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Stichwort

Konjugation

the eel ( 〈
Aal, -e

Sub.

aalen

Verb

das

Aas, -e

Sub.

das

Aas, Äser 〈

die

Aasblume, -n

Sub.

aasen 〈

Verb

der

die
der

derb〉

intr.; umg.〉

Aasfliege, -n
Aasfresser, -

Sub.

Aasgeier, -n

Sub.

ab + D. 〈

Präp.

umg. a. + A.〉

ab

Sub.

Adv.

ab...

die

Sub.

Vorsilbe

abänderlich

Adj.

ab/ändern

Verb

Abänderung, -en

Sub.

ab/ängstigen (sich)

Verb

ab/arbeiten

Verb

Zool.〉 langer, schlangenähnlicher Fisch ● er windet sich wie ein ~:
er versucht [mit allen Mitteln], aus einer unangenehmen od. gefährlichen Lage
herauszukommen; geräucherter ~; geschmeidig wie ein ~: außerordentlich wendig
od. geschickt; glatt wie ein ~)
to fish for eels (〈 intr.〉 Aale fangen); to stretch out (〈 umg.〉 sich ~:
sich faulenzend dehnen u. strecken); to bask (〈 umg.〉 sich ~: faul sein, sich
erholen)

the carrion (verwesende Tierleiche); the bait (Köder)
the bastard (gemeiner Kerl); the sly one (bes. schlauer Kopf); the
sneak (hinterlistige Person) ● kein ~: niemand
the carrion flower (〈 Bot.〉 einer Gattung der Schwalbenschwanzgewächse
angehörende, parasitäre südafrikanische Pflanze mit stacheligen Blüten, die nach
Aas riechen u. dadurch Insekten, bes. Schmeißfliegen, anlocken: Stapelia); Syn.
Ekelblume, Ordensstern, Stapelie
to be wasteful (verschwenderisch umgehen [mit Geld od. Sachen]: mit
Energie ~)

the carrion fly (〈 Zool.〉 = Schmeißfliege)
the carrion eater (Tier, das sich von Aas ernährt; z. B. Hyäne)
the vulture (zur Familie der Geier gehörender, rabenähnl. Vogel: Neophron
percnopterus); the greedy person (〈 fig.; umg.〉 habgierige Person)
from (~ Bahnstation: ist abzuholen an der B.; ~ Bord: ist von Bord eines Schiffes

abzuholen; ~ Diskont: D. wird [von der Rechnung] abgezogen; ~ 3 Euro: [eine
Sache kostet] 3 Euro od. mehr; frei ~ Lager: wird spesenfrei nur vom L. geliefert; ~
zweitem, 〈 umg. a.〉 zweiten Mai; ~ 2 Uhr, von 2 Uhr ~: 2 Uhr od. später; ~
Unkosten: U. werden abgezogen; ~ Waggon Ware: wird geliefert, aber nicht
entladen; ~ Werk: im W. abzuholen)
off (weg); from (ausgehend von); starting from (beginnend mit); more
than (mehr als); reduced to (vermindert um); coming from (〈 Theat.〉
abgehen [von der Bühne]) ● der Knopf ist ab: abgegangen; ich bin ganz ab:
erschöpft, abgespannt; ~ und an: manchmal; auf und ~; ~ heute: beginnend mit
dem heutigen Tage; ~ nach links od. rechts od. hinten 〈 Theat.〉 : von der Bühne
abgehen; von heute ~ = ab heute; von da ~: seit damals, ausgehend von dort; ~
und zu: gelegentlich, manchmal; s. RW
separating ... (〈 Beseitigung, Trennung〉 z.B.: abschaffen, abschaben);
diminishing ... (〈 Verminderung〉 z.B.: abtragen, abziehen);beginning
… (〈 Beginn〉 z.B.: abreisen, abfahren);moving, falling … (〈 Bewegung
od. Richtung nach unten〉 z.B.: abspringen, abfallen); negating …
(〈 Verneinung, Rückgängigmachung〉 z.B.: absagen, ablehnen);
strengthening … (〈 Verstärkung〉 z.B.: abbetteln, abängstigen);imitating
… (〈 Nachahmung〉 z.B.: abschreiben, abmalen)

Aal

aalen
Aas
Aas

Aasblume

aasen
Aasfliege
Aasfresser
Aasgeier

ab

ab

ab

reversible (invertierbar, umkehrbar)
to change [sth] (anders machen, umändern, umbilden); to amend, to
improve [sth] (verbessern: Rede, Text, Mantel, Rock)
changing (das Abändern); the change, the improvement (das

abänderlich

to be anguished (sich ~: sehr große Angst haben)
to finalise [sth] (ein Pensum ~: durch Arbeit schrittweise erledigen); to work
off [sth] (eine Schuld ~: für eine S. Arbeit leisten); to slave away (sich ~: bis

abängstigen

the variation (Abweichung von einer Art, Spielart)
deviant (aus der Art geschlagen); perverse (pervers); abnormal (nicht

Abart

Abgeändertwerden)

abändern
Abänderung

abarbeiten

zum Ende der Kräfte arbeiten)
die

der

Abart, -en

Sub.

abartig 〈

Adj.

abw.〉

Abbau, /

Sub.

normal: ~ veranlagt sein)

the cutback (Verringerung, Verkleinerung, Beseitigung); the mining
(〈 Bgb.〉 Gewinnung von Bodenschätzen);the lay-off (Entlassung von
Arbeitnehmern, Verringerung des Personalbestandes); the reduction
(Herabsetzung von Preisen, Gehältern usw.); the dismantling (völlige
Aufhebung von Einrichtungen); the breaking down, the elimination

abartig

Abbau

(〈 Physiol.; Chem.〉 Zerlegung chem. Verbindungen in kleinere Moleküle) ● ~
eines Gebäudes: Abbruch; ~ einer Maschine: Demontage; ~ der Waffen:
Abrüstung

abbaubar

Adj.

ab/bauen

Verb

abbaufähig

Adj.

biodegradable (so beschaffen, dass es sich biologisch abbauen lässt ● das

neue Waschmittel ist schwer, leicht ~)
to dismantle [sth] (abbrechen, niederreißen, beseitigen, wegnehmen: Haus,
Gerüst); to reduce [sth] (verringern, verkleinern); to quarry, to mine [sth]
(〈 Bergbau〉 ausbeuten: Grube);to excavate [sth] (gewinnen: Erze) ●
Arbeitsplätze, Personal ~: die Anzahl der Arbeitsplätze, des Personals verringern
[durch Entlassungen, Frühverrentungen o. Ä.]; Gewebe, chem. Verbindungen ~
〈 Chem.〉 : auflösen, zerstören; Maschinen ~: demontieren; Misstrauen, Vorurteile
~; Preise, Gehälter ~: verringern; to deteriorate, to break down (〈 intr.〉
Kräfte, Fähigkeiten einbüßen: der Mensch baut im Alter körperlich und geistig ab;
der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab)
recoverable, workable (s. Flöz)

abbaubar

abbauen

abbaufähig
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the decomposition product (Stoff, der durch [chem. od. physiolog.]

ab/beißen *

Verb

to bite off [sth] (durch Beißen abtrennen: er biss ein Stück Brot ab; sich lieber

ab/bekommen *

Verb

ab/bestellen

Verb

ab/betteln
ab/bezahlen

Verb

ab/biegen *

Verb

Art.

das
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Konjugation

Abbauprodukt

Abbau entsteht)

abbeißen

die Zunge ~, als etw zu sagen, zu verraten 〈 fig.〉 )
to get off [sth] (entfernen können); to get hit, to get damaged [by sth]
(geschlagen werden); to receive [sth] (bekommen) ● Prügel ~; ich bekomme
die Briefmarke nicht [vom Umschlag] ab; sein[en] Teil ~: bei einer Verteilung etw
bekommen, erhalten; 〈 fig.〉 bestraft werden; Syn.abkriegen
to cancel, to countermand [sth] (etw ~: eine Bestellung rückgängig
machen)

to wheedle [sth] (jdm etw ~: so lange betteln, bis jd das Erbetene hergibt)
to pay off [sth] (völlig bezahlen, in Raten zahlen: eine Schuld ~)
to turn off, to veer (〈 intr.; sein〉 die Richtung ändern ● nach rechts ~: eine
Rechtskurve fahren; vom Wege ~); to bend [sth] (krümmen: Blech, Draht ● wir
konnten das ~ 〈 umg.〉 : wir konnten es verhindern)

Stichwort

abbekommen

abbestellen
abbetteln
abbezahlen
+
abbiegen
sein/haben

die

Abbiegung, -en

Sub.

the veering (das Abbiegen); the turn-off (der Punkt, an dem eine Straße

Abbiegung

das

Abbild, -er

Sub.

the image (Darstellung einer Person od. eines Gegenstandes, Wiedergabe,

Abbild

ab/bilden

Verb

to depict, to portray [sth] (Personen od. Gegenstände ~: darstellen,

abbilden

Abbildung, -en
Abbildungsverzeichnis, -e

Sub.

die
das

die

Sub.

ab/binden *

Verb

Abbitte, -n

Sub.

ab/bitten * 〈

veraltet〉

ab/blasen *

Verb

Verb

oder ein Weg die Richtung ändert)

Spiegelbild ● ein getreues ~: genaue Darstellung)
abzeichnen, abmalen)

the image, the illustration (etw Abgebildetes, Illustration)
the list of illustrations (s. Verzeichnis)

Abbildung
Abbildungsverz
eichnis

to ligature [sth] (eine verletzte Ader ~ [zur Unterbrechung des Blutkreislaufs]:
das betroffene Glied fest umwickeln); to untie [sth] (einen angebundenen
Gegenstand ~: losbinden, lösen); to wean [sth] (ein Kalb ~: entwöhnen); to
thicken [sth] (eine Suppe ~: durch Zugabe von Mehl od. Stärke verdicken); to
harden (〈 intr.〉 erhärten: Mörtel, Beton usw.)
the apology (Bitte um Verzeihung ● ~ leisten, tun: um Verzeihung bitten)
to beg pardon [for sth to sb] (jdm etw ~: jdn wegen einer Sache um

abbinden

Abbitte
abbitten

Verzeihung bitten)

to blow off [sth] (Schaum, Staub ~: wegblasen); to let off [sth] (Gas ~:
auslassen); to signal the end [of sth] (die Jagd ~: durch Hornsignal
beenden); to call off [sth] (eine Veranstaltung ~ 〈 fig., umg.〉 : ausfallen lassen,

abblasen

absagen)

ab/blättern 〈
die

intr.〉

Abblende, /

ab/blenden

Verb

to shed leaves (die Blätter verlieren: Bäume); to flake off (sich in kleinen

Sub.

the dimming (allmählicher Übergang von normaler Belichtung zu völliger

Verb

Blättchen lösen: Farbe, Mauerputz)

+ sein

abblättern
Abblende

Schwärze)

to dim [sth] (Lampe, Licht, Scheinwerfer ~: so weit abdecken, dass sie, es nicht
blendet); to fade [sth] out (〈 Film〉 eine Szene ~: beenden);to diminish
the aperture (〈 intr.; Fot.〉 die Blende verkleinern); to dip the
headlights (〈 intr.〉 die Autoscheinwerfer so einschalten, dass sie nicht

abblenden

blenden); Ggs. aufblenden

ab/blitzen 〈

die
die

intr.; umg.〉

Verb

ab/brechen *

Verb

ab/brennen *

Verb

Abbreviation, -en 〈 geh.〉
Abbreviatur, -en 〈 geh.〉

Sub.
Sub.

to not get anywhere (keinen Erfolg haben, unverrichteter Dinge abziehen ●

+ sein

abblitzen

jdn ~ lassen: abweisen)
to break off [sth] (durch Brechen abtrennen); to stop, to interrupt [sth]
([vorzeitig] beenden, unterbrechen) ● sich einen abbrechen 〈 umg.〉 : eine
Aufgabe umständlich u. mühevoll erledigen; brich dir keinen ab! 〈 umg.〉 : mach
keine Umstände!; ein Bauwerk, Gebäude ~: nieder-, abreißen; die Beziehungen,
Verhandlungen ~: einstellen, unterbrechen; to break off (〈 intr., sein〉 sich
+
[von selbst] abtrennen); to stop (〈 intr., sein〉 plötzlich aufhören, unvermittelt haben/sein abbrechen
enden); to end abruptly (〈 intr., sein〉 ohne Übergang steil abfallen:
Gelände) ● die Funkverbindung brach plötzlich ab; abgebrochene Worte
verstümmelte, undeutliche Rede; das Land bricht zum Meer hin an einer Kante
steil ab; to cease (intr.〉 mit, in einer Tätigkeit aufhören, ohne am Ende zu
sein: wir wollen hier ~; schon nach wenigen Worten brach der Redner plötzlich ab)
to incinerate [sth] (verbrennen, durch Verbrennen beseitigen); to fire off
[sth] (in Brand stecken) ● ein Feuerwerk ~: veranstalten; Geschütz, Schüsse,
Raketen ~: abfeuern, losschießen; 〈 Met.〉 Stahl ~: ein mit Öl bestrichenes
Stahlstück über seinen Flammpunkt hinaus erhitzen; Urwald ~: durch
+
abbrennen
Verbrennung roden; to burn down (〈 intr., sein〉 nach u. nach verbrennen, haben/sein
durch Brand zerstört werden); to be burnt out (〈 intr., sein〉 Besitz durch
Feuer verlieren); to be singed (〈 intr., sein〉 versengt werden); s.
abgebrannt

the abbreviation (= Abbreviatur)
the abbreviation (Abkürzung); Syn. Abbreviation

Abbreviation
Abbreviatur
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der

der
die

Verb

ab/bröckeln

Verb

Abbruch, ¨-e

Sub.

ab/brühen

Verb
umg.〉

Verb

ab/büßen

Verb

Abc, -

Sub.

ab/danken

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to put [sth] off (etw ~: entfernen können); to turn away [sth from sth] (etw
von etw ~: ablenken, von einer vorgegeben Richtung abweichen lassen); to
dissuade [sb from sth] (jdn von etw ~ 〈 fig.〉 : jdn so beeinflussen, dass er

seine Meinung, seine Vorsätze ändert) ● ich bringe das Brett nicht hier ab; jdn
vom rechten Weg ~: jdn ungünstig beeinflussen; das bringt uns von unserem
Thema ab: lenkt ab; jdn von seiner Meinung, seinem Vorsatz ~; sich von seiner
Meinung nicht ~ lassen: auf seiner Meinung bestehen
to break off [sth] (Brot, Mauerwerk, Verputz usw. ~: etw in Bröckchen
abbrechen, stückweise lösen); to crumble away, to fall off (〈 intr., sein〉
in Stücken abfallen ● die Preise, Kurse bröckeln ab: sinken allmählich)
demolition (Niederreißen, Schaden); breaking off, ceasing
(Beendigung, Einstellung) ● ~ der Beziehung; ~ eines Gebäudes; ~ eines Lagers:
Vorbereitung zum Verlegen eines Lagers, Einpacken der Sachen u. Geräte; ~
einer Reise; ~ erleiden 〈 fig.〉 : Schaden erleiden; das tut der Liebe keinen ~:
schadet ihr nicht; einen Antrag auf ~ des Verfahrens stellen
to scald, to blanch [sth] (mit kochendem Wasser oder anderer Flüssigkeit
übergießen: Kalbfleisch, Geflügel)

Konjugation

Stichwort

abbringen

+
abbröckeln
haben/sein

Abbruch

abbrühen

to expiate [sth] (eine Strafe ~: ab-, verbüßen)
to expiate [sth] (eine Schuld ~: leiden für eine Schuld); to serve [time] (eine

abbrummen

the alphabet (= Alphabet: Namen nach dem ~ ordnen)
to discharge [sth] (〈 veraltet〉 Beamte, Offiziere, Truppen ~: entlassen);to
resign (〈 intr.〉 auf eine Stellung, auf ein Amt verzichten, sich zur Ruhe setzen,
pensionieren lassen: Offiziere, Beamte, Politiker); to abdicate (〈 intr.〉 auf

Abc

Strafe ~: [eine Zeit lang] Strafe erdulden)

den Thron verzichten: Herrscher ● der König hat abgedankt)
to uncover [sth] (die Decke, Bedeckung abnehmen von); to cover up [sth]
(schützend zudecken); to pay [sth], to financially cover [sth]
(〈 Kaufmannsspr.〉 ausgleichen, bezahlen);to cover, to guard against
[sb] (〈 Sp.〉 = decken);to take [sth] fully into account (〈 fig.〉 einen
Bereich, ein Gebiet vollständig, komplett einbeziehen); to satisfy [sb] (〈 fig.〉
befriedigen, decken) ● Bedürfnisse ~; ein Gebäude ~: das Dach abnehmen;
unreine Haut ~: mit Make-up überdecken; eine Schuld ~: tilgen, für eine S.
Deckung gewähren; seine Rede hat alle wichtigen Themen abgedeckt:
erschöpfend behandelt; den Tisch ~: Geschirr, Besteck vom T. wegnehmen; ein
verendetes Tier ~ 〈 veraltet〉 : den Kadaver beseitigen; Unterricht ~: vorgesehene
Unterrichtsstunden gewährleisten; mit einer Plane ~: zudecken
the knacker (jd, der nicht zum Verzehr geeignete Tiere [tötet u.] beseitigt)

abbüßen

abdanken

ab/decken

Verb

Abdecker, - 〈 früher〉
Abdeckerei, -en 〈 früher〉

Sub.

ab/dichten

Verb

the knacker's yard (Anstalt zum Töten u. zur Beseitigung kranker Tiere)
to seal up [sth] (etw ~: eine Dichtung an etw anbringen, ein unerwünschtes

Adj.

subject to contrary agreement

Abdomen, -mina

Sub.

the abdomen (〈

ab/drängen 〈

Verb

to push away [sb] (jdn ~: mit [geringer] Gewaltanwendung vom Weg od. der

abdrängen

abdingbar
das

Wortart

ab/bringen *

ab/brummen 〈
das

Ray's German-English literary dictionary

(¤)

a. fig.〉

Sub.

Loch in etw schließen)

(〈 Rechtsw.〉 ~e Vorschrift: V., die nach
Vereinbarung geändert od. außer Kraft gesetzt werden kann); s. unabdingbar
Anat.〉
Hinterleib der Insekten)

= Unterleib);the

insect abdomen (〈

Zool.〉

abdecken

Abdecker
Abdeckerei
abdichten
abdingbar
Abdomen

Fahrbahn verdrängen, wegschieben)
to turn off [sth] (durch Drehen abtrennen); to lathe [sth] (〈 Drechslerei,
Töpferei〉 = drehen) ● einem Schlüssel den Bart ~: den B. im Schloss abbrechen;
einen Film, eine Filmszene ~: bis zu Ende drehen; Geflügel den Hals ~: durch
+
Umdrehen des Halses töten; einen Knopf ~: durch Herumdrehen losreißen; Licht haben/sein abdrehen
~: ausschalten; Schrauben ~: lösen, abschrauben; den Wasserhahn ~: schließen;
to change course (〈 intr., sein〉 den Kurs wechseln: nach Nordesten ~); s.
abgedreht
the reprint (Wiederholung eines anderen Druckes); the reproduction
Abdruck
(〈 unz.〉 Wiedergabe durch Druck, Stempel usw.)

ab/drehen

Verb

der

Abdruck, -e

Sub.

der

Abdruck, ¨-e

Sub.

the print, the trace (Form, die ein Körper in anderem Material hinterlässt,

Abdruck

ab/drucken

Verb

to reprint [sth] (etw ~: im Druck wiedergeben); to publish [sth] (etw ~:einen

abdrucken

ab/drücken

Verb

to fire, to pull the trigger (〈 intr.〉 durch Hebeldruck einen Schuss
auslösen); to constrict [sth] (etw ~: etw durch Drücken am Fließen hindern);
to squeeze [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : herzlich umarmen, an die Brust drücken) ●

abdrücken

ab/dunkeln

Verb

Abdunkelung, -en

Sub.

die

...abel 〈

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

Spur: Finger~, Gips~; einen ~ machen/nehmen)
Abdruck von etw anfertigen)

eine Arterie ~; es drückt ihm das Herz ab es tut ihm sehr leid, belastet ihn seelisch
bes. stark; to leave an imprint (sich ~ [in einem Material]: als Abdruck
entstehen ● sein Fuß hat sich im weichen Boden abgedrückt)

to dim [sth] (dunkler machen: eine Farbe ~; eine abgedunkelte Scheibe)
dimming (das Abdunkeln, Abgedunkeltwerden); the dimming device
(Vorrichtung zum Abdunkeln)

...able (fähig, die Möglichkeit einer Handlung od. eines Verhaltens bezeichnend,
z. B.: akzeptabel, deklinabel, respektabel)

abdunkeln
Abdunkelung
abel

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 4/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the evening (Zeit um Sonnenuntergang bis um Mitternacht, Tagesende); the
end (〈 fig.〉 Ende, Ausklang: Lebens~);the West (Richtung des

Konjugation

Stichwort

der

Abend, -e

Sub.

die

Sub.

das

Abendausgabe, -n
Abendbrot, / 〈 norddt. u.

Sonnenuntergangs, Westen) ● ~ des Lebens 〈 poet.〉 : Ende des Lebens; noch ist
nicht aller Tage ~ 〈 fig.〉 : man kennt das Ende noch nicht; einen gemütlichen ~
verbringen; guten ~! [Begrüßung od. Abschiedsgruß am Abend]; jdm guten/Guten
~ sagen, wünschen; Heiliger ~: Tag vor dem Weihnachtstag; literarischer,
musikalischer ~: der Literatur, Musik usw. gewidmeter Abend; ich wünsche euch
noch einen schönen ~!; am ~; am ~ vorher; du kannst mich [mal] am ~ besuchen:
〈 verhüllend für derb〉 am Arsch lecken; bis in den späten ~ hinein; ~ für ~: jeden
Abend; gegen ~: Zeit gegen Ende des Tages, in westlicher Richtung; gestern,
heute, morgen Abend; sie verabredeten sich auf, für heute Abend; man soll den
Tag nicht vor dem ~ loben 〈 fig.〉 : man soll nichts loben, dessen Ende man noch
nicht kennt; zu ~ essen: die abendliche Mahlzeit einnehmen
the evening edition (abends erscheinende [Ausgabe einer] Zeitung)

Sub.

the evening meal (= Abendessen

Abendbrot

die

Abenddämmerung, -en

Sub.

Abenddämmer
ung

das

Abendessen, -

Sub.

the dusk (Dämmerung am Abend)
the evening meal (Mahlzeit am Abend, [meistens] letzte Mahlzeit des

Abendgesellschaft, -en

Sub.

Abendgesellsch
aft

Abendkasse, -n

Sub.

the evening party (Gesellschaft, die jd am Abend gibt)
the theatre evening box office (Stelle zum Verkauf von Theaterkarten

die

Abendkühle, /

Sub.

Abendkühle

der

Abendkurs, -e

Sub.

the evening coolness (s. Kühle)
the evening class (Unterricht am Abend, bes. in der Erwachsenenbildung

neben der Berufsarbeit); oV Abendkursus; Syn. Abendschule, Abendunterricht

Abendkurs
Abendkursus

das

Abendland, /

Sub.

the West (〈

Abendland

abendländisch

Adj.

western (das Abendland betreffend, zu ihm gehörig, aus ihm stammend); Syn.

das

Abendmahl, -e

Sub.

die

Sub.

der

Abendmahlzeit, -en
Abendschule, -n
Abendsonne, /
Abendspaziergang, ¨-e

Sub.

the evening meal (Abendessen)
the evening class (= Abendkurs)
the evening sun (Sonne nahe am Untergang)
the evening walk (Spaziergang am Abend)

die

Abendstimmung, -en

Sub.

the evening atmosphere (abendliche Stimmung)

der

Abendunterricht, /

Sub.

das

Abenteuer, -

Sub.

the evening class (= Abendkurs)
the adventure (gefährl. Wagnis, nicht alltägl. Ereignis); the love affair

abenteuerlich

Adj.

Abenteuerlust, /
Abenteuerroman, -

Sub.

die
die

die
der

mitteldt.〉

aber
aber
aber

der

die

Sub.
Sub.

Sub.

vor der Abendvorstellung)

die

okzidental; Ggs. morgenländisch, orientalisch
the communion (abendliche Mahlzeit ● das heilige ~: Tisch des Herrn,
Altarsakrament, in den christl. Kirchen gottesdienstl. Handlung zur Erinnerung an
das letzte Mahl Christi mit seinen Jüngern)

Aberglaube, /

Sub.

abergläubisch

Adj.

ab/erkennen

Verb

Aberkennung, -en
abermalig
abermals

Sub.

ab/ernten

Verb

Adj.
Adv.

abendländisch

Abendmahl
Abendmahlzeit
Abendschule
Abendsonne
Abendspazierg
ang
Abendstimmun
g
Abendunterrich
t
Abenteuer

the love of adventure (Wunsch, Verlangen nach Abenteuern)
the adventure novel (Roman, dessen Held viele Abenteuer besteht)
but (zwei Sätze od. Satzteile als gegensätzlich bezeichnend, wobei meist ein

Abenteuerlust

Zugeständnis eingeschränkt wird: er wird kommen, ~ er kann nicht lange bleiben;
klein, ~ fein; oder ~ [schließt Alternative ein]; er ist nicht besonders klug, wohl ~
fleißig [beteuert das Zugeständnis]; ~ dennoch, ~ doch: trotz allem)
Abtönungsp absolutely (das ist ~ schrecklich!; das war ~ schön!; ~ ja!: natürlich!,
artikel
selbstverständlich!; ~ nein!: keineswegs!)
Int.
what! (~, ~!: drückt Tadel od. Erstaunen aus)
Adv.

Abendkasse

([kurze, flüchtige] Liebschaft) ● ~ bestehen: Gefahr bestehen, gut überstehen; auf
~ ausgehen, sich in ~ stürzen: unerwartete Erlebnisse suchen
adventurous (mit Abenteuern verbunden, von Abenteuern handelnd);
bizarre, unusual (bizarr, seltsam) ● ~e Erzählung; ~es Unterfangen U.,
dessen Ausgang ungewiss ist

Konj.

aber

Abendausgabe

Abendessen

Tages); Syn. Abendbrot, Nachtessen, Nachtmahl

i. w. S.〉 die westl. Länder);Western Europe (〈 i. e. S.〉
westl. Länder Europas); Syn. Okzident; Ggs. Morgenland

Abend

once again (wieder, noch einmal: ~ und ~mals: immer wieder; tausend und

~tausend / Tausend und Abertausend: unzählbare T.)
superstition (vom Standpunkt der Wissenschaft od. best. Religionen für irrig
gehaltener Glaube an übernatürl. Zusammenhänge, die durch magische Praktiken
beeinflussbar sind)
superstitious (auf Aberglauben beruhend, einem Aberglauben anhängend:
~e Furcht)
to divest [sb of sth] (jdm etw ~ 〈 Rechtsw.〉 : erklären od. entscheiden, dass jd
ein Recht nicht habe, dass jdm ein Besitz nicht zustehe); to deny [sth to sb]
(jdm eine Eigenschaft, eine Fähigkeit ~: erklären, dass er sie nicht besitze) ● ich
erkenne es ihm ab, 〈 auch〉 ich aberkenne es ihm

the divestiture (das Aberkennen)
renewed (nochmalig, wiederholt: eine ~e Änderung der Vorschriften)
once again (noch einmal)
to harvest [sth] (in seiner Gesamtheit ernten: man erntete das Getreide ab); to
gather in, to reap [sth] (durch Ernten der Frucht völlig leer machen: das Feld
~)

abenteuerlich

Abenteuerroma
n
aber

aber
aber
aber

Aberglaube

abergläubisch

aberkennen

Aberkennung
abermalig
abermals
abernten
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Adj.

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
thousands upon thousands (unzählige tausend)
to take away [sth] (Güter ~: mittels Wagen abtransportieren); to drive
along [sth] (eine Strecke ~: entlangfahren); to wear down [sth] (die Reifen
~: die R. durch häufiges Fahren abnutzen); to break down [sth] (durch
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Konjugation

Stichwort
abertausend

unvorsichtiges Fahren abtrennen, abbrechen) ● ein Rad ~: ein R. durch
[unvorsichtiges] Fahren abbrechen; etw ~ lassen: mit einem Wagen abholen
lassen; ihm ist ein Bein abgefahren worden: durch Überfahren abgetrennt worden;
jdn ~ lassen: jdn abweisen, jdm eine barsch ablehnende Antwort geben; er fuhr
mit abgefahrenen Reifen; to leave, to travel away (〈 intr., sein〉 eine
+
Fahrt beginnen [mit Auto, Bahn, Rad, Schiff], losfahren, abreisen); to ski down
abfahren
haben/sein
(〈 intr., sein, Skifahren〉 abwärtsfahren); to be snubbed (〈 intr., sein, fig.〉
sich eine Abfuhr holen, eine Bitte abgeschlagen bekommen); to be crazy
about [sth, sb] auf (〈 intr., sein, salopp〉 auf etw od. jdn ~: über etw od. jdn in
Begeisterung geraten, sich plötzlich für etw od. jdn stark interessieren); to get a
high [from sth/sb] auf (〈 intr., sein, Drogenszene〉 auf etw od. jdn ~: die
Wirkung einer Droge spüren, genießen) ● fahr ab! 〈 umg.〉 : mach, dass du
fortkommst!; das Messer fuhr ihm ab: rutschte ihm aus; to wear out (sich ~:
sich abnutzen [Reifen])

the fall-out (〈
der

Abfall, ¨-e

Sub.

der

Abfalleimer, -

Sub.

ab/fallen * 〈

Verb

das

intr.〉

abfällig

Adj.

Abfallprodukt, -e

Sub.

ab/fangen *

Verb

unz.〉 das Herunterfallen); the renunciation (〈 unz.〉
Lossagen von jdm od. etw); the reduction (〈 unz.〉 Minderung); the
decrease (〈 unz.〉 Abnahme: Leistungs~); the slope (〈 unz.〉 leichtes
Gefälle) ● ~ vom Glauben; ~ von Ländern: Unabhängigwerden von dem sie
beherrschenden Land; ~ von einer Partei; the rubbish, the garbage
(unbrauchbarer Rest, Überbleibsel)

the garbage can (Eimer für den Abfall)
to fall off (herunterfallen); to drop off (sich lösen); to be left over (übrig
bleiben, nicht verwendbar sein); to sink down (sich allmählich senken [von
Gebäuden]); to slope down (in ein Gefälle übergehen: Gelände) ● die Blätter
fallen ab; Kurse fallen ab: sinken; ein Trinkgeld wird ~: ein T. wird dabei zu
verdienen sein; körperlich ~: an Gewicht verlieren; etw fällt für dich dabei ab: du
wirst einen Teil abbekommen; ~ gegen jdn: im Nachteil, schlechter sein im
Vergleich mit ihm; von jdm ~: sich abwenden; vom Glauben ~: den G. verlieren
disparaging (abschätzig, verächtlich: ~e Bemerkung; ~ beurteilen; ~
kritisieren); Ggs. beifällig

Abfall

Abfalleimer

+ sein

abfallen

abfällig

the waste product (Produkt, das aus Abfällen erzeugt wird); the byproduct (Produkt, das bei einer anderen Produktion abfällt)
to intercept [sb/sth] (eine Person od. Sache ~: sie erwischen, indem man ihr
auflauert); to brace [sth] (ein Bauwerk ~: durch Stützen vor Einsturz bewahren);
to misappropriate [sth] (Briefe ~: vor Aushändigung an den Empfänger
wegnehmen); to pull [sth] out of a dive (ein Flugzeug ~: aus dem Sturzflug

Abfallprodukt

abfangen

in die Normallage bringen, kurz vor der Landung zur
Geschwindigkeitsverringerung aufrichten)

ab/fassen

Verb

to write [sth] (etw ~: verfassen, schreiben, formulieren); to obtain [sth]
(〈 umg.〉 etw ~: erwerben, besorgen, bekommen); to surprise [sb] (jdn ~: jdn

abfassen

erwischen, indem man ihm auflauert) ● er fasste einen poetischen Text ab
die

Abfassung, -en

Sub.

ab/fertigen

Verb

ab/feuern

Verb

ab/finden * mit

Verb

the writing (das Abfassen)
to prepare [sth] for dispatch (etw ~: zum Versand, zur Verschickung fertig
machen: Fracht, Gepäck); to attend to, to deal with [sb] (jdn ~: [am

Abfassung

Schalter] bedienen [Kunden, Fluggäste, Bahnreisende]) ● ein Fahrzeug,
Flugzeug, Schiff ~: zur Abfahrt, zum Abflug vorbereiten; Gepäck, Pakete,
Sendungen ~ 〈 Post; Flughafen〉 : zum Versand, Weitertransport annehmen;
Kundschaft ~ [weniger zuvorkommend]: bedienen; jdn kühl ~: jdn unpersönlich,
unhöflich behandeln
to discharge [sth] (eine Pistole ~: einen Schuss mit einer P. abgeben); to
fire off [sth] (einen Schuss ~: [einmal] schießen)

abfertigen

abfeuern

to pay off [sb with sth] (jdn mit etw ~: jds Ansprüche durch Geld o. Ä.
befriedigen); to come to terms [with sb] (sich mit jdm ~: widerwillig dessen
Anwesenheit ertragen, sich mit ihm zufriedengeben); to resign oneself [to

abfinden

sth] (sich mit etw ~: sich notgedrungen in eine Lage schicken, sich
zufriedengeben)
die

Abfindung, -en

Sub.

ab/flauen 〈

Verb

intr.〉

der

ab/fliegen * 〈
ab/fließen * 〈
ab/fluchten
Abflug, ¨-e

der

Abfluss, ¨-e

intr.〉

Verb

intr.〉

Verb
Verb
Sub.

Sub.

the payment (Geldzahlung zur Abgeltung rechtlicher Ansprüche)
to subside (nachlassen: Wind); to decrease (〈 fig.〉 nachlassen, geringer
werden, sinken: Interesse, Börsenkurse, Preise)

to fly off (anfangen zu fliegen: Pfeil, Vogel) to take off (starten: Flugzeug)
to drain off (ablaufen, wegfließen [Flüssigkeit]: das Wasser floss nicht ab)
to align [sth] (etw ~: eine Fluchtlinie für etw festlegen)
the flight departure (das Abfliegen); the take-off (Start eines Flugzeugs)
the drainage (Zustand, Tätigkeit des Abfließens); the drain (Rohr, Rinne,
Flussbett usw., wodurch etw abfließt od. abgeleitet wird); the outflow
(Wassermenge, die in der Sekunde einen bestimmten Querschnitt durchfließt);
the reduction (〈 fig.〉 Abgang, Verminderung [von Kapital, Arbeitskräften
usw.])

Abfindung
+ sein

abflauen

+ sein

abfliegen

+ sein

abfließen
abfluchten
Abflug

Abfluss
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die

Wort
Abflussrinne, -n

die

Abfolge

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the gutter, the discharge trough (Rinne, durch die etw abfließen kann)
the sequence (bestimmte Reihenfolge: in rascher ~; eine schnelle ~ von

ab/fordern

Verb

to demand [sth of sb] (jdm etw ~: verlangen, dass jd etw hergibt od. tut ● er

abfordern

ab/formen

Verb

to mould [sth] (nachahmen, einer Form nachbilden: etw in Gips, Bronze, Ton

abformen

die

Abformung, -en

Sub.

die

Abfrage, -n

Sub.

moulding (das Abformen); the moulding (etwas Abgeformtes)
the enquiry (Ermittlung bestimmter Informationen durch eine Anfrage,
Umfrage, statistische Erhebung o. Ä.); the request (〈 EDV〉 Gewinnung von

ab/fragen

Verb

to test [sb for sth] (jdn od. jdm etw ~: durch gezielte Fragen Antwort zu erhalten
suchen); to call up [sth] (〈 EDV〉 ermitteln, sich geben lassen) ● die Lektion ~;

abfragen

Verb

to graze [sth] (herunterfressen, abweiden); to gnaw [sth] (abnagen:

abfressen

Sub.

the removal (Wegbringen von Gegenständen durch Fahrzeuge); the defeat
(〈 Sp.; Fechten〉 Fehlschlag, Niederlage);the rejection (〈 fig.〉

Abfuhr

Art.

Wortart

Sub.

Ereignisse); s. RW

hat ihm viel abgefordert)
~)

Daten aus einem Datenspeicher oder Feststellung von Informationen auf
bestimmten Speicherplätzen)

Konjugation

Stichwort
Abflussrinne
Abfolge

Abformung

Abfrage

das Pensum ~; Daten ~

ab/fressen *
die

der

Abfuhr, -en

ab/führen

Verb

Abführmittel, -

Sub.

Knochen)

Zurückweisung [einer Forderung, auch moralisch]) ● eine ~ erleiden:
zurückgewiesen werden; jdm eine ~ erteilen: jdn zurückweisen

to take away [sth] (wegführen, wegleiten, wegschaffen); to arrest [sb]
([vorläufig] festnehmen u. in ein polizeiliches Gewahrsam bringen); to win [sth]
(〈 Sp.; Fechten〉 besiegen);to enclose [sth] in brackets (schließende

Anführungszeichen setzen) ● einen Betrag an jdn ~: zahlen; der Gefangene wurde
abgeführt; Steuern an das Finanzamt ~; Wärme, Abgase ~: Wärme, Abgase
wegleiten; das führt zu weit vom Thema ab; to have a laxative effect
(〈 intr., Med.〉 Stuhlgang, Darmentleerung herbeiführen)

the laxative (〈

Pharm.〉 Arzneimittel, das die Darmentleerung herbeiführt,
erleichtert od. beschleunigt); Syn. Depurans, Laxativ, Purgans, Purgativ,
Purgiermittel

Abführmittel

Abgabe

Abgabenfreihei
t

die

Abgabe, -en

Sub.

the delivery (das Abgeben, Überlassung, Auslieferung, Verkauf); the
handing over (Aushändigung); the tax (〈 meist Pl.〉 Steuer);the rent
(Miete, Pacht); the draft, the bill of exchange (Tratte, Gegenwert des
gezogenen Wechsels); the pass (〈 Sp.〉 das Zuspielen des Balles)

die

Abgabenfreiheit, -en

Sub.

the exemption from duty (s. Freiheit)

der

Abgang, ¨-e

Sub.

abführen

the departure (Abfahrt: Eisenbahn, Schiff); the loss (Verlust, Schwund);
the quitting (Aufgeben, Verlassen einer Tätigkeit); the exit [from the
scene] (〈 Theat.〉 Abtreten von der Bühne);the discharge (〈 Med.〉
Ausscheidung [z. B. von Nierensteinen od. Sekret]); the death (〈 fig.〉 Sterben,
Tod); the sale (Verkauf [Waren]); the deficit (〈 österr.〉 Fehlbetrag);the
exit (Ausgang) ● ~ der Leibesfrucht: Fehlgeburt, Abort; guten ~ haben

Abgang

〈 Handel〉 : gut verkauft werden; sich einen effektvollen ~ sichern

ab/geben *

Verb

abgebrannt

〈 umg.〉

Adj.

abgedreht 〈

umg.〉

Adj.

abgedroschen (¤)

Adj.

abgefeimt 〈

Adj.

abgegriffen

geh.〉 (¤)

Adj.

to give [sth] away (weggeben, sich trennen von, ausliefern); to cede [sth to
sb] (jdm etw ~: überlassen); to relinquish [sth] (den Vorsitz, die Leitung, die
Spitze ~: eine Führungsposition aufgeben [müssen], abtreten); to pass [sth]
(〈 Sp.〉 zuspielen);to emit, to give off [sth] (ausstrahlen, ausströmen,
freisetzen: Hitze, Schadstoffe, Radioaktivität); to sell [sth] (etw [günstig, gegen
einen Geldbetrag] ~: verkaufen); to be [sb/sth] (jdn, etw ~: eine Funktion
ausfüllen, für etw geeignet sein ● eine gute Lehrerin ~); to constitute [sth] (die
Grundlage für etw bilden) ● eine Erklärung, ein Statement ~; er gibt einen guten
Familienvater ab: ist geeignet als F.; Handgepäck ~: aufbewahren lassen; seine
Meinung ~: einen Schuss ~: schießen; seine Stimme ~ [für, gegen]: wählen; den
Vermittler ~: vermitteln, als V. tätig sein; etw an jdn ~: jdm geben; das Material gibt
keine Schadstoffe an die Umwelt ab; etw gegen Geld ~: verkaufen; to concern
oneself [with sth/sb] mit (sich mit etw od. jdm ~: sich beschäftigen); to
associate [with sb] mit (sich mit jdm 〈 umg., abw.〉 :Umgang, Kontakt haben
mit) ● mit Kleinigkeiten gibt er sich erst gar nicht ab~

broke (mittellos, in Geldverlegenheit: ich bin im Augenblick ziemlich ~); PP von
abbrennen

crazy (übermütig, absonderlich, verrückt: er ist ein ~er Musiker)
hackneyed (oft wiederholt, durch zu häufige Wiederholung bedeutungslos

[geworden], banal: eine ~e Redensart, Floskel)
low, sly (sehr schlau, gerissen, erfahren [im negativen Sinn], durchtrieben: ein
~er Bösewicht)

well-worn (durch häufiges Anfassen unansehnlich geworden); hackneyed
(= abgedroschen) ● ein ~es Wort; PP von abgreifen

abgeben

abgebrannt
abgedreht
abgedroschen
abgefeimt
abgegriffen
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Wortart

English translation(s) with definition(s) in German
to go away (〈 intr., sein〉 sich wegbewegen, sich entfernen); to leave
(〈 intr., sein〉 abfahren); to resign (〈 intr., sein〉 aus einem Amt, einer
Stellung scheiden); to come off (〈 intr., sein〉 sich lösen); to be short, to
lack (〈 intr., sein, umg.〉 jdm fehlen); to happen (〈 intr., sein〉 sich
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Konjugation

Stichwort

abspielen, in einer best. Weise ablaufen) ● es geht ihm nichts ab 〈 umg.〉 : er hat
alles, was er benötigt, braucht; ihm geht jedes Gespür für die Situation ab: ihm
fehlt jedes G. für die S.; die Farbe, der Knopf geht ab; Schauspieler gehen ab; der
+
Zug geht in Kürze ab; er lässt sich nichts ~ 〈 umg.〉 : er leistet sich alles, er lebt sein/haben abgehen
gut; den Kindern sollte nichts ~: den K. sollte es an nichts fehlen; die Waren
gehen gut, schlecht ab: verkaufen sich gut, schlecht; das ist nochmal gut
abgegangen: gut abgelaufen, es ist nichts passiert; von einer Sache, vom rechten
Wege, von der Wahrheit ~: abweichen; von der Schule ~: sie verlassen, entlassen
werden; davon gehen 2 % ab: werden abgezogen, abgerechnet; to pass
through [sth] (〈 intr., sein/haben〉 einen Platz ~: abschreiten, um den ganzen
P. herumgehen)
put-up, fixed, double (heimlich abgesprochen: die Sache war ~; ein ~es
abgekartet
Spiel treiben: jdn hintergehen, Ränke schmieden; es war ~, dass …)

ab/gehen *

Verb

abgekartet (¤)

Adj.

abgeklärt

Adj.

clarified (geklärt, entschieden); detached (〈

abgeklärt

abgelegen

Adj.

remote (entfernt, schwer zugänglich, einsam: Ort, Dorf, Gegend); PP von

abgelegen

ab/gelten *

Verb

Abgeltung, -en

Sub.

abgeneigt (¤)

Adj.

die

Abgeordnete, -n od. -

Sub.

das

Abgeordnetenhaus, ¨-er

Sub.

die

Abgeordnetenkammer, -n

Sub.

die

der

Abgeordnete(r), -ten od. -te

Sub.

die

Abgesandte, -n od. -

Sub.

der

Abgesandte(r), -ten od. -te

Sub.

abgeschieden

Adj.

die

Abgeschiedene, -

Sub.

der

Abgeschiedener, -

Sub.

die

Abgeschiedenheit, /

Sub.

abgeschlossen

Adj.

Abgeschlossenheit, /
abgeschmackt (¤)

Sub.

abgesehen 〈

Adj.

die

undekl.〉

Adj.

fig.〉 durch Erfahrung reif
geworden, ausgeglichen, besonnen); PP von abklären
abliegen

to pay off [sb/sth] (bezahlen); to compensate [sb/sth] (ausgleichen,

ersetzen) ● eine Schuld, einen Verlust ~; Mehrarbeit wird durch Freizeit
abgegolten
the reimbursement, the compensation (das Abgelten, Ableisten: ~
einer Schuld)
ill-disposed (keine Lust habend: einer Sache ~ sein; nicht ~ sein, etw zu tun:
willens sein)
the female Member of Parliament (vom Volk für eine festgelegte Zeit in
eine parlamentarische Institution gewählte Vertreterin; Deputierte, Delegierte;
Abkürzung: Abg. ● eine neue ~; einige, mehrere ~; viele ~ [selten: viele ~n]; beide
~n [seltener: beide ~e]; alle ~n [selten: alle ~]; sie ist als ~ gewählt worden);
Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n; die ~n/zwei ~
the members of the Chamber of Deputies (Gesamtheit der
Abgeordneten); the Chamber of Deputies (ihr Tagungsort); Syn.
Abgeordnetenkammer

abgelten

the members of the Chamber of Deputies, the Chamber of
Deputies (= Abgeordnetenhaus)
the Member of Parliament (vom Volk für eine festgelegte Zeit in eine

Abgeordnetenk
ammer

parlamentarische Institution gewählter Vertreter; Deputierter, Delegierter;
Abkürzung: Abg. ● ein neuer Abgeordneter; einige, mehrere Abgeordnete; viele
Abgeordnete [selten: viele Abgeordneten]; beide Abgeordneten [seltener: beide
Abgeordnete]; alle Abgeordneten [selten: alle Abgeordnete]; er ist als
Abgeordneter gewählt worden); Grammatik: der Abgeordnete/ein Abgeordneter;
des/eines Abgeordneten, die Abgeordneten/zwei Abgeordnete
the female delegate (weibliche Person, die mit einem bestimmten Auftrag,
mit einer [offiziellen] Botschaft zu jdm geschickt wird); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the delegate (Person, die mit einem bestimmten Auftrag, mit einer [offiziellen]
Botschaft zu jdm geschickt wird: die Abgesandten des Königs); Grammatik: der
Abgesandte/ein Abgesandter; des/eines Abgesandten, die Abgesandten/zwei
Abgesandte
isolated (einsam, von anderen Menschen od. Wohnungen entfernt: ein ~er Ort;
ein Abgeschiedener: ein Toter); PP von abscheiden

the deceased woman (Verstorbene); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n,
die ~n/zwei ~; Syn. Tote, Verstorbene
the deceased man (Verstorbener); Grammatik: der Abgeschiedene/ein
Abgeschiedener; des/eines Abgeschiedenen, die Abgeschiedenen/zwei
Abgeschiedene; Syn. Toter, Verstorbener

Abgeltung
abgeneigt

Abgeordnete

Abgeordnetenh
aus

Abgeordneter

Abgesandte

Abgesandter

abgeschieden
Abgeschiedene
Abgeschiedene
r

isolation (Einsamkeit)
isolated (abgesondert, isoliert, von der Welt getrennt: ein ~es Leben führen;
mein Leben ist still und ~); secluded (in sich geschlossen [und deshalb für

Abgeschiedenh
eit

the isolation, the completed status (das Abgeschlossensein)
tasteless (ohne Geschmack); insipid (albern, fad); of bad taste (taktlos)
interested (es auf jdn od. etw ~ haben: sein Interesse auf jdn od. etw richten);
apart [from] (~ von: ohne ... zu rechnen, zu berücksichtigen; ~ dieser Frage);

Abgeschlossen
heit

Fremde nicht ohne Weiteres zugänglich]: eine ~e Anlage, Wohnung);
terminated (abgerundet, durchgestaltet, in sich vollendet: ein ~es Werk)

abgeschlossen

abgeschmackt
abgesehen

PP von absehen; s. RW

die

abgestumpft

Adj.

Abgestumpftheit, /

Sub.

abgetragen

Adj.

unfeeling, insensitive (gleichgültig, unempfindlich: ~ gegen Ratschläge,
Vorwürfe sein)

insensitivity (körperl. od. geistiges Abgestumpftsein, Unempfindlichkeit)
worn-out (durch häufiges Tragen abgenutzt u. unansehnlich geworden: ein ~er
Mantel); PP von abtragen

abgestumpft
Abgestumpfthe
it
abgetragen

Ray's German-English literary dictionary
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ab/gewinnen *

Verb

ab/gewöhnen

Verb

der

Abglanz, /

Sub.

der

Abgott, ¨-er
abgöttisch

Sub.

ab/graben *

Verb

ab/grasen

Verb

ab/greifen *

Verb

Abgrund, ¨-e

Sub.

abgründig

Adj.

abgrundtief

Adj.

ab/gucken

Abguss, ¨-e

der

der

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
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Konjugation

to win [sth from sb] (jdm etw ~: auf Kosten eines anderen gewinnen); to
appreciate [sth of sb] (jdm etw ~: an der Eigenschaft eines anderen Gefallen

Stichwort

abgewinnen

finden) ● einer Sache etw ~: an einer S. Gefallen finden; jdm einen Vorteil ~: jdm
zuvorkommen
to break [sb] of a habit (jdm etw ~: jdn eine Gewohnheit ablegen lassen
[durch Beeinflussung]); to break a habit (sich [Dat] etw ~: eine Gewohnheit
ablegen) ● jdm das Rauchen ~; noch einen zum Abgewöhnen trinken 〈 scherzh.〉
[Entschuldigung vor sich selbst, wenn man weitertrinken will]

abgewöhnen

the reflection (zurückgeworfener Glanz, Reflex, Widerschein); the
borrowed glory (〈 fig.〉 geborgter Glanz, Nachklang)
the idol (falscher Gott, Götze; innig Geliebter: das Kind ist sein ~)
idolatrous (einem Abgott entsprechend: jdn ~ lieben, verehren)
to dig away, to divert, to evacuate [sth] (durch Graben ableiten ● Hügel

Abglanz
Abgott
abgöttisch

~: abtragen; Wasser ~: wegleiten; jdm das Wasser ~ 〈 fig.〉 : seine Existenz
gefährden od. vernichten)
to graze [sth] (eine Wiese ~: Gras von einer Wiese abfressen); to comb [sth]
(〈 fig.〉 ein großes Gebiet absuchen);to do [sth] to death (〈 fig.〉 etw so
bearbeiten, dass ein anderer nichts mehr erreichen kann) ● der Markt ist
abgegrast: leergekauft; ich habe schon die ganze Gegend nach ihm abgegrast:
ich habe ihn überall gesucht
to burden [sth] (belasten); to wear out [sth] (abnutzen); to acquire [sth]
(〈 fig., umg.〉 erwerben, besorgen, bekommen) ● ein Gebäude ~: ein G. von
oben her abtragen; eine Strecke mit dem Zirkel ~: mit den beiden Spitzen eines
Zirkels die Endpunkte einer Strecke berühren, um ihre Länge zu messen
the abyss (〈 a. fig.〉 [unermesslich] große Tiefe);the enormity (〈 fig.〉
[unermesslich] großes Ausmaß); the decline (Niedergang, Untergang) ● ein ~
an Korruption, Heuchelei; die Abgründe der menschlichen Seele; jäher ~; am
Rande des ~es 〈 fig.〉 : kurz vor dem Untergang, der Vernichtung; zwischen
beiden Ideen klaffte ein ~ 〈 fig.〉 : ein unüberbrückbarer Gegensatz, Widerspruch;
Abgründe tun sich zwischen ihnen auf 〈 fig.〉 : zwischen ihnen bestehen
unüberbrückbare Gegensätze
bottomless (abgrundtief: ein ~er Hass); inscrutable (〈 fig.〉 rätselhaft,
unergründlich: ein ~es Lächeln)

abgraben

abgrundtief

Verb

abyssal (tief wie ein Abgrund, ganz tief [bes. fig.] : ~er Hass); Syn. abgründig
to spy on [sb] (jdm etw ~: eine Information erspähen, die man nicht sehen soll
od. darf); to copy [sth from sb] (jdm etw ~: sich Eigenschaften od. Tätigkeiten

Sub.

the moulding (Abformung durch einen später erhärtenden Stoff); the cast
(die so entstandene Form, Nachbildung); the flow (Flüssigkeit, die von anderen

Abguss

abgrasen

abgreifen

Abgrund

abgründig

abgucken

aneignen, die man bei anderen gesehen hat; Syn. abschauen) ● etw von/bei jdm
~

od. einem Rückstand abgegossen wurde)

ab/hacken

Verb

to chop down [sth] (mit scharfem Werkzeug u. schneller Bewegung

abhacken

ab/halftern (¤)

Verb

to remove the halter [from sth] (〈 urspr.〉 ein Pferd ~: ihm das Halfter, den
Zaum abnehmen); to give the shove [to sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : ihm sein Amt,

abhalftern

abtrennen: mit einem Beil den Ast ~)

seine Wirksamkeit nehmen, aus seiner Stellung drängen)

to keep away [sth from sb] (weghalten, fernhalten); to prevent [sb from
doing sth] (hindern); to organize, to hold (Feste, Versammlungen,
ab/halten *

Verb

ab/handeln

Verb

Besprechungen, Gottesdienste ~: durchführen) ● ein Kind ~: zur Verrichtung der
Notdurft halten; jdn von der Arbeit ~: hindern zu arbeiten; das kann uns nicht ~
von ...; sich ~ lassen; lassen Sie sich nicht ~! [Höflichkeitsformel]; to keep
away (〈 intr., Marine〉 sich abwenden ● vom Lande ~: Kurs vom Lande weg
nehmen); s. RW

abhalten

to deal with [sth] (erschöpfend behandeln: Thema); to beat down the
price [of sth from sb] (jdm etw ~: durch Herunterhandeln des Preises von jdm

abhandeln

etw erhalten)

abhanden/kommen * 〈

intr.〉

Verb

die

Abhandlung, -en

Sub.

der

Abhang, ¨-e

Sub.

ab/hängen

Verb

to get lost (verlorengehen, verschwinden: mir ist mein Portemonnaie
abhandengekommen); s. RW

the study, the essay (schriftliche wissenschaftl. Arbeit, Aufsatz); the
report (amtlicher Bericht) ● gelehrte, wissenschaftliche ~
the slope (geneigte Fläche des Erdbodens: jäher, steiler, sanfter ~)
to take down [sth] (etw ~: vom Haken nehmen); to uncouple [sth] (etw ~:
eine Verbindung lösen, abkuppeln [Eisenbahnwagen]); to lose [sb] (〈 fig.〉 jdn
~: ihn abschütteln, hinter sich lassen); to overtake [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: ihn an
Leistung übertreffen, überflügeln) ● ein Bild ~; einen unerwünschten Begleiter ~
〈 fig.; umg.〉 sich von ihm lösen, ihm entfliehen; die Konkurrenz ~; er fuhr
ungefährdet ins Ziel, nachdem er seine Verfolger abgehängt hatte; einen Wagen
~; to hang game (〈 intr.〉 Fleisch hängt ab: hängt eine Zeit lang, bis es
genießbar ist); to depend on [sb/sth] von (〈 intr.〉 von jdm od. etw ~: auf jdn
od. etw angewiesen sein); to be dependant on [sb/sth] von (〈 intr.〉 von
jdm od. etw ~: aufeinander bezogen sein, durch, von etw stark bestimmt sein); to
hang around (〈 intr.; fig.; umg.〉 nichts tun, sich [mit anderen zusammen]
entspannen u. faul sein, herumhängen) ● auf Partys, in Diskotheken ~ 〈 fig.;
umg.〉 ; es hängt davon ab, ob ...

+ sein

abhandenkomm
en
Abhandlung
Abhang

abhängen
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Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
dependant (unselbstständig); subordinate (~ von jdm od. etw: angewiesen
auf jdn od. etw); addicted (drogenabhängig, süchtig: alkohol~) ● ~er Satz
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Konjugation

Stichwort
abhängig

〈 Gramm〉 : Nebensatz
die

Abhängigkeit, /

Sub.

dependence (abhängige Beschaffenheit); addiction (Drogen- od.

Abhängigkeit

ab/härmen (sich)

Verb

to be careworn (sich ~: sich in Kummer verzehren ● sie härmt sich um ihn,

abhärmen

ab/hauen *

Verb

to cut [sth] down (abschlagen, abhacken ● einen Baum ~: fällen); to clear
out (〈 intr., sein; Prät. nur: ich haute ab; umg.〉 weggehen, fortgehen); to tear

ab/heben *

Verb

ab/helfen * 〈

die

Verb

seinetwegen ab)

Verb

Abhilfe, /

Sub.

tu push/follow [sth] around (bis zur Erschöpfung hetzen: Wild); to rush
around (sich ~: sich bis zur Erschöpfung beeilen)
the remedy (~ schaffen: Schwierigkeiten, Missstände beseitigen ● auf ~

Adj.

averse (〈

geh.〉

ab/holen
Abholung, -en

Verb

ab/holzen

Verb

ab/hören

Verb

Sub.

+

abhauen
(〈 intr., sein; Prät. nur: ich haute ab; umg.〉 ausreißen) ● hau bloß ab!: geh weg, haben/sein
verschwinde!; er ist von zu Hause abgehauen
to take off [from sth] (durch Heben wegnehmen: ein Dach, einen Deckel ~;
Geld ~: vom Bankkonto holen; die Karten ~ 〈 Kart.〉 : einen Teil der Karten
wegnehmen u. den Rest obenauf legen); to take off (〈 intr.〉 sich in die Luft
abheben
erheben: das Flugzeug hebt ab; auf etw ~: auf etw hinweisen); to stand out
von (sich von etw ~: sich abzeichnen, unterscheiden: eine Farbe hebt sich von
einer anderen ab); s. abgehoben
to remedy [sth] (beseitigen: einem Übel ~; dem muss abgeholfen werden [das
abhelfen
muss man ändern]; dem ist nicht abzuhelfen; einer Beschwerde ~; einem
Missstand ~)

ab/hetzen

abhold + D. 〈
die

intr.〉

Arzneimittelsucht) ● physische, psychische ~

abhetzen
Abhilfe

dringen: verlangen, dass Probleme gelöst werden; in etw ~ schaffen)

nur präd.〉 einer Sache nicht geneigt, feindlich gesinnt: jdm ~ sein;
einer Sache nicht ~ sein)

abhold

to collect, to pick up [sb/sth] (jdn od. etw ~: von einem Ort herbringen)
the pick-up (das Abholen)
to fell [sth] (Bäume ~: fällen); to remove [sth] (Unterholz ~: beseitigen); to
clear [sth] (Wald ~: roden)
to listen to [sth] (eine Radiosendung, CD ~: einer R., CD prüfend zuhören); to
listen into, to bug [sth] (ein Gespräch ~: heimlich mit anhören); to test

abholen
Abholung
abholzen

abhören

[sth] (eine Lektion ~: abfragen, hersagen lassen)
der

Abhub, / 〈
ab/irren

veraltet〉

〈 intr.〉

Verb

the left-overs (Abgang, Rest); the refuse (Unreines, Abschaum)
to digress (vom Weg oder Thema abkommen, den Weg verlieren); to stray

Sub.

(〈 fig.〉

in gutem Glauben etw Unrechtes tun)

Abhub
+ sein

abirren

das

Abitur, selten -e

Sub.

the high-school leaving exams (Abschlussprüfung an Gesamtschule u.

Abitur

der

Abiturient, -en (m/f)

Sub.

the high-school-leaving-exams student (jd, der die Reifeprüfung

Abiturient

das

Abiturzeugnis, -se

Sub.

ab/jagen

Verb

Gymnasium); Syn. Reifeprüfung
ablegen will od. abgelegt hat)

the high-school leaving certificate

(Zeugnis, mit dem Abiturientinnen
und Abiturienten nach bestandener Reifeprüfung die höhere Schule verlassen;
Reifezeugnis)

Abiturzeugnis

to snatch [sth from sb] (jdm etw ~: mit Mühe um ihn erhalten); to drive, to
goad [sth/sb] (ein Pferd ~: zu sehr antreiben, anhetzen); to rush around

abjagen

(sich ~: sich abhetzen)

Abk.
ab/kanzeln

Abk.
Verb

(¤)

abbreviation (Abkürzung)
to announce [sth], to blame [sth] [from the chair] (〈 urspr.〉 von der
Kanzel verkünden od. tadeln); to give [sb] a tongue-lashing (jdn ~ 〈 fig.〉 :

Abk.
abkanzeln

zurechtweisen, heftig tadeln; jdn für etw ~)

to encapsulate [sth] (in eine Kapsel einschließen); to become
encapsulated (sich ~: sich mit einer Kapsel umgeben); to cut oneself
off (sich ~ 〈 fig.〉 : sich von der Umwelt abschließen)
to buy [sth from sb] (jdm etw ~: von jdm etw kaufen ● das kaufe ich dir nicht ab!

ab/kapseln

Verb

ab/kaufen

Verb

abklappbar

Adj.

ab/klappen

Verb

retractable (s. Pritsche)
to fold [sth] down (nach unten klappen: die Seitenwände ~); to remove

Verb

to shop [stores] (Geschäfte ~: von Geschäft zu Geschäft gehen [um etw zu

ab/klappern 〈

fig., umg.〉

ab/klären

Verb

Abklatsch, -e

Sub.

ab/klingen *

Verb

〈 intr.〉

abkaufen

〈 fig., umg.〉 : das glaube ich dir nicht!)

abklappbar
abklappen

[sth] ([von Müll o. Ä.]) abladen, beseitigen)

abklappern

kaufen] ● sie hat alle Läden in der Stadt nach neuen Schuhen abgeklappert)

to clear up [sth] (Flüssigkeiten ~: klar machen, klar werden lassen, feste
Bestandteile sich setzen lassen); to clarify [sth] (durch nähere Untersuchung
klären [Sachverhalt, Verdacht]); to become clear (sich ~: langsam klar
werden [Flüssigkeiten, 〈 fig.〉

der

abkapseln

Ansichten])

the reproduction (Abdruck, genaues Abbild, Klischee); the imitation,
the cheap copy (〈 fig.〉 Nachahmung ohne eigenen Wert)
to fade away (nachlassen, weniger werden [von Krankheiten, Tönen,
Erscheinungen])

abklären

Abklatsch
+ sein

abklingen
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ab/klopfen

Verb

ab/knabbern

Verb

ab/knallen 〈

Verb

umg.〉

ab/knicken

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to knock out [sth] (durch Klopfen entfernen: Schmutz); to beat the dust
out of [sth] (durch Klopfen reinigen: Kleidungsstück) ● den Staub vom Rock ~;

Konjugation

einen Kranken ~ 〈 Med.〉 : durch Klopfen feststellen, ob sich im Körperinnern
Flüssigkeit angesammelt hat; etw auf etw hin ~ 〈 fig.〉 : untersuchen, prüfen;
Argumente auf ihre Stichhaltigkeit hin ~; to signal to stop by tapping
(〈 intr.〉 [bei Musikproben] durch Klopfen mit dem Taktstock das Zeichen zum
Unterbrechen des Spiels geben)
to nibble at [sth] (in kleinen Bissen abbeißen ● einen Knochen ~: die letzten
Fleischreste davon abbeißen)

to shoot down [sb/sth] ([sinnlos] abschießen, erschießen)
to break off [sth] (knicken, durch Knick abbrechen [auch ohne den Teil ganz
abzutrennen]); to branch off (〈 intr., sein〉 eine Kurve bilden [Straße]: ~de
Vorfahrt)

Stichwort

abklopfen

abknabbern
abknallen
+
abknicken
haben/sein

to lose one's way (sich entfernen, freikommen, loskommen); to go off
course (von einer eingeschlagenen Richtung abweichen); to give up (von
ab/kommen * 〈

das

der

intr.〉

Verb

einer Meinung, einer Position abrücken, eine Meinung, eine Position aufgeben) ●
~ können: sich [von einer Tätigkeit] für eine bestimmte Zeit frei machen können;
der Schwimmer, Läufer ist gut, schlecht abgekommen: hat einen guten,
schlechten Start gehabt; beim Schuss ~: das Ziel verfehlen; von einer Ansicht ~:
seine Ansicht ändern; vom Wege ~: sich verirren, den Weg verlieren
the agreement, the treaty (Vertrag, Vereinbarung, Übereinkunft: ein ~
treffen, brechen; einem ~ beitreten; das Münchner ~)

die

abkommen

Abkommen, -

Sub.

abkömmlich

Adj.

available (entbehrlich [von Personen] ● ich bin zur Zeit nicht ~: kann nicht

abkömmlich

Abkömmling, -e

Sub.

the descendant (Nachkomme, Nachfahre); the derivative (〈

Abkömmling

ab/koppeln

Verb

to uncouple [sth] (vom Koppel lösen: den Degen ~); to sever one's ties

ab/kratzen

Verb

to scrape off [sth] (durch Kratzen entfernen: Schmutz, Flecke); to scrape
[sth] clean (durch Kratzen säubern: Schuhe usw.); to kick the bucket

ab/kriegen

Verb

ab/kühlen

Verb

abkommen, nicht von meiner Arbeit weg)
eindeutschend〉

Abkühlung, -en 〈

Chem.;

= Derivat)

(sich ~ 〈 fig.〉 : sich selbstständig machen, sich [von einer Gruppe] lösen)

(〈 intr., sein; derb〉

die

+ sein

sterben)

+
abkratzen
haben/sein
abkriegen

Abkühlung

Temperament ruhiger werden lassen; seinen Zorn ~: verrauchen, vorübergehen
+
lassen); to cool down (〈 intr., sein〉 kalt, kälter werden [bes. von Speisen]); sein/haben abkühlen
to become cooler (sich ~: kälter werden); to become calmer (sich ~
〈 fig.〉 : Aufregung abklingen lassen)

ab/kuppeln

Verb

ab/kürzen

Verb

to abbreviate, to shorten [sth] (kürzer machen, einen Teil davon

Abkürzung, -en

Sub.

ab/laden

Verb

Sub.

abkoppeln

to get [sth] (= abbekommen)
to leave [sth] to cool off (kälter werden lassen ● seine Leidenschaften ~: im

cooling (das Abkühlen, das Abgekühltwerden)
to uncouple [sth] (ein Fahrzeug ~: seine Verbindung mit einem anderen

Pl. selten〉

Abkommen

Fahrzeug lösen ● Eisenbahnwagen ~)

weglassen: ein Wort ~; einen Weg, einen Vorgang, ein Verfahren ~)

the abbreviation (〈 Sprachw.〉 Kürzung eines Wortes, abgekürztes Wort, z.
B. „usw.“); the short cut (eine ~ nehmen: einen kürzeren Weg nehmen)
to unload [sth] (entleeren: Auto, Lkw); to take off [sth] (von einem Fahrzeug
herunternehmen: Güter); to load [a ship] (〈 Marine〉 ein Schiff beladen); to
shift [sth onto sb] auf, bei (etw auf, bei jdm ~ 〈 fig.〉 : etw von sich auf einen
anderen abwälzen [Schuld, Verdacht, Arbeit]); to vent [sth on sb] auf, bei (etw

abkuppeln
abkürzen
Abkürzung

abladen

auf, bei jdm ~ 〈 fig.〉 : seine Gefühle gegenüber einem anderen aussprechen u.
sich dadurch erleichtern) ● Müll ~; man kann die Schuld für die Misere nicht bei ihr
~

ab/lagern

Verb

Sub.

die

Ablagerung, -en
Ablagerungsschicht, -en

der

Ablass, ¨-e

Sub.

to depose [sth] (Güter ~: abstellen, aufs, ins Lager bringen); to dump [sth]
(ein Fluss lagert Sand ab: lässt mitgeführten Sand [an einer Stelle] liegen); to
season, to let mature (〈 intr.〉 [zur Verbesserung] einige Zeit liegen
bleiben: Wein ~ lassen); to be deposited (sich ~: niedersinken u. liegen
bleiben); to build sediment (sich ~ 〈 Geol.〉 : Sedimente [Ablagerungen]

ablagern

bilden) ● Flusssand lagert sich ab
die

Sub.

sedimentation (das Ablagern): the sedimentation (das Abgelagerte)
the sedimentary stratification (s. Erdschicht)
the discharge (etw, das abgelassen wird); the outlet valve (Ort od.
Vorrichtung zum Ablassen [von Flüssigkeit], Abfluss); the indulgence (〈 kath.
Lehre〉 Erlassen, Nachlass zeitl. Sündenstrafen); the reduction (Nachlass

Ablagerung
Ablagerungssc
hicht

Ablass

[vom Preis]) ● ~ erteilen; jdm ~ gewähren

die

ab/lassen *

Verb

Ablassvorrichtung, -en

Sub.

to drain [sth] (leerlaufen, auslaufen, ablaufen lassen: Teich, Flüssigkeit); to let
off [sth] (entweichen lassen: Dampf); to let out [sth] (abfahren lassen: Zug) ●
jdm etw ~: überlassen, abgeben, verkaufen; etw vom Preis ~: mit dem P.
heruntergehen); to give up, to stop doing [sth] von (〈 intr.〉 aufhören ●
von etw ~: aufhören, etw zu tun; von einem Vorhaben ~: es aufgeben)

ablassen

the outlet device (Vorrichtung zum Ablassen)

Ablassvorrichtu
ng
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Sub.

ab/laufen *

Verb

ab/laufen/lassen *
auch

Ablaut, -e

das

Ableben, / 〈

der

die

geh.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the outlet drain (Stelle, an der Flüssigkeit aus einem Teich, Rohr od. dgl.
austritt); the draining (Vorrichtung zum Austritt von Flüssigkeit, Abfluss); the
deadline (Ende einer Zeitdauer, einer Frist); the passing, the
sequence of events (Verlauf [eines Vorgangs, einer Handlung]); the
starting point (Startplatz) ● nach ~ von zwei Tagen
to wear down [sth] (durch vieles Laufen abnützen: Absätze, Sohlen, Schuhe);
to search through [sth] (Geschäfte, Straßen ~: durch viele Geschäfte,
Straßen laufen, um etw od. jdn zu finden); to go forward (〈 intr.〉 verlaufen,

Konjugation

Stichwort

Ablauf

vonstattengehen, vor sich gehen) ● wie soll das Fest ~?; jdm den Rang ~ 〈 fig.〉 :
jdn übertreffen; sich die Beine nach etw ~: sich sehr um etw bemühen; to drain
+
ablaufen
(〈 intr.; sein〉 abfließen: Flüssigkeit); to roll off, to unroll (〈 intr.; sein〉
haben/sein
abrollen: Kabel); to expire (〈 intr.; sein〉 zu Ende gehen: Frist, Vertrag); to
end (〈 intr.; sein〉 stehenbleiben, wenn die Feder nicht aufgezogen wird: Uhr);
to become due (〈 intr.; sein〉 fällig werden: Wechsel); to pass (〈 intr.;
sein〉 vergehen: Zeit); to be shown (〈 intr.; sein〉 vorgeführt werden: Film,
Schallplatte, Programm) ● gut ~: vorteilhaft, günstig enden

Verb

to drain [sth], to let [sth] out (s. Abstich)

ablaufenlassen

Sub.

the vowel change (〈

Ablaut

ab/laufen lassen *
der
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Sub.

ab/legen

Verb

Ableger, -

Sub.

ab/lehnen

Verb

Ablehnung, -en
ab/leisten

Verb

ab/leiten

Verb

Sub.

Gramm.〉 Vokalwechsel in der Stammform von
Wörtern, z. B. trinken - trank - Trunk, schwimmen - schwamm - geschwommen)

the death, the demise (Sterben, Tod: kurz nach, vor seinem ~)
to deposit, to put down, to lay down [sth] (weglegen, an einem Ort
deponieren); to take off [sth] (ausziehen: Mantel, Jacke, Jackett) ● bitte legen

Sie ab! [Aufforderung an einen Besucher]; ein Bekenntnis, Gelübde ~: etw
bekennen, geloben; Dateien auf der Festplatte ~: auf der F. abspeichern; einen
Fehler ~: sich abgewöhnen; seine Kleider ~: sich ausziehen; die Maske ~ 〈 fig.〉 :
aufhören zu heucheln, sich offen u. ehrlich zeigen; eine Prüfung, ein Examen ~:
eine P., ein E. machen; Rechenschaft [über etw] ~: Auskunft über sein Tun u.
Lassen geben; to be reproduced by an offshoot (〈 intr., Bot〉 sich
vegetativ, durch Ableger vermehren)
the offshoot (〈 Bot.〉 Pflanzenteil zur vegetativen Vermehrung);the
branch outfit (〈 fig.〉 Zweigunternehmen)

to reject, to refuse [sth] (zurückweisen, nicht annehmen, ausschlagen: mit

Ableben

ablegen

Ableger

Dank, dankend ~; ein Angebot aus persönlichen Gründen ~; ein abgelehnter
Asylbewerber)
refusing (das Ablehnen); the refusal (das Abgelehntwerden)

ablehnen

to do, to fulfil [sth] (leisten, erfüllen: einen Dienst ~; seine Wehrpflicht ~)
to divert [sth] (von einer eingeschlagenen Richtung abbringen, wegführen,
weglenken); to trace back [sth from sth] aus (etw aus etw ~: die Ursache, den
Ursprung von etw feststellen, nachweisen); to derive [sth] (〈 Sprachwesen〉
die sprachliche Verwandtschaft feststellen von); to differentiate [sth]

ableisten

Ablehnung

ableiten

(〈 Math.〉 den Differentialquotienten [die Ableitung] bilden von) ● einen Fluss ~ in
ein anderes Bett verlegen; eine Flüssigkeit ~: abfließen lassen; Vergünstigungen
aus einem Gesetz ~: V. aufgrund eines Gesetzes feststellen
die

Ableitung, -en

Sub.

die

Ableitungssilbe, -n

Sub.

ab/lenken

Verb

Ablenkung, -en

Sub.

die

ab/lesen *

Verb

ab/leugnen

Verb

ab/liegen * 〈

intr.〉

ab/locken
ab/löhnen 〈

Verb
Verb

veraltet〉

Verb

the diversion, the deduction, the derivative (Vorgang oder Ergebnis
des Ableitens); the derivation (〈 Gramm.〉 = Derivation)
the derivative syllable (〈 Sprachw.〉 Nachsilbe od. Vorsilbe, deren
Eigenbedeutung nicht mehr erkennbar ist, z. B. ver-, -ung)
to divert [sth] (in eine andere Richtung lenken); to distract [sb] (auf andere
Gedanken bringen); to lead astray [sth/sb] (irreleiten) ● das Gespräch ~: vom
Thema wegführen; den Verdacht auf jdn ~: jd anderen verdächtigen; jdn von
einem Vorhaben, Ziel ~: wegbringen)
the diversion, the distraction (das Ablenken); the diffraction
(〈 Phys.〉 durch elektromagnetische Felder bewirkte Änderung der
Bewegungsrichtung elektr. geladener Teilchen)

to read from [sth] (einen Text ~: vom beschriebenen, bedruckten Blatt lesen);
to read off [sth] (einen Wert, ein Maß ~: die Anzeige auf einer Skala
feststellen); to pick (Beeren ~: vom Strauch abpflücken); to construe [sth
from sb] an (jdm etw an der Miene, am Gesicht, an der Haltung ~: die Gefühle,
Wünsche eines anderen erkennen); to pick off [sth from sb] (jdm od. von etw
Fäden, Haare ~: einzeln entfernen)

to deny [sth] (〈 verstärkend〉 leugnen)
to be distant (weit entfernt liegen); to become tender (durch Lagern od.

Ableitung
Ableitungssilbe

ablenken

Ablenkung

ablesen

ableugnen

Liegen gut od. reif werden) ● vom Thema ~: keinen Zusammenhang mit dem T.
haben; der Ort liegt weit ab [von hier]; s. abgelegen
to coax [sth from sb] (jdm etw ~: durch Locken, Schmeicheln od. Überreden
erhalten)

abliegen

to pay [for sth] (für geleistete Arbeit bezahlen); oV ablohnen

ablöhnen
ablohnen

ablocken
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ab/lösen

Verb

Ablösung, -en

Sub.

ab/machen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to remove [sth] (loslösen, von der Unterlage entfernen, vorsichtig abmachen:
Festgeklebtes); to replace, to supersede [sb] (jdn ~: die Tätigkeit eines
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andern übernehmen) ● Pfand ~: gegen Zahlung zurückerhalten; Rente ~: durch
Kapitalabfindung ersetzen; Schuld ~: bezahlen; die Wache ~: durch andere
Wachtposten ersetzen; to peel off (sich ~: von selbst abgehen); to become
autonomous (sich ~ 〈 Psych〉 : emotionale Unabhängigkeit u. Autonomie
erlangen) ● die Netzhaut löst sich ab; er hat sich von seinem Vater abgelöst

Stichwort

ablösen

the relief (das Ablösen, das Abgelöstwerden: die ~ kommt um 9 Uhr)
to take off [sth] (entfernen, losmachen, lösen: Haftendes); to agree [sth]
(vereinbaren, verabreden); to conclude [sth] (zu Ende führen: Arbeit,
Angelegenheit); to close [sth] (abschließen: Geschäft) ● das haben sie unter

Ablösung

abmachen

sich abgemacht: unter sich geklärt
die

der

Abmachung, -en

Sub.

ab/magern

Verb

〈 intr.〉

die

die

vereinbaren; sich nicht an die ~en halten)
to grow thin (mager werden); to lose substance (〈 fig.〉 an Substanz,
an Volumen verlieren) ● eine abgemagerte Version der Software ist schon jetzt
erhältlich 〈 fig.〉 ; er ist bis auf die Knochen abgemagert
to portray [sb/sth] (durch Malen wiedergeben); to copy [sth] (〈 fig.; umg.〉
nachahmen)

ab/malen

Verb

Abmarsch, /

Sub.

the decampment (das [gemeinsame] Abmarschieren, geordnetes Weggehen

Verb

to decamp ([gemeinsam] weggehen); to march off (〈

ab/marschieren 〈

die

the agreement (Vereinbarung, Verabredung: eine ~ treffen: etw abmachen,

intr.〉

ab/melden

Verb

ab/messen *

Verb

Abmessung, -en
ab/mildern
ab/mühen (sich)

Verb

ab/nagen

Verb

Abnahme, -n

Sub.

ab/nehmen *

Verb

Abneigung, -en

Sub.
Verb

gegen

Sub.

abnorm

Adj.

ab/nötigen

Verb

ab/nützen

Verb

Abnutzung, /

Sub.

das

Abonnement, -s

Sub.

abonnieren 〈

Verb

die

tr. u. intr.〉

ab/ordnen
Abordnung, -en

Verb
Sub.

+ sein

Mil.〉 im
Gleichschritt u. in Marschordnung weggehen)
to withdraw, to cancel [sb/sth] (jdn ~: melden, dass jd einen Ort verlässt,
eine Tätigkeit aufgibt ● sich polizeilich ~; sich beim Meister ~; jdn von der Schule
~)
to measure off [sth] (die Maße feststellen von: die Hohe/Große/Strecke eines
Schranks ~; hundert Gramm Mehl ~)

the measurements (Ausmaß: die genauen ~en eines Gegenstandes)
to moderate [sth] (mildern)
to try hard (sich ~: sich Mühe machen ● sich mit jdm/etw ~)
to gnaw off [sth] (durch Nagen ablösen); to gnaw clean [sth] (nagend

abbeißen) ● einen Knochen ~; das Fleisch von den Knochen ~
the removal (das Abnehmen, Wegnehmen, Entfernen); the reduction
(Verringerung, Verfall, Verlust [Gewichts~], Rückgang); the acceptance
(Entgegennahme, Annahme, Kauf) ● ~ eines Bauwerks [amtl.]: Anerkennung der
richtigen Fertigstellung; ~ eines Gliedes 〈 Chir.〉 : Amputation; ~ der Kräfte; ~
einer Ladung: Abholung u. Anerkennung der richtigen Lieferung; ~ des Mondes:
Übergang vom Vollmond zum Neumond
to take off [sth] ([nach oben] wegnehmen: Deckel, Hut); to take down [sth]
([von oben] wegnehmen: Vorhang, Bild); to detach [sth] (ablösen, abtrennen);
to take away [sth from sb] (jdm etw ~: [widerrechtlich] wegnehmen,
beschlagnahmen); to take [sth from sb] (jdm etw ~: etw von jdm nehmen,
übernehmen); to buy [sth from sb] (jdm etw ~: abkaufen); to believe [sth of
sb] (jdm etw ~: jdm etw glauben) ● das nehme ich dir nicht ab: das glaube ich dir
nicht; jdm die Arbeit ~: für jdn die Arbeit tun; den Bart ~: entfernen, abschneiden,
rasieren; Bauwerke, techn. Einrichtungen, Maschinen, Pläne ~: die Herstellung,
Ausführung gemäß den Vorschriften überprüfen; jdm die Beichte ~: jds Beichte
anhören; ein Bein ~ 〈 Chir〉 : amputieren; den Hörer ~;to lose weight
(〈 intr.〉 Umfang, Gewicht verlieren, kleiner, schmaler, kürzer werden: das
Fieber, der Mond, der Regen nimmt ab; er hat viel, wenig, stark abgenommen; an
Gewicht ~; an Kräften ~: Kräfte verlieren)
the dislike (Widerwille: eine ~ gegen etw od. jdn haben; er flößt mir ~ ein;
seine ~ gegen ihn); Ggs. Zuneigung

abnormal

(nicht normal, gegen die Regel, krankhaft, ungewöhnlich: ~e
Veranlagung)
to extort [sth from sb] (jdm etw ~: durch Nötigung von jdm erlangen ● er nötigt
mir Achtung, Bewunderung ab 〈 fig.〉 : ich muss ihn achten, bewundern)

to wear out [sth] (etw ~: durch [vielfachen] Gebrauch schadhaft machen, Wert
od. Brauchbarkeit verringern von, beschädigen); to become worn out (sich

abmagern

abmalen
Abmarsch

● zum ~ blasen 〈 Mil.〉 : Trompetensignal zum Abmarschieren geben)

~: schadhaft, unbrauchbar werden ● dieses Gerät nutzt sich ab); oV abnutzen
die

Abmachung

+ sein

abmarschieren

abmelden

abmessen
Abmessung
abmildern
abmühen
abnagen

Abnahme

abnehmen

Abneigung
abnorm
abnötigen
abnützen
abnutzen

wearing out (das Abnutzen); wear and tear (das Abgenutztwerden)
the subscription (Bezug von Waren [meist Zeitungen, Zeitschriften,
Büchern] auf bestimmte Zeit); the ticket order (Bezug von Theater-, Kino-,
Konzertkarten für die Dauer einer Spielzeit, Anrecht); the public-transport
pass (Dauerfahrkarte [Zeitkarte])
to subscribe [to sth] (ein Abonnement [über etw] abschließen ● eine

Abnutzung

Konzertreihe, 〈 süddt., schweiz.〉 auf eine K. ~; eine Zeitschrift, Zeitung ~; auf
Sieg abonniert sein 〈 fig.; umg.〉 )

abonnieren

to delegate [sb] (jdn ~: mit einem Auftrag [zu jdm] schicken)
the delegation (eine Anzahl Beauftragter)

abordnen

Abonnement

Abordnung
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Wort

Art.

der

Abort, -e

Sub.

der

Abortus, -ti

Sub.

ab/passen

Verb

ab/pfeifen *〈

tr. u. intr.〉

ab/pflücken
umg.〉

Verb

ab/plagen (sich)

Verb

ab/platten

Verb

ab/prallen

Verb

〈 intr.〉

ab/rackern (sich) 〈

umg.〉

ab/rasieren
ab/raten * 〈
der

Verb
Verb

ab/placken (sich) 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Verb
Verb

intr.〉 von

Verb

Abraum, /

Sub.

ab/reagieren

Verb
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the toilet (Ort zur Verrichtung der Notdurft; Syn. Abtritt, Klosett, Toilette); the
miscarriage (Fehlgeburt; Syn. Abortus)
the miscarriage (= Abort)
to adjust [sth] (ausgleichen, zu einer anderen Sache passend machen); to
wait for [sth] (abwarten: Zeitpunkt); to waylay [sb] (jdn ~: jdm auflauern,

Stichwort
Abort
Abortus

abpassen

warten, bis man jdn trifft) ● die Täter haben ihn nahe seiner Wohnung abgepasst;
den richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch ~; jdn ~
to blow the whistle for the end [of sth] (〈 Sp.〉 das Ende od. die
Unterbrechung eines Spieles durch Pfeifen anzeigen)

abpfeifen

to pick [sth] (pflücken, durch Pflücken wegnehmen, entfernen: Blumen,

abpflücken

Früchte)

to struggle (= abplagen)
to struggle (sich ~: sich abmühen ● sich am Computer ~; sich mit den Kindern

abplacken

to flatten [sth] out (platt machen, in eine platte Form bringen)
to rebound (beim Auftreffen auf einen Gegenstand zurückgeworfen werden ●

abplatten

abplagen

~); Syn. abplacken

das prallt an ihm ab 〈 fig.〉 : das macht keinen Eindruck auf ihn)

to slave away (sich ~: sich abarbeiten ● sich am Computer ~); Syn. schuften
to shave [sth] off ([Haare] mit dem Rasiermesser, -apparat unmittelbar an der
Haut abschneiden); to level [sth] off (〈 umg.〉 dem Erdboden gleichmachen)
to advise against [sth to sb] (jdm von etw ~: jdm raten, etw nicht zu tun ●
jdm davon ~ etw zu unterschreiben)

+ sein

abprallen
abrackern
abrasieren

+ sein

the intermediary layer of earth (〈 Bgb.〉 Erdschicht über
Bodenschätzen); rubble (〈 fig.〉 Schutt, Abfall)
to work off [sth] (eine Spannung od. Erregung ~: durch eine Reaktion zum
Abklingen bringen); to calm down (sich ~: durch eine Reaktion eine

abraten
Abraum

abreagieren

Spannung, Erregung loswerden)

to settle accounts (〈

ab/rechnen

Verb

die

Abrechnung, -en

Sub.

die

Abrede, -n

Sub.

ab/reiben *

Verb

intr.〉 Rechenschaft ablegen); to pay a bill
(〈 intr.〉 eine [endgültige] Rechnung aufstellen u. bezahlen); to settle up [with
sb] mit (〈 intr.〉 mit jdm ~: Rechenschaft über die Ausgaben ablegen [erhalten] u.
das nicht verbrauchte Geld zurückgeben [zurückerhalten]); to settle the
score [with sb] mit (〈 intr., fig.〉 mit jdm ~: die moral. Schuld eines anderen
feststellen u. ihn zur Rechenschaft ziehen); to deduct [sth] (einen Betrag ~:
rechnend [von einer Summe] abziehen ● das musst du ~ 〈 fig.〉 : das darfst du
nicht berücksichtigen)

abrechnen

the reckoning (das Abrechnen); the detailed invoice (Rechnung)
the agreement (Verabredung, Abkommen ● gegen eine ~ handeln: eine

Abrechnung
Abrede

Vereinbarung nicht einhalten; nach ~: entsprechend der Vereinbarung; etw in ~
stellen: leugnen, sagen, dass etw nicht wahr sei; das ist wider die ~!)

to rub off, to rub down [sth] (durch Reiben entfernen, säubern, trocknen);
to scold [sb] (〈 fig.〉 scharf tadeln);to punch [sb] (prügeln) ● die Schale

abreiben

einer Zitrone ~: mit der Reibe entfernen; sich mit dem Badetuch ~

ab/reisen 〈
abreißbar

intr.〉

Verb
Adj.

ab/reißen *

Verb

Abreißkalender, -

Sub.

ab/reiten *

Verb

ab/richten

Verb

Abrichtung, /

Sub.

ab/riegeln

Verb

die

Abriegelung, -en

der

Abriss, -e

der

to leave (eine Reise antreten, abfahren)
detachable (s. Abreißkalender)
to tear off [sth] (losreißen); to tear down [sth] (niederreißen, abbrechen:
Gebäude); to get through [sth] (〈 umg.〉 eine Dienstzeit hinter sich bringen)

+ sein

abreisen
abreißbar

● ein Glied ~: durch Verletzung abtrennen; Kleider ~: abnutzen; seinen
Militärdienst ~; to break off (〈 intr., sein〉 sich von einer Befestigung ablösen,
+
abreißen
zerreißen, durchreißen: Faden); to be torn off (〈 intr., sein〉 sich vom Faden haben/sein
ablösen, abtrennen: Knopf) ● es riss überhaupt nicht ab 〈 fig.〉 : es nahm kein
Ende; den abgerissenen Faden des Gesprächs wieder aufnehmen; abgerissene
Kleidung: abgenutzte u. zerrissene K.; die Funkverbindung riss ab: wurde plötzlich
unterbrochen; er läuft ziemlich abgerissen herum: schäbig angezogen; s.
abgerissen
Abreißkalender
the tear-off calendar (Kalender mit abreißbaren Blättern)

to examine [sth] on horseback (zu Pferde überprüfen [Gelände, Platz]);
to prepare a horse [for sth] für (ein Pferd für eine Prüfung ~: vorbereitend
reiten); to ride away on horseback (〈 intr.; sein〉 wegreiten)
to train [sth] (Tiere ~: dressieren); to point [sth at sb] (ein Geschütz ~: in
Schussrichtung bringen); to smooth [sth] (Bretter, Holz ~: durch Glätten in eine
exakte Form bringen); to train, to instruct [sb to do sth] zu (jdn zu etw ~:

+
abreiten
haben/sein

abrichten

unterweisen, wie er sich zu verhalten hat)
die

training (das Abrichten, Dressur, Zähmung)
to bolt [sth] (zuriegeln); to seal off [sth] (absperren); to barricade [sth]

Abrichtung

(verbarrikadieren) ● Zugangswege ~: sperren; Truppen ~: von ihren Verbindungen
trennen

abriegeln

Sub.

sealing off (Absperrung); barricading (Verbarrikadierung); oV Abrieglung

Abriegelung
Abrieglung

Sub.

the demolition (Abbruch, etw Zerrissenes); the sketch (Entwurf, Skizze);
the outline (Schema, kurze Darstellung, wissenschaftliche Übersicht); the
overcharging (〈 schweiz.〉 [schamlose] Übervorteilung)

Abriss
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ab/rücken

Verb

Abruf, /

Sub.

ab/rufen *

Verb

ab/runden

Verb

ab/rüsten

Verb

Abrüstung, /

Sub.

ab/rutschen 〈

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to move away [sth from sth] von (durch Rücken von etw entfernen,
wegrücken: einen Schrank von der Wand ~); to distance oneself (〈

Konjugation

Stichwort

+
intr.;
abrücken
haben/sein
sein〉 wegziehen, abmarschieren [Truppen]) ● von jdm ~, von einer Partei ~
〈 fig.〉 : nichts mehr mit ihm, mit ihr zu tun haben wollen
the withdrawal (das Abrufen ● auf ~: sofort, wenn es gebraucht wird;
〈 Kaufmannsspr.〉 nach u. nach [Anweisung zur Teillieferung einer gekauften
Abruf
Warenmenge]; etw auf ~ bereithaben; sich auf ~ bereithalten; eine Existenz auf ~:
eine gefährdete Existenz)
to call [sb] away (wegrufen, wegbefehlen); to announce the
departure [of sth] (〈 Eisenb.〉 zur Abfahrt ausrufen: Zug);to inform of
abrufen
partial delivery [of sth] (zur Teillieferung anweisen: Waren) ● einen [hohen]
Beamten ~: von seinem Posten entfernen; abgerufen werden 〈 poet.〉 : sterben

to round down [sth] (rund machen); to chip [sth] (schräg kanten); to
round off, to complete [sth] (vervollkommnen, ergänzen, komplettieren) ●

eine Darstellung ~ 〈 fig.〉 : [zusammenfassend] ergänzen; eine Zahl ~; den
Geschmack durch Zugabe von Zitronensaft ~; das Bild, der Eindruck rundet sich
ab: vervollständigt sich, wird zu einem Ganzen
to disarm (〈 intr.〉 Kriegsrüstung abschaffen, vermindern od. begrenzen; Syn.
demobilisieren); to remove the scaffolding [from sth] (ein Gebäude ~:
das Gerüst von ihm wegnehmen)

abrunden

disarmament (das Abrüsten); Syn. Demobilisierung, Demobilmachung
to slip (nach unten gleiten, den Halt verlieren); to lose consideration
(〈 fig.〉 an gesellschaftlichem Ansehen verlieren);to go downhill (auf die
schiefe Bahn geraten, etw Unrechtes tun); to drop back (in den Leistungen
nachlassen: Schule); to ski down sideways (〈 Skisp.〉 seitlich nach unten
gleiten); to roll downwards (〈 Flugw.〉 ein Flugzeug rutscht ab: gleitet über

Abrüstung

abrüsten

+ sein

abrutschen

+ sein

absacken

einen Flügel nach unten)

ab/sacken
die

〈 intr.〉

Absage, -n

ab/sagen

Verb

Sub.

Verb

to subside (sinken); to sink in the ground (in den Baugrund ganz od.
teilweise einsinken); to drop down (〈 fig.〉 abrutschen, in den Leistungen
nachlassen); to lag behind (zurückbleiben); to plummet (nach unten
gedrückt werden: Flugzeug); to sink under (untergehen, sinken)
the rejection (Weigerung, Ablehnung); the withdrawal (Rücknahme) ●
beleidigende ~; glatte ~

to cancel [sth] (mitteilen, dass etw nicht stattfindet) ● eine Versammlung,
Veranstaltung ~; einen Termin, eine Vereinbarung ~; to decline an
invitation (〈 intr.〉 die Beteiligung an etw ablehnen); to withdraw an
announcement (〈 intr.〉 die Anmeldung für etw zurückziehen) ● er hat im

Absage

absagen

letzten Augenblick abgesagt

ab/sahnen

der

Absatz, ¨-e

Verb

Sub.

to skim [sth] (Milch ~: Sahne von der M. abschöpfen); to cream off [sth]

(das Beste für sich ~ 〈 fig.; umg.〉 : ohne Mühe od. Bezahlung das Beste für sich
nehmen)

the pause (Unterbrechung, Ruhepause); the line indentation
(Zeileneinrückung); the paragraph (Abschnitt, Paragraf, Teil eines
Paragrafen); the heel (〈 am Schuhwerk〉 verstärkter Teil unter der Ferse); the
stair-landing (〈 an der Treppe〉 ebene Stelle, Unterbrechung der Stufen:

absahnen

Absatz

Treppen~) ● neuer ~: Beginn eines neuen Abschnittes; ohne ~: ohne neue Zeile
[hintereinanderschreiben]; in Absätzen; s. RW
der

Absatz, /

Sub.

die

Absatzforschung, /

Sub.

das

Absatzgebiet, -e

Sub.

der

absatzlos
Absatzmarkt, ¨-e

Sub.

ab/saugen

Verb

ab/schaben

Verb

Adj.

the sales (Verkauf) ● diese Güter haben keinen [guten] ~: lassen sich schwer,
nicht verkaufen)

Absatz

sales research (den Absatz betreffende Forschung)
the marketing area (Gebiet für den Verkauf einer Ware: einige neue ~e

Absatzforschun
g

without a heel (s. Turnschuh)
the market (Markt, auf dem Produkte abgesetzt werden können)
to suck up [sth] (durch Saugen wegnehmen, entfernen: Dampf, Flüssigkeit,
Gas, Staub); to vacuum [sth] (durch Saugen säubern: Teppich, Polster)
to scrape off [sth] (durch Schaben entfernen, abkratzen: Schmutz); to
clean or smooth [sth] by scraping (durch Schaben säubern, glätten:

absatzlos

eröffnen, erschließen)

Absatzgebiet

Absatzmarkt
absaugen

abschaben

Häute)

ab/schaffen

Verb

ab/schalten

Verb

to do away with, to abolish

[sth] (aufheben, beseitigen: Unsitten,
Missbräuche, Steuern, Gesetze ● die Todesstrafe ist abgeschafft; Hund, Katze,
Haustiere ~: weggeben; Autos, Atomkraftwerke, Müllverbrennungsanlagen ~)

to shut [sth] off (durch Schalten unterbrechen, ausschalten: Strom, Licht); to
switch off (〈 intr.; fig.; umg.〉 nicht mehr zuhören od. mitmachen); to take a
break (〈 intr.; fig.; umg.〉 sich erholen, an nichts Berufliches, Ärgerliches,

abschaffen

abschalten

Belastendes denken) ● er hat abgeschaltet; im Urlaub einmal ~

die

ab/schätzen

Verb

abschätzig
Abschätzung, -en
ab/schauen

Sub.

Adj.
Verb

to assess [sth] (schätzen, einschätzen: das Risiko nicht ~ können; ich kann
den Umfang noch nicht ~)

disparaging (geringschätzig, verächtlich)
the estimation (das Abschätzen: unter ~ der Risiken handeln)
to copy, to crib [sth] (= abgucken)

abschätzen
abschätzig
Abschätzung
abschauen
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the dregs (Schaum, der sich auf kochenden Flüssigkeiten od. schmelzenden
Metallen bildet); the scum (〈 fig., abw.〉 die [moralisch] minderwertigsten

page 15/1250
Konjugation

Stichwort
Abschaum

Menschen) ● der ~ der Gesellschaft

der

ab/scheiden *

Verb

to secrete, to separate [sth] (ausscheiden, trennen, aussondern:

abscheiden

Abscheu, /

Sub.

revulsion, disgust (Ekel: jdm ~ einflößen; ~ haben vor jdm od. etw; er ist mir

Abscheu

abscheulich

Adj.

horrible (ekelhaft, grauenhaft); hateful (gehässig, hässlich, böse);
abominable (verabscheuenswürdig, scheußlich) ● ein ~es Verbrechen; der ~e

abscheulich

Flüssigkeit, feste Stoffe aus Flüssigkeit ~); s. abgeschieden
ein Gegenstand des ~s: mich ekelt vor ihm)

Bengel

ab/schicken

Verb

ab/schieben *

Verb

to dispatch [sth/sb] (absenden, wegschicken: Boten, Kurier)
to push away [sth] (wegschieben); to deport [sb] (jdn ~: polizeilich
ausweisen, des Landes verweisen); to shunt away [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉

abschicken

: seines
Einflusses berauben, in den Hintergrund, ins Abseits drängen, auf einen
+
abschieben
unwichtigen Posten versetzen) ● eine Arbeit, Schuld, die Verantwortung ~ [von
haben/sein
sich weg]: jdm zuschieben; unerwünschte Personen ~; to leave, to clear out
(〈 intr.; sein; umg.〉 [ein wenig widerwillig] weggehen: nachdem sie ihn
beschimpft hatte, schob er beleidigt ab; schieb ab!: mach, dass du fortkommst!)

the parting (Trennung); the farewell (Lebewohl); the dismissal
der

Abschied, -e 〈

die

Abschiednehmende, -n od. -

Sub.

der

Abschiednehmende(r), -den
od. -de

Sub.

der

Abschiedsgruß, ¨-e

Sub.

der

Abschiedsrede, -n

Sub.

meist unz.〉

Sub.

(Entlassung) ● den ~ bekommen od. erhalten [Beamte, Offiziere] entlassen
werden; jdm den ~ geben: jdn entlassen; ~ nehmen [von] sich verabschieden; die
Familie nahm vom Verstorbenen ~: versammelte sich ein letztes Mal um den V.;
seinen ~ nehmen, einreichen: um seine Entlassung ersuchen; s. RW
the departing female person (s. Abschiedsrede); Grammatik: die/eine
~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the departing masculine person (s. Abschiedsrede); Grammatik: der
Abschiednehmende/ein Abschiednehmender; des/eines Abschiednehmenden, die
Abschiednehmenden/zwei Abschiednehmende

Abschied

Abschiednehm
ende
Abschiednehm
ender

the farewell (Gruß zum, beim Abschied)
the departure speech (Rede des Abschiednehmenden); (Rede des

Abschiedsgruß
Abschiedsrede

Verabschiedenden)

to shoot down [sth] (schießen, losschießen, erschießen ● ein Flugzeug ~:

die

ab/schießen *

Verb

ab/schirmen

Verb

Abschirmung, -en

Sub.

ab/schirren
ab/schlaffen 〈

Verb
intr., umg.〉

Verb

ab/schlagen *

Verb

abschlägig

Adj.

ab/schleifen *

Verb

Abschleifung, -en

Sub.

ab/schleppen

Verb

durch Beschießen zum Abstürzen bringen; ein Geschoss, eine Rakete, ein
Torpedo ~: losschießen, abfeuern; das Gewehr ~: einen Schuss lösen; Menschen
~: auf gemeine Art od. hinterlistig erschießen; 〈 umg.〉 durch Intrigen aus einer
+
Stellung entfernen; Panzer ~: durch Beschießen kampfunfähig machen; den Vogel haben/sein abschießen
~: beim Schützenfest den besten Schuss tun; 〈 fig.〉 alle anderen übertreffen; viel
Glück haben; sie sieht zum Abschießen aus 〈 umg.〉 : sehr lächerlich);to shoot
off (〈 intr.; sein; umg.〉 das Auto schoss ab 〈 umg.〉 : fuhr sehr schnell [davon])

to isolate, to shield [sb/sth] (〈

a. fig.〉 vor Strahlen, äußeren Einflüssen
usw. schützen: etw od. sich gegen etw ~; er wurde von seinen Leibwächtern
sorgfältig abgeschirmt; völlig abgeschirmt von äußeren Einflüssen leben)
isolation (das Abschirmen); protection, shielding (Maßnahme, Gerät zur
Verminderung äußerer Einflüsse od. zur Verringerung der Abstrahlung von
elektromagnetischer od. radioaktiver Strahlung)

to unharness [sth] (ein Zugtier ~: ihm das Geschirr abnehmen)
to tire, to flag (schlaff, müde werden: ich bin total abgeschlafft)
to cut down [sth] (durch Schlagen abtrennen); to deny, to refuse [sth to
sb] (jdm etw ~: verweigern, nicht bewilligen) ● schlag es mir nicht ab!; einen
Angriff ~: abwehren; eine Bitte ~: versagen; Ecken ~: gewaltsam beschädigen; ein
Gerüst ~: niederreißen, abbrechen; ein Gesuch ~: abweisen, nicht genehmigen;
ein Glied ~: gewaltsam abtrennen
negative (abweisend: jdn ~ bescheiden; ~e Antwort)

to grind down [sth] (einen Gegenstand ~: seine Oberfläche durch Schleifen
od. Reiben glätten); to give up [sth] (schlechte Gewohnheiten, Fehler usw. ~:
sich abgewöhnen); to become worn down (sich ~ 〈 a. fig.〉 : durch

abschirmen

Abschirmung
abschirren
+ sein

abschlaffen

abschlagen

abschlägig

abschleifen

Reibung glatt werden, sich abnutzen)
die

the abrasion (s. Scheidemünze)
to tow away [sth] (wegschleppen: ein Fahrzeug ~: ein nicht mehr fahrtüchtiges
Fahrzeug abtransportieren; jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : jdn [meist gegen seinen Willen]
mitnehmen; sich mit etw ~: durch schweres Tragen abplagen, sich mit einer zu
großen Last abmühen)

Abschleifung

abschleppen
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ab/schließen *

Verb

der

Abschluss, ¨-e

Sub.

die

Abschlussgewebe, /

Sub.

die

Abschlussplatte, -n

Sub.

die

Abschlussprüfung, -en

Sub.

die

Abschlusswand, ¨-e

Sub.

ab/schmelzen *

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to lock [sth] (mit einem Schlüssel verschließen: Raum, Tür); to finish [sth]
(beenden: Sitzung); to complete [sth] (gültig, endgültig machen: Geschäft,
Kauf, Versicherung, Vertrag); to close, to settle [sth] (Schlussabrechnung
machen von: Rechnung, Konto); to isolate [sth] (abtrennen, absondern,

isolieren) ● sein Studium ~: mit Abschluss beenden; einen Vertrag ~: vereinbaren;
eine Wette ~: eingehen, vereinbaren; to finish [with sth] mit (〈 intr.〉 mit etw ~:
mit etw Bestimmtem enden, aufhören); to be through [with sth] mit (〈 intr.,
fig.〉 : mit etw ~: etw als erledigt betrachten); to be through [with sb] mit
(〈 intr.〉 mit jdm ~: nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen); to balance [with
sth] mit (〈 intr.〉 mit einem Saldo ~ [Buchführung]: einen Unterschied zwischen
Soll u. Haben ausweisen) ● mit der Vergangenheit, mit dem Leben ~ 〈 fig.〉 ; das
Gelände schließt mit einem Zaun ab; so können wir ~d sagen, dass ...; eine ~de
Bemerkung; s. abgeschlossen
the closing (das Abschließen); the end (Ende, Beendigung); the
settlement of an account (Schlussabrechnung: Jahres~, Konto~); the
conclusion, the signing (Vereinbarung: Vertrags~) ● ~ eines Geschäftes;
einen ~ tätigen; ein günstiger ~; das war ein schöner ~ des Abends; etw zum ~
bringen; mit jdm zum ~ kommen: mit ihm etw vereinbaren, handelseinig werden;
zum ~ ein Lied singen
the outer plant-tissue layers (〈 Botanik〉 Gesamtheit der
Gewebeschichten, die das pflanzliche Gewebe als schützende Hülle umgibt sowie
innere Teile der Pflanze voneinander abgrenzt)

Verb

ab/schmirgeln

Verb

ab/schnallen

Verb

ab/schneiden *

der

Verb

Abschnitt, -e

Sub.

ab/schnüren

Verb

Konjugation

Stichwort

abschließen

Abschluss

Abschlussgewe
be

the crown, the covering plate (s. Deckplatte)
the final exams (Prüfung am Schluss eines Schulbesuchs, Reifeprüfung,

Abschlussplatte

the end wall (s. Giebel)
to melt [sth] off (etw ~ [weg]schmelzen lassen, durch Schmelzen lösen); to
melt (〈 intr.; sein〉 hinwegschmelzen, sich durch Schmelzen lösen: Schnee,

Abschlusswand
+
abschmelzen
haben/sein

to reject [sth] (energisch abweisen, zurückweisen: der Vorschlag wurde mit 5

abschmettern

Abitur)

Metall)

ab/schmettern
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gegen 22 Stimmen abgeschmettert)

to polish [sth] with sandpaper (durch Schmirgeln glätten, polieren: das
Werkstück ~); to sand off (durch Schmirgeln entfernen: Unebenheiten ~)
to unbuckle [sth] (durch Öffnen der Schnalle abnehmen, losschnallen: das
Koppel, den Rucksack ~); to be flabbergasted (〈 intr.; fig.; umg.〉 nichts

mehr verstehen, nicht mehr folgen können: jetzt schnalle ich aber ab)
to cut off [sth] (wegschneiden); to cut away [sth] (durch Schneiden
entfernen, abtrennen, loslösen); to cut short [sth] (abkürzen) ● jdm die Ehre
~: wegnehmen, rauben; Rückzug ~: verhindern, unmöglich machen; einen Weg ~:
verkürzen; jdm den Weg ~: ihm zuvorkommen u. sich ihm in den Weg stellen; jdm
das Wort ~; to perform a certain way (〈 intr.〉 bei einem Wettbewerb,
einer Prüfung gut, schlecht usw. ~: ein gutes [schlechtes usw.] Ergebnis haben,
erreichen, erzielen)

the part (Stück vom Ganzen, Teil, Teilstück: Kugel~); the stub (abtrennbarer
Teil eines Formulars); the sector (〈 Mil.〉 Operationsbezirk);the section
(〈 Autobahn, Eisenbahn〉 Teil einer Strecke);the paragraph (Teil eines
Kapitels, Absatz); the recess, the break (Einschnitt, kurze Pause); the
period (Zeiteinheit, Zeitraum, Epoche: Zeit ~)
to swathe [sth] (ganz fest umwickeln); to block off [sth] ([zu] fest drücken);
to bind [sth] (〈 Med.〉 = abbinden) ● eine gerade Linie ~: mithilfe einer Schnur

Abschlussprüfu
ng

abschmirgeln

abschnallen

abschneiden

Abschnitt

abschnüren

markieren; Schifffahrtslinien ~: aufzeichnen; der Gummi schnürt mir den Arm ab

ab/schöpfen

Verb

ab/schotten

Verb

ab/schrauben

Verb

ab/schrecken

Verb

to skim, to syphon off [sth] (durch Schöpfen wegnehmen: den Schaum ~;

das Fett ~, den Rahm ~ 〈 fig.〉 : sich das Beste aussuchen; Gewinne ~ 〈 fig.〉 )
to batten down [sth] (mit Schotten versehen); to isolate [sth] (〈 fig.〉
dicht, undurchlässig machen, unbegehbar machen, absperren) ● von der
Außenwelt abgeschottet sein

abschöpfen

abschotten

to unscrew [sth] (durch Lösen der Schraube[n] abnehmen)
to deter [sb] (jdn ~: jdn von einer Sache abbringen, indem man ihm ihre
unangenehmen Seiten zeigt); to frighten [sb] (jdn ~: verscheuchen); to
temper [sth] (erhitzte Stoffe ~ 〈 Chem.; Met.〉 : plötzlich abkühlen, um
gewünschte Eigenschaften zu erzielen); to cool off [sth] (gekochte Eier ~: mit

abschrauben

the deterrent (das Abschrecken: strenge Strafe zur ~; atomare ~)

Abschreckung

abschrecken

kaltem Wasser übergießen) ● diese Warnung schreckt mich nicht ab!; sich ~
lassen: sich von etw abbringen lassen; ein ~des Beispiel
die

Abschreckung, -en

Sub.
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ab/schreiben *

Verb

ab/schreiten *

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to transcribe [sth] (nochmals unter Benutzung einer Vorlage schreiben:
Schriftstück); to copy, to crib [sth] (etw von einem andern ~: das, was ein

Konjugation

anderer geschrieben hat, im eigenen Werk verwenden, Diebstahl an geistigem
Eigentum begehen); to write off [sth] (Ausgaben ~: wegen Abnutzung aus der
[steuerlichen] Bilanz ausbuchen, nicht versteuern); to withdraw [sth]
(Geldbeträge vom Bankkonto ~: abziehen); to give up on [sth/sb] (etw, jdn ~
〈 umg.〉 : nicht mehr mit etw, jdm rechnen, etw, jdn als verloren aufgeben); to
decline in writing [to sb] (〈 intr.〉 jdm ~: jdm schriftlich absagen)

Stichwort

abschreiben

to inspect [sth] (prüfend an etw entlanggehen [zur Erfüllung eines
Zeremoniells]); to pace off [sth] (eine Strecke, eine Entfernung ~: mit Schritten

abschreiten

the copy, the duplicate (zweite Ausfertigung eines Schriftstücks, Doppel,

Abschrift

abmessen) ● die Ehrenformation ~

Abschrift, -en

Sub.

ab/schürfen

Verb

die

Abschürfung, -en

Sub.

der

Abschuss, -e

Sub.

abschüssig

Adj.

ab/schütteln

Verb

ab/schwächen

Verb

Abschwächung, -en

Sub.

ab/schweifen 〈

Verb

die

die

intr.〉

ab/schwellen * 〈

intr.〉

Verb

absehbar

Adj.

ab/sehen *

Verb

abseitig

Adj.

abseits + G.
abseits/liegen * 〈
auch

to graze [sth] (ritzen, oberflächlich verletzen, schürfen)
abrasion (das Abschürfen); the abrasion (abgeschürfte Stelle,

dilution, attenuation (das Abschwächen); the lessening, the
weakening (das Abgeschwächtwerden)
to deviate (abkommen, weggehen [vom Weg]); to digress (abweichen [vom
Thema]) ● sein Bericht schweifte ab; sein Blick schweifte ab; die Autorin lässt
ihren Lesern keine Möglichkeit zum gedanklichen Abschweifen; in Gedanken ~

to go down (zurückgehen: Geschwulst); to fade (leiser werden: Ton); to
subside (abnehmen: Flut)
foreseeable (übersehbar, erkennbar ● in ~er Zeit: in nicht zu langer Z.; nicht

~er Schaden; es ist ~, dass …)
to overlook [sth] (wegsehen, übersehen); to foresee [sth] (erkennen) ●
sich die Augen nach etw ~: lange vergeblich ausschauen; das Ende von etw ~:
schon erkennen; die Folgen ~: abschätzen können; jdm eine Fertigkeit ~:
beobachtend von ihm erlernen; jdm etw an den Augen ~: von den A. ablesen,
einen Wunsch erahnen; to refrain [from sth] von (〈 intr., fig.〉 von etw ~: auf
etw verzichten); to disregard [sth] von (〈 intr.〉 etw nicht berücksichtigen) ●
das Gericht sieht von einer Strafe ab; s. abgesehen
remote (abgelegen, abwegig); unnatural (unnatürlich) ● ~ gelegen; ~ stellen:
beiseitestellen, entfernt stellen

Verb

to be a bit out of the way (s. entlegen)

Theat〉
[zu sprechen]) ● ~ des Dorfes liegen; er stand ~ des Trubels

zur Seite, für sich

ab/senken

Verb

absetzbar

Adj.

saleable, deductible, removable (so beschaffen, dass man es absetzen

Absender, - 〈

Verb
m/f〉

Sub.

Abschuss
abschüssig

abschütteln

(loswerden, hinter sich lassen: Verfolger) ● er hat die Erinnerung daran [von sich]
abgeschüttelt
to tone down, to reduce [sth] (mildern, vermindern); to weaken [sth]
(schwächer machen) ● eine Fotografie ~ durch Chemikalien: ihre Dichte
vermindern

to send, to mail [sth] (etw ~: wegschicken, abschicken [Brief]); to send
[sb] on a mission (jdn ~: einen Boten mit einem Auftrag weggschicken)
the sender (jd, der etw abschickt); the forwarder (Verlader)
to take the depth [of sth] (mit Senkblei die Vertikale von etw bestimmen); to
lower the level [of sth] (den Grundwasserstand ~: senken); to lower [sth]

ab/senden

Abschürfung

the firing (Schuss); the launch (Vorgang od. Ergebnis des Abschießens);
the hit (Treffer)
steep (steil, geneigt, stark abfallend: Gelände)
to shake off [sth] (durch Schütteln abwerfen); to get rid of [sth](〈 fig.〉
nichts mehr mit etw od. jdm zu tun haben wollen); to shake off [sb]

at a distance [from sth] (fern, entfernt); aside (〈

intr.〉

abschürfen

Schürfwunde)

Präp.

abseits liegen *

der

Kopie: eine beglaubigte ~ anfertigen; seine Zeugnisse in ~ einreichen)

(Senk- od. Schwimmkästen ~: für Unterwassergründungen auf tragfähigen
Baugrund bringen); to sink (sich ~: nach unten sinken [Erdreich])
kann: von der Steuer ~e Ausgaben; die Waren sind schwer ~)

abschwächen

Abschwächung

+ sein

abschweifen

+ sein

abschwellen
absehbar

absehen

abseitig
abseits
süddt.,
österr., abseitsliegen
schweiz.:
+ sein
absenden
Absender

absenken

absetzbar
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ab/setzen

Verb

ab/sichern

Verb

Absicht, -e

Sub.

absichtlich
absichtslos

Adv.

ab/sinken * 〈

Adj.

intr.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to put down [sth] (hinstellen, niederlegen); to take off [sth] (abheben,
abnehmen: Kopfbedeckung); to offset [sth] (Zwischenraum, Pause einfügen
vor: Zeile, Ton); to cancel [sth] (abziehen, annullieren); to sell [sth]
(verkaufen); to remove [sb] (des Amtes entheben, entlassen, entthronen); to
drop off [sth] (aussteigen lassen [u. weiterfahren]) ● das Geweih ~: verlieren;
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das Glas [vom Mund] ~; den Hut ~; einen König ~; den Kurs ~: auf der Karte
einzeichnen; eine Mauer ~: in Absätzen dünner werden lassen; ein Medikament ~:
nicht mehr einnehmen; Säugetiere ~: von der Mutterbrust entwöhnen; Schriftsatz
~: herstellen, setzen; Waren ~: verkaufen; eine Zeile ~: einrücken; to pause
(〈 intr.〉 kurz pausieren: beim Sprechen od. Singen usw. ~; ohne abzusetzen:
ohne Pause, unaufhörlich); to settle (sich ~: sich niederschlagen [Stoff in
Flüssigkeit]); to abscond (sich ~: [heimlich] weggehen, seinen Wohnsitz
verlegen); to stand out [from sth] gegen (sich gegen etw ~: sich von etw
abheben, unterscheiden) ● im Wasser hat sich Eisen abgesetzt; s. RW

absetzen

to safeguard [sth] (〈

verstärkend〉 sichern: einen Balken mit Stützen ~; sich
gegen eventuelle Vorwürfe ~)
the decision (Entschluss, etw Bestimmtes zu tun); the wish (Wunsch,
Vorsatz); the intention (Bewusstheit, klarer Wille); the attempt (Versuch) ●
es war nicht meine ~, das zu tun; die ~en des Gegners; es besteht die ~ zu ...;
seine ~ erreichen; ~en auf etw haben: seine Wünsche auf etw richten; er hat ~en
[auf sie] 〈 umg.〉 ; die ~ hegen, etw zu tun; jds ~en vereiteln; in der ~, etw zu tun:
mit dem Vorsatz; in der besten ~: das Beste wollend; in welcher ~?; mit ~:
absichtlich, vorsätzlich; ohne böse ~: ohne etw Böses zu wollen
intentional (mit Absicht, vorsätzlich)

unintentional (nicht absichtlich, ohne Absicht, ohne zu wollen)
to sink [down, under water] (im Wasser versinken, untergehen); to
become lower (niedriger werden); to drop down (sich abwärtsbewegen);
to diminish (verringern, abnehmen); to tend downwards (nach unten
tendieren); to deteriorate (niveaulos werden, verwahrlosen) ● der Blutdruck,

Stichwort

absichern

Absicht

absichtlich
absichtslos

+ sein

absinken

die Temperatur sinkt ab; Aktienkurse sinken ab; in die Armut ~

ab/sitzen *

Verb

to sit [sth] out to the end (eine Zeit ~: so lange sitzen, bis sie zu Ende ist);
to serve time [for sth] (eine Strafe ~: verbüßen); to dismount [from sth]
von (〈 intr.; sein〉 vom Pferd, Fahr-, Motorrad ~: absteigen); to sit away [from

+
absitzen
haben/sein

sb] von (〈 intr.; sein〉 von jdm ~: weit entfernt sitzen) ● sitzen Sie ab!
〈 schweiz.〉 : nehmen Sie Platz!

absolute, sovereign, unlimited

(allein herrschend, souverän;
unumschränkt: ein ~er Herrscher; die ~e Monarchie); absolute, complete,
unconditional (unbedingt, uneingeschränkt, unangefochten, völlig: ~e
Glaubens- und Gewissensfreiheit; hier ist ~es Halteverbot); absolute, perfect
(vollkommen, in höchster Weise ideal, ungetrübt, ungestört: die Suche nach dem
~en Glück); impassable (nicht mehr steigerbar, überbietbar: eine ~e Grenze
erreichen; der ~e Höhepunkt; ~er Nullpunkt 〈 Physik〉 : die tiefste überhaupt
mögliche Temperatur, −273,15 °C; 〈 Physik〉 ~e Temperatur: auf den ~en
Nullpunkt bezogene Temperatur; etw ist eine ~e Notwendigkeit, etw besitzt ~e
Priorität); total, complete (völlig, gänzlich, vollständig: für ~e Ruhe, Sicherheit
sorgen); pure, abstract (〈 meist Philosophie〉 rein, beziehungslos, für sich
betrachtet: ~es Denken; das ~e Sein); pure, autonomous (unabhängig;
ohne Hilfsmittel, Bindungen, Beeinflussungen [auskommend]: ~e Größen); pure,
uncontaminated (〈 Naturwissenschaften〉 chemisch [fast] rein: absoluter
Alkohol, Äther)

absolut

Adj.

Absolutismus, /

Sub.

absolutistisch

Adj.

Absolvent, -en (m/f)

Sub.

absolutist (den Absolutismus betreffend, auf ihm beruhend: der ~e Staat);
unlimited (unumschränkt: ein ~er Herrscher)
the graduate (jd, der eine Ausbildung, Schule, einen Lehrgang, ein Studium

absolvieren

Verb

to graduate, to pass [sth] (das Gymnasium, einen Lehrgang, Studien, ein

absolvieren

absonderlich

Adj.

peculiar (merkwürdig, eigentümlich, besonders, gesondert, seltsam, sonderbar:

absonderlich

ab/sondern

Verb

to isolate [sth] ([ab]trennen, isolieren); to secrete [sth] (ausscheiden) ●

absondern

die

Absonderung, -en

Sub.

isolation (Abtrennung, Isolierung); elimination (Ausscheidung);
geological stone formation (〈 Geol.〉 Ausgliederung u. Gesteinsbildung

Absonderung

der

Absorber, -

Sub.

absolut

absolutism (Regierungsform, bei der eine Person als Träger der Staatsgewalt
der

der

eine von anderen Personen oder Institutionen nicht kontrollierte Macht ausübt);
the Age of Absolutism (Epoche des europäischen Absolutismus im 17.
und 18. Jahrhundert: der aufgeklärte ~)

erfolgreich beendet hat: Universitäts~)

Pensum ~: durchlaufen, erfolgreich beenden, abschließen)
ein ~es Benehmen; ein ~er Mensch)

Nadelhölzer sondern Harz ab; er sondert sich von uns ab

der durch vulkanische Erscheinungen ausgeworfenen Lava während der
Erstarrung)
the absorbing device (Einrichtung, Material zur Absorption von Strahlung
od. Gasen); absorption refrigeration (Kühlschrank mit
Absorptionsverfahren; Ggs Kompressor); wave-absorption resistance
(〈 Hochfrequenztech.〉 Widerstand zur Dämpfung von Zentimeterwellen in
Leitern, die als Rohre ausgebildet sind)

Absolutismus

absolutistisch
Absolvent

Absorber
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to absorb [sth] (einsaugen, aufsaugen, aufzehren); to monopolize the
attention [of sth/sb] ([völlig] in Anspruch nehmen) ● von einer Arbeit [völlig]

Konjugation

Stichwort
absorbieren

absorbiert sein

die

Absorption, -en

Sub.

absorption (Einsaugung, Aufsaugung, Aufzehrung); the intake of gas or
vapour under pressure (〈 Chem.〉 Aufnahme eines Gases od. Dampfes
durch feste Körper od. Flüssigkeit unter vollständiger Durchdringung); energy
absorption (〈 Phys.〉 Schwächung einer Wellen- od. Teilchenstrahlung durch

Absorption

Energieabgabe an das von der Strahlung durchdrungene Medium);
physiological absorption (〈 Physiol.〉 die Aufnahme von Stoffen oder
Strahlung durch Lebewesen, häufig durch Organe oder Gewebe)

the absorption spectrum (〈

Phys.〉 Absorptionsvermögen eines Stoffes
in Abhängigkeit von der Wellenlänge der einfallenden Strahlung); Ggs.
Emissionsspektrum

das

Absorptionsspektrum, -tren
od. -tra

Sub.

das

Absorptionsverfahren, -

Sub.

the absorption process (s. Absorber)

das

Absorptionsvermögen, /
ab/spalten *
Abspaltung, /

Sub.
Verb

ab/spannen

Verb

the absorption capacity (die Fähigkeit, etw zu absorbieren)
to cut off, to separate [sth] (durch Spalten abtrennen)
splitting, separation (das Abspalten, das Sichabspalten)
to ease, to relax [sth] (erschlaffen lassen, entspannen); to anchor [sth]
(hochragende Bauten ~: mit Spannseil sichern); to unyoke [sth] (Zugtiere ~:

die

Sub.

Absorptionsspe
ktrum
Absorptionsver
fahren
Absorptionsver
mögen
abspalten
Abspaltung
abspannen

abschirren, ihnen das Geschirr abnehmen)

die

ab/speichern

Verb

ab/speisen

Sub.

abspenstig machen

RW

ab/sperren

Verb

Absperrung, -en

Sub.

to store [sth] (〈

EDV〉 auf einen Datenträger speichern [u. dadurch sichern]:
etw aus dem Internet ~)
to feed [sb/sth] (mit Speise, Nahrung versorgen); to fob off [sth] (jdn mit etw
~: jdm etw weniger Gutes, als er erwartet hat, geben od. sagen) ● damit lasse ich
mich nicht ~: damit gebe ich mich nicht zufrieden; jdn mit Redensarten ~
to steal away [sth from sb] (jdm seine Freundin ~: entfremden, weglocken,
wegnehmen)
to seal off [sth] ([durch Sperre] schließen, zuschließen ● den Dampf ~: [mithilfe
eines Ventils] am Ausströmen hindern; eine Straße, den Hafen ~: für den Verkehr
sperren; die Tür, einen Raum ~; den Weg ~)

abspeichern

abspeisen
abspenstigmach
en
absperren

the lock, the blocking device (Sperrvorrichtung); the cordon, the
barricade (Anhalten [des Verkehrs], Abriegelung) ● polizeiliche ~: [Postenkette

Absperrung

the blocking device (Vorrichtung, die die Zufuhr von etw unterbindet)

Absperrvorricht
ung

zur] Abriegelung eines Gebietes
die

Absperrvorrichtung, -en

Sub.

ab/spielen

Verb

Absprache, -n

Sub.

ab/sprechen *

Verb

to play [sth] (Tonträger ~: ablaufen lassen, vorführen); to wear out [sth] by
playing (durch häufiges Spielen abnutzen); to pass [sth] (den Ball ~: an einen
Mitspieler der eigenen Mannschaft abgeben); to play off [sth from sth] von (die
Billardkugel von der Bande ~: von der Bande aus abstoßen); to play [sth] by
sight (ein Musikstück ~: nach Noten spielen, ohne vorher geübt zu haben) ●
stark abgespielte Schallplatten; to happen (sich ~: sich ereignen, stattfinden);

abspielen

s. RW
die

ab/springen * 〈

intr.〉

Verb

the agreement (Verabredung, Vereinbarung: einen ~ treffen)
to arrange [sth] (etw [mit jdm] ~: verabreden, abmachen); to deny [sth to sb]
(jdm Fähigkeiten od. Kenntnisse ~: erklären, dass er sie nicht hat); to refuse
[sth to sb] (jdm das Recht ~, etw zu tun: verweigern); to come to an
agreement (sich [mit jdm] ~: [mit jdm] vereinbaren, etw zu tun)
to jump down (herunterspringen, empor-, wegschnellen, losspringen, sich
abstoßen); to come off (sich abtrennen: Splitter); to rebound (abprallen,
aufschlagen u. zurückspringen); to distance oneself (〈 fig.〉 [aus einer

Gemeinschaft] austreten, sich distanzieren, sich von etw lossagen) ● mit dem
Fallschirm aus einem Flugzeug ~ [während des Fluges] aussteigen; von einem
[fahrenden] Fahrzeug ~; vom Pferd ~
the jump (〈 a. fig.〉 das Ab-, Herunter-, Losspringen);the jump away (das
Empor-, Wegschnellen); the pruning (〈 Bot.; meist Pl.〉 durch
Pflanzenkrankheit verursachtes Abbrechen der Kieferntriebe des vergangenen
Jahres, Abbrüche) ● ~ aus dem Flugzeug; ~ von einer Partei 〈 fig.〉 ; sie hat den ~
geschafft 〈 fig.〉

Absprache

absprechen

+ sein

abspringen

der

Absprung, ¨-e

Sub.

das

Absprunggerüst, -e
Absprunghügel, ¨Absprungstelle, -n

Sub.

ab/spülen

Verb

the jumping-off structure (s. Sprungschanze)
the jumping-off mound (s. Sprungschanze)
the jumping-off point (s. Schanze)
to wash, to rinse [sth] (mit Wasser säubern, spülen); to wash off [sth]

Verb

to descend [from sb/sth] von (〈

abstammen
Abstammung

der
die

ab/stammen 〈

intr.; ohne Perf.〉

Sub.
Sub.

(durch Wasser wegnehmen) ● der Fluss hat ein Stück Land abgespült

ohne Perf.〉 ~ von jdm: jds Nachkomme sein
● dieses Wort stammt vom Lateinischen ab: leitet sich vom L. her)

die

Abstammung, /

Sub.

the origins (Herkunft); the genealogical tree (Stammbaum) ● er ist von

die

Abstammungslehre, -n

Sub.

the theory of evolution (Theorie von der Entstehung u. Entwicklung des

die

Abstammungstafel, -n

Sub.

edler ~; ~ eines Wortes: Herleitung, etymolog. Herkunft

Lebens); Syn. Deszendenztheorie, Evolutionstheorie
the genealogical table (Stammbaum [besonders eines Rassepferdes,
-hundes])

Absprung

Absprunggerüst
Absprunghügel
Absprungstelle
abspülen

Abstammungsl
ehre
Abstammungst
afel
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Abstand, ¨-e

Sub.

ab/statten

Verb

ab/stauben

der
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Verb

ab/stechen *

Verb

Abstecher, -

Sub.

ab/stecken

Verb

Absteckfähnchen, Absteckfahne, -n

Sub.
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the distance (Entfernung: ~ halten); the interval (Zwischenraum: in
regelmäßigen ~ halten); containment (Fernhaltung); the compensation

Konjugation

(Zahlung für die Überlassung einer Sache) ● von etw od. jdm ~ halten: in einer
bestimmten Entfernung bleiben, Distanz wahren, sich jdm nicht zu sehr nähern; ~
wahren: persönliche Distanz wahren, Vertraulichkeiten vermeiden; in Abständen
〈 räumlich〉 : mit Zwischenräumen, 〈 zeitlich〉 : mit Pausen, nach u. nach; eine
Wahl mit großem ~ gewinnen; von etw ~ nehmen: etw nicht tun, auf etw
verzichten; s. RW
to do [sth to sb] (jdm einen Besuch ~: jdn besuchen); to express [sth to sb]
(jdm seinen Dank ~: sich bei jdm bedanken)

Stichwort

Abstand

abstatten

to dust [sth] (den Staub von etw entfernen; oV abstäuben); to steal [sth]
(〈 fig., umg.〉 stehlen, heimlich wegnehmen, mitgehen lassen);to get [sth] for
free (〈 fig., umg.〉 als Geschenk erhalten, günstig bekommen) ● an

abstauben
abstäuben

Weihnachten viele Geschenke ~
to open, to cut off [sth] (durch Stechen öffnen od. abtrennen ● den Gegner
~ 〈 Sp.; Fechten〉 : besiegen; Rasen ~: mit dem Spaten abteilen; einen Teich ~:
das Wasser daraus ablaufen lassen; Tiere ~: erstechen, schlachten; Torf ~; Wein
~: den Fasswein vom Bodensatz trennen); to stand out [from sth] gegen/von
(〈 intr.〉 gegen od. von etw ~: anders sein als etw, sich gegen etw abheben, sich
stark von etw unterscheiden) ● vom Lande ~ 〈 Marine〉 : in See gehen
the excursion, the detour (kleiner Ausflug während einer Reise: einen ~
machen)

abstechen

Abstecher

to delimit [sth] (eine Fläche, Strecke ~: dadurch kennzeichnen, dass man
Stangen od. Nadeln an ihre Grenzen steckt); to disconnect [sth] (etw
Zusammengestecktes ~: lösen); to pin [sth] (jdm ein Kleid ~: mithilfe von Nadeln

abstecken

anpassen)
das
die

ab/stehen *

die

Absteige, -n 〈
ab/steigen *

Sub.

Verb

umg., abw.〉

〈 intr.〉

Sub.

Verb

the marker flag (s. Fähnchen)
the marker flag (s. Fahne)
to stay too long (〈 intr.; haben/sein〉
werden: Getränke); to stay in place (〈
Flüssigkeiten); to die (〈 intr.; haben/sein〉

Absteckfähnch
en

the cheap hotel, the dive (Gasthaus mit schlechtem Ruf)
to descend, to go downhill (heruntersteigen, bergab gehen); to sink
(sinken); to lead downhill (nach unten, abwärtsführen: Weg, Kurve); to
stay, to put up somewhere ([vorübergehend] Wohnung nehmen); to
regress, to go downhill (〈 fig.〉 an Ansehen, Rang verlieren) ● im Hotel ~;

Absteige

Absteckfahne

zu lange stehen, schal, lauwarm
intr.; haben/sein〉 einige Zeit stehen:
sterben: Fische) ● das Wasser ist
+
abgestanden; ~de Ohren: nach vorn gerichtete Ohrmuscheln; ~ von: entfernt sein haben/sein abstehen
von, vom Ansatzpunkt wegstreben; die Haare standen ihm vom Kopf ab; von einer
Forderung, einem Vorhaben ~: darauf verzichten; to stay standing (〈 nur
umg.〉 sich die Beine ~: lange stehen müssen)

+ sein

absteigen

vom Pferd ~; Blutsverwandte in der ~den Linie: alle Nachkommen
das

Absteigequartier, -e

Sub.

the accommodation (Unterkunft); the cheap hotel (Gasthaus mit

Absteigequartie
r

der

Abstellbahnhof, ¨-e

Sub.

the carriage siding

Abstellbahnhof
f

ab/stellen

Verb

das

Abstellgleis, -e

Sub.

(Bahnhof, auf dem Züge für den Personenverkehr
abgestellt, gereinigt u. zusammengestellt werden)
to cut off, to put down [sth] (wegstellen, hinstellen, niederlegen); to
leave [sth] (aufbewahren) ● Gas, Licht, Wasser ~: ausschalten, ausdrehen, die
Zuleitung unterbrechen; Maschine, Wecker, Uhr ~: aufhören lassen zu gehen,
außer Betrieb setzen; Missstand, Schaden ~: beseitigen; eine Sache auf etw ~:
eine S. nach etw ausrichten, passend zu etw machen
the siding (Gleis auf dem Abstellbahnhof: auf dem ~ stehen 〈 fig.〉 : in einer
Stellung ohne Möglichkeit, vorwärtszukommen)

die

Abstellkammer, -n

Sub.

Abstellkammer

ab/stempeln

Verb

the storeroom (Aufbewahrungsraum)
to stamp [sth] (einen Stempel auf etw drücken); to brand [sb as sth] (jdn

Verb

to die (sterben); to die off (eingehen); to decline (〈 Med.〉 immer
weniger, geringer werden, zugrunde gehen: Gewebe); to go numb (jede

ab/sterben *

〈 intr.〉

schlechtem Ruf; Syn.: Absteige)

abstellen

Abstellgleis

abstempeln

zum Verbrecher ~ 〈 fig.〉 : als Verbrecher bezeichnen)

+ sein

absterben

Empfindung verlieren: Gliedmaße) ● vor Kälte abgestorbene Zehen
der

Abstich, -e

Sub.

the tapping (das Abstechen); the discharge aperture (Öffnung durch
Stich u. Ablaufenlassen des flüssigen Inhalts)

the descent (〈
der

der

meist unz.〉 das Absteigen, Hinabsteigen);the decline
(〈 meist unz., fig.〉 Verschlechterung, Niedergang);the relegation (〈 meist
unz., Sp.〉 in eine niedrigere Leistungs- od. Spielklasse versetzt werden); the
downhill road (bergab führender Weg)

Abstich

Abstieg, -e

Sub.

ab/stillen

Verb

to wean [sb] (ein Kind ~: aufhören, ein K. zu stillen, von Muttermilch auf

abstillen

Abstimmanzeiger, -

Sub.

the tuning indicator (s. Skala)

Abstimmanzeig
er

Flaschenmilch umstellen od. an eine andere Nahrung gewöhnen)

Abstieg
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Konjugation

Stichwort

to vote (〈

die

ab/stimmen

Verb

Abstimmung, -en

Sub.

intr.〉 wählen, seine Stimme abgeben ● über etw [z. B. eine
Gesetzesvorlage] ~: seine Stimme abgeben für od. gegen etw); to tone [sth]
(Musikinstrumente ~: im Vergleich mit anderen stimmen, den Ton
übereinstimmend machen); to tune [sth] (das Radio ~: genau auf eine
Wellenlänge einstellen); to adapt [sth to sth] aufeinander (etw aufeinander ~:
übereinstimmend, zueinander passend machen); to match [sth to sth]
aufeinander (etw miteinander ~: [gemeinsam] vergleichen, einander angleichen);
to coordinate [sth with sb] mit (etw mit jdm ~: besprechen u. dann auf gleiche
Weise gestalten)

abstimmen

the coordination (Anpassung, Angleichung, Übereinstimmung); the vote
(Wahl, Stimmabgabe); the tuning (Einstellung [der Wellenlänge]) ● zur ~

Abstimmung

abstinent (enthaltsam, Alkohol meidend); continent (auf

abstinent

schreiten [feierlich] mit der Stimmabgabe beginnen

abstinent

Adj.

ab/stoßen *

Verb

Geschlechtsverkehr verzichtend)

to reject [sth] (wegstoßen, von sich stoßen); to push away [sth] (durch
Gegenstoß in Schwung bringen); to chip off [sth] (abnutzen: Möbel); to
damage [sth] (durch Stoß beschädigen: Obst); to sell, to get rid of [sth]
([schnell, billig, günstig] verkaufen); to secrete [sth] (〈 Chem〉 ausscheiden);
to repel [sth] (gleichartig geladene Ione, Moleküle oder Molekülgruppen stoßen

abstoßen

sich ab, trennen sich) ● es stößt mich ab: erregt meinen Widerwillen, Ekel,
Abscheu; den Ball ~ 〈 Sp.; Fußb.〉 : vom Tor ins Spiel bringen; die Ecken ~:
abnutzen, abschlagen, abbrechen; to set off to sea (〈 intr.〉 sich vom Lande
entfernen, abfahren: Schiffe)

die

das

abstoßend

Adj.

ab/strahlen

Verb

Abstrahlung, -en

Sub.

abstrakt

Adj.

Abstraktum, -ta

Sub.

ab/strampeln (sich) 〈

umg.〉

Verb

repulsive (ekelerregend, widerlich: ~er Anblick; ~es Verbrechen)
to diffuse [sth] (Strahlung aussenden: Wärme, Licht); to sand [sth] (mit

abstoßend

the emission (das Abstrahlen)
abstract (von der Wirklichkeit abgetrennt, begrifflich verallgemeinert, nur

Abstrahlung

abstrahlen

einem Sandstrahlgebläse reinigen)

gedacht, unanschaulich ● ~e Kunst: Kunstrichtung, die durch frei erfundene
Formen Eigenes schaffen will, das seine Vorlage unabhängig von der uns
umgebenden Wirklichkeit findet; ~es Rechtsgeschäft: ein selbstständiges, vom
Rechtsgrund unabhängiges R.); Ggs. konkret
the abstraction (allgemeiner, ungegenständl. Begriff); the abstract
noun (〈 Gramm.〉 begriffliches Substantiv); Ggs.Konkretum

abstrakt

Abstraktum

to sweat hard, to break one's back (sich ~: sich heftig bemühen, sich

abstrampeln

sehr anstrengen)

to wipe, to skim [sth] (durch Streichen entfernen ● Raubvögel streichen das
ab/streichen *

die

Verb

Feld ab: fliegen darüber u. suchen nach Beute; [sich] die Füße ~: den Schmutz
+
von den Schuhen durch Scharren entfernen; das Messglas ~: abnehmen, was
abstreichen
haben/sein
über das Maß hinausgeht; den Pinsel ~; das Rasiermesser ~: abwischen); to fly
off (〈 intr.; sein〉 wegfliegen: Federwild)

to take off [sth] (mit leichter Bewegung ausziehen: Kleidung); to rid
oneself [of sth] (wegwischen: Erinnerung) ● einen Aal ~: einem A. die Haut

ab/streifen

Verb

ab/streiten *

Verb

abstrus

Adj.

abstruse (verworren, schwerverständlich)
to terrace [sth] (stufenförmig gliedern, stufenförmig einteilen); to degrade

abstrus

ab/stufen

Verb

[sth] (〈 fig.〉 um eine oder mehrere Stufen herabsetzen) ● Farben ~: in
verschiedenen Schattierungen gegeneinander absetzen; Gelände ~: stufenförmig
machen

abstufen

Abstufung, -en

Sub.

ab/stumpfen (¤)

Verb

abstreifen

abziehen; Beeren ~: von den Stielen lösen; einen Fehler, eine Gewohnheit ~:
ablegen; Handschuhe, Kleider ~; die Schlange streift die Haut ab: häutet sich
to deny [sth] (etw ~: in Abrede stellen, bestreiten, leugnen: er streitet es ab,
dabei gewesen zu sein; es lässt sich nicht ~, dass …)

the grading (stufenförmige Verteilung); the shading (Stärkegrad, Nuance);
the degrading (das Herabsetzen um eine od. mehrere Stufen)
to blunt [sth] (etw ~: etw stumpf machen); to even out [sth] (etw ~:
Schneide, Kante, Spitze von etw entfernen); to become inured (〈 intr.;
sein〉 stumpf werden); to become indifferent (〈 intr.; sein, fig.〉
unempfindlich, träge, gleichgültig werden); to become saturated (〈 intr.;

abstreiten

Abstufung

+
abstumpfen
haben/sein

sein〉 sich übersättigen) ● abgestumpft gegen Lärm, bestimmte Einflüsse,
Ermahnungen, Vorwürfe sein; s. abgestumpft, RW
der

Absturz, ¨-e
ab/stürzen 〈

Sub.

intr.〉

Verb

the deep fall, the crash ([tödlicher] Fall, Sturz in die Tiefe); the abyss
(Abgrund); the computer crash (〈 EDV〉 = Crash)
to fall (herunterfallen, in die Tiefe stürzen); to fall away steeply (steil
abfallen [Hang]); to crash (〈 EDV〉 zusammenbrechen [von

Absturz

+ sein

abstürzen

Computersystemen])

der

ab/stützen

Verb

ab/suchen

Verb

absurd
Abt, ¨-e

Adj.
Sub.

to support [sth] (durch Stütze Halt geben, stützen)
to search for [sth] (gründlich überall in od. an etw nach etw suchen: eine

abstützen

absurd (abwegig, widersinnig); unreasonable (unsinnig, unvernünftig)
the abbot (Vorsteher eines Klosters)

absurd

Gegend, einen Wald ~; mit den Augen den Horizont ~)

absuchen

Abt
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to search, to frisk [for sth] (tastend absuchen); to scan, to read off

ab/tasten

Verb

ab/tauen

Verb

to thaw (〈

Abtausch, -e

Sub.

the exchange of blows (Schlagabtausch), the exchange of pieces

ab/tauschen

Verb

die

Abtei, -en

Sub.

das

Abteil, -e

Sub.

ab/teilen

Verb

der

die

Abteilung, -en

Sub.

[sth] (〈 EDV〉

Konjugation

Stichwort
abtasten

eine Vorlage erfassen, Daten von einem Datenträger einlesen)

intr.; sein〉 sich durch Schmelzen lösen); to defrost [sth] (zum
Abschmelzen bringen) ● den Kühlschrank ~: das Eis im K. schmelzen
(〈 Sp.; Schach〉
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+
abtauen
sein/haben
Abtausch

wechselseitiges Schlagen gleichwertiger Figuren)

to exchange [chess pieces] (〈 Schach〉 [etwa gleichwertige Figuren]
wechselseitig schlagen); to acquire [sth] by exchange (von jdm tauschend
erwerben); to exchange [sth] (〈 österreichisch, schweizerisch〉 tauschen)
the abbey (Kloster, dem ein Abt [od. eine Äbtissin] vorsteht)
the train compartment (abgetrennter Raum im Eisenbahnwagen); the
shelf (Schrankfach)
to divide [sth] up (einteilen, trennen); to isolate [sth] (absondern) ● Haare

abtauschen
Abtei
Abteil

abteilen

~: scheiteln; einen Raum ~; ein Wort ~: nach Silben trennen; von einem Braten
Portionen ~

dividing, division (〈 unz.〉 das Abteilen, Abtrennung, Loslösung,
Zerlegung); the section (Abschnitt, Teil eines gegliederten Ganzen); the
branch (Einteilungsmerkmal der systemat. Biologie, zwischen Gruppe u. Klasse
angeordnet); the battalion (〈 Mil.〉 Einheit von 2 bis 4 Kompanien od.
Batterien); the department (Teil eines Betriebes, einer Organisation mit

Abteilung

bestimmtem Aufgabengebiet)

Abteilungsleiter, - (m/f)

Sub.

ab/tönen

Verb

die

Abtönung, -en

Sub.

die

Abtönungspartikel, -n

Sub.

ab/tragen *

Verb

abträglich
ab/transportieren
abtrennbar

Adj.
Verb

ab/trennen

Verb

Abtrennung, -en

Sub.

ab/treten *

Verb

Abtritt, -e

Sub.

der

die

der

Adj.

Abteilungsleite
r

the section leader (Leiter einer Abteilung; Abkürzung: Abt.-Leiter)
to tone [down] [sth] (aufeinander abstimmen: Töne, Farben); to shade

abtönen

[sth] (〈 Fot.〉

schattieren)
toning down (das Abtönen); the nuance (Nuance; abgetönte Feinheit);
Syn. Nuance, Übergang
the modal particle (〈 Sprachw.〉 Partikel, die dazu dient, der eigenen
Aussage eine bestimmte subjektive Tönung zu geben oder auf vorangegangene
Äußerungen in bestimmter Weise mit Zustimmung, Ablehnung, Einschränkung,
Erstaunen o. Ä. Bezug zu nehmen [z. B. eben, halt, ja])
to clear away [sth] (nach u. nach entfernen, beseitigen: ein Gebäude ~;
Gelände ~: einebnen; eine Geschwulst ~: durch Operation schichtweise entfernen;
Kleider, Schuhe ~: durch Tragen abnutzen; eine Schuld ~ [in Raten]: abzahlen; die
Speisen ~: vom Esstisch entfernen; sich mit etw ~ 〈 umg.〉 : etw mühsam tragen,
schleppen); s. abgetragen
detrimental, harmful (schädlich: das ist ihrem Ruf ~; für jdn ~ sein)

Abtönung

Abtönungsparti
kel

abtragen

abträglich
abtransportiere
n

to remove [sth] (mit einem Fahrzeug weg-, fortbringen)
detachable (so beschaffen, dass man es abtrennen kann)
to detach [sth] ([los]lösen); to cut off [sth] (ablösen, abschneiden) ●

abtrennbar

abtrennen
Gebietsteile ~ [aus einem Staatsverband]: ausgliedern; ein Glied ~: durch Gewalt
od. operativ vom Körper lösen; etw od. sich von etw ~: loslösen
removal, detachment, partitioning (das Abtrennen, das
Abtrennung
Abgetrenntwerden)
to stamp [sth] off (durch Treten ablösen, abbrechen); to sign over, to
cede [sth to sb] (jdm etw ~: überlassen) ● jdm Rechte, Sachen ~: überlassen,
übertragen; sich die Schuhe ~: säubern, den Schmutz von den Schuhen
abstreichen; to go away (〈 intr.; sein〉 sich entfernen); to step down, to
+
abtreten
retire (〈 intr.; sein〉 sich von etw zurückziehen); to look for the toilet
haben/sein
(〈 intr.; sein〉 den Abort aufsuchen); to make one's last exit, to die
(〈 intr.; sein; fig., umg.〉 sterben) ● ~ lassen 〈 Mil.〉 : wegtreten lassen; aus dem
öffentlichen Leben ~; von der Bühne ~; vom Schauplatz ~ 〈 fig.〉 : auf [weiteren]
Einfluss verzichten

the exit from the stage (Abgang eines Schauspielers von der Bühne);
death (〈 fig.〉 Tod);the toilets (〈 umg.; veraltet〉 = Abort) ● ~ eines

Abtritt

Beamten od. Politikers: Weggang, Ausscheiden aus einer Position
das

Abtrockentuch, ¨-er
ab/trocknen

Verb

ab/tropfen 〈

Verb

ab/trotzen
abtrünnig

die

intr.〉

Sub.

Verb
(¤)

Adj.

the dish towel (= Küchentuch)
to dry [sb/sth] (trocken machen); to dry out (〈 intr.; sein〉 trocken werden)
to drip-dry (tropfenweise Feuchtigkeit absondern); to drip (in Tropfen
herabfallen) ● langsam tropft das Wasser von der Wäsche ab; den Ball ~ lassen
〈 Sp.〉 : den Ball mit dem Körper annehmen u. herunterfallen lassen

to wring [sth out of sb] (jdm etw ~: durch Trotzen etw erreichen, erhalten)
disloyal (treulos); renegade (von einer Partei, Glaubensrichtung abgefallen)
to dismiss [sth] (nicht beachten: etw mit einem Achselzucken ~); to settle

ab/tun *

Verb

ab/tupfen

Verb

abw.

Abk.

ab/wägen *

Verb

to swab [sth] (betupfen, [mit einem Tupfer od. Wattebausch] vorsichtig
berühren); to dab [sth] away (durch Tupfen entfernen: Feuchtigkeit, Fleck)
pejorative (abwertend)
to weigh up [sth] (bedächtig überlegen, abschätzend erwägen ● zwei Dinge

Abwägung, -en

Sub.

the weighing up (das Abwägen)

[sth] (erledigen: die Sache war mit einem Brief abgetan)

gegeneinander ~: die Vorzüge u. Nachteile vergleichen)

Abtrockentuch
+
abtrocknen
haben/sein
+ sein

abtropfen
abtrotzen
abtrünnig
abtun
abtupfen
abw.
abwägen
Abwägung
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ab/wählen

Verb

ab/wälzen auf/von

Verb

ab/wandeln

Verb

ab/wandern 〈

Verb

intr.〉
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to vote out [sb] (jdn ~: so wählen, dass jd. zugunsten eines andern auf sein
Amt verzichten muss); to give up [sth] (ein Fach ~: ein F. nicht mehr belegen)

Konjugation

abwählen

● er hat Religion abgewählt; die Regierung ~; s. RW
to pass on [sth] (von sich wälzen, abschieben ● Steuern auf den Verbraucher
~: S. durch Preiserhöhung den V. zahlen lassen; Arbeit, Bürde von sich ~:
anderen auferlegen; Schuld, Verdacht von sich ~: sich von S., V. unberechtigt
befreien; Verantwortung auf andere ~)
to adapt [sth] (umwandeln, abändern: Melodie, Motto)

to go away (loswandern, abmarschieren); to leave one's job (die
Arbeitsstelle verlassen [Arbeitskräfte]); to migrate (den Ort wechseln,
übersiedeln [Bevölkerung]); to transfer elsewhere (einem Betrieb od.

Stichwort

abwälzen

abwandeln

+ sein

abwandern

Industriezweig entzogen werden [Kapital])
die

Abwandlung, -en

Sub.

abwandlungsfähig

Adj.

ab/warten

Verb

abwärts

Adv.

abwärts/bewegen

Verb

abwärts/fahren *

Verb

abwärts/führen
abwärts/gleiten *〈
abwärts/ziehen *

Verb

the adaptation, the variation (Umwandlung, Abänderung); the
conjugation (〈 Gramm.〉 Beugung, Konjugation, Deklination)
declinable (s. flektierbar)
to wait [for sth] (auf etw warten ● warten Sie ab!: bleiben Sie geduldig, bis etw

to move [sb/sth] downwards (s. sinken)
to drive down (〈 intr.; sein〉 von [hier] oben nach [dort] unten fahren: den
Hang ~); to drive [sb/sth] down (mit einem Fahrzeug hinunterbringen: das

ab/waschen *

Verb

to lead [sb/sth] down (s. absteigen)
to slip downwards (s. sinken)
to pull [sb/sth] away (s. Flexur)
to wash [sth] (mit Wasser reinigen, säubern: Geschirr ~; Ufer, Gelände ~: durch

das

Abwasser, ¨-

Sub.

the waste water ([aus Haushalt u. Betrieben] abfließendes schmutziges

der

Abwassergraben, ¨-

Sub.

ab/wechseln 〈

Verb

intr. u. refl.〉

Verb
Verb

abwandlungsfä
hig

geschieht; warten Sie noch, Sie werden dann schon sehen; einen günstigen
Augenblick ~; das bleibt abzuwarten! 〈 umg.〉 : erst mal sehen, ob es geschieht!;
~ und Tee trinken! 〈 fig., umg.〉 nur Geduld!; sich ~d verhalten: auf eine
[günstige, passende] Gelegenheit warten)
downhill, downwards (〈 a. fig.〉 nach unten ● Kinder von 3 Jahren ~: von
3 Jahren u. jünger)

Holz ~)
intr.〉

Abwandlung

abwarten

abwärts
abwärtsbewege
n
+
abwärtsfahren
sein/haben
abwärtsführen
+ sein

abwärtsgleiten
abwärtsziehen
abwaschen

Wassereinwirkung wegschwemmen)

Abwasser

Wasser)

Abwassergrabe
n

the drain (s. Anzucht)
to take turns (wechselweise handeln, vorgehen); to alternate (wechseln) ●
einander bei der Arbeit ~: eine Arbeit im regelmäßigen Wechsel mit einem andern
tun; in seiner Beschäftigung ~: die Art der B. häufig wechseln; sich mit etw od. mit
jdm ~; etw ~d tun
the diversion (unterhaltsame Unterbrechung des Alltags, Zerstreuung ● in
einen Raum od. eine Gesellschaft ~ bringen: einen R. vielfältig, bunt usw.
gestalten, zur Unterhaltung einer G. beitragen; ~ in eine Sache bringen: eine S.
auflockern, unterhaltsam gestalten)

abwechseln

Abwechslung, -en

Sub.

abwechslungsreich

Adj.

varied (voller Abwechslung, bunt, vielfältig: ein ~es Programm)

der

Abwechslungsreichtum, /

Sub.

der

Abweg, -e

Sub.

diversity (s. Vielgestaltigkeit)
the detour (Umweg); the wrong track (Irrweg) ● ~e 〈

abwegig

Adj.

absurd (sonderbar, unwirklich); fallacious (falsch, schädlich, irrig, verfehlt) ●

abwegig

die

Abwehr, /

Sub.

defence (〈

Abwehr

die

Abwehrbewegung, -en

Sub.

the defensive movement (reflexartige Bewegung, mit der jd etw,

ab/wehren

Verb

die

Abwehrkraft, ¨-e

Sub.

der

Abwehrspieler, - (m/f)

Sub.

der

Abwehrstoff, -e

Sub.

ab/weichen * 〈

Verb

die

intr.〉

der

abweichend
Abweichler, -

die

Abweichung, -en

Adj.
(m/f)

Sub.
Sub.

Abwechslung
abwechslungsre
ich
Abwechslungsr
eichtum

fig.〉 : moralisch

Abweg

nicht einwandfreies Handeln; jdn auf ~e führen; auf ~e geraten
das ist gänzlich ~: undenkbar
fig.〉

bes. Sp.〉 Verteidigung, Schutz);resistance,
Widerstand, Zurückweisung)

rejection

(〈 a.

Abwehrbewegu
ng

besonders eine Bedrohung, abzuwehren sucht)
to repel, reject [sth] (ablenken, zurückschlagen, zurückweisen: einen Angriff
~; Dank, Lob ~ [bescheiden] zurückweisen; Fliegen ~: fernhalten, verscheuchen;
üble Folgen ~: verhindern; Kälte ~: fernhalten, sich dagegen schützen)

abwehren

the physiological defensive power ([bes. Physiologie] Fähigkeit des
Organismus, Krankheitserreger, Allergene u. Ä. abzuwehren); the military
defence force ([Militär] mit der Abwehr betraute Streitkräfte)
the defender (〈 Sp.〉 = Verteidiger)
the antibody (〈 Med.〉 Schutzstoff [gegen eine Krankheit]);the repellent

= Repellent)
to deviate (sich von der Nordsüdrichtung entfernen: Magnetnadel); to differ
[from sb/sth] von (von jdm od etw ~: anders, verschieden sein, nicht gleichen) ●
vom Kurs ~ 〈 Marine〉 : den K. verlassen; von der Regel ~: eine Ausnahme bilden;
vom Thema ~: abkommen, nicht bei einem T. bleiben; vom Weg ~: abkommen,
abgehen, den W. verlassen
different (anders: ~ von anders als; eine ~de Meinung vertreten)

Abwehrkraft
Abwehrspieler
Abwehrstoff

(〈 Chem.〉

the dissenter (jd, der von einer [politischen] Lehrmeinung o. Ä. abweicht)
the deviation (das Abweichen); the difference (Verschiedenheit) ● ~en
feststellen

+ sein

abweichen

abweichend
Abweichler
Abweichung
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ab/weiden

Verb

ab/weisen *

Verb

abweisend

Adj.

abwendbar

Adj.

ab/wenden *

Verb

ab/wenden

Verb

Abwendung, -en

Sub.

ab/werfen *

Verb

ab/werten

Verb
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to graze [sth] off (das Vieh weidet eine Wiese ab: frisst das Gras auf der
Wiese)

Konjugation

Stichwort
abweiden

to turn down [sth], to turn away [sb] (ablehnen, zurückweisen: ein

die

abwesend

Adj.

(¤)

ab/wetzen 〈

umg.〉

ab/wickeln

Verb

Verb

Anerbieten ~; einen Angriff ~: zurückschlagen; eine Klage ~; einen Liebhaber ~;
einen Wechsel ~: nicht akzeptieren; sich nicht ~ lassen; jdn barsch, höflich, kurz,
schroff ~)
cold, repellent (zurückweisend, von sich weisend, ablehnend: sich ~
verhalten; ein ~es Gesicht machen)

avoidable (so beschaffen, dass man es [noch] abwenden kann)
to turn away [sth] (wegwenden, nach einer anderen Seite wenden ● den Blick

abweisen

abweisend
abwendbar

~: beiseiteblicken, wegschauen; seine Hand von jdm ~ 〈 fig.〉 : jdm seine Gunst
[Fürsorge] entziehen; sich vom Wege ~: den W. verlassen)
to deviate [sth] (ablenken, ableiten, parieren: Schlag, Hieb); to avert [sth]
(verhindern, beseitigen: Gefahr, Unheil) ● eine Gefahr ~; einen Schlag ~:
abwehren, parieren

abwenden

avoidance, warding off (das Abwenden, das Sichabwenden)
to drop [sth] (wegwerfen, nach unten, zur Erde werfen); to throw off [sth]
(sich befreien von); to yield, to bring in [sth] (einbringen) ● das Geweih ~;

Abwendung

ein Joch ~; die Maske ~ 〈 fig.〉 : sein wahres Gesicht zeigen; Karten ~ 〈 Kart.〉 :
weglegen; Nutzen ~: bringen; Zinsen ~: einbringen
to devalue [sth] (im Wert herabsetzen); to depreciate [sth] (eine Währung
~: im Kurswert herabsetzen; Syn. devalvieren) ● ~de Kritik; eine ~de und
arrogante Haltung an den Tag legen
absent (nicht anwesend, nicht da, ferngeblieben); absent-minded
(zerstreut, mit den Gedanken nicht bei der S.: geistes~) ● ~ sein; seit zwei Tagen
von [zu Hause usw.] ~ sein: seit zwei Tagen nicht mehr [zu Hause usw.] gewesen
sein
to wear down [sth] (durch Reibung, häufigen Gebrauch abnutzen: abgewetzte
Kleidung tragen; eine völlig abgewetzte Hose)

to unwind [sth] (Binde, Garn, Knäuel ~: von der Rolle wickeln, abrollen); to
process, to deal with [sth] (ein Geschäft, einen Auftrag ~: ordnungsgemäß
erledigen, für einen reibungslosen Ablauf sorgen); to close down [sth]

abwenden

abwerfen

abwerten

abwesend

abwetzen

abwickeln

(auflösen: Institution, Betrieb)

ab/wiegen *
ab/wimmeln 〈

umg.〉

Verb

to weigh [sth] (ein Stück, einen Teil ~: von etw wegnehmen u. wiegen); s.

abwiegen

Verb

to get rid of [sb/sth] (jdn od. etw ~: als lästig abweisen, sich jds od. einer

abwimmeln

ab/winkeln (¤)

Verb

ab/winken 〈

Verb

intr.〉

abgewogen

Sache entledigen)

to bend [sth] (so halten, dass ein Winkel entsteht: Arm, Bein)
to signal one's refusal (etw durch Winken abweisen, beenden); to give
the start signal (das Zeichen zur Abfahrt geben) ● er hat Geld bis zum

abwinkeln
abwinken

Abwinken 〈 umg.〉 : er ist sehr reich; ein Rennen ~; s.RW

ab/wischen
ab/wracken

die

(¤)

Verb

to wipe [sth] away (durch Wischen entfernen); to wipe [sth] clean

abwischen

Verb

to break up [sth] for scrap (ein nicht mehr betriebsfähiges Schiff ~:

abwracken

ab/würgen

Verb

ab/zahlen

Verb

ab/zählen

Verb

Abzahlung, -en

Sub.

(putzen, abreiben)
abbauen)

to constrict [sth] (abschnüren); to strangle [sb] (jdn ~: jdm die Kehle
zudrücken); to choke [sb] (jdn ~: jdn zu ersticken versuchen) ● brennende

Ölquellen ~: löschen; ein Unternehmen, eine Sache ~ 〈 fig.; umg.〉 : im Keim
ersticken; den Motor ~ 〈 umg.〉 : durch falsche Bedienung von Kupplung u.
Bremse zum Stillstand bringen
to pay off [sth] (Schulden ~: allmählich zahlen, in Raten zahlen ● wöchentlich,
monatlich, vierteljährlich ~)
to count [sth] (zählen); to count [sth] by groups (in Gruppen
zusammenfassend zählen, durchzählen, auszählen); to deduct [sth] (durch
Zählen abziehen) ● sich etw an den Fingern ~: mithilfe der F. zählen; das kannst
du dir an den fünf Fingern ~ 〈 fig.〉 : das ist selbstverständlich, leicht
durchschaubar; das Geld abgezählt bereithalten: passend bereithalten; s. RW
paying off (Teilzahlung, Ratenzahlung, Rate ● etw auf ~ kaufen: auf Raten)

abwürgen

abzahlen

abzählen

Abzahlung

to tap [sth] (durch ein Bohrloch abfließen lassen, entnehmen: an der Tankstelle

das

ab/zapfen

Verb

Abzeichen, -

Sub.

ab/zeichnen

Verb

Benzin ~; jdm Blut ~: aus den Adern entnehmen; jdm Geld ~ 〈 umg.〉 : durch
unbescheidenes Fordern von jdm erhalten; Bäumen Harz ~: Bäume anbohren u.
das Harz abfließen lassen u. auffangen; etws aus einem Fass ~)
the badge (Kennzeichen, Merkmal, Plakette, Orden)

to copy [sth] (nach einer Vorlage zeichnen, nachzeichnen); to initial [sth]
([mit dem abgekürzten Namenszug] unterschreiben, signieren); to become
apparent [against sth] gegen (sich gegen etw ~: sich gegen etw abheben, vor
od. neben etw deutlich sichtbar sein)

abzapfen

Abzeichen

abzeichnen
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Verb

intr.〉 auf

Verb

umg.〉

Verb

ab/zocken 〈
der

Abzocker, - 〈

der

Abzug, ¨-e

umg.〉

Sub.

Sub.
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to pull off, to take off [sth] (wegziehen, wegnehmen); to deviate [sth]
(ablenken); to tear away [sth] (〈 umg.〉 jdm ein Kleidungsstück ~: jdm. ein K.
mit Gewalt vom Körper reißen, um es zu stehlen); to deduct [sth]
(subtrahieren); to distil [sth] (destillieren); to print off [sth] (〈 Typ.〉 einen

Konjugation

Stichwort

Andruck, Abzug machen von: Satz) ● das Bett ~: die Bettbezüge abnehmen;
Bilder ~: kopieren, vervielfältigen; Messer ~: glättend nachschleifen; den Schlüssel
+
~: aus dem Schloss ziehen; einen Teich ~: Wasser aus einem T. abfließen lassen;
abziehen
haben/sein
ein totes Tier ~: das Fell, die Haut von einem T. ziehen; Truppen ~: aus einem
Gebiet wegmarschieren lassen; Wein ~: Wein vom Fass entnehmen u. in
Flaschen füllen; to withdraw (〈 intr.; sein〉 fortgehen, wegmarschieren); to
escape (〈 intr.; sein〉 entweichen: Rauch); to move away (〈 intr.; sein〉
sich verziehen, weiterwandern: Gewitter, Wolken) ● zieh ab! 〈 umg.〉 : fort mit dir!,
geh!, verschwinde!; die Truppen zogen ab: marschierten aus dem Gebiet weg; er
zog beschämt ab
to aim [at sth] (auf etw ~: etw als Ziel anstreben ● auf wen zielt das ab? wer ist
abzielen
damit gemeint?; worauf zielt die Frage ab?)

to rip off [sb/sth] (etw [mittels Anwendung unredlicher Methoden] in seinen
Besitz bringen: viel Geld ~)

the con artist (jd, der etw abzockt od. absahnt, gerissener Mensch, Betrüger)
the deduction (Vorgang des Abziehens); the outlet (Vorrichtung zum
Abziehen); the vent (Vorrichtung zum Weg-, Ableiten von Dämpfen u. Gasen);
the drain (Graben od. Rohr zum Ableiten von Flüssigkeit); the print (〈 Fot.〉
positive Kopie von einem Negativ: Kontakt~); the withdrawal (〈 Mil.〉
Rückzug, Abmarsch [von Truppen]); the trigger (Vorrichtung an Schusswaffen
zum Auslösen des Schusses); the proof (〈 Typ.〉 Einzelabdruck vom

abzocken
Abzocker

Abzug

Schriftsatz) ● etw in ~ bringen: abziehen; nach ~ der Kosten: nachdem ein Betrag
um die Kosten gekürzt wurde; ohne ~: zum vollen Rechnungsbetrag

der

less (nach Abzug: ~ der Kosten; ~ des Fahrgeldes; 〈

auch m. undekl. Subst.,
wenn es im Sg. u. ohne Art. steht〉 ~ Fahrgeld; 〈 auch m. Dat., wenn das
folgende Subst. im Pl. u. ohne Art. steht〉 ~ Fahrgeldern; ~ eines Rabatts)

abzüglich + G.

Präp.

Abzugshebel, -

Sub.

ab/zupfen

Verb

ab/zwecken

Verb

the trigger (Vorrichtung an Schusswaffen zum Auslösen des Schusses)
to pluck off [sth] (durch Zupfen entfernen); to clean up [sth] by
plucking (durch Zupfen säubern) ● die Blätter von einer Blüte ~
to aim to achieve [sth] (etw ~: auf einen bestimmten Zweck gerichtet sein,

Verb

to branch off (〈 intr., sein〉 wie ein Zweig nach der Seite verlaufen: der Weg
zweigt hier ab); to set aside [sth] (〈 umg.〉 einen Teil von etw für einen

ab/zweigen von

(¤)

etw bezwecken ● Maßnahmen, die auf eine Sicherung seiner Macht abzweckten)

anderen Zweck verwenden: er hat einen Teil der Spenden für sich abgezweigt)
die

das

the branch line (abzweigender Weg, Nebenlinie, Nebenleitung); the turnoff, the forking (Gabelung [der Straße, Eisenbahn])
to force [sth from sb] (jdm etw ~: abnötigen, durch Zwang erreichen, von jdm

Abzweigung, -en

Sub.

ab/zwingen *

Verb

Ach, -s

Sub.

mit Ach und Krach

RW

the groan (Ach und Weh schreien: laut jammern)
by the skin of one's teeth (〈 umg.〉 gerade noch, mit viel Glück, sehr
the axle (längl. Vorrichtung zum Aufhängen der Räder eines Fahrzeuges); the
axis (〈 Math.; Optik〉 Gerade, die bei einer Drehung ihre Lage nicht verändert);
the centreline (Mittellinie, um die eine Drehung erfolgt); the straight line

die

Achse, -n

Sub.

die

Achsel, -n

Sub.

die

Sub.

die

Achselgrube, -n
Achselhöhle, -n

das

Achselzucken, /

Sub.

der

Sub.

die

Achsenbruch, ¨-e
achsenparallel
Achsenskelett, -e

die

Acht, /

Sub.

die

Acht, /

Sub.

das

Achtel, -

Sub.

Sub.

Adj.
Sub.

etw erzwingen)

knapp)

(〈 Phys.; Tech.〉 gerade Linie innerhalb eines Körpers mit besonderer physikal.
od. techn. Bedeutung) ● [Lieferung] per ~ 〈 veraltet〉 : durch ein Landfahrzeug;
ständig auf [der] ~ sein 〈 fig., umg.〉 : immer unterwegs, auf Reisen
the shoulder (〈 i. w. S.〉 Schulter);the armpit (〈 i. e. S.〉 Höhle zw. Brust,
Oberarm u. Schulterblatt) ● etw auf die leichte ~ [Schulter] nehmen: sich wenig
darum sorgen; jdn über die ~ [Schulter] ansehen 〈 fig.〉 : auf jdn herabschauen,
jdn geringschätzen; die ~n zucken
the armpit (= Achselhöhle)

abzüglich
Abzugshebel
abzupfen
abzwecken
+
abzweigen
sein/haben
Abzweigung
abzwingen
Ach
Ach

Achse

Achsel

Achselgrube

the armpit (Höhlung unter der Achsel); Syn. Achselgrube
the shrug of the shoulders (Gebärde der Gleichgültigkeit od. des

Achselhöhle

the breaking of an axle (Bruch der Achse)
paraxial (s. Brennpunkt)
the central skeleton (s. Wirbelsäule)
care, attention (Aufmerksamkeit, Fürsorge ● außer Acht lassen:

Achsenbruch

Nichtwissens: etw mit einem ~ abtun; mit einem ~ antworten)

ver[ab]säumen, nicht beachten; sich, etw in Acht nehmen: vorsichtig sein, gut auf
etw achten, auf etw aufpassen; sich vor etw in Acht nehmen: sich vor etw
vorsehen, bei etw vorsichtig sein; nimm dich vor fremden Menschen in Acht!)
outlawry (〈 früher〉 Bann, Verbannung, Ächtung);exclusion from
society (Ausschluss von jedem Rechtsschutz) ● die ~ über jdn aussprechen,
jdn in die ~ erklären, tun 〈 urspr.〉 : für rechtlos erklären, ächten; 〈 fig.〉 aus der
Gesellschaft ausstoßen; s. RW
the eighth (achter Teil); the quaver (〈 Mus.〉 Achtelnote) ● ein ~ vom
Kuchen; drei ~ Wurst; die Geige beginnt zwei ~ später als die Flöte; im
Dreiachteltakt, im 3/8-Takt

Achselzucken

achsenparallel
Achsenskelett

Acht

Acht

Achtel
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Art.

die
die

der

die

Wort
Achtelnote, -n
Achtelpause, -n

Wortart

Sub.
Sub.

achten

Verb

ächten

Verb

achtenswert

Adj.

Achtersteven, achtfach
acht/haben * 〈 intr.〉

Sub.
Adj.
auf

auch

Verb

Acht haben *
achtlos
Achtlosigkeit, /

Sub.

Adj.

achtmal
auch

Adv.

acht Mal

〈 in Ziffern: 8-mal / 8 Mal〉

English translation(s) with definition(s) in German
the quaver, the eighth note (〈 Mus.〉 der achte Teil einer ganzen Note)
the eighth rest (〈 Mus.〉 Pause für die Dauer einer Achtelnote)
to respect [sb/sth] (jdn od. etw ~: schätzen ● Ansichten ~, Gesetze ~: darauf

Rücksicht nehmen, sich danach richten; etw für nichts ~: nichts davon halten,
geringschätzen; eine geachtete Firma, Persönlichkeit: F., P. von gutem Ruf, von
hohem Ansehen); to pay attention [to sth/sb] auf (〈 intr.〉 auf etw od. jdn ~:
Rücksicht nehmen, aufpassen, sich um etw od. jdn kümmern ● ohne auf ihn zu ~;
auf Unebenheiten der Fahrbahn ~)
to ostracise [sb] (in die Acht erklären, tun, aus einer Gemeinschaft
ausstoßen); to disdain [sb/sth] (missachten)

commendable, worthy (so beschaffen, dass man Achtung davor haben
sollte)

Achtelpause

achten

ächten
achtenswert

achthaben

careless (sorglos, zerstreut); unthinking (unbesonnen, leichtsinnig)
carelessness (achtloses Wesen)
eight times (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 achtfach wiederholt: wir
haben unseren Urlaub schon ~ hier verbracht); times eight (〈 nur

achtlos

achtfach

Achtlosigkeit

Zusammenschreibung〉 mit acht multipliziert: die Umsätze des Unternehmens
sind heute achtmal so groß wie vor zehn Jahren; 〈 aber〉 acht mal acht ist
vierundsechzig)
careful (sorglich, sorgfältig); attentive (aufmerksam); vigilant (wachsam)

achtmal

care (achtsames Wesen, Verhalten)
attention (Vorsicht, Aufmerksamkeit: ~, Stufe!); respect (Wertschätzung,

Achtsamkeit

die

Achtung, /

Sub.

die

Ächtung, -en
achtungeinflößend
achtzeilig

Sub.

ächzen

Verb

contempt (Missachtung); proscription (Ausstoßung aus der Gemeinschaft)
inspiring respect (s. respektabel)
eight-line (aus acht Zeilen bestehend)
to groan (stöhnen, seufzen); to lament (klagen, wehklagen) ● vor Hunger,

〈 intr.〉

Achtelnote

● hab acht/Acht! pass auf, sieh dich vor!; habt acht/Acht! [militär. Kommando; bes.
österr.])

Sub.

Adj.

Stichwort

Achtersteven

achtsam
Achtsamkeit, /

Adj.

Konjugation

the stern (= Hintersteven)
eightfold (achtmal [so viel])
to pay attention [to sb/sth] (auf jdn od. etw ~: aufpassen, Rücksicht nehmen

die

Adj.
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Ehrfurcht: vor jdm große ~ haben);

Schmerz ~

achtsam

Achtung
Ächtung
achtungeinflöß
end
achtzeilig
ächzen

der

Acker, ¨-

Sub.

the field (landwirtschaftlich bebauter Boden, Feld; den ~ bestellen, pflügen; auf

Acker

der

Ackerbau, /

Sub.

farming (〈

Ackerbau

der

Ackerbauer, - (m/f) 〈

das

Ackergerät, -e

Sub.

the farmer, the peasant (jd, der Ackerbau treibt, Bauer)
the agricultural implement (Gerät zur Bodenbearbeitung und Pflege der

die

Ackerkrume, -n

Sub.

the topsoil (oberste Schicht des Ackers, soweit sie mit den Ackergeräten

Ackerkrume

ackern 〈

Verb

to till the soil (den Acker bestellen, pflügen); to slog away (〈

ackern

der

die

veraltet〉

intr.〉

Sub.

Ackersenf, -e

Sub.

Ackerunkraut, ¨-er

Sub.

Ackerwalze, -n

Sub.

addieren

Verb

dem ~ arbeiten)
S.〉

i. e. S.〉 systemat. Bebauen des Bodens mit Nutzpflanzen; 〈 i. w.
auch die Viehhaltung ● ~ treiben)

Saat)

erreicht wird)

fig.〉 schwer
arbeiten, sich plagen, sich hart mühen: er ackert von früh bis spät)
wild mustard (gelbblühender Kreuzblütler, der in Sommergetreidefeldern
wächst: Sinapis arvensis)

the field weed (Wildkraut, das besonders auf Äckern wächst)
the field roller (aus mehreren Walzen bestehendes Ackergerät zum Walzen
des Ackerbodens)
to add on [sth] (hinzufügen); to
zusammenzählen)

add up [sth] (〈

bes. Math.〉

Ackerbauer
Ackergerät

Ackersenf
Ackerunkraut
Ackerwalze
addieren

the nobility (in einer nach Ständen gegliederten Gesellschaft der oberste, mit
der

Adel, /

Sub.

bes. Vorrechten ausgestattete Stand, aufgrund von Landbesitz [Feudal~,
Geburts~] od. von bes. Verdiensten durch Verleihung [Brief~, Verdienst~]); the
noble sex (adliges Geschlecht); the noble spirit (〈 fig.〉 vornehme, edle
Gesinnung: Seelen~); spiritual refinement (〈 fig.〉 geistige Kultiviertheit:
Geistes~) ● alter, hoher, niedriger ~; von altem ~ sein: aus einem alten adligen
Geschlecht stammen

to bestow a title [on sb] (jdn ~: jdn in den Adelsstand erheben, jdm einen
Adelstitel verleihen); to ennoble, to distinguish [sb] (〈 fig.〉 bes.

Adel

adeln

Verb

der

Adelsbrief, -e

Sub.

das

Adelsgeschlecht, -er

Sub.

the noble lineage (adliges Geschlecht)

Adelsgeschlech
t

die

Sub.

der

Adelsstand, /

Sub.

the aristocratic regime (Herrschaft des Adels)
the rank of nobility (Rangstufe des Adels)
nobility (gesellschaftlicher Stand des Adels, erster Stand); the nobility

Adelsherrschaft

die

Adelsherrschaft, -en
Adelsklasse, -n

Sub.

hervorheben, auszeichnen) ● seine Gesinnung adelt sein Handeln, seine Tat
〈 fig.〉
the letter of nobility (Urkunde, durch die die Erhebung in den Adelsstand
bestätigt wird)

(Gesamtheit der Adligen) ● jdn in den ~ erheben

adeln

Adelsbrief

Adelsklasse
Adelsstand
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Wort

Art.

der

die

Adelstitel, -

Ader, -n
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Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the title of nobility (Titel, aus dem die Zugehörigkeit zum Adel hervorgeht, z.
B. Graf, Herzog)

the vein (〈 Anat.〉 = Blutgefäß);the leaf vein (〈 Bot.〉 Blattnerv, Rippe:
Blatt~); the mineral vein (〈 Geol.〉 Minerallagerstätte, Gang: Erz~);the
marble vein (Linie der Maserung: Marmor~); the current-bearing line
(〈 Tech.〉 stromführender Teil eines Kabels);the predisposition (〈 fig.〉

Konjugation

Stichwort
Adelstitel

Ader

Veranlagung, Interesse) ● poetische, musikalische ~ 〈 fig.〉 : dichter., musikal.
Veranlagung; mir erstarrte vor Schreck das Blut in den ~n 〈 fig.〉 ; jdn zur ~ lassen
〈 Med.〉 : jdm Blut abnehmen, abzapfen; 〈 fig.〉 : jdm viel Geld abnehmen

the blood-letting (Öffnung einer Blutader [Vene] zur Abnahme von Blut; Syn.
Phlebotomie); the bleeding (〈 fig.〉 [großer] Verlust, Schwund)
the adjective (〈 Gramm.〉 Wort, das ein Substantiv od. Verb näher bestimmt

der

Aderlass, ¨-e

Sub.

das

Adjectiv, -e

Sub.

die

Adjunktion, -en
Adler, Adlerhorst, -e

Sub.

adlig

Adj.

Administration, -en

Sub.

adoptieren

Verb

der

Adressant, -en (m/f)

Sub.

the administration, the regime (Verwaltung, Verwaltungsbehörde); the
USA government (Regierung der USA) ● Reagan-~
to adopt [sb] (sich aneignen ● ein Kind ~: an Kindes statt annehmen)
the addresser (jd, der eine Sendung adressiert, Absender [einer

der

Adressat, -en (m/f)

Sub.

the addressee (jd, an den eine Sendung adressiert ist, Empfänger [einer

Adressat

Adresse, -n

Sub.

the address (= Anschrift); the e-mail address (〈 kurz für〉 E-MailAdresse); the announcement (schriftliche Kundgebung, Eingabe); the
letter of congratulations (Glückwunschschreiben) ● sich jds ~ notieren;

Adresse

adressieren

Verb

adrett

Adj.

smart (ein angenehmes Erscheinungsbild bietend, hübsch: ein sehr ~es

adrett

das

Adverb, -en od. -ien

Sub.

the adverb (〈

Adverb

die

Adverbialbestimmung, -en

Sub.

der
der

der

die

Sub.
Sub.

die

Adverbiale, -lien

Sub.

der

Adverbialsatz, ¨-e

Sub.

das

Aerosol, -e

Sub.

die

Affäre, -n

Sub.

u. dekliniert werden kann); oV Adjektivum; Syn. Beiwort, Eigenschaftswort

the disjunction (〈 Logik〉 = Disjunktion);the apposition (Hinzufügung)
the eagle (〈 Zool.〉 großer Raubvogel mit sehr kräftigem Schnabel: Aquila)
the eagle's nest (Nest des Adlers)
aristocratic (von Adel); noble, distinguished (〈 a. fig.〉 edel, vornehm)
● ~en Standes dem Adelsstand zugehörig; ein Mann von ~er Gesinnung; oV
adelig

Postsendung])
Postsendung])

eine ~ an jdn richten; der Brief ist [nicht] an seine ~ gelangt; per ~ 〈 auf Briefen;
Abk.: p. A., p. Adr.〉 : an die Anschrift [einer dritten Person], zu erreichen über;
Frau Karen Koch, p. A. Familie Müller
to put an address [on sth] (mit der Adresse versehen: Brief, Paket); to
direct [sth to sb] an (an jdn richten) ● einen Brief an jdn ~; die Aufforderung war
an sie adressiert
Mädchen)

Gramm.〉 Wort, das ein Adjektiv, Verb od. anderes Adverb
genauer bestimmt, z. B. „sehr“ gut); Syn. Umstandswort

the adverbial qualification (〈
the adverbial qualification (〈

Gramm.〉

= Adverbiale)

Gramm.〉 Satzglied, das angibt, unter
welchen Umständen [Ort, Zeit usw.] sich ein im Satz ausgedrücktes Geschehen
abspielt, z. B. „am Morgen“); Syn. Adverbialbestimmung,
Umstandsbestimmung
the adverbial clause (Gliedsatz, der den Umstand angibt, unter dem das
Geschehen im Hauptsatz verläuft; Umstandssatz)

Aderlass
Adjectiv
Adjectivum
Adjunktion
Adler
Adlerhorst
adlig
adelig
Administration
adoptieren
Adressant

adressieren

Adverbialbesti
mmung
Adverbiale

Adverbialsatz

the gaseous dissemination (〈

der

Affe, -n

äffen 〈

Sub.

selten〉

Verb

affenähnlich

Adj.

affenartig

Adj.
Sub.

der

Affenkäfig, -e
Affirmation, -en
affirmativ
After, -

das

Aggregat, -e

Sub.

die

Sub.
Adj.
Sub.

Physik〉 feinste Verteilung schwebender
fester oder flüssiger Stoffe in Gasen, besonders in der Luft, z. B. Rauch, Nebel);
the aerosol medication (〈 Medizin〉 zur Einatmung bestimmtes,
nebelförmig verteiltes Medikament)

the affair (unangenehme Angelegenheit; peinlicher, skandalöser [Vor-,
Zwischen]fall); the love affair (Liebschaft, Verhältnis); the thing

(〈 umg.〉 Sache, Angelegenheit)
the ape (〈 Zool.〉 zur Unterordnung der Herrentiere [Primates] gehörendes
Säugetier mit Greifhand u. gut entwickeltem Gehirn: Simiae); the knapsack
(〈 Mil.〉 Tornister) ● einen ~n haben 〈 umg.〉 : betrunken sein; sich einen ~n
kaufen 〈 fig.〉 : sich einen Rausch antrinken; ich dachte, mich laust, kratzt der ~
〈 umg.〉 : ich war überrascht; du bist wohl vom ~n gebissen? 〈 umg.〉 : du bist
wohl verrückt?; er ist behaart wie ein ~; sich zum ~n machen 〈 umg.〉 : sich selbst
lächerlich, unmöglich machen
to ape [sb/sth] (nachahmen, nachäffen); to make a fool [of sb] (zum Narren
halten)

ape-like (einem Affen, den Affen ähnlich)
ape-like (affenähnlich ● mit ~er Geschwindigkeit 〈

Aerosol

Affäre

Affen

äffen
affenähnlich

fig.; umg.〉 : mit sehr großer

G.)

the monkey cage (Käfig [im Zoo], in dem Affen gehalten werden)
the affirmation (Bejahung); Ggs. Negation
affirmative (bejahend); Ggs. negativ
the anus (〈 Anat.〉 Mastdarmöffnung nach außen); Syn.Anus
the aggregation (Anhäufung, mehrgliedriges Ganzes); the set (〈 Math.〉
durch „+“ od. „-“ verbundene, mehrgliedrige Größe); the unit (〈 Tech.〉
Kopplung mehrerer Maschinen, bes. von Kraft- u. Arbeitsmaschinen)

affenartig
Affenkäfig
Affirmation
affirmativ
After
Aggregat
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Art.

der

der

der

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Aggregatzustand, ¨-e

Sub.

agieren 〈 intr.〉
Agitator, -en
agitieren 〈 intr.〉
ahmen

Verb

Ahn, -en

Sub.

ahnden

Verb

ähneln

Sub.
Verb
Verb

Verb

〈 intr.〉

ahnen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the chemical state [of matter] (jede der drei Erscheinungsformen der
Materie: gasförmiger, flüssiger, fester ~)

to act (handeln ● ~ als: wirken als, eine Rolle darstellen)
the agitator (jd, der [für etw] agitiert)
to agitate (werben, polit. Propaganda treiben: für eine Idee, eine Sache ~)
to measure [sth] (eichen, messen)
the ancestor (〈 geh.〉 Vorfahr: die ~en, unsere ~en); the grandfather,
the great-grandfather (〈 oberdt.〉 Großvater, Urgroßvater)
to punish [sth] (strafen, rächen, strafrechtlich verfolgen: ein Vergehen, ein

Unrecht ~; etw mit einer Geldbuße ~)
to resemble [sb/sth] (jdm od. einer Sache ~: ähnlich sein, ähnlich sehen,
ähnlich klingen); to look like [sb/sth] (jdm od. einer Sache ~: so ähnlich
aussehen, klingen wie, so ähnlich sein wie) ● das Bild ähnelt einem anderen, das
ich kenne; er ähnelt seinem Vater

to have a premonition [of sth] (vorher-, vorausfühlen); to suspect [sth]
(vermuten, eine unbestimmte Vorstellung von etw haben); to guess at [sth]
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Konjugation

Stichwort
Aggregatzustan
d
agieren
Agitator
agitieren
ahmen
Ahn
ahnden

ähneln

ahnen

(nur schemenhaft, undeutlich erkennen) ● ~, dass die Lage sich ändern wird
die

Ahnenforschung, -en

Sub.

die

Ahnentafel, -n

Sub.

der

Ahnherr, -en

Sub.

die

ähnlich

Adj.

Ähnlichkeit, -en

Sub.

ähnlich/sehen * 〈

intr., fig.〉

Verb

Ahnung, -en

Sub.

ahnungslos

Adj.

die

Ahnungslosigkeit, /

Sub.

das

Ahnungsvermögen, /
ahnungsvoll

Sub.

der

Ahorn, -e

Sub.

die

Ahorngewächs, -e

Sub.

die

Adj.

das

Ährchen, -

Sub.

die

Ähre, -n

Sub.

ährenähnlich
ährenartig

Adj.

die

Ährenlese, -

Sub.

der

Ährenleser, - (m/f)

Sub.

die

Akelei, -en

Sub.

Adj.

genealogy (= Genealogie)
the family tree (Abstammungstafel, Tafel, auf der die Ahnen einer Person

Ahnenforschun
g

the forefather (Stammvater, Vorfahr, Ahn)
similar (in vielen od./u. wichtigen Merkmalen, Eigenschaften übereinstimmend,
erinnernd an); mathematically similar (〈 Math.〉 in entsprechenden

Ahnherr

angegeben sind)

Winkeln übereinstimmend) ● ein ~er Fall hat sich kürzlich zugetragen; mir geht es
~: mir geht es fast ebenso; ~ klingen, riechen, schmecken wie ...; jdm ~ sehen od.
sein: ähnlich wie jd aussehen od. sein; das Bild ist sehr ~: es entspricht der Natur,
der abgebildeten Person; einander täuschend ~ sehen: zum Verwechseln ähnlich;
ich habe nie etw Ähnliches erlebt; oder Ähnliches 〈 Abk.: o. Ä.〉 ; er heißt
Neumeister oder so ~: od. so etw, ich weiß es nicht mehr genau; und Ähnliches
〈 Abk.: u. Ä.〉 : u. anderes, was dem Genannten, Erwähnten entspricht
resemblance, similarity (das Ähnlichsein, Übereinstimmung in vielen
od./u. wesentlichen Merkmalen: er, sie, es hat [einige] ~ mit ...; die ~ zwischen
beiden ist auffallend, verblüffend)
to be characteristic [of sb] (jdm ~: für jdn charakteristisch sein ● das sieht
ihm ähnlich: das habe ich ihm zugetraut )
the foreboding (Vorgefühl, Vermutung, gefühlsmäßige Erwartung); the
idea (Begriff, Vorstellung) ● meine ~ hat sich [nicht] erfüllt; hast du eine ~, wo ich
meine Brille hingelegt habe? 〈 umg.〉 : weißt du vielleicht ...; hast du eine ~!
〈 umg.〉 : was du dir so [darunter] vorstellst!; ich habe eine ~, als ob...; meine ~
hat mich [nicht] getrogen; bange, böse, dunkle, schlimme ~
unsuspecting (ohne Ahnung, völlig unwissend, nichtsahnend: o du ~er Engel!
〈 umg., scherzh.〉 ; ich war völlig ~; wir waren ~ über das Ausmaß der
Katastrophe)
ignorance, naivety (Unwissenheit [im Hinblick auf ein Ereignis, einen Vorfall
o. Ä.], das Unvorbereitetsein [auf etw])

Ahnentafel

ähnlich

Ähnlichkeit

ähnlichsehen

Ahnung

ahnungslos
Ahnungslosigk
eit

the fine feeling, the capacity to anticipate (Fähigkeit, etw zu ahnen)
apprehensive (voller Ahnung, etw [meist Boses] ahnend)
the maple tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Ahorngewächse

Ahnungsvermö
gen

the maple plant (s. Ahorn)
the shooting ear of grain

Ahorngewächs

[Aceraceae] der nördlichen Halbkugel: Acer )

(〈 Bot.〉 Teilblütenstand der Gräser, aus dem
die ähren- od. rispenartigen Gesamtblütenstände aufgebaut sind)
the vegetable ear, head (〈 Bot.〉 Blütenstand mit ungestielten
Einzelblüten an der verlängerten Hauptachse ● die ~n der Getreidearten und
vieler Gräser: ähren- od. rispenartige Blütenstände, die aus Ährchen aufgebaut
sind; ~n lesen: vom abgeernteten Getreidefeld die zurückgebliebenen
Getreideähren aufsammeln; goldene 〈 poet.〉 , reife, schwere, taube ~n; in die ~n
schießen: schnell reifen [vom Getreide])
like a vegetable head (s. Kätzchen)

like a vegetable head (s. Ähre)
the gathering of grain (〈 früher〉

das Aufsammeln der zurückgebliebenen
Ähren vom abgeernteten Getreidefeld); the collection of sayings or
poems (〈 fig.〉 Sammlung von Gedichten od. Aussprüchen)

the grain collector (jd, der auf einem abgeernteten Getreidefeld Ähren
sammelt)

the columbine (〈

Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Hahnenfußgewächse:
Aquilegia ● Gemeine ~: 30-70 cm hohe Pflanze mit violettblauen, rosa od. weißen
Blüten [Aquilegia vulgaris])

ahnungsvoll
Ahorn

Ährchen

Ähre

ährenähnlich
ährenartig
Ährenlese

Ährenleser

Akelei
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the accord, the agreement (Übereinstimmung, Einklang); the
covenant (〈 Rechtsw.〉 Vergleich, Vereinbarung [mit Gläubigern]);the
musical accord (〈 Mus.〉 Zusammenklang von drei od. mehr Tönen
verschiedener Höhe); the piece-work (Leistungslohn, Stücklohn, Bezahlung

Konjugation

Stichwort

Akkord

nach der Stückzahl) ● einen ~ abschließen 〈 Rechtsw.〉 ; einen ~ anschlagen,
greifen 〈 Mus.〉 ; im ~ arbeiten
der

Akkordlohn, /

Sub.

the piece-work wage (Stücklohn, Leistungslohn, nach der Menge der

Akkordlohn

geleisteten Arbeit bemessener Lohn)

to provide credit [for sb] (jdn ~: jdm Kredit einräumen od. verschaffen); to
accredit [sb] (jdn ~: bevollmächtigen, beglaubigen [Diplomaten]); to inform
[sb] of payment (zur Zahlung an jdn anweisen: Bank) ● zum Empfang

akkreditieren

Verb

der

Akku, -s

Sub.

der

Akkumulator, -en

Sub.

die

Akkumulatorenbatterie, -n

Sub.

akkurat

Adj.

Akkusativobjekt, -e

Sub.

akquirieren

Verb

akribisch

Adj.

meticulous (sorgfältig, gründlich: ihren ~en Nachforschungen war die

akribisch

Akrobat, -en (m/f)

Sub.

the acrobat (Turner, der besondere körperliche Kraft, Gewandtheit u.

Akrobat

akrobatisch

Adj.

relating to acrobats (Akrobaten, Akrobatinnen und ihre Leistung
betreffend); acrobatic (körperlich besonders gewandt, geschickt: ~e Figuren,

akrobatisch

akkreditieren

erschienen die in Berlin akkreditierten Diplomaten

das

der

the accumulator (〈 kurz für〉 Akkumulator)
the storage battery (Gerät zum Speichern elektr. Energie mittels
elektrochem. Vorgänge); the pressurized water container (ein

Akku

the storage battery (s. Batterie, Zelle)
meticulous (genau, sorgfältig, sehr ordentlich: ~ arbeiten; es ist ~ so!

Akkumulatoren
batterie

Akkumulator

Druckwasserbehälter mit konstantem Wasserdruck für hydraulische Pressen);
Syn. Kraftspeicher

akkurat

〈 umg.〉 : genauso ist es!)

the accusative object (〈

Gramm.〉 Satzergänzung im Akkusativ bes. nach
transitiven Verben, erfordert gegebenenfalls bestimmte Präpositionen ● er trägt
„einen Hut“; sie gewinnt „den Preis“)
to acquire [sth] (〈 veraltet〉 anschaffen, erwerben);to win [sth] (gewinnen)
● Kunden ~
Aufklärung des Falls zu danken)

Beweglichkeit erfordernde Übungen vollbringt); Syn. Schlangenmensch

Akkusativobjek
t
akquirieren

Tanzeinlagen)

der

Akt, -e

Sub.

the act (Handlung, Vorgang, Tätigkeit); the act of a play (〈 Theat.〉
Aufzug); the nude painting (〈 Kunst〉 Darstellung des nackten
menschlichen Körpers); the ceremony (feierliche Zeremonie, Teil einer
Zeremonie); the sexual act (〈 kurz für〉 Geschlechtsakt);the show
number (Vorführung: Zirkus~) ● ein ~ der Höflichkeit, Menschlichkeit,

=

Akt

Solidarität, Verzweiflung; einen ~ malen, zeichnen; ein feierlicher, symbolischer ~;
männlicher, weiblicher ~; ein Drama mit fünf ~en; während des ersten, zweiten
~es

the speech agent (〈 Sprachw.〉 Handelnder, Sprecher);the verb
subject or object (〈 Gramm.〉 vom Verb gefordertes Satzglied)
the dossier (schriftl. Unterlagen eines geschäftl. od. gerichtl. Vorgangs:

der

Aktant, -en

Sub.

die

Akte, -n

Sub.

der

Aktenbündel, -

Sub.

Gerichts~, Polizei~, Prozess~ ● jdn in den ~n führen: Unterlagen über ihn
besitzen)
the dossier (s. Bündel)

Sub.

the briefcase (Mappe mit Traghenkel zum Mitnehmen von Akten u. a.
Schriftstücken, Büchern usw.; Syn.: Aktentasche); the folder (Sammelmappe

Aktenmappe

the folder (stabile Sammelmappe aus Pappe od. Kunststoff zum Aufbewahren

Aktenordner

die

Aktenmappe, -n

Aktant

Akte
Aktenbündel

aus Pappe für Akten)
der

Aktenordner, -

Sub.

das

Sub.

die

Aktenpaket, -e
Aktenschrank, ¨-e
Aktenstoß, ¨-e
Aktentasche, -n

die

Aktie, -n

Sub.

die

Aktiengesellschaft, -en

Sub.

der

Aktienkurs, -e

Sub.

der
der

Sub.
Sub.
Sub.

die

Aktinie, -n

Sub.

die

Aktion, -en

Sub.

u. Ordnen von Akten u. a. Schriftstücken)

the bundle of documents (s. Paket)
the filing cabinet (Schrank zum Aufbewahren von Akten)
the pile of documents (s. Stoß)
the briefcase (= Aktenmappe)
the share (Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft: ~n ausgeben,

Aktenpaket
Aktenschrank
Aktenstoß
Aktentasche

auswerfen, kaufen; die ~n fallen, steigen; die ~n stehen [nicht] gut 〈 fig.〉 : die
Aussichten sind gut [schlecht]; alte, junge ~n; sein Geld in ~n anlegen); Syn.
Anteilschein
the public company, the corporation (Handelsgesellschaft, deren
Grundkapital von einzelnen Gesellschaftern aufgebracht wird, die in Höhe ihrer
Einlage an dem Unternehmen beteiligt sind; Abk.: AG)
the stock price (Kurs, Preis einer an der Börse gehandelten, Aktie)

the actinia (〈

Zool.〉 Angehörige einer Ordnung der Hexacorallia, festsitzende,
meist lebhaft gefärbte, einzeln lebende Polypen des Meeres: Actiniaria); Syn.
Seerose

the action (Handlung, Vorgehen, Unternehmung); the measure
(Maßnahme); the event (Ereignis, Geschehnis, Vorgang); the special
offer (〈 schweiz.〉 Sonderangebot) ● eine gemeinsame ~ starten 〈 umg.〉
treten: zu handeln, zu wirken beginnen

; in ~

Aktie

Aktiengesellsch
aft
Aktienkurs
Aktinie

Aktion
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the manner of action (〈 Gramm.〉 die durch das Verb ausgedrückte Art

die

Aktionsart, -en

Sub.

die

Aktionsform, -en

Sub.

der Handlung in Bezug auf ihren zeitlichen Verlauf, z. B. Beginn [Inchoativum],
Dauer [Durativum], Vollendung [Perfektivum], Wiederholung [Iterativum]); Syn.
Handlungsart
the active/passive form of a verb (〈 Gramm.〉 = Genus Verbi)

aktivieren

Verb

to activate [sth] (in Tätigkeit setzen, in Schwung bringen, zu größerer Wirkung
bringen; Ggs. deaktivieren, inaktivieren); to stimulate [sth] (〈 Chem.〉 einen

Konjugation

Stichwort

Aktionsart

Aktionsform
aktivieren

Stoff in einen reaktionsbereiten Zustand bringen; Ggs desaktivieren)
die

der

aktualisieren
Aktualität, /

Verb

akustisch

Adj.

akut

Adj.

Sub.

Akzent, -e

Sub.

to bring [sth] up-to-date (aktuell, zeitnah machen)
being up-to-date, timeliness (Bedeutung für die Gegenwart, Zeitnähe)
acoustical (die Akustik betreffend, auf ihr beruhend); sonic (das Gehör, den
Schall betreffend); audible (mit dem Gehör wahrnehmbar) ● ~e

Sinneseindrücke; ~er Typ: Menschentyp, der sich Gehörtes besser merken kann
als Gesehenes; Ggs. visueller Typ
sudden, sharp (plötzlich auftretend, scharf, heftig); urgent (vordringlich,
umittelbar, gegenwärtig vorherrschend); acute (〈 Med.〉 rasch u. heftig
verlaufend; Ggs. chronisch) ● ~e Gefahr, Bedrohung; ~er Geldmangel; er
schwebt in ~er Lebensgefahr; ~e Explosionsgefahr besteht nicht mehr; haben Sie
~e Beschwerden?

the stress, the tone (〈 Sprachw.〉 Betonung [einer Silbe, eines Wortes,
eines Satzes]); the accent, the diacritical mark (〈 Sprachw.〉 Zeichen
über einem Buchstaben, das Aussprache oder Betonung angibt); the speech
rhythm (bestimmter Tonfall, Aussprache, Sprachmelodie); the emphasis

aktualisieren
Aktualität

akustisch

akut

Akzent

(Betonung, Nachdruck, Gewicht, Schwerpunkt, Bedeutsamkeit)

akzeptabel

Adj.

acceptable (so beschaffen, dass man es akzeptieren kann, annehmbar: der

akzeptabel

akzeptieren

Verb

to accept [sth] (annehmen, anerkennen, mit etw od. jdm einverstanden sein:

akzeptieren

der

Alarm, -e

Sub.

der

Alaun, -e

Sub.

die

Alaunherstellung, /
Alberei, -en

Sub.

albern

Adj.

die

albern 〈

Sub.

Verb

intr.〉

der

Albino, -s

Sub.

das

Album, -ben

Sub.

der

Sub.

die

Alemanne, -n (m/f)
Aleuron, /
Alge, -n

das

Aliment, -e 〈

Sub.

das

meist Pl.〉

Sub.
Sub.

aliphatisch

Adj.

der

Aliquotton, ¨-e

Sub.

das

Alkalimetall, -e

Sub.

alkalisch

Adj.

die

Alkene 〈

Pl.〉

Sub.

Vorschlag ist [nicht] ~)

einen Vorschlag ~; er wurde von seinen Mitschülern akzeptiert)
the alarm (Ruf zur Bereitschaft, Warnung, Gefahrmeldung, Gefahrensignal:
Feind~, Feuer~, Flieger~); the alert (〈 im 2. Weltkrieg a.〉 die Zeit der Gefahr,
vom Signal bis zur Entwarnung) ● ~ auslösen, blasen, geben, läuten, schlagen; in
den letzten Kriegswochen war jede Nacht ~; blinder, falscher ~; dreistündiger,
kurzer, langer ~
alum (〈 Chem.〉 natürlich vorkommendes Kalium-Aluminium-Sulfat, als
Beizmittel in der Färberei, als Gerbmittel, zum Leimen von Papier u. zum
Blutstillen verwendet)

the production of alum (s. Kaliumsulfat)
the silliness (albernes, unsinniges Verhalten, kindisches Getue)
childish (kindisch, einfältig; lustig, heiter, lustig ohne Grund); absurd (fad,
töricht); worthless (〈 umg.〉 unbedeutend, wertlos) ● ~es Benehmen, Gerede,
Getue; ein ~er Film, ~es Theaterstück; ~e Gänse 〈 umg.〉 : sinnlos kichernde
Mädchen; sein ~es Wesen geht mir auf die Nerven; ~es Zeug schwatzen; ~
daherreden, lachen
to behave childishly (sich albern benehmen); to fool around (Unsinn,
Spaß treiben) ● mit den Kindern ~

the albino (Mensch od. Tier mit mangelhafter od. fehlender Farbstoffbildung);
Syn. Weißling
the album (Gedenkbuch, Sammelbuch: Foto~, Poesie~); the record
album (Tonträger mit mehreren Aufnahmen einer Gruppe od. eines
Einzelinterpreten, die eigens für diese Veröffentlichung erstellt wurden) ● das
neue ~ der „Ärzte“ war bei den Fans ein großer Erfolg

the Aleman (Angehöriger eines germanischen Volksstammes)
gluten (= Gluten)
the alga ([in vielen Arten vorkommende] niedere blütenlose Wasserpflanze)
alimony (Unterhaltsbeitrag, [bes.] Unterhaltspflicht gegenüber unehel. Kindern:
~e zahlen [müssen])

aliphatic, acyclic (~e Verbindungen 〈

Chem.〉 : organische Verbindungen
mit in geraden od. verzweigten offenen Ketten angeordneten Kohlenstoffatomen);
Syn. azyklische Verbindungen

the harmonic (= Oberton)
the alkaline metal (〈 Chem.〉

die Elemente Lithium, Natrium, Kalium,
Rubidium, Zäsium, Francium)
alkaline (〈 Chem.〉 laugenhaft, basisch ● ~e Erden: Erdalkalien, die Oxide der
Elemente der 2. Gruppe des Periodensystems der Elemente [Beryllium,
Magnesium, Kalzium, Strontium, Barium u. Radium]; ~e Reaktion: basische
Reaktion, Reaktion mit Laugenwirkung)
alkene (〈 Chem.〉 ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit der allgemeinen
chemischen Formel CnH2n mit Ethylen als einfachstem Vertreter); Syn. Olefine

Alarm

Alaun
Alaunherstellun
g
Alberei

albern

albern
Albino

Album

Alemanne
Aleuron
Alge
Aliment

aliphatisch
Aliquotton
Alkalimetall

alkalisch

Alkene
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Stichwort

Konjugation

alcohol (〈
Alkohol, -e

Sub.

alkoholabhängig

Adj.

der

Alkoholabhängige, -n od. -

Sub.

der

Alkoholabhängige(r), -gen
od. -ge

Sub.

der

Alkoholgehalt, /
Alkoholgenuss, ¨-e
Alkoholiker, - (m/f)

Sub.

alkoholisieren

Verb

Alkoholismus, /
Alkoholkonsum, /
alkoholkrank

Sub.

die

Alkoholkranke, -n od. -

der

Chem.; i. w. S.〉 organ. chem. Verbindung der aliphat. od. aromat.
Reihe, in der ein od. mehrere Wasserstoffatome durch ein od. mehrere Hydroxyl(OH-)Gruppen ersetzt sind, allgemeine Formel CnH2n+1-OH, wichtige
Ausgangsprodukte für organ. Synthesen, gute Lackzusätze, Lösungsmittel);
ethyl alcohol (〈 Chem.; i. e. S.〉 brennbare Flüssigkeit, die, mit Wasser
verdünnt, trinkbar ist, wirkt berauschend, chemische Formel CH3-CH2OH; Syn.
Äthanol, Äthylalkohol)

alcoholic (an Alkoholismus leidend, süchtig); Syn. alkoholsüchtig
the alcohol-dependant woman (= Alkoholsüchtige); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the alcohol-dependant person

(= Alkoholsüchtiger); Grammatik: der
Alkoholabhängige/ein Alkoholabhängiger; des/eines Alkoholabhängigen, die
Alkoholabhängigen/zwei Alkoholabhängige

Alkohol

alkoholabhängi
g
Alkoholabhäng
ige
Alkoholabhäng
iger

the alcoholic content (Gehalt einer Flüssigkeit an Alkohol)
the intake of alcohol (Genuss von Alkohol)
the alcoholic (jd, der an Alkoholismus leidet, Alkoholabhängiger)
to add alcohol [to sth] (etw ~: mit Alkohol versetzen, vermischen [Most], um
die Gärung zu unterbrechen); to inebriate [sb] (〈 meist Part. Perf.〉 jdn ~: jdn

Alkoholgehalt

Alkoholismus

Sub.

alcoholism (Trunksucht); alcohol poisoning (= Alkoholvergiftung)
the consumption of alcohol (Alkoholgenuss, Alkoholverbrauch)
alcoholic (an Alkoholismus leidend)
the alcoholic woman (alkoholkranke weibliche Person); Grammatik:

Alkoholkranke(r), -ken od.
-ke

Sub.

the alcoholic (jd, der alkoholkrank ist); Grammatik: der Alkoholkranke/ein

die

Alkoholmissbrauch, ¨-e

Sub.

alcohol abuse (übermäßiger [suchthafter] Gebrauch von Alkohol;

Alkoholmissbra
uch

alkoholreich
Alkoholsucht, -e
alkoholsüchtig

Sub.

die

Alkoholsüchtige, -n od. -

Sub.

high-alcohol content (viel Alkohol enthaltend: ~e Getränke)
alcoholism (krankhafte Sucht nach Alkohol)
alcoholic (= alkoholabhängig)
the alcohol-dependant woman (alkoholsüchtige weibliche Person);

alkoholreich

die

der

Alkoholsüchtige(r), -gen od.
-ge

Sub.

das

Alkoholverbot, -e

Sub.

der

Alkoholverbrauch, /

Sub.

die

Alkoholvergiftung, -en

Sub.

das

Alkyl, -e

Sub.

die

Alkylgruppe, -n

Sub.

das

Alkylradikal, -e

der
der
der

der
der

all

alle 〈

die
der

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

Adj.
Adj.

Adv.

alledem

Pron.

Allee, -n
Alleeweg, -e

Sub.

allein

die/eine ~; der/einer ~n; die ~n/zwei ~

Alkoholkranker; des/eines Alkoholkranken; die Alkoholkranken/zwei Alkoholkranke
übermäßiger Alkoholkonsum)

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the alcohol-dependant person (jd, der alkoholsüchtig ist); Grammatik:
der Alkoholsüchtige/ein Alkoholsüchtiger; des/eines Alkoholsüchtigen, die
Alkoholsüchtigen/zwei Alkoholsüchtige
the ban on alcohol ([staatl.] Verbot der Herstellung u. des Verkaufs von
Alkohol)

Sub.

Adv.

Alkoholiker

alkoholisieren

Alkoholkonsu
m
alkoholkrank
Alkoholkranke
Alkoholkranker

Alkoholsucht
alkoholsüchtig
Alkoholsüchtig
e
Alkoholsüchtig
er
Alkoholverbot

the consumption of alcohol (s. Alkoholkonsum)
alcohol poisoning (krankhafter Zustand durch übermäßigen

Alkoholverbrau
ch

the alkyl (〈 Chem.〉
the alkyl group (〈

Alkyl

Alkoholgenuss); Syn. Alkoholismus

= Alkylgruppe)

Chem.〉 einwertiger aliphat. Kohlenwasserstoffrest der
allgemeinen Formel CnH2n+1, der nur äußerst kurz beständig ist); Syn. Alkyl,
Alkylradikal

the alkyl (〈
complete (〈
Indefinitpron … (〈 zeitlich〉
Sub.

omen

umg., mdt.〉

mit Alkohol betrunken machen) ● der Fahrer war alkoholisiert; der Mann war nicht
vernehmungsfähig, da er stark alkoholisiert war

Alkoholgenuss

Chem.〉

= Alkylgruppe)

meist Sg.〉 gesamt, ganz);all (〈 meist Pl.〉 sämtliche);every
regelmäßig in Abständen von ...) ● wie viele sind gekommen? ~e!;
wie viel [davon] hast du ihm gegeben? ~es!; wir, ihr, sie ~e; ~e beide: beide
zusammen, jeder von beiden; ~ das hat keinen Sinn; ~e, die kommen wollen ...
all gone, finished (zu Ende, verbraucht, erschöpft ● ~ sein: zu Ende sein,
verbraucht sein; 〈 fig.〉 : erschöpft sein; ich bin ganz ~ 〈 fig.〉 ; das Brot, mein
Geld ist ~; ~ werden: nahezu verbraucht sein, zur Neige gehen; die Kartoffeln, die
Vorräte werden ~); s. RW
all that (〈 nur in Verbindung mit Präp.〉 all diesem● bei ~: trotzdem, trotz
alledem; ich kann mit ~ nichts anfangen; nach ~ kann er ihr nicht mehr vertrauen;
trotz ~ 〈 verstärkend〉 : trotzdem; zu ~ kommt noch hinzu 〈 verstärkend〉
außerdem, obendrein; bei/trotz/von/zu ~); oV alldem; s. RW
the avenue (von Bäumen gesäumte Straße, von Bäumen eingefasster Weg)

the alley path (s. Laubengang)
lonely (einsam, verlassen); alone (ohne die Anwesenheit anderer, getrennt
von andern, für sich); on one's own (ohne Hilfe); only (nur) ● du ~ bist

meine Hilfe; er ~ ist an allem schuld; ich habe ihn [nicht] ~ angetroffen; danke, ich
kann es ~; ein Unglück kommt selten ~; ich kann das Kind nicht ~ lassen; das
Kind kann schon, noch nicht ~ laufen; ~ leben; kann ich dich einen Augenblick ~
sprechen?; er steht ganz ~ [im Leben]; das Haus steht [ganz] ~; ich bin so ~; ich
muss jetzt [mit mir] ~ sein ; einsam und ~; einzig und ~ seine Geistesgegenwart
hat uns gerettet: ausschließlich, nur; ~ er hält seine Maßnahmen, Anordnungen,
Ansichten für ~ seligmachend / ~ selig machend: einzig richtig, einzig wahr; ganz
~; er war ~ im Zimmer; er war ~ mit ihr [im Zimmer]; ich werde ~ damit fertig; nicht
~ ..., sondern auch …

Alkoholvergift
ung

Alkylgruppe
Alkylradikal

all

alle

alledem
alldem
Allee
Alleeweg

allein
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allein

Konj.

Alleinherrscher, - (m/f)

Sub.

alleinig
allein/lassen *

Adj.
Verb

allemal

Adv.

allenfalls

Adv.

allenthalben

Adv.

Adv. u.
Abtönungspartikel〉

allerhand 〈

undekl.〉

allerheiligste
allerlei 〈

undekl.〉

allerorten
allerorts

Adv.

allerseits
Allerwerteste(r) 〈

Adv.

umg.〉

alles
allezeit
allfällig 〈 öst. u. schweiz.〉
allg.
allgegenwärtig

Sub.

Adj.
Abk.
Adj.

Konjugation

Stichwort

ich hatte nichts bei mir; die Botschaft hör ich wohl, ~ mir fehlt der Glaube [Goethe,
Faust I, „Nacht“])
the autocrat (= Autokrat ● ~ in einem Betrieb sein wollen 〈 fig.〉 : alles selbst
bestimmen wollen)

allein

only, sole (einzig)
to abandon [sb] (jdn ~: im Stich lassen)
every time (jedes Mal, immer); in any case (〈

alleinig

umg.〉 auf jeden Fall) ● ~!
〈 umg.〉 : auf jeden Fall!, ohne Bedenken!; das kannst du dann ~ noch tun: immer
noch, auch später noch; ~, wenn: immer, wenn
at the most (höchstens, gerade noch); at best, perhaps (bestenfalls,
vielleicht, eventuell)

everywhere (überall: ~ bekannt sein)
definitely, indeed (〈 bejahend〉 in der Tat, selbstverständlich, gewiss,
freilich: bist du denn damals selbst dort gewesen? ~!); in effect, in any case

everywhere (an allen Orten, überall); Syn. allerorten
everyone (alle, alle zusammen); on all sides (allseits) ● gute Nacht, guten

Tag, auf Wiedersehen ~!; dies wurde ~ mit großer Erleichterung aufgenommen;
haben Sie sich schon ~ bekanntgemacht?
the behind, the posterior (〈 scherzh.; verhüllend〉 Gesäß, Popo: auf den
~n fallen; setz dich auf deinen ~n!: setz dich hin!); Grammatik: der
Allerwerteste/ein Allerwertester; des/eines Allerwertesten, die Allerwertesten/zwei
Allerwerteste

Indefinitpron
all (= all); s. RW
omen
Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
but, however (〈 meist poet.〉 aber, doch: ich wollte dem Bettler etw geben, ~

(〈 zögernd zugestehend〉 ich muss zugeben, dass ..: das ist ~ richtig, was du
Adv./Abt. sagst, aber es ist nicht die volle Wahrheit; das hat er ~ nicht gesagt, nicht erlaubt;
die Mutter hat uns nicht verboten wegzugehen, sie hat ~ gesagt, wir sollen den
Kleinen nicht allein lassen); although, but (〈 einschränkend〉 jedoch: sein
Vortrag war ganz gut, ich muss ~ sagen, dass seine Sprechweise mich störte; ich
komme gern, ~ möchte ich eine Bedingung stellen)
all sorts of (allerlei, verschiedenerlei); a lot (〈 umg.〉 ziemlich viel, ziemlich
Adj.
stark, unerhört) ● ~ hübsche Dinge, Kleinigkeiten; ich habe ~ erlebt; das ist
wirklich ~!
sanctum, Blessed Sacrament (〈 verstärkend〉 heiligste[r, -s] ● das
Allerheiligste 〈 im jüd. Tempel〉 : der Raum mit der Bundeslade, den nur der
Adj.
Priester betreten darf; 〈 in vielen Religionen〉 : Tempelraum, der nicht von jedem
betreten werden darf; 〈 kath. Kirche〉 : die im Tabernakel aufbewahrte Hostie;
unsere ~e Jungfrau)
all sorts of (Verschiedenes, verschiedene Dinge, allerhand: ~ gute Sachen; er
Adj.
hatte ~ Unsinn im Kopf)
Adv.
everywhere (= allerorts)

allerdings 〈

der

Ray's German-English literary dictionary

all the time (immer, jederzeit); oV allzeit
eventual (möglicherweise vorkommend); at best (allenfalls, gegebenenfalls)
in general (allgemein)
omnipresent (ständig, überall gegenwärtig: der ~e Gott)
basic (grundsätzlich); everywhere (überall [verbreitet, bekannt]); public
(bei allen); universal (für alle bestimmt: Dienstpflicht, Wahlrecht)); general

([fast] ausnahmslos, bei allen vorhanden: Entrüstung, Zustimmung) ● um 11 Uhr
war ~er Aufbruch: um 11 Uhr gingen, verabschiedeten sich alle, brachen alle auf;
sein Verhalten rief ~es Erstaunen hervor; die ~e [gesellschaftliche, politische,
wirtschaftliche usw.] Lage; seine Tüchtigkeit wird ~ anerkannt: wird überall, von
allen anerkannt; man sagt ~, dass ...; ~ gesprochen, verhält es sich doch so,
dass ...; das Allgemeine und das Besondere; der Abend verlief zur ~en
Zufriedenheit; s. RW
providing general education (eine allseitige Bildung vermittelnd,
fördernd: ~ Schulen)

Alleinherrscher

alleinlassen
allemal

allenfalls
allenthalben

allerdings

allerhand

allerheiligste

allerlei
allerorten
allerorts
allerseits

Allerwertester

alles
allezeit
allzeit
allfällig
allg.
allgegenwärtig

allgemein

Adj.

allgemeinbildend

Adj.

Allgemeinbildung, /

Sub.

general education (allseitige Bildung, Bildung außer dem Fachwissen)

allgemeingeltend

Adj.

allgemeingültig

Adj.

generally prevailing (s. durchgängig)
universally valid (für jedermann gültig, überall, zu jeder Zeit: ~e Normen,

die

Allgemeinheit, /

Sub.

the general public (die Öffentlichkeit, das Volk, die anderen: historische

die

Allgemeinmedizin, /

Sub.

general medicine (Bereich der medizinischen Wissenschaft u. Praxis ohne

Allgemeinmedi
zin

der

Allgemeinmediziner, - (m/f)

Sub.

Allgemeinmedi
zin

allgemeinmedizinisch
allgemeinverbindlich

Adj.

the general practitioner (Arzt für Allgemeinmedizin); the medical
practitioner (〈 frühere Bez.〉 praktischer Arzt)
of general medicine (s. Hausarzt)

Adj.

universally binding (für alle verbindlich: ~e Tariflöhne; ~e regeln)

allgemeinverbi
ndlich

die

auch

allgemein verbindlich

Regeln)

Funde der ~ zugänglich machen; diese Briefe sind nicht für die ~ bestimmt)
Spezialisierung auf ein Gebiet ● Arzt für ~: praktischer Arzt)

allgemein

allgemeinbilde
nd
Allgemeinbildu
ng
allgemeingelten
d
allgemeingültig
Allgemeinheit

allgemeinmediz
inisch
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

auch

Adv.

allgemeinverstä
ndlich

das

allgemein verständlich
Allgemeinwohl, /

intelligible to all (für jeden verständlich, leicht verständlich, volkstümlich)

Sub.

Allgemeinwohl

die

Allgewalt, /

Sub.

the welfare of the general public (Wohlergehen aller)
omnipotence (alles umfassende Gewalt, unbeschränkte Macht ● die ~

allgewaltig

Adj.

omnipotent (die Allgewalt besitzend); dominant (〈

das

Allheilmittel

Sub.

the cure-all, the panacea (Heilmittel für [angeblich] alles ● gegen die hohe

die

Alliteration, -en

Sub.

alljährlich

Adj.

allmählich

Adj.

Allmende, -n

Sub.

allnächtlich

Adj.

Allopathie, /

Sub.

allseits

Adv.

Alltag, -e

Sub.

alltäglich

Adj.

Alltagssprache, -n

Sub.

die

die

der

die

allzu

Adv.

die

Alm, -en

Sub.

das

Almosen, -

Sub.

die

Alp, -en

der

Alpdruck, ¨-e 〈

das

Alpdrücken, /

Sub.

der

Alpenjäger, -

Sub.

das

Alphabet, -e

Sub.

alphabetisieren

Verb

Pl. selten〉

Alphastrahlen (Pl.)

die auch

Allgewalt

Gottes; die ~ der Fürsten wurde gebrochen)

fig.; umg.〉

allgewaltig

unumschränkt herrschend) ● der ~e Chef
Arbeitslosigkeit gibt es kein ~)

alliteration (Gleichklang [von Anlauten]); internal rhyme (〈

Metrik〉

=

Stabreim)

annual (jedes Jahr [stattfindend, sich wiederholend])
progressive (langsam u. stetig, fortschreitend); gradual (schrittweise, nach

Allheilmittel
Alliteration
alljährlich

u. nach) ● eine ~e Entwicklung; ich begreife ~, was das für dich bedeutet; sein
Befinden bessert sich ~; ~ näher kommen; ~ müde werden
the common land (der ganzen Gemeinde gehörendes Land, das
gemeinsam bewirtschaftet u. genutzt wird); oV Allmend; Syn. Gemeindeflur,
Gemeindegut

allmählich

nightly (jede Nacht [stattfindend, sich wiederholend])
allopathy (〈 Med.〉 das übliche Heilverfahren, gegen eine Krankheit Mittel

allnächtlich

anzuwenden, die eine der Krankheitsursache entgegengesetzte Wirkung haben);
Ggs. Homöopathie
on all sides (überall, nach, von allen Seiten: eine ~ beliebte Lehrerin; der
Vorschlag wurde ~ gelobt)

the work day (Gesamtheit der Wochen-, Werktage); everyday life (die

gewohnten, sich täglich wiederholenden Handlungen u. Geschehnisse) ● im ~
ordinary (zum Alltag gehörend, für den Alltag bestimmt); daily (täglich, jeden
Tag [stattfindend, sich wiederholend]); banal (〈 fig.〉 durchschnittlich, nicht
ausgeprägt, fad) ● ein ~er Mensch: Durchschnittsmensch, ein Mensch wie viele
andere auch; ~e Kleidung; ich gehe ~ an seinem Haus vorüber; etw Alltägliches:
etw, was alle Tage vorkommt od. vorkommen kann, nichts Besonderes
everyday speech (= Umgangssprache)

all too (viel zu); too much (in zu großem Maße, übertrieben) ● ~ sehr: viel zu

Allmende
Allmend

Allopathie

allseits
Alltag

alltäglich

Alltagssprache

sehr; du überlegst ~ viel: übertrieben viel; er macht ~ viele Fehler; ~ wenig: viel zu
wenig

allzu

the mountain pasture, the alp (Weide im Hochgebirge); Syn. Alp
alms (Gabe an Arme, Bedürftige, milde Gabe); the pittance (〈 fig.〉

Alm

herablassend gegebenes kleines [Geld-] Geschenk) ● jdm ein ~ geben; ich will
von ihm kein ~ haben

Almosen

Sub.

the mountain pasture, the alp (= Alm); oV Alpe

Sub.

the nightmare (= Alpdrücken); oV Albdruck
the nightmare (mit Angstträumen verbundenes Beklemmungsgefühl im

Alp
Alpe
Alpdruck
Albdruck

Sub.

α-Strahlen
der

Alptraum, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Alraun, -e
Alraune, -n

die

Alraunwurzel, -n

Sub.

Sub.

Schlaf); oV Albdrücken; Syn. Alpdruck

the mountain hunter (Jäger in den Alpen, im Hochgebirge); the
mountain infantryman (= Gebirgsjäger)
the alphabet (die geordnete Folge der Buchstaben einer Sprache ●

musikalisches ~: die Buchstabenfolge zur Bezeichnung der Stammtöne c, d, e, f,
g, a, h oder ut [do], re, mir, fa, sol, la, si; Wörter, Namen nach dem ~ ordnen); Syn.
Abc
to arrange [sth] alphabetically (etw ~: nach dem Alphabet ordnen
[Namen, Wörter]); to alphabetize [sb] (jdn ~: im Lesen u. Schreiben
unterrichten) ● Analphabeten ~

alpha rays (〈

Kernphys.〉 aus α-Teilchen [Heliumkernen] von hoher
Geschwindigkeit bestehende Strahlenart radioaktiver Substanzen [nach dem
ersten Buchstaben des grch. Alphabets])

Alpdrücken
Albdrücken
Alpenjäger

Alphabet

alphabetisieren

Alphastrahl

the nightmare (durch Alpdrücken hervorgerufener, schwerer, beängstigender

Alptraum
Albtraum

the mandrake (= Alraunwurzel)
the mandrake (= Alraunwurzel)
the mandrake (Wurzel der Mandragora officinalis, hat menschenähnl. Gestalt

Alraun

Traum); oV Albtraum

u. galt seit dem Altertum als Zaubermittel für Reichtum, Glück u. Liebe); Syn.
Alraun, Alraune, Springwurzel, Erdmännchen

Alraune
Alraunwurzel
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als

Konj.

alsbald

Adv.

English translation(s) with definition(s) in German
zur Bez. einer Eigenschaft〉 der Krug ~ solcher ist sehr praktisch, aber
Farbe und Muster sind hässlich; ich schenke dir die Kette ~ Andenken; ich
erwähne das nur ~ Beispiel; 100 Euro ~ Belohnung, Unterstützung erhalten; ich
komme ~ Bittender zu Ihnen; mit diesen Worten ~ Einleitung); than (〈 zur Bez.
eines Vergleichs, bes. zur Bildung des Komp.〉 er ist älter ~ ich; niemand
[anderer] ~ ich: allein nur ich; eins ist größer, höher, schöner ~ das andere; ich
verlange nichts [anderes] ~ dies; dieses Buch ist teurer ~ jenes); such as (〈 zur
Aufzählung〉 wie, zum Beispiel: wir haben eine Menge Obst im Garten, ~ da sind:
Äpfel, Birnen, Pflaumen usw.; sowohl ... ~ auch ...: das eine od. die einen wie
auch das andere od. die anderen; sowohl die Lehrer ~ auch die Schüler); when
(〈 zur Einleitung von Nebensätzen, um die Gleichzeitigkeit zu der im Hauptsatz
ausgedrückten Handlung zu bezeichnen〉 zu der Zeit, da: ~ ich noch ein Kind
war, bin ich oft bei den Großeltern gewesen; gerade ~ ich gehen wollte, klingelte
das Telefon; damals, ~ das geschah; ich war gerade beim Essen, ~ er kam); as
if (〈 zur Einleitung von Nebensätzen, um eine Folge der im Hauptsatz
angedeuteten Handlung zu bezeichnen [~ dass] od. um eine Annahme,
Täuschung auszudrücken [~ ob, (umg.) ~ wenn]〉 : er ist zu brav, ~ dass er sich so
etw trauen würde; du tust ja, ~ ob, 〈 umg.〉 ~ wenn ich dir überhaupt nicht
geholfen hätte; tu nicht so, ~ ob du das nicht könntest, wüsstest; es war mir doch,
~ hätte ich geläutet)
soon, presently (sofort, sogleich, bald darauf)

alsdann

Adv.

then (danach, dann, darauf, hierauf); so, well then (〈

also

Konj.

therefore (aus diesem Grunde, folglich, deswegen, infolgedessen: ich höre ihn

Art.

Wortart

Stichwort

Konjugation

as (〈

also
also!

artikel

der

Altan, -e

Sub.

der

Altar, ¨-e

Sub.

der

Altarflügel, Altarkerze, -n
Altarsacrament, /
Altarweihe, -n

Sub.

die

nicht, ~ ist er nicht da)

thus, so (auf diese Art, so: ~ hat Gott die Welt geliebt; ~ sprach Zarathustra)
Abtönungsp well! (~!: endlich!; siehst du!; nun gut!, nun denn ● ~, lass jetzt sehen!; ~ gut,

Adj.

das

also) ● ~ auf Wiedersehen

Adv.

alt

die

umg.〉 also, dann

Sub.
Sub.
Sub.

altbacken

Adj.

altbekannt

Adj.

altehrwürdig

Adj.

alteingesessen

Adj.

die

Alteingesessene, -n od. -

Sub.

der

Alteingesessene(r), -nen od.
-ne

Sub.

das

Alteisen, /

Sub.

das

Altenteil, -e

Sub.

als

alsbald
alsdann
also
also

schön!: nun gut!, es sei denn!; ~ doch!: es ist doch so, wie ich es gesagt habe!; er
ist ~ doch da; ~ los, gehen wir!)
old (hoch an Jahren, nicht mehr jung, betagt); aged (eine bestimmte Anzahl
von Jahren bestehend, vorhanden, lebend); long-standing (langjährig,
bewährt, vertraut, lieb: Freund); unchanged (unverändert, immer gleich);
former (ehemalig, damalig, früher: Schüler); old, stale (nicht mehr frisch:
Lebensmittel); old, classical (aus früheren Zeiten stammend: Möbel, Bilder);
ancient (längst vergangen, einst bestehend, einst lebend); traditional
(traditionell, überkommen, seit langem überliefert: Sitten u. Gebräuche);
second-hand (gebraucht, aus zweiter Hand: Bücher); used (abgenutzt,
abgetragen: Kleider, Schuhe); experienced (erfahren: Soldat) ● ein viele
Jahrhunderte ~es Bauwerk; ~es Eisen: unbrauchbare Gegenstände; 〈 fig.;
umg.〉 : nicht mehr arbeitsfähige Menschen; ein ~er Freund von mir: ein
langjähriger, lieber F.; ~er Freund, so geht das nicht! 〈 umg.; scherzh.〉 : du
Schlingel; seinen ~en Gang gehen: in gewohnter Weise verlaufen; die ~en
Germanen, Griechen, Römer: Germanen, Griechen, Römer in der Antike; immer
die ~e Geschichte, Leier, Platte! 〈 fig.; umg.〉 : immer dasselbe!
the balcony (unterstützter balkonartiger Vorbau am oberen Geschoss eines
Hauses, Söller)
the sacrificial stone (Opferstein, Opferstätte, blockartiger Platz zur
Opferdarbringung); the altar (〈 im Christentum〉 tisch- od. blockartiger Platz,
auf dem das Abendmahl gefeiert wird) ● sein Leben auf dem ~ des Vaterlandes
opfern 〈 poet.〉 : im Krieg fallen; er führte sie zum ~ 〈 fig.〉 : heiratete sie

also

the wing of an alter (s. Flügel)
the altar candle (s. Kerze)
the sacrament (das Sakrament des Abendmahles)
the consecration of an alter (s. Weihe)
stale (nicht mehr frisch, einige Tage alt [Brot]); old-fashioned (〈

Altarflügel

well-known (seit langem offenkundig, bekannt: eine ~e Weisheit)
time-honoured (aufgrund des hohen Alters respektgebietend,

altbekannt

old-established (seit Generationen an einem Ort ansässig)
the original female inhabitant (weibliche Person, die alteingesessen ist);

alteingesessen

fig.; abw.〉
veraltet, altmodisch) ● ein ~es Brötchen; heute wirken ihre Songs etw ~ 〈 fig.〉

ehrfurchteinflößend, verehrungswürdig)

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the original inhabitant (jd, der alteingesessen ist); Grammatik: der
Alteingesessene/ein Alteingesessener; des/eines Alteingesessenen, die
Alteingesessenen/zwei Alteingesessene
scrap iron (altes Eisen, das als Rohstoff bei der Herstellung neuer Eisen- u.
Stahlwaren wiederyverwendet wird)
old-age retreat [for farmers] (rechtl. gesicherte Leistungen auf
Lebenszeit an den Bauern, der seinen Hof dem Nachfolger übergibt [Wohnung,
Naturalleistungen]: sich aufs ~ setzen, zurückziehen); s. RW

alt

Altan

Altar

Altarkerze
Altarsacrament
Altarweihe
altbacken

altehrwürdig

Alteingesessen
e
Alteingesessen
er
Alteisen

Altenteil
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English translation(s) with definition(s) in German
the age (Zeitdauer, die seit der Entstehung eines Lebewesens verstrichen ist);
the age, the period of existence [of an object] (Lebenszeit, Zeit des
Bestehens eines Gegenstandes [z. B. eines Kunstwerkes]); old age (der

Konjugation

spätere Teil des Lebens, Lebensabend) ● ~ eines Baumes; ~ einer Münze; dem ~
den Vortritt lassen alte Leute vorangehen lassen, zuerst bedienen; ~ schützt vor
Torheit nicht 〈 sprichwörtl.〉 ; er ist in meinem ~: so alt wie ich; biblisches ~: sehr
hohes A.; ein ehrwürdiges ~ erreichen; gefährliches, kritisches ~: Wechseljahre;
ein Herr mittleren ~; für sein ~ ist das Kind schon recht gewandt: wenn man seine
Jugend berücksichtigt; im ~ von 85 Jahren starb er; im besten ~: in den
Lebensjahren, in denen man schon gereift, aber noch rüstig u. unternehmend ist;
noch im hohen ~ rüstig sein; im reiferen ~; im zarten ~ von fünf Jahren; in meinem
~ kann ich [mir] das nicht mehr leisten; bis ins [hohe] ~ rüstig sein; in welchem ~
ist er ungefähr?
to age ([sichtlich] alt werden: Lebewesen); to become altered (die
+ sein
ursprüngl. Beschaffenheit verändern: Metalle, Aromen, Weine) ● er ist früh
selten auch
gealtert; er ist in den letzten Jahren sehr [rasch] gealtert; die Luftverschmutzung
+ haben
lässt Sandstein schnell ~; eine ~de Primaballerina
the choice of alternatives (Wahl, Entscheidung zw. zwei Möglichkeiten,
Dingen usw.); the alternative [possibility] (die andere der beiden
Möglichkeiten) ● vor einer ~ stehen; jdn vor die ~ stellen, das eine oder das
andere zu tun; die einzige Alternative besteht darin, ...; zu ihm als
Parteivorsitzenden gibt es keine ~
the symptom of old age (eine für höheres Lebensalter typische
Erscheinung, z. B. Leistungsminderung, Grauwerden des Haars)

Stichwort

Alter

altern

die

Alternative, -n

Sub.

die

Alterserscheinung, -en

Sub.

die

Altersfürsorge, /

Sub.

altersgrau

Adj.

die

Altersgrenze, -n

Sub.

hoary (s. Greis)
the retirement age (bestimmtes Lebensalter, mit dessen Erreichen

die

Altersgruppe, -n

Sub.

the age group (Anzahl von Menschen in der gleichen Altersklasse od.

Altersgruppe

das

Altersheim, -e

Sub.

the home for the aged (Heim, in dem alte Menschen leben u. betreut

Altersheim

die

Alterspension, -en

Sub.

the old-age pension (regelmäßige Einkünfte im Alter aus Versicherung u.

Alterspension

die

Altersrente, -n

Sub.

altersschwach

Adj.

care for the elderly (Zweig der Fürsorge, der sich mit der Betreuung,
Unterstützung u. Pflege alter Menschen befasst)

Arbeitnehmer zwangsweise in den Ruhestand versetzt werden: die ~ erreichen)
gleichen Alters)
werden)

Vermögen); Syn. Altersrente

Alternative

Alterserscheinu
ng
Altersfürsorge
altersgrau
Altersgrenze

the old-age pension (= Alterspension)
geriatric (schwach infolge hohen Alters, hinfällig); frail (kraftlos [Personen]);
dilapidated (abgenutzt, kurz vor dem Zusammenbrechen [Gegenstände]) ● ein

Altersrente

old age benefits (wirtschaftl. Versorgung im Alter durch eine

Altersversorgu
ng

altersschwach

~es Gebäude
die

Altersversorgung, /

Sub.

das

Altertum, /

Sub.

altertümeln 〈

intr.〉

altertümlich

Verb
Adj.

Altersversicherung od. die öffentliche u. private Fürsorge)
antiquity (der Zeitraum von den Anfängen menschlicher Kultur bis etwa zum
Untergang des weströmischen Reiches ● klassisches ~: das griech.-röm. Altertum
vom 5. Jh. v. Chr. bis zum 5. Jh. n. Chr)
to imitate bygone manners (das Wesen längst vergangener Zeiten
übertrieben nachahmen)

antiquated (für vergangene Zeiten typisch); ancient (aus alter Zeit
stammend); old-fashioned (im Stil einer vergangenen Zeit: Gebäude,

Altertum

altertümeln

altertümlich

Schreibweise)
die

Altgeige, -n

Sub.

Altgeige

Sub.

the viola (〈 Mus.〉 = Bratsche)
glass for recycling (gebrauchtes, als Rohmaterial wiederverwertbares Glas:

das

Altglas, /

der

Altglascontainer, -

Sub.

the bottle bank, the used-glass container

Altglascontaine
r

altgriechisch

Adj.

althochdeutsch

Adj.

(Container, in dem Altglas
zur Wiederverwendung gesammelt wird)
ancient Greek (den Zeitraum der ~en Sprache betreffend, daraus stammend,
dazu gehörig ● ~e Sprache: älteste Entwicklungsstufe der griechischen Sprache
im klassischen Altertum bis zum 5. Jh. n. Chr.
old High German (den Zeitraum der ~en Sprache betreffend, zu ihm gehörig,
aus ihm stammend ● ~e Sprache: die mittel- u. oberdt. Mundarten vom Beginn der
schriftl. Überlieferung [etwa 810} bis etwa 1100)

altjapanisch

Adj.

altjapanisch

altklug

Adv.

of ancient Japan (s. Jiu-Jitsu)
precocious (〈 beim Kind〉 in seinen Äußerungen die Erwachsenen imitierend,

das

Altmaterial, -lien

Sub.

Altmaterial

das

Altmetall, -e

Sub.

salvage material (alte, nicht mehr gebrauchsfähige Sachen)
scrap metal (alte, gebrauchsunfähige Gegenstände aus Metall, aus denen

das

Altpapier, /

Sub.

altrömisch

Adj.

altruistisch

Adj.

altruistic (selbstlos, uneigennützig, aufopfernd: ein ~er Spender; ~e Ziele

altruistisch

altsprachlich

Adj.

classical (die Sprachen des Altertums [Altgriechisch u. Latein] betreffend); Ggs.

altsprachlich

~container)

nicht kindgemäß)

durch Umschmelzen wieder neuwertiges Metall gewonnen wird); Syn. 〈 i. w. S.〉
Schrott
paper for recycling (gebrauchtes Papier, das als Rohprodukt bei der
Herstellung minderwertiger, grober Papiere u. Pappen verwendet wird)
ancient Rome, of ancient Roman, Latin (das antike Rom, das antike
römische Reich betreffend; römisch)
verfolgen; ~ handeln)
neusprachlich

Altglas

altgriechisch

althochdeutsch

altklug

Altmetall

Altpapier
altrömisch
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English translation(s) with definition(s) in German
the Palaeolithic (älteste Stufe menschl. Kulturentwicklung, vom ersten

Konjugation

Stichwort

die

Altsteinzeit, /

Sub.

der

Altwarenhändler, - (m/f)

Sub.

das

Sub.

das

Aluminium, /
Aluminiumgegenstand, ¨-e

die

Aluminiumseife, -n

Sub.

die

Amaryllis, -ryllen

Sub.

aluminium foam (s. Napalm)
the amaryllis (Angehörige einer Gattung der Amaryllisgewächse, den

das

Amaryllisgewächs, -e

Sub.

the amaryllis family of plants

(Pflanze aus einer mit den
Liliengewächsen verwandten Pflanzenfamilie)

Amaryllisgewä
chs

die

Amaurose, -n

Sub.

Amaurose

der

Amboss, -e

Sub.

amaurosis, blindness (〈 Med.〉 = schwarzer Star)
the anvil (eiserner Block mit ebener Fläche, auf dem der Schmied das Eisen

die

Ameise, -n

Sub.

the ant (〈

der

Sub.

der

Ameisenhaufen, Ameisenstaat, -en

das

Amin, -e

Sub.

die

Amme, -n
Ammer, -n
Ammoniak, /
Amorette, -n

Sub.

amorph

Adj.

die
das
die

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Auftreten des Menschen am Ende des Tertiärs bis zum Ende der Eiszeit); Syn.
Paläolithikum
the second-hand dealer (Kaufmann, der mit gebrauchten Waren handelt;
Syn. Trödler

Altsteinzeit

aluminum (〈 Chem.; 〉 chem. Element, silberweißes Leichtmetall)
the aluminum object (s. Klempner)

Aluminium

Liliengewächsen ähnl., einkeimblättrige Staude)

mit einem Hammer schmiedet)

Zool.〉 Angehörige einer zu den Hautflüglern gehörenden Familie
staatenbildender Insekten: Formicidae); Syn. Emse

kristallin, kristallinisch, kristallisch) ● ~e Sprachen = isolierende Sprachen; etw
in eine ~e Form bringen

die

Ampelanlage, -n

Sub.

der

Ampfer, -

Sub.

sorrel (〈

die

Amphibie, -n

Sub.

the amphibian (〈

das

Amphibium, -bien

Sub.

das

Amphitheater, -

Sub.

die

Amplitude, -en
Amputation, -en
amputieren

Sub.
Verb

die

Amsel, -n

Sub.

das

Amt , ¨-er

Sub.

amten 〈

Verb

Weibchen graubraun mit braunem Schnabel); Syn. Schwarzdrossel, Merle
the service (fester, dauernder, mit bestimmten Pflichten u. Rechten
verbundener Aufgabenkreis in Staat, Kommune od. Kirche); the function (fest
umrissene, ehrenamtliche Tätigkeit [z. B. im Verein]); the duty (〈 fig.〉
Aufgabe, Pflicht); the government office (staatl. Behörde, Dienststelle:
Finanz~, Post~, Bundes~ für ...); the government office building
(Gebäude, in dem eine Dienststelle, Behörde untergebracht ist); the
administrative district (staatlicher Verwaltungsbezirk aus mehreren
Gemeinden); the telephone exchange (〈 veraltet〉 Vermittlungsstelle des
Fernmeldedienstes der Telekom: Fern~); the religious service (〈 kath.
Kirche〉 die gesungene Messe: Hoch~) ● das ~ des Bürgermeisters, das ~ eines
Treuhänders ausüben; ein ~ antreten; ein ~ ausüben, bekleiden, innehaben,
versehen; sich um ein ~ bewerben; jdn in ein ~ einführen, einweisen, einsetzen;
jdn seines ~es entheben: ihn absetzen; sein ~ niederlegen; das ist nicht meines
~es: dafür bin ich nicht zuständig; seines ~es walten: seine amtl. Pflichten
ausüben; Auswärtiges ~: Außenministerium; öffentliches ~: begrenzter
Aufgabenkreis der Staatsgewalt od. Selbstverwaltung; im ~ bleiben, sich befinden,
sein; in ~ und Würden sein 〈 umg.〉 : ein Amt u. die damit verbundenen Rechte
haben; kraft seines ~es: aufgrund seiner Amtsgewalt
to hold office (= amtieren)

Verb

to hold office (in einem Amt tätig sein, die Amtsgeschäfte führen: ~der

〈 intr.〉

Ameise

Amme

Sub.

amtieren

Amboss

the wet-nurse (Mutter, die ein fremdes Kind stillt); the nanny (Kinderfrau)
the bunting (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Gattung der Finkenvögel: Emberiza)
ammonia (〈 Chem.〉 farbloses, stechend riechendes Gas, chem. Formel NH3)
the cupid (〈 bildende Kunst〉 der Liebesgott als geflügeltes Kind); Syn.Eros
unformed (formlos, gestaltlos); amorphous (ohne Kristallform; Ggs.

od. mehrere Wasserstoffatome durch Alkyle od. Aryle ersetzt sind: Methyl~)

Ampel, -n

intr.; selten; schweiz.〉

Amaryllis

Ameisenhaufen

die

Sub.

Aluminiumgeg
enstand
Aluminiumseif
e

the anthill (Bau der Ameisen)
the ant colony (Insektenstaat der Ameisen)
amine (〈 Chem.〉 basisch reagierendes Derivat des Ammoniaks, bei dem ein

the suspended light, the lantern (Hängelampe, Lampion, Laterne, Licht;
〈 Fachsprache〉 Leuchte); the traffic light (Verkehrsampel;
〈 Verkehrswesen〉 Lichtsignal, Lichtzeichen, Signalanlage); the hanging
basket (Blumenampel, Gehänge)
the lighting equipment (meist aus mehreren Ampeln bestehende

die

Altwarenhändle
r

technische Einrichtung: die ~ warten, ausschalten; die ~ ist ausgefallen)

Bot.〉 Angehöriger einer artenreichen Gattung der Knöterichgewächse,
zur Herstellung von Oxalsäure u. als Gewürz verwendet: Rumex Bot.)
Zool.〉
Syn. Amphibium, Lurch

Tier, das im Wasser u. auf dem Land leben kann);

Ameisenstaat
Amin

Ammer
Ammoniak
Amorette
amorph

Ampel

Ampelanlage
Ampfer
Amphibie

the amphibian (〈 Zool.〉 Amphibie)
the amphitheatre (〈 in der Antike〉 Theater unter freiem Himmel mit

Amphibium

the amplitude (größter Ausschlag eines Schwingungsvorgangs)
the amputation (operative Entfernung eines Körpergliedes
to amputate [sth] (durch Operation abtrennen [Körperglied]: ein Bein ~)
the blackbird (〈 Zool.〉 Singvogel, Männchen schwarz mit gelbem Schnabel,

Amplitude

kreisrundem od. elliptischem Grundriss u. ansteigenden Sitzreihen)

Bürgermeister); Syn. amten

Amphitheater

Amputation
amputieren
Amsel

Amt

amten
amtieren
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amtlich

Adj.

der

Amtsbereich, -

Sub.

der

Amtsbezirk, -e

Sub.

amtsbrüderlich

Sub.

das

Amtsdeutsch, /

Sub.

der

Sub.

die

Amtsdiener, - (m/f)
Amtseinsetzung, -en

die

Amtsenthebung, -en

Sub.

die

Sub.

die

Amtsentlassung, -en
Amtsgenosse, -n
Amtsgericht, -e
Amtsgeschäfte (Pl.)

die

Amtsgewalt, /

Sub.

die

Sub.

der

Amtspflicht, -en
Amtsraum, ¨-e

die

Amtssprache, /

Sub.

die

Amtstätigkeiten (Pl.)

Sub.

die

Amtstracht, -en

Sub.

die

Sub.

das

Amtsübertragung, -en
Amtswappen, -

das

Amulett, -e

Sub.

amüsieren

Verb

amusisch

Adj.

der
der

an

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

an

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
official (auf einem Amt beruhend, von einem Amt stammend); public (von
Amts wegen, nicht privat, dienstlich); due to the public authority
(aufgrund der Amtsgewalt); credible (〈 fig.〉 glaubwürdig, feststehend) ● ~e

Bescheinigung; ein ~es Schreiben; ist das ~? 〈 umg.〉 : offiziell, verbürgt,
feststehend; ich teile ihnen dies ~ mit; jetzt ist es also ~: der Minister tritt morgen
zurück
the area of accountability (Bereich, Umkreis, innerhalb dessen ein
Beamter seine Funktion auszuüben hat)

the [former] administrative area

(Unterabteilung der Kreise in einigen
ehem. dt. Provinzen [Ost- u. Westpreußen, Pommern, Schlesien u. a.])

Stichwort

Konjugation

amtlich

Amtsbereich
Amtsbezirk

with colleagues (s. kollegial)
officialese (umständliche, trockene Verwaltungssprache in Ämtern u.

amtsbrüderlich

the official (untergeordneter Angestellter einer Behörde)
the installation in office (Einsetzung in ein Amt)
the removal from office (Entlassung aus einem Amt nach einem schweren

Amtsdiener

the suspension from one's job (s. Suspension)
the office colleague (s. Kolben)
the district court (unterstes Gericht der dt. Gerichtsbarkeit)
the official duties (die zu erledigenden Aufgaben eines Amtes)
the authority (Recht, Befugnis aufgrund eines Amtes: jdn wegen Missbrauchs

Amtsentlassung

the official duty (mit der Ausübung eines Amtes verbundene Pflicht)
the administrative area, the office (zu einem Amt gehörender Raum)
the state language (offizielle Sprache eines Staates, Sprache der
Gesetzgebung); the official language (in internationalen Organisationen

Amtspflicht

zugelassene und maßgebliche Sprache für Texte von Verträgen,
Veröffentlichungen usw.); officialese (〈 unz.〉 [oft abw.] Sprache der
Verwaltung, der Behörden; trockenes Amtsdeutsch)

Amtssprache

the duties (s. Einzelrichter)
the robe of office, the livery (feierl. Kleidung [Barett, Talar] einiger

Amtstätigkeit

Beamtengruppen [Geistliche, Richter, Universitätsprofessoren] bei bestimmten
öffentl. Amtshandlungen)

Amtstracht

the transfer of duties (s. Anstellung)
the service coat of arms (s. Wappen)
the amulet (kleiner Gegenstand, der als vermeintl. Zauberschutzmittel gegen

Amtsübertragu
ng

Amtsdeutsch

Behörden); Syn. 〈 veraltet〉 Kanzleideutsch

Dienstvergehen)

der ~ bestrafen)

böse Mächte am Körper getragen wird [meist um den Hals])
to amuse [sb] (unterhalten, belustigen: die Geschichte hat mich sehr amüsiert);
to enjoy oneself (sich ~: sich vergnügen, Spaß haben); to mock [sb/sth]
über (sich über jdn od. etw ~: sich über jdn od. etw lustig machen ● amüsiert
euch!; wir haben uns köstlich amüsiert; sie amüsierten sich über seine langen
Haare)
uncultured (ohne Kunstverständnis, ohne Sinn für Kunst); Ggs. musisch
near, on, in (〈 örtlich〉 dicht bei, nahe, auf, in);of (〈 örtlich〉 von einem Ort,
einem Punkt aus); at (〈 zeitlich〉 mit einem bestimmten Zeitpunkt beginnend, zu
einer bestimmten Zeit); about, around (〈 mit Zahlenangaben〉 etwa,
ungefähr); with (mit, mithilfe); for (bestimmt für); about, in relation to
(beschäftigt mit, im Begriffe zu); in (beruflich tätig in, bei); with (〈 zur Bez. des
Habens od. Nichthabens〉 ); because of (infolge, verursacht durch); toward
(auf etw od. jd gerichtet, bezogen); belonging to (zugehörig zu); turned on
(〈 umg.; kurz für〉 anschalten, angeschaltet);with, wearing (〈 umg.; kurz
für〉 angezogen, bekleidet mit) ● ich habe gerade ~ dich gedacht; ich habe eine
Bitte, Frage ~ dich; ein Brief ~ ihn; es ist [nicht] ~ dem 〈 umg.〉 : es ist [nicht]
wahr, es entspricht [nicht] den Tatsachen; er hat die Gewohnheit ~ sich, zu ...; ~
der Arbeit sein; geh ~ deine Aufgaben! 〈 umg.〉 ; [nahe] ~ der Autobahn; Lehrer ~
einer Berufsschule sein; ~ der Ecke warten; ~ Entkräftung sterben; mir liegt viel ~
einer baldigen Entscheidung; reich ~ Erzen; von 5 Euro ~: aufwärts; ~ den Fingern
abzählen; einen Gruß ~ deine Frau!; ~ Gott glauben; bis ~ den Hals im Wasser
stehen

about

(ab und ~: ab und zu, hin und wieder); actually (~ und für sich:
eigentlich, genaugenommen)

Amtseinsetzun
g
Amtsenthebung

Amtsgenosse
Amtsgericht
Amtsgeschäfte
Amtsgewalt

Amtsraum

Amtswappen
Amulett

amüsieren

amusisch

an

an

at … (〈
an...

die

Analogie, -n

Vorsilbe

Sub.

zur Bez. des Befestigens, Annäherns, Berührens〉 anbinden,
angrenzen, anhängen); towards … (〈 Richtung auf etw od. jdn hin〉 jdn
anschreiben; einen best. Punkt anpeilen); beginning … (〈 Beginn einer
Handlung, eines Vorgangs〉 anstimmen, anfaulen); developing …
(〈 Verstärkung, Zuwachs〉 anschwellen, anbauen, anhäufen);reinforcing
(〈 Eindringlichkeit, Genauigkeit〉 sich etw anhören, ansehen)

the resemblance (Ähnlichkeit, Entsprechung, Gleichartigkeit); the
analogy (sinngemäße Anwendung, Übertragung)

an

…
Analogie
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Analphabet, -en (m/f)

die

Analyse, -n

Sub.

analysieren

Verb

analytisch

Adj.

Anämie, /
anämisch

Sub.

Anatomie, -n

Sub.

Art.

die

die

Wortart

Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the illiterate (jd, der nicht lesen u. schreiben kann)
the analysis (Zergliederung eines Ganzen in seine Teile, genaue

Untersuchung der Einzelheiten, Auflösung ● qualitative ~ 〈 Chem.〉 : Bestimmung
eines Stoffes nach Art seiner Bestandteile; quantitative ~ 〈 Chem.〉 : Bestimmung
eines Stoffes nach der mengenmäßigen Zusammensetzung)
to analyse [sth] (eine Analyse machen von, zergliedern, in die Einzelteile
zerlegen, untersuchen)
analytical (die Analyse betreffend, mit ihrer Hilfe); dissecting, analysing
by component (zergliedernd, in Einzelteile zerlegend) ● ~e Chemie: Teil der
Chemie, der die Analyse zum Gegenstand hat; ~e Geometrie: rechner. Geometrie,
die geometr. Gebilde, wie Kurven u. Flächen, untersucht u. mithilfe von
Funktionsgleichungen darstellt; ~e Sprachen: S., in denen die Flexion durch
mehrere Wörter ausgedrückt wird, z. B. „ich habe gelesen“ im Unterschied zu lat.
„legi“, od. „des Vaters“ im Unterschied zu lat. „patris“; Ggs. synthetische
Sprachen; ~es Urteil: Urteil, das durch Zergliederung der in einem Begriff
enthaltenen Merkmale gewonnen wird; Ggs; synthetisches Urteil
anaemia (〈 Med.〉 = Blutarmut)

anaemic (〈 Med.〉 = blutarm)
the science of anatomy (Wissenschaft vom Körperbau der Pflanzen, Tiere
u. des Menschen); the Institute of Anatomical Studies (wissenschaftl.
Institut für anatom. Studien); the study of structures (〈 i. w. S.〉
Strukturbestimmung); the sleek figure (〈 salopp〉 anziehende

Konjugation

Stichwort
Analphabet

Analyse

analysieren

analytisch

Anämie
anämisch

Anatomie

Körperformen)

an/bahnen

Verb

to pave the way [for sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : beginnen, den Weg für etw bereiten);
to be in the making (sich ~: sich eröffnen) ● neue Möglichkeiten bahnen

anbahnen

sich an

an/bändeln 〈

intr.〉 (¤)

Verb

to take up [with sb] mit (eine Liebesbeziehung anknüpfen, einen
Annäherungsversuch machen); to start trouble (〈 selten〉 Streit, Zank
anfangen); to connect (= anbinden) ● sie hat mit ihm angebändelt sich in eine

anbändeln
anbandeln

Liebelei eingelassen; oV anbandeln
der
der

Anbau, /
Anbau, -ten

Sub.

an/bauen

Verb

Sub.

das

Anbaumöbel, -

Sub.

die

Anbauwand, ¨-e
anbei
an/belangen

Sub.
Verb

an/bellen

Verb

an/beraumen

(¤)

an/beten

cultivation (Anpflanzung: Getreide~)
the extension (angebautes Nebengebäude)
to grow, to cultivate [sth] ([in größerem Umfang] pflanzen, säen, aufziehen:
Feldfrüchte); to build an extension [to sth] (dazubauen, hinzubauen) ●
eine Garage ~; Bücherregale zum Anbauen
the add-on piece of furniture (Möbelstück, das als Teil eines ganzen
Programms mit anderen Stücken der gleichen Art zusammengesetzt werden
kann)

Verb

the modular wall (Kombination von Anbaumöbeln, die eine Wand bilden)
enclosed (beiliegend, beigefügt, als Anlage: ~ senden wir Ihnen ein Muster)
to concern [sth/sb] (= anlangen)
to bark [at sb/sth] (jdn ~: sich jdm zuwenden u. bellen [Hund]); to speak
roughly [to sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : barsch anreden, anherrschen)
to fix, to set [sth] (festsetzen: Termin ● eine Versammlung zum [auf den] 3.

Verb

to worship [sth/sb] (etw od. jdn ~: zu etw od. jdm beten, durch Gebet
verehren, lobpreisen [Gottheit]); to adore [sth/sb] (〈 fig.〉 sehr verehren,

Adv.

März ~)

Anbau
Anbau
anbauen

Anbaumöbel
Anbauwand
anbei
anbelangen
anbellen
anberaumen

anbeten

vergöttern) ● er betet seine Frau an
der

die

der

Anbeter, - (m/f)

Sub.

in Anbetracht

RW

an/biedern (sich) (¤)

Verb

Anbiederung, -en

Sub.

an/bieten *

Verb

Anbieter, - (m/f)

Sub.

the worshipper (jd, der etw als Gottheit anbetet); the lover, the
admirer (〈 fig.〉 Liebhaber, glühender Verehrer) ● ein ~ ihrer Kunst
in view of (〈 nur noch in der Wendung〉 in ~: mit Rücksicht auf, im Hinblick auf
● in ~ der kritischen Situation; in ~ dessen, dass …)
to curry favour (sich [bei] jdm ~: sich jdm aufdrängen, in aufdringl. Weise jds.
Gesellschaft suchen, sich einschmeicheln: er biedert sich bei ihm an)

the fawning, the ingratiation (das Anbiedern)
to offer [sth] (darreichen: Tasse Kaffee); to put [sth] on sale (zeigen,
vorweisen [zum Verkauf], feilbieten: Waren); to provide [sth] (zur Verfügung
stellen: Hilfe); to propose [sth] ([fragend] vorschlagen); to menace [sth/sb]

(drohen [mit]) ● er bot mir an, mich mit dem Wagen heimzufahren; jdm seine
Dienste ~; darf ich Ihnen ein Glas Wein ~?; jdm eine Stellung, eine Rolle in einem
Film ~; to offer one's services (sich ~: sich zur Verfügung stellen, sich aus
eigenem Antrieb bereiterklären ● die Gelegenheit bot sich an: war sehr günstig,
passte gut)
the supplier (Person od. Firma, die Dienstleistungen od. Produkte zum
Verkauf anbietet: Mobilfunk~)

Anbeter
Anbetracht
anbiedern
Anbiederung

anbieten

Anbieter

to attach [sth] (mit Faden, Schnur usw. befestigen; Syn. anbändeln); to tie
in [sth] (〈 fig.〉 anschließen, mit einem bestehenden Netz verbinden, verknüpfen:
an/binden *

Verb

Verkehrswege) ● den Hund ~; eine Bahnlinie an das Streckennetz ~; das
Anbinden einer kleineren Firma an einen Konzern; das Gewerbegebiet ist optimal
an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden; to look for trouble [with sb]
mit (〈 intr., umg.〉 mit jdm ~: Streit beginnen, Händel suchen ● kurz angebunden
sein: barsch, wortkarg sein)

anbinden
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Anblick, -e

Sub.

an/blicken

Verb

an/bohren

Verb

an/braten *

Verb

an/brechen *

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the gaze (das Anblicken); the sight (das, was man beim Anblicken sieht);
the aspect (das Aussehen des betrachteten Gegenstandes); the view (das
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sich bietende Bild) ● ein herrlicher ~ bot sich uns; bei ihrem ~ erschrak er; beim
ersten ~; in den ~ einer Blume, einer Landschaft versunken sein
to look at [sb/sth] (ansehen, anschauen); to glance at [sb/sth] (den Blick zu
etw od. jdm hinwenden)

to drill into [sth] (etw ~: anfangen, an etw zu bohren, ein Loch bohren, ohne
den Gegenstand ganz zu durchbohren ● Bäume ~ [um Harz zu entnehmen]); to
pose a question (〈 intr.; fig.; umg.〉 vorsichtig anfragen: ich will einmal [bei

Konjugation

Stichwort

Anblick

anblicken

anbohren

ihm] ~, ob …)

to fry [sth] (in heißem Fett kurz bräunen: Fleisch)
to break into [sth] (zu verbrauchen beginnen: Vorrat); to begin to
consume [sth] (das erste Stück abbrechen, zu essen beginnen: Brot, Tafel
Schokolade); to start serving [sth] (das erste Glas ausschenken: Fass,
Flasche); to chip, to break [sth] (nicht ganz durchbrechen: Holzstab,
Knochen, Bein, Arm); to begin (〈 intr., sein〉 beginnen, anfangen: Tag, Nacht

anbraten

+
anbrechen
haben/sein

● bei ~der Nacht; ein angebrochener Abend)

to begin to burn (〈 intr.; sein〉 anfangen zu brennen); to burn in, to
be deposited (〈 intr.; sein〉 sich am Boden des Kochtopfes ansetzen:

der

die

an/brennen *

Verb

an/bringen *

Verb

Anbruch, /

Sub.

an/brüllen

Verb

Andacht, -en

Sub.

Speisen) ● das Holz brannte endlich an; Milch brennt leicht an; [versehentlich] ~
+
anbrennen
lassen; sie lässt nichts ~ 〈 fig., scherzh.〉 : sie versäumt keine günstige
sein/haben
Gelegenheit, sie nutzt jeden Vorteil, der sich ihr bietet; angebrannt riechen,
schmecken; to ignite [sth] (zum Brennen, Glühen, Leuchten bringen [Kerze,
Lampe, Zigarette usw], anzünden: sich eine Zigarette ~)
to bring along [sth] (herbeibringen, herbeitragen); to install [sth]
(befestigen, festmachen, anmachen, installieren); to implement [sth]
(machen, hinzufügen: Änderungen, Verbesserungen); to sell [sth] (absetzen,
verkaufen: Waren); to express [sth] (vortragen, äußern, mitteilen: Idee, Klage,
anbringen
Beschwerde) ● ich konnte meine Bitte nicht ~: es ergab sich keine Gelegenheit,
sie zu äußern; an der Wand muss noch eine Lampe angebracht werden; der Hund
brachte das erlegte Wild an; eine Bemerkung gesprächsweise ~; etw für
angebracht halten: für passend, angemessen, richtig halten; dein Spott ist hier
nicht angebracht: ist vollkommen fehl am Platze; s. angebracht
the beginning, the advent (Beginn, Anfang, Start); rotten wood
Anbruch
(krankes, fauliges Holz); wild game gone bad (〈 Jägerspr.〉 in Fäulnis
übergehendes Wild) ● der ~ einer Epoche; bei ~ der Nacht

to shout down [sb] (jdn ~: sich gegen jdn wenden u. brüllen, mit sehr lauter
Stimme ausschelten)

devotions (〈 unz.〉 geistige u. seel., bes. religiöse Versenkung);
meditation (〈 unz.〉 feierl., ehrfürchtige Stimmung, innere Sammlung) ● jds ~
[nicht] stören; the prayer (kurzer Gottesdienst); the prayer service (stille,

anbrüllen

Andacht

religiöse Feier: Morgen~, Abend~) ● eine ~ halten

andächtig

devout (geistig u. seel. tief versunken, ehrfürchtig-still, ehrfürchtig-aufmerksam);
rapt, reverent (eine erfurchtsvolle Stimmung verbreitend) ● ~ lauschen,

andächtig

Verb

to continue, to go on (lange dauern, anhalten, nicht aufhören: der Regen

andauern

Verb

to start thinking [about sth] (etw ~: sich über etw erste Gedanken machen,

andenken

Sub.

the memory (〈 unz.〉 Gedenken, Gedächtnis, Erinnerung);the souvenir,
the keepsake (Geschenk zur Erinnerung, Erinnerungsstück) ● ich schicke dir

Andenken

Adj.

zuhören; es herrschte eine ~e Stille

an/dauern 〈

intr.〉

an/denken * 〈
das

Andenken, /

umg.〉

dauert an; die Verhandlungen dauerten über 12 Stunden an)

über etw erstmalig nachdenken ● eine Frage nur ~, sie nicht ausdiskutieren)

das Foto zum ~ an unsere Reise; der Ring ist ein ~ an meine Mutter

anderenfalls

Adv.

otherwise (im anderen Falle, sonst: Sie müssen pünktlich zur Halle kommen, ~

anderenfalls
andernfalls

anderenorts

Adv.

elsewhere (an einem anderen Ort, anderswo); oV andernorts

anderenteils

Adv.

andererseits

Adv.

on the other hand (= andererseits: einesteils ..., ~ …); oV andernteils
on the other hand (auf der anderen Seite, hingegen, wenn man [aber]

anderenorts
andernorts
anderenteils
andernteils

ändern

Verb

anders

Adv.

bekommen Sie keine Karte mehr); oV andernfalls

berücksichtigt: auf der einen Seite würde ich ins Kino gehen, ~ müsste ich aber
noch arbeiten; einerseits gefällt mir dieser Stoff, ~ ist er mir zu teuer)
to alter [sth] (etw od. jdn ~: anders machen, eine andere Form, ein anderes
Aussehen geben ● ich will mir das Kleid ~ [lassen]; seine Meinung, seine Pläne ~;
die Richtung ~; das ändert die S.; du kannst ihn nicht ~; das ändert nichts an der
Tatsache, dass ...: trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass ...; das ist nicht zu
~: damit muss man sich abfinden); to change, to become different (sich
~: anders werden ● das Wetter ändert sich; die Zeiten ~ sich; das lässt sich nicht
~; es hat sich seitdem nichts geändert; er hat sich schon sehr geändert)
differently (auf andere Weise); variably (unterschiedlich); unusually
(verändert, nicht so wie früher od. wie üblich); otherwise, else (außer,
außerdem, noch, sonst) ● jemand ~; ~ ausgedrückt: mit anderen Worten; sie sieht
[ganz] ~ aus als ihre Schwester; sich ~ besinnen: seine Pläne ändern; ich denke ~
[als ihr]; das klingt schon ganz ~ 〈 umg.〉 : besser; erstens kommt es ~ und
zweitens als man denkt 〈 umg., scherzh.〉 : es kommt meist anders als erwartet;
das macht man ~; sich eine Sache ~ überlegen: den Entschluss ändern; sie ist ~
geworden

andererseits

ändern

anders
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Wort

Art.

andersartig
Andersdenkende, -n od. -

die auch

anders Denkende, -n od. Andersdenkende(r), -den od.
-de

der auch

anders Denkende(r), -den od.
-de
andersfarbig
andersgeartet
auch
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Sub.

die

die

different (andersgeartet, von anderer Art: ein ganz ~er Charakter)
the female dissident (andersdenkende weibliche Person); Grammatik:

die/eine ~; der/einer ~, die ~n/zwei ~ oder die/eine anders Denkende; der/einer
anders Denkenden, die anders Denkenden/zwei anders Denkende

Konjugation

Stichwort
andersartig
Andersdenkend
e

the [male] dissident (andersdenkende männliche Person); Grammatik: der
Sub.

Andersdenkende/ein Andersdenkender; des/eines Andersdenkenden, die
Andersdenkenden/zwei Andersdenkende oder der anders Denkende/ein anders
Denkender; des/eines anders Denkenden, die anders Denkenden/zwei anders
Denkende

Andersdenkend
er

Adj.

different-coloured (von anderer Farbe)

andersfarbig

Adj.

different (von anderer Art: dies ist ein vollkommen ~es Problem)

andersgeartet

anders geartet

das

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Adj.
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andersgläubig

Adj.

andersherum

Adv.

of another faith (einem anderen Glaubensbekenntnis angehörend); of
another belief, conviction (an etw anderes glaubend)
the other way around (in entgegengesetzter Richtung); homosexual

Anderssein, /

Sub.

otherness (das Andersgeartetsein, Von-der-Norm-Abweichen: das ~ von

andersstrukturiert
anderswo

Adj.
Adv.

anderthalb

Adj.

Änderung, -en

Sub.

anderwärts

Adv.

anderweitig

Adj.

an/deuten

Verb

Andeutung, -en

Sub.

andeutungsvoll

Adj.

andeutungsweise
an/dichten

(〈 fig.; umg.〉

homosexuell) ● sie war linksherum gegangen und er ~; der ist ~

Menschen aus einem anderen Kulturkreis)

differently structured (s. Fakultät)
somewhere else (= woanders)
one and a half (〈 Bruchzahl〉 eineinhalb: dieses Haus ist ~mal so groß wie
jenes; ~ Stunden: eine u. eine halbe Stunde)
the change (das Ändern, Veränderung, Umgestaltung, Abwandlung); the
alternation (Wechsel); the novelty (Neuerung) ● ~en vorbehalten [im
Programm]; eine ~ an einem Kleid vornehmen lassen: 〈 besser〉 etw [daran]
ändern lassen; ist eine ~ im Befinden des Kranken eingetreten?

elsewhere (woanders)
other (auf andere Weise); elsewhere (an einem anderen Ort); to
somebody else, to another place (an jemand anderen, an eine andere

andersgläubig
andersherum
Anderssein
andersstrukturi
eren
anderswo
anderthalb

Änderung

anderwärts

Stelle) ● die Fördermittel wurden ~ verwendet; einen Auftrag ~ vergeben: an jd
anderen, an eine andere Firma; die Firma versuchte, die Mitarbeiter ~
unterzubringen
to imply [sth] (einen versteckten Hinweis, Tipp geben, vorsichtig zu verstehen
geben, ahnen lassen, auf etw anspielen, vorsichtig, versteckt ankündigen); to
sketch [sth] (bezeichnen, durch Zeichen kenntlich machen) ● er hat so etw
angedeutet, als ob er heute Abend kommen wollte; ich möchte meinen Lebenslauf
an dieser Stelle nur ~: nur kurz umreißen; den Weg durch kleine Fahnen auf der
Landkarte ~; to indicate (sich ~: sich abzeichnen, erkennbar, sichtbar werden
● in dem Konflikt deutet sich noch keine Lösung an; eine Trendwende deutet sich
an)
the hint (Anspielung, Hinweis, kurze Bemerkung, Erwähnung); the outline
(schwache Bezeichnung); the trace (Vorzeichen, Anzeichen) ● sich in ~en
ergehen; eine ~, geheimnisvolle ~en machen

anderweitig

andeutungsvoll

Adv.

suggestive (s. bedeutsam)
as a hint of ([nur] in Andeutungen, als Andeutung: er sprach ~ von seiner
Absicht)

andeutungsweis
e

Verb

to make a poem [about sb] (jdn ~: ein Gedicht auf jdn machen); to impute
falsely [sth to sb] (jdm etw ~: etw Falsches von jdm behaupten) ● er dichtet mir

andichten

andeuten

Andeutung

alle möglichen Eigenschaften an
Verb

die

an/dicken
an/docken 〈 tr. u. intr.〉
Andragogik, /

der

Andrang, /

Sub.

Verb
Sub.

to thicken [sth] (mit Mehl o. Ä. sämig machen)
to dock (ankoppeln: ein Raumschiff dockt an)
adult education (= Erwachsenenbildung)
the rush (das An- u. Herandrängen, -strömen: Wellen); the surge (Wallung,
heftiger Zustrom: Blut~); the crush, the throng (Gedränge, drängender

andicken
andocken
Andragogik
Andrang

Zustrom einer Menschenmenge) ● es herrschte großer ~ an der Kasse

an/drehen

Verb

an/drohen

Verb

an/eignen (sich)

Verb

to begin to turn [sth] (zu drehen beginnen: Kurbel); to set [sth] going by
turning (durch Drehen in Bewegung setzen: Motor); to turn on/off [sth]
(ein-, ausschalten: Licht, Radio); to sell, to flog [sth to sb] (jdm etw ~

〈 umg.〉 : jdm etw betrügerisch od. wider dessen Willen verkaufen) ● wem willst
du das ~? 〈 umg.〉 ; jdm eine Arbeit ~ 〈 umg.〉 : jdn zu einer Arbeit überreden, zu
der man selbst keine Lust hat
to menace [sb with sth] (jdm etw ~: jdm mit etw drohen, ihm etw drohend in
Aussicht stellen: Prügel, Rache, Strafe)

andrehen

androhen

to appropriate [sth] (sich ~: sich zu eigen machen, in Besitz nehmen, Besitz
ergreifen [von]); to learn [sth] (sich ~: lernen [Sprache]) ● sich etw

aneignen

the appropriation, the acquisition (das Sichaneignen: widerrechtliche

Aneignung

widerrechtlich ~; sich Kenntnisse ~)
die

Aneignung, selten -en

Sub.

~)
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Wort

Art.

Wortart

aneinander

Adv.

aneinander/fügen
aneinandergebaut
aneinander/grenzen 〈
aneinander/haften 〈

intr.〉

intr.〉

aneinander/kleben
aneinander/klingen * 〈

die

English translation(s) with definition(s) in German
to one another (einer an den anderen ● ~ denken: wir haben oft ~ gedacht;
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Konjugation

Stichwort

jeder weiß, wie sehr sie ~ hängen: wie sehr sie sich lieben, wie unzertrennlich sie
sind; ~ vorbeireden: sich gegenseitig missverstehen)

aneinander

Verb

to put together [sth] (eins ans andere fügen, zusammensetzen, vereinen)

Adj.

built beside one another (s. Häuserreihe)

Verb

to be contiguous (angrenzen, eine gemeinsame Grenze haben)

Verb

to stick to one another (eines an dem anderen haften)
to glue [sth] to one another (eines an das andere kleben,

aneinanderfüge
n
aneinandergeba
ut
aneinandergren
zen
aneinanderhafte
n

Verb

zusammenkleben: erst müssen die beiden Hauptteile aneinandergeklebt werden);
+
aneinanderkleb
haben/sein en
to be glued to one another (〈 intr.〉 [von Teilen] aneinanderhaften,
zusammengeklebt sein: die Einzelteile kleben fest aneinander)
aneinanderklin
gen

aneinander/koppeln

Verb

to clink against one another (s. anstoßen)
to couple [sth] together (ein Teil beweglich mit einem anderen verbinden:
Wagen, Raumschiffe ~)

aneinanderkopp
eln

aneinander/pressen

Verb

to press [sth] together (eines an das andere pressen, zusammenpressen)

aneinanderpress
en

aneinander/reihen

Verb

to string together [sth] (eines an das andere reihen, unmittelbar
nebeneinandersetzen: die Kisten alle aneinanderreihen); to follow one
another (sich ~: im zeitlichen Ablauf aufeinanderfolgen); to be placed one
after the other (sich ~: sich in räumlicher Folge aneinanderfügen)

aneinanderreihe
n

Aneinanderreihung, -en

Sub.

aneinander/rücken

Verb

intr.〉

Verb

the string, the alignment (das Aneinanderreihen)
to push [sth] together (etw ~: zusammenrücken ● die Stühle, die Tische ~);
to press together (〈 intr., sein〉 zusammenrücken: in dem kleinen Saal
mussten die Zuschauer eng ~)

Aneinanderreih
ung
+
aneinanderrück
haben/sein en

aneinander/schlagen *

Verb

to pound [sth] together (eines an das andere schlagen,

aneinanderschl
agen

aneinander/setzen

Verb

to join [sth] together (eines an das andere ansetzen, aneinanderfügen: zwei

aneinandersetze
n

aneinander/stoßen * 〈

intr.〉

Verb

an/ekeln

Verb

die

Anemone, -n

Sub.

an/erbieten * (sich)
Anerbieten, /

Verb

das

anerkannt

Adj.

gegeneinanderschlagen: sie schlugen im Takt die Hölzer aneinander)
Teile ~)

to bump into each other (gegeneinander-, zusammenstoßen: Autos); to
be contiguous (aneinandergrenzen: Grundstücke)
to disgust [sb] (jdn ~: in jdm Ekel erregen, jdm zuwider sein ● sein Benehmen

ekelt mich an; von etw anekelt sein)
the anemone (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Hahnenfußgewächse);
Syn. Buschwindröschen, Windröschen, Küchenschelle, Kuhschelle,
Schusterblume

+ sein

aneinanderstoß
en
anekeln

Anemone

to offer one's services (sich ~: sich zu etw bereit erklären, anbieten)
the offer (Angebot, Vorschlag: ein ~ dankend annehmen)
acknowledged (bewährt, von gutem Ruf, unbestritten: Fachmann);
authorized (zugelassen, bestätigt) ● er ist auch in Fachkreisen ~; staatlich ~e

anerbieten

Adv.

admittedly (wie allgemein anerkannt wird, von jedem anerkannt: er ist ~ der
beste Fachmann)

anerkannterma
ßen

an/erkennen *

Verb

to recognize, to accept [sth] (bestätigen, als gültig, richtig bejahen); to
appreciate [sth] (würdigen, gutheißen, loben) ● wir erkennen es an, 〈 auch〉

anerkennen

anerkennenswert

Adj.

Anerkennung, -en

Sub.

Sub.

Anerbieten
anerkannt

Prüfung

anerkanntermaßen

die

wir ~ es; eine Forderung ~; ein Kind ~: als das eigene Kind bestätigen; die
Meinung eines anderen ~; sich ~d äußern; einen Staat diplomatisch ~
acceptable (so geartet, dass man es anerkennen sollte); commendable
(würdig, wert, anerkannt zu werden)

the praise (Lob, Billigung); the recognition (Bestätigung); the
appreciation (Würdigung) ● jdm seine ~ aussprechen; ~ bekommen; sich ~

anerkennenswe
rt
Anerkennung

verschaffen; in ~ seiner Verdienste; sie bemüht sich um ~

an/fachen (¤)

die

Verb

an/fahren *

Verb

Anfahrt, -en

Sub.

to kindle [sth] (durch Blasen zum Lodern bringen, schüren: Feuer, Glut); to
arouse [sth] (〈 fig.〉 entzünden, wecken: Hass, Leidenschaft)
to drive off (〈 intr., sein〉 anfangen zu fahren: Wagen); to arrive (〈 intr.,

anfachen

sein〉 fahrend herankommen, näher kommen) ● er kam in einem veralteten Auto
angefahren; der Wagen fuhr plötzlich an; der Wagen gibt beim Anfahren ein recht
lautes Geräusch; to deliver [sth] (etw ~: heran-, herbeifahren); to run into
+
[sb/sth] (jdn od. etw ~: gegen jdn od. etw fahren); to snap [at sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : sein/haben anfahren
heftig u. unfreundlich anreden) ● einen Fußgänger ~: gegen einen F. fahren, ihn
streifen u. ihn dadurch schwer verletzen; sie wollen morgen das Holz ~; du hast
Kuchen angefahren, als wolltest du eine Kompanie Soldaten verpflegen! 〈 umg.,
scherzh.〉 ; er hat ihn grob angefahren
the journey (das Heran-, Herbei-, Näherfahren); the access route
(Zufahrtsstraße, -weg); the landing place (〈 Marine〉 Landeplatz, Kai);the
Anfahrt
travelling time (die Zeit, die man zum Heranfahren benötigt) ● die ~ dauert
zwei Stunden; man hat eine lange ~, bis man endlich aus der Stadt herauskommt;
die ~ von Waren
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Wort

Art.
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Wortart

der

Anfall, ¨-e

Sub.

der

Anfall, /

Sub.

anfallartig

Adj.

an/fallen *

Verb

anfällig

Adj.

Anfälligkeit, /

Sub.

anfallsweise

Adv.

Anfang, ¨-e

Sub.

an/fangen *

Verb

Anfänger, - (m/f)

Sub.

die

der

der

English translation(s) with definition(s) in German
the attack (plötzliches Auftreten [einer krankhaften Erscheinung,
Gemütsbewegung usw.]); the outbreak (Ausbruch) ● ~ von Fieber,

Schwermut, von Zorn, Heiterkeit; der Patient hatte nachts einen schweren ~; es
geschah in einem ~ von Jähzorn, Wut
the accrual (Ertrag, Ausbeute); the accumulation (das, was anfällt,
vorkommt, was zu erledigen ist: Arbeits~) ● der ~ von Korrespondenz ist kaum
noch zu bewältigen
sudden (in der Art eines Anfalls, kurz und zugleich heftig: die Schmerzen
kommen ~)
to attack [sth] (überfallen, angreifen: sie wurde auf dem Heimweg angefallen);
to arise (〈 intr., sein〉 vorkommen, entstehen: wir werden sehen, wie viel
Arbeit anfällt; die ~den Gebühren, Zinsen sind jeweils am Ersten des Monats zu
zahlen; der ~de Müll wird wöchentlich abgeholt)
susceptible (nicht widerstandsfähig, zu etw neigend: ~ gegen Erkältungen
sein; er ist sehr ~ für Schmeicheleien)

der

Sub.

der

Anfangsbuchstabe, -n

Sub.

das

Anfangskapital, -e od. -lien

Sub.

die

Anfangsphase, -n

Sub.

die

Anfangsstadium, -dien

Sub.

an/fassen

Verb

an/fauchen

Verb

an/faulen 〈

die

Adj.

Konjugation

Stichwort

Anfall

Anfall

anfallartig

+
anfallen
haben/sein

anfällig

susceptibility (Defizit, Mangel an Widerstandskraft, Neigung zu Krankheiten)
paroxysmal (in Anfällen: das Fieber tritt ~ auf; 〈 vor Subst. a. attr.〉 ein ~s

Anfälligkeit
anfallsweise
anfallweise

Erbrechen); oV anfallweise
the beginning (etw Erstes, Beginn, Grundlage, Ursprung, Ausgangspunkt ● jd
muss ja den ~ machen: als Erster beginnen; der ~ einer Erzählung; ~ März kommt
er zurück; ~ nächster Woche; das ist der ~ vom Ende: damit ist das Ende schon
abzusehen; von ~ bis [zu] Ende: vollständig, ganz; zu ~ hatte ich noch
Schwierigkeiten; wer macht den ~?: wer fängt an?)
to begin [sth] (beginnen, in Gang bringen); to do [sth] (tun, machen); to
accomplish [sth] (zuwege bringen); to undertake [sth] (unternehmen); to
start out [sth] (antreten: Dienst, Stellung) ● hast du den Brief schon
angefangen?; mit 16 fing sie eine Lehre an; musst du immer Streit ~?; etw
geschickt, schlau ~; was soll ich damit ~?

Anfang

anfangen

the novice, the learner (jd, der anfängt, etw zu lernen, der auf einem
Gebiet nur geringe Kenntnisse besitzt, Neuling); the beginner (~!: 〈 umg.; a.
abw〉

anfänglich
Anfangsbestand, ¨-e
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Anfänger

ungeschickter Mensch) ● er ist noch ein blutiger ~ im Autofahren 〈 umg.〉

initial (Schwierigkeiten, Übelkeit: nach ~em Zögern)
the initial situation (s. Grundstock)
the initial letter (erster Buchstabe eines Wortes; Initiale); the initials (die

anfänglich
Anfangsbestan
d
Anfangsbuchst
abe

ersten Buchstaben von Eigennamen, Monogramm)
the initial capital (Kapital, das bei der Gründung eines Unternehmens zur
Verfügung steht); Syn. Gründungskapital

Anfangskapital

the initial phase (erste Stufe einer Entwicklung: die Versuche waren in der ~

Anfangsphase

steckengeblieben); Syn. Anfangsstadium

Anfangsstadiu
m

the initial phase (= Anfangsphase)
to touch [sth] (mit der Hand berühren); to take hold [of sth] (ergreifen, in
die Hand nehmen); to handle, to treat [sth] (〈 fig.〉 behandeln, umgehen

anfassen

mit, in Angriff nehmen, unternehmen) ● das Kind hat den heißen Ofen angefasst;
jdn hart ~: ihn streng behandeln; eine Sache richtig, verkehrt ~; mit ~ helfen; wenn
alle mit ~, ist die Arbeit schnell erledigt; ihm glückt alles, was er anfasst
to spit at [sb] (jdn ~: sich fauchend gegen jdn wenden [Katze]); to snap at
[sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 :barsch anreden, scharf tadeln)

anfauchen

anfechtbar

Adj.

to begin to rot (teilweise faul werden, anfangen zu faulen)
contestable (so geartet, dass man es anfechten kann, nicht unbedingt gültig:

an/fechten *

Verb

to dispute [sth] (angreifen, bestreiten, Einspruch gegen etw erheben,
zurückweisen); to concern, to worry [sb] (jdn ~ 〈 geh.〉 : beunruhigen,

anfechten

Anfechtung, -en

Sub.

the appeal (Anrufung des Gerichts gegen die Gültigkeit einer
Rechtshandlung); the temptation (Versuchung) ● einer ~ erliegen,

Anfechtung

to be hostile [to sb] (jdn ~: jdn [mit Worten] angreifen, ihm mit Hass

anfeinden

intr.〉

Verb

Behauptung, Vertrag)

bekümmern, in Versuchung bringen) ● ein Testament, Urteil ~; das ficht mich nicht
an 〈 geh.〉

+ sein

anfaulen
anfechtbar

standhalten; allen ~en zum Trotz

die

die

an/feinden

Sub.

Anfeindung, -en

Sub.

an/fertigen

Verb

Anfertigung, -en + G.

Sub.

an/feuchten
an/feuern

begegnen)

hostility (das Anfeinden)
to make [sth] (herstellen, [kunstgerecht] machen: Kleider, Schriftstück; eine

Anfeindung

Anfertigung

Verb

the making, the preparation (das Anfertigen)
to moisten [sth] (ein wenig feucht machen: Schwamm, Briefmarken, Finger,

Verb

to light [sth] (in etw Feuer machen, etw anheizen, zum Brennen bringen: Ofen);
to encourage [sth] (〈 fig.〉 kräftig ermuntern, ermutigen, durch Zuruf

anfeuern

to beg, to implore [sb] (flehend, inständig bitten ● ich flehe dich an: tu es

anflehen

Arznei nach Rezept ~)

Lippen)

anfertigen

anfeuchten

antreiben, anreizen [bes. bei einem Wettkampf])

an/flehen

Verb

nicht!)
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English translation(s) with definition(s) in German
the approach flight (das Heranfliegen [von Vögeln, Flugzeugen]); the
hint, the trace (〈 fig.〉 Hauch, Spur, Andeutung, Kleinigkeit) ● beim ~ auf die

Konjugation

Stichwort
Anflug

Stadt; mit dem ~ eines Lächelns; ein ~ von Bärtchen auf der Oberlippe

an/fordern

Verb

die

Anforderung, -en

Sub.

die

Anfrage, -n

Sub.

an/freunden (sich)

Verb

to order [sth] (die Lieferung, Zusendung von jdm fordern: einen Bericht von jdm
~)

the request, the ordering (das Anfordern, Mahnung); the demands

(Anspruch [an die Leistungsfähigkeit]) ● große, hohe ~en stellen; die ~en sind mir
zu hoch; den ~en [nicht] gewachsen sein
the enquiry (Frage, Erkundigung, Ersuchen, Bitte um Auskunft [auch im
Parlament]: parlamentarische ~; eine ~ einbringen [im Parlament]; darf ich mir
eine ~ erlauben?; eine ~ an jdn richten; eine Auskunft auf ~ erhalten)

to make friends (sich [mit jdm] ~: Freunde werden, Freundschaft schließen
[mit jdm]); to get to like, to get used to [sth] mit (sich mit etw ~: sich an

anfordern

Anforderung

Anfrage

anfreunden

etw gewöhnen, Gefallen an etw finden)
die

Anfreundung, -en

Sub.

an/fühlen

Verb

making friends [with sb], getting used [to sth] (das Sichanfreunden)
to feel [sth] (befühlen, fühlend untersuchen: fühl den Stoff einmal an, wie weich
er ist); to feel a certain way (sich ~: ein Gefühl [von etw] vermitteln: sich

Anfreundung
anfühlen

weich, hart, rau, schleimig ~)

an/führen

Verb

to lead [sth] (der Anführer von etw sein, befehligen, leiten: Heer, Expedition,
Faschingszug, Polonäse); to quote [sth] (zitieren, wörtlich wiederholen:
Textstelle, Ausspruch); to cite [sth] (eine Textstelle in Anführungszeichen
setzen); to mention, to refer to [sth] (erwähnen, sich auf etw berufen:
Buch, Schriftstück); to provide [sth] (mitteilen, vorbringen: Gründe); to go
behind [sb] (jdn ~: listig hintergehen); to take in, to take for a ride [sb]

anführen

(jdn ~ 〈 umg.〉 : zum Besten haben, foppen)● ich möchte hier ein Wort von
Lessing ~; da hat er dich schön angeführt! 〈 umg.〉 ; etw als Beispiel ~; was
können Sie zu Ihrer Rechtfertigung ~?; am angeführten Ort 〈 Abk.: a. a. O.〉 [in
wissenschaftl. Arbeiten bei Zitaten]

the leader (jd, der andere [als Befehlshaber] anführt: ~ einer Abteilung

der

Anführer, - (m/f)

Sub.

die

Anführung, -en

Sub.

die

Anführungsstriche 〈

Pl.〉

Sub.

die

Anführungszeichen (Pl.)

Sub.

an/füllen

Verb

Büchertitel, ironisch gemeinte Wendungen usw. anzeigt ● das habe ich in ~
gesagt! 〈 fig.〉 : es war ironisch gemeint; ein Wort in ~ setzen; ~ unten/oben); Syn.
Anführungsstriche
to fill [sth] (ganz füllen, vollfüllen: ein Gefäß mit etw ~)

Sub.

the statement (Aussage, Mitteilung); the mention (Erwähnung); the
indication (Anweisung); the service (〈 Tennis, Tischtennis〉 = Aufschlag);
showing-off (〈 unz., umg.〉 Prahlerei, Aufschneiderei) ● wer hat ~?

die

Angabe, -n

an/gaffen 〈

umg., abw.〉

Verb

Soldaten, einer Räuberbande)

the leadership (das Anführen, Berufung); the citation (angeführtes Wort,
Zitat); the quotation (in Anführungszeichen eingeschlossener Satz)
quotation marks (= Anführungszeichen)
quotation marks (Zeichenpaar [„“], das wörtlich wiederholte Aussprüche,

〈 Tennis〉 ; es ist alles nur ~, was er erzählt 〈 umg.〉 ; können sie genaue ~n
machen über den Unfallhergang?; können sie zu dem Vorfall nähere ~n machen?;
weitere ~n kann ich nicht machen
to gape, to gawk [at sb/sth] (jdn od. etw ~: sich jdm od. etw zuwenden u.
gaffen)

Anführer
Anführung
Anführungsstri
che
Anführungszeic
hen
anfüllen

Angabe

angaffen

to say, to state [sth] (sagen, aussagen, nennen, mitteilen: Namen, Gründe);
to inform [about sth] (Auskunft geben über); to indicate [sth] (zeigen,
hinweisen auf); to denounce [sth] (verraten, melden, denunzieren, anzeigen);
to assert [sth] (behaupten) ● er gibt an, krank gewesen zu sein; das gebe ich

der

an/geben *

Verb

Angeber, - (m/f)

Sub.

[dem Lehrer] an, dass du von mir abgeschrieben hast; bitte geben Sie ihre
Anschrift an; die Uhr gibt die Minuten und Sekunden an; er kann nicht ~, wer ihn
niedergeschlagen hat; er hat ihn bei der Polizei [als Zeugen] angegeben; to
show off (〈 intr., umg.〉 sich wichtigtun, prahlen, aufschneiden); to
distribute (〈 intr., umg., Kart.〉 geben); to serve (〈 intr., umg., Tennis,
Tischtennis〉 = aufschlagen) ● eine Stange ~ 〈 umg.〉 : tüchtig aufschneiden; gib
nicht so an! 〈 umg.〉

angeben

the informer (jd, der einen anderen angibt [anzeigt]); the dealer (jd, der
[beim Spiel] angibt); the show-off (jd, der angibt, sich wichtigtut) ● er ist ein

Angeber

ganz schöner ~
das

Angeberei, -en

Sub.

showing-off, boasting (Prahlerei, Wichtigtuerei: er konnte seine ~ nicht

Angeberei

die

Angebetete, -n od. -

Sub.

the loved female person (angebetete weibliche Person); Grammatik:

Angebetete

der

Angebetete(r), -ten od. -te

Sub.

das

Angebinde, -

Sub.

angeblich

Adj.

alleged (vermeintlich, vorgeblich, wie man behauptet, vorgibt: der ~e Verfasser

angeblich

angeboren (¤)

Adj.

innate (von

angeboren

mehr ertragen)

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the loved masculine person

(angebetete männliche Person);
Grammatik: der Angebetete/ein Angebeteter; des/eines Angebeteten, die
Angebeteten/zwei Angebetete

the holiday gift (〈

urspr.〉 Festgeschenk, das an- od. umgebunden werden
kann, z. B. Schleife, Amulett); the small gift (〈 allg.〉 [kleines] Geschenk)
des Buches; er ist ~ Musiker)

Geburt an, von Natur aus, als Veranlagung vorhanden: sein
Taktgefühl ist ~ [nicht anerzogen, ererbt])

Angebeteter

Angebinde
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the offer (Vorschlag aus eigenem Antrieb [etw für einen anderen zu tun],
freiwillige Bereiterklärung); the quotation, the quote (Vorschlag [für
Honorar, Preis, Stellung]); the goods on offer (Gesamtheit der zum Verkauf
stehenden Waren); the special offer (〈 umg.〉 Sonderangebot) ● ein ~

Konjugation

Stichwort

Angebot

ablehnen, annehmen, ausschlagen; machen Sie mir ein ~!; ich habe ein sehr
günstiges ~ bekommen; ein reichhaltiges ~ [von Möbeln usw.]; Rindfleisch ist
heute im ~ 〈 umg.〉 : besonders preiswert; ~ und Nachfrage regeln die Preise

angebracht

Adj.

angedeihen * 〈

intr.〉

angegossen

Verb
Adj.

angehaucht 〈

fig.〉

Adj.

an/gehen *

Verb

angehend

Adj.

angehörig

Adj.

die

Angehörige, -n od. -

Sub.

der

Angehörige(r), -gen od. -ge

Sub.

die

Angeklagte, -n od. -

Sub.

der

Angeklagte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Angel, -n

Sub.

suitable (sinnvoll); appropriate (angemessen: für jdn/etw ~ sein); PP von
anbringen

angebracht

to provide [sb with sth] (〈

nur in der Wendung〉 jdm etw ~ lassen:
angedeihen
zuteilwerden, zugutekommen lassen ● jdm gute Erziehung, liebevolle Pflege ~
lassen); s. RW
like a glove (gut angepasst, wie aus einem Guss hergestellt: der Anzug sitzt
angegossen
wie ~: passt genau); PP von angießen
with a certain tendency (eine Einstellung od. Eigenschaft ansatzweise zu
angehaucht
erkennen gebend: [leicht] romantisch ~ fig.〉 : mit einem Anflug von Romantik; der
Roman ist esoterisch ~ fig.〉 )
to start (〈 intr.; sein〉 anfangen, beginnen: Theater, Vorstellung); to come
on, to start burning (〈 intr.; sein〉 anfangen zu brennen: Feuer, Licht, zu
spielen: Radio); to be possible (〈 intr.; sein〉 leidlich, erträglich sein) ● wie
gefällt dir deine neue Arbeit? es geht an; es geht nicht an, dass ...: es ist nicht
möglich, nicht schicklich; dass er nicht gekommen ist, mag noch ~, aber dass er
sich nicht entschuldigt hat, ärgert mich sehr; das Feuer geht nicht an; gegen etw
+
angehen
sein/haben
od. jdn ~; gegen eine Krankheit, ein Gerichtsurteil ~; to attack [sth/sb]
(herangehen an, angreifen: Feind); to tackle, to address [sth] (in Angriff
nehmen: Arbeit); to concern [sth] (betreffen, anlangen) ● derjenige, den es
angeht, ist leider nicht da; das geht mich nichts an: das betrifft mich nicht, damit
will ich nichts zu tun haben; jdn um etw ~: um etw bitten [Geld, Unterstützung];
was mich angeht, ich bin bereit
prospective (noch nicht am Ende der Entwicklung, jedoch die Vollendung
schon ahnen lassend); nearly developed (〈 Jägerspr.〉 sich dem Ende
angehend
seiner Entwicklung nähernd: Wild) ● ein ~er Künstler; ein ~es Schwein: Keiler von
vier Jahren
belonging to (gehörend, zu eigen: die einem Fußballverein angehörigen
angehörig
Jugendlichen)

the female member (〈

angelegen 〈

nur präd., geh.〉

Adj.

Angelegenheit, -en

Sub.

angelegentlich

Adj.

der

Angelhaken, -

Sub.

die

Angelika, -ken

Sub.

an/geloben 〈

Verb

die

der

geh.〉

Angelsachse, -n

Sub.

angelsächsisch

Adj.

meist im Plural〉 weibliche Person, die einer
bestimmten Gruppe angehört; Mitglied); the close female relative (dem
engsten Familienkreis angehörende Verwandte); Grammatik: die/eine ~; der/einer
~n, die ~n/zwei ~
the member (jd, der einer Gemeinschaft angehört [Staats~], Mitglied [eines
Vereins]); the close relative (Verwandter: Familien~) ● meine Angehörigen:
meine nächsten Verwandten; Grammatik: der Angehörige/ein Angehöriger;
des/eines Angehörigen, die Angehörigen/zwei Angehörige
the accused woman (weibliche Person, die unter gerichtlicher Anklage
steht: eine ~ vernehmen); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the accused (jd, der unter gerichtlicher Anklage steht); Grammatik: der
Angeklagte/ein Angeklagter; des/eines Angeklagten, die Angeklagten/zwei
Angeklagte
the hinge (Scharnier, drehbare Befestigung: Tür~); the fishing rod and
line (Fischfanggerät) ● die Tür aus den ~n heben; die Welt aus den ~n heben
〈 fig.〉 : die Welt erschüttern, grundlegend ändern; die Tür quietscht in den ~n

important (wichtig, am Herzen liegend ● 〈

meist in der Wendung〉 sich etw ~
sein lassen: etw wichtig nehmen, sich um etw kümmern); PP von anliegen; s. RW
the matter (Sache, Begebenheit, Geschehen, Fall: diese ~ muss heute noch
erledigt, geregelt werden; das ist meine ~!; auswärtige ~en: Tätigkeitsbereich der
Außenpolitik; kann ich Sie in einer dringenden, privaten ~ sprechen?; eine
peinliche ~)
urgent (dringend, eindringlich, nachdrücklich, eifrig: sich ~ mit etw beschäftigen;
sich ~ nach etw od. jdm erkundigen); s. RW

Angehörige

Angehöriger

Angeklagte

Angeklagter

Angel

angelegen

Angelegenheit

angelegentlich

the fish-hook (Haken an der Angel)
the garden angelica (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der

Angelhaken

Doldengewächse, deren Wurzeln arzneilich u. als aromat. Bittermittel verwendet
werden: Angelica); Syn. Brustwurz, Engelwurz, Heiliggeistwurz, Zahnwurzel

Angelika

to swear [sth] (geloben, versprechen: jdm Treue ~; sich jdm ~ 〈 Rel.〉 : weihen)
the member of the historical Angel, Saxon and Jute
population (〈 Geschichte〉 Angehöriger eines der im 5./6. Jahrhundert nach

angeloben

England ausgewanderten westgermanischen Stämme der Angeln, Sachsen und
Jüten); the Anglo-Saxon person (Person englischer Abstammung und
Muttersprache, besonders Engländer oder aus England stammender Amerikaner)

Angelsachse

Angel, Saxon and Jute (die Angelsachsen betreffend, von ihnen
abstammend, zu ihnen gehörend); Anglo-Saxon (die Angelsachsen

angelsächsisch

appropriate (passend, entsprechend: Belohnung, Frist, Gehalt, Preis, Strafe) ●

angemessen

betreffend, zu ihnen gehörend, von ihnen stammend: ~e Literatur)

angemessen

Adj.

jdn ~ entschädigen; in ~er Weis; PP von anmessen
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English translation(s) with definition(s) in German
the adequacy, the appropriateness (das Angemessensein: die ~ der
Preise)

Angemessenhei
t

Adj.

pleasant (erfreulich, erwünscht, willkommen: Abwechslung, Besuch,
Beschäftigung, Pflicht, Unterhaltung); friendly (verbindlich, freundlich,
unaufdringlich: Wesen, Benehmen); mild (mild, heiter: Wetter);
advantageous (fein, hübsch, gepflegt: Äußeres); tasty (köstlich:
Geschmack); beneficial (wohltuend: Kühle) ● haben Sie eine ~e Fahrt, Reise

angenehm

Wortart

gehabt?; ~e Ruhe! [Grußformel beim Schlafengehen]; ich wünsche ~e
Unterhaltung!; sich [bei] jdm ~ machen: sich einschmeicheln; Ihr Besuch ist uns
jederzeit ~; es ist ~ frisch draußen; das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
〈 sprichwörtl.〉 ; sehr ~! [Formel, wenn man jdm vorgestellt wird]; es ist mir sehr ~,
dass ...; er ist von ~em Wesen
assumed (wenn man annimmt, [dass] ..: ~, dass ... : vorausgesetzt, dass ...; ~,
ich hätte ...); PP von annehmen

Konjugation

Stichwort

angenommen

Adj.

angeregt

Adj.

animated, lively (lebhaft, voller Interesse: sich ~ unterhalten); PP von

angeregt

Adj.

trendy (sehr gut, hervorragend, im Trend liegend, beliebt: eine ~e Diskothek; ~e

angesagt

angesagt 〈

das
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umg.; salopp〉

angeschrieben bei

Adj.

angesehen

Adj.

Angesicht, selten -er

Sub.

angesichts + G.

Präp.

angespannt

Adj.

anregen

Turnschuhe tragen; grelle Farben sind ~); PP von ansagen

considered (gut ~ sein [bei]: beliebt sein [bei]); PP von anschreiben
respected (geachtet, geschätzt: Persönlichkeit); renowned (gut eingeführt:

Firma) ● sehr ~ sein [bei]; hoch ~; PP von ansehen
the countenance (〈 poet.〉 Gesicht, Antlitz);the sight (〈 fig.〉 Anblick):
jdn von ~ kennen) ● im Schweiße meines ~s 〈 scherzh.; nach dem Bibelwort〉 :
mit großer Mühe, Anstrengung; im ~ des Todes; jdm von ~ zu ~ gegenüberstehen
in the face of (gegenüber, im Hinblick auf: ~ dieser Tatsache ist es besser; ~
der erdrückenden Last von Beweisen)

strained, keen (angestrengt [Arbeit, Aufmerksamkeit], aufmerksam); tense,
critical (kritisch, von einer Krise bedroht: Lage) ● die ~e Versorgungslage der

angenommen

angeschrieben
angesehen

Angesicht

angesichts

angespannt

Nachkriegszeit; ~ arbeiten, lauschen; PP von anspannen

angestaubt (¤)

Adj.

die

Angestellte, -n od. -e

Sub.

der

Angestellte(r) -ten od. -te

Sub.

angewandt

Adj.

applied (in der Praxis nutzbar gemacht, angewendet: ~e Chemie, Mathematik;

angewandt

an/gewöhnen

Verb

to get [sb] into the habit [of sth] (jdm od. sich etw ~: zur Gewohnheit

angewöhnen

Angewohnheit, -en

Sub.

an/gießen *

Verb

Angiospermen (Pl.)

Sub.

an/gleichen *

Verb

Angleichung, -en
an/glotzen 〈 umg.〉

Verb

an/greifen

Verb

die

die

die

Sub.

dusty (leicht verstaubt); outdated (〈 fig.〉 altmodisch, überholt)
the female employee (weibliche Person, die in einem vertraglichen

Arbeitsverhältnis mit monatlicher Gehaltszahlung steht: sie ist kaufmännische ~);
the female office worker (Angestellte im Unterschied zur Beamtin und zur
Arbeiterin); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n; die ~n/zwei ~
the employee (jd, der in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis mit monatlicher
Gehaltszahlung steht: ein höherer, leitender, kleiner Angestellter); the office
worker (Angestellter im Unterschied zum Beamten und zum Arbeiter: die
Arbeiter und Angestellten unserer Firma); Grammatik: der Angestellte/ein
Angestellter; des/eines Angestellten, die Angestellten/zwei Angestellte
~e Kunst [Kunsthandwerk])

machen ● sich das Rauchen ~; ich habe ihm angewöhnt, pünktlich zu sein)

angestaubt

Angestellte

Angestellter

the habit (Gewohnheit)
to cast [on sth] (〈 Met.〉 durch Guss an einem anderen Metallgegenstand
befestigen); to pour [on sth] (〈 allg.〉 ein wenig gießen, zum ersten Mal

Angewohnheit

angiosperms (〈 Bot.〉 = Bedecktsamer); Ggs.Gymnospermen
to adapt, to bring into line [sth] (jdm od. etw anderem ähnlich od. gleich

Angiospermen

machen, anpassen: die beiden Eheleute haben sich einander sehr angeglichen;
die Gehälter den Lebenshaltungskosten ~)

angleichen

adaptation, becoming similar (das Angleichen)
to gape at [sth] (dümmlich-staunend od. starr ansehen)
to grasp [sth] (mit der Hand berühren, anfassen, in die Hand nehmen); to feel
[sth] (tastend erkunden, anfühlen); to tackle [sth] (〈 fig.〉 unternehmen, in
Angriff nehmen, anfassen, anpacken); to attack [sb/sth] (den Kampf beginnen,
feindlich losgehen gegen, sich stürzen auf, überfallen, tätlich werden gegen); to
take the offensive [against sb] (〈 Sp.〉 die Initiative ergreifen, den
Zweikampf suchen, den Gegner unter Druck setzen); to begin to consume
[sth] (zu verbrauchen beginnen: Ersparnisse, Vorräte); to impair [sth]
(ermüden, schwächen, anstrengen: Herz, Nerven, Gesundheit); to damage, to
corrode [sth] (beschädigen, zersetzen, fressen [von Säuren, Rost]); to affect
[sb] (in Gemütsbewegung versetzen, innerlich bewegen, erregen, rühren); to
insult [sb] (beleidigen, beschimpfen); to sharply criticize [sb/sth] (scharf

Angleichung

gießen) ● er goss die eben eingesetzten Pflanzen an; einen Braten ~: Flüssigkeit
an einen Braten gießen; s. angegossen, RW

angießen

anglotzen

angreifen

kritisieren, anklagen) ● das dauernde helle Licht greift meine Augen an; die in dem
Brei enthaltene Magensäure greift die Speiseröhre an; greif doch mal den Ofen
an, ob er schon warm ist!; eine Arbeit geschickt ~; der Redner wurde für seine
Thesen heftig angegriffen; jdn mit dem Messer ~; was er auch angreift, es gelingt
ihm eigentlich immer alles; to feel (sich ~: sich anfühlen ● der Stoff greift sich
hart, weich an)

an/grenzen 〈

intr.〉 an

Verb

to border [on sth] an (an etw ~: an etw grenzen, eine gemeinsame Grenze mit
etw haben ● das [an unseren Garten] ~de Grundstück)

angrenzen
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Angriff, -e

Sub.

angriffsbereit
Angriffsfläche, -n
angriffslustig

Sub.

Angriffspunkt, -e

Sub.
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the attack (das Angreifen); the offensive (Beginn, Eröffnung des
Kampfes); the offence (〈 Sp.〉 das Ergreifen der Initiative, Versuch, einen
Punktgewinn zu erzielen); the attackers (Sp.〉 Gesamtheit der
Angriffsspieler); the insult, the offensive remark (〈 fig.〉 Beleidigung,

Konjugation

Stichwort

Angriff

Vorgehen gegen, Beschimpfung, Anklage, scharfer Vorwurf) ● einen ~ abwehren,
zurückschlagen; um den drohenden ~ abzuwenden, wurden Verhandlungen
aufgenommen; auf ~ umschalten: von der Verteidigung zum Angriff übergehen;
sich gegen jds ~e wehren; ein Werk in ~ nehmen: es beginnen; zum ~ übergehen
Adj.
Adj.

ready to attack (s. Gewehr)
the weak point (= Angriffspunkt: 〈 fig.〉 jdm keine ~n bieten)
aggressive (stets bereit anzugreifen)
the point of attack (〈 Mil.〉 Punkt, Ort, von dem ein Angriff ausgeht);the
weak point (〈 fig.〉 schwache Stelle, die bes. leicht anzugreifen ist; Syn.

angriffsbereit
Angriffsfläche
angriffslustig
Angriffspunkt

Angriffsfläche) ● dem Gegner keine ~e bieten 〈 fig.〉
der

Angriffsspieler, - (m/f)

Sub.

die

Angriffsstellung, -en
Angriffswelle, -n

Sub.

angst

Adj.

die

Angst, -e

Sub.

das

angsterfüllt
Angstgefühl, -e
Angsthase, -n 〈

Sub.

die

der

Sub.

Adj.
umg.〉

ängstigen

Sub.
Verb

the offensive player

(Spieler, der offensiv spielt); the attacking
(angreifender Spieler einer Mannschaft, Stürmer); the net player
(〈 Volleyball〉 Netzspieler)

player

the attacking position (s. auffahren)
the attack wave (s. Welle)
afraid (〈 nur präd. u. adv.; in Verbindung mit den Verben „sein“, „bleiben“,

Angriffsspieler
Angriffsstellun
g
Angriffswelle

„werden“〉 ängstlich [zumute] ● mir ist ~ [um ihn]; mir ist ~ und bange dabei
geworden)
anxiety (große Sorge, Unruhe); fear (unbestimmtes, oft grundloses Gefühl des
Bedrohtseins) ● jdn in ~ und Schrecken versetzen; du brauchst keine ~ zu haben;
die ~ [in sich] bekämpfen, unterdrücken; ~ bekommen, haben; jdm ~ einjagen; jdm
~ machen; jdm ~ und Bange machen; in ~ geraten; in tausend Ängsten schweben;
es mit der ~ zu tun bekommen; ~ um jdn haben; ~ vor jdm od. etw haben; vor ~
nicht schlafen können; sich vor ~ fast in die Hose machen 〈 umg.〉
filled with fear (voller Angst)

angst

anxiety (Gefühl der Angst, oft bei bestimmten Krankheiten: ~e hervorrufen)
the scaredy-cat (〈 scherzh.〉 ängstlicher Mensch)
to worry, to frighten [sb] (jdn ~: in Angst versetzen, Angst machen); to be
afraid (sich ~: Angst haben, sich große Sorgen machen) ● sich um jdn od. etw

Angstgefühl

Angst

angsterfüllt

Angsthase
ängstigen

~; sich vor jdm ~; sich zu Tode ~ 〈 fig.〉

die

ängstlich

Adj.

Ängstlichkeit, /
angstvoll
an/gucken 〈 umg.〉

Sub.
Verb

an/haben *

Verb

an/haften 〈
der

intr.〉

Anhalt, -e

Adj.

Verb

Sub.

frightened (angsterfüllt, voller Angst, schüchtern: Kind); worried (innerlich
unruhig, sehr besorgt); finicky (peinlich genau, übertrieben gewissenhaft) ● mit

dem Zurückgeben des Buches ist es nicht so ~ 〈 regional〉 : eilt es nicht; ~ darauf:
bedacht sein, dass …; mir wurde ~ zumute

anxiety, fear (ängstl. Wesen, Neigung zum Ängstlichsein)
fearful (voller Angst)
to look at [sb/sth] (anschauen)
to be wearing [sth] (etw ~ 〈 umg.〉 : am Körper haben, tragen, [eigtl.]
angezogen haben [Kleidungsstücke]); to harm, to want to harm [sb] (jdm

etw ~ können: schaden können) ● du hast ja immer noch die nassen Sachen an!;
Schuhe und Strümpfe ~; er kann mir nichts ~; hier kann uns der Wind nichts ~
to adhere (festhaften an, fest verbunden sein mit: den Kleidungsstücken haftet
ein Geruch an; ihm haftet immer noch etw von seiner früheren Depression an
〈 fig.〉 )
the support (Halt, Stütze); the indication (Angabe, Merk-,
Erinnerungszeichen); the evidence, the justification (Begründung) ●
einen ~ suchen, finden [z. B. für einen Verdacht]

Ängstlichkeit
angstvoll
angucken

anhaben

anhaften

Anhalt

to stop (〈

an/halten *

Verb

anhaltend

Adj.

der

Anhalter, - (m/f)

Sub.

der

Anhaltspunkt, -e

Sub.

anhand + G.

Präp.

intr.〉 stehen bleiben: Fahrzeug), to persist (〈 intr.〉 [fort]dauern:
Regen, Kälte) ● halten Sie an! die Spannung hielt den ganzen Film hindurch an;
der Zug hielt auf freier Strecke an; to bring to a stop [sth] (an der
Weiterbewegung hindern, zum Stehen bringen: Uhr, Atem, Motor, Fahrzeug,
einen Vorbeilaufenden); to continue [sth] (aushalten, weiterklingen lassen:
Ton); to encourage [sb to do sth] (jdn zu etw ~: ermahnen, dass er etw tut, zu
einem bestimmten Verhalten anleiten) ● den Atem, die Luft ~; halt mir doch bitte
den Stoff mal an!; um die Hand einer Frau ~ 〈 veraltet〉 : ihr einen Heiratsantrag
machen; jdn zur Arbeit ~; die Mutter hält die Kinder zur Höflichkeit an; to hold
oneself up (sich ~ [an]: sich festhalten [an] ● sich am Geländer ~)

ängstlich

incessant, on-going (fortdauernd: Hitze, Lärm)
the hitch-hiker (jd, der ein Fahrzeug anhält u. bittet, [kostenlos] mitfahren zu
dürfen: per ~ fahren); Syn. Hitchhiker, Tramper

the evidence (etw, worauf man eine Meinung stützen kann); the
indication (Hilfe für eine Ansicht) ● für diese Behauptung gibt es keinen ~
on the basis of (mithilfe: ~ seines Berichtes; ~ eines Fotos)

anhalten

anhaltend
Anhalter
Anhaltspunkt
anhand
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English translation(s) with definition(s) in German
the appendix (Zusatz, Beigabe [bes. zu Schriftstücken]); the closing
chapter ([erläuterndes od. ergänzendes] Schlusskapitel); the close family
member (〈 scherzh., umg.〉 Familienmitglieder);the supporters
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Konjugation

Stichwort

Anhang

(Gesamtheit an Fremden, Bekannten [die stets mitgeführt werden]) ● er ist samt ~
erschienen

to be attached [to sth] + D. (〈

an/hängen *

der

Verb

Anhänger, - (m/f)

Sub.

intr.〉 einer Sache ~: sich ihr verbunden
fühlen, sie vertreten, für sie eintreten); to be under the grip [of sth] + D.
(〈 intr.〉 einer Sache ~: sich nicht von ihr lösen können, ihr verfallen sein); to be
devoted [to sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: jdm zugetan sein) ● einer Lehre ~; einem
Laster ~; to hang up [sth on sth] an (etw an etw ~: einen Gegenstand so an
etw befestigen, dass er hängt); to add [sth to sth] an (etw an etw ~: hinzufügen,
beigeben); to blame [sth on sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : jdn einer Sache
beschuldigen, jdm etw Schlechtes nachsagen); to impose [sth on sb] (jdm eine
Last, Arbeit ~: aufbürden) ● eine Endung an ein Wort ~; einen Wagen an den Zug
~; bitte den ~den Zettel beachten!

anhängen

the adherent (Vertreter gleicher Interessen, Auffassungen od. Ziele); the
follower, the supporter (Mitglied, Glaubensgenosse); the youth
(Schüler, Jünger); the trailer (angehängtes Fahrzeug [bes. Last- od.
Straßenbahnwagen]); the pendant (an einer Kette zu tragendes
Schmuckstück); the tag (Namen- od. Nummernzettel für Gepäckstücke:

Anhänger

Koffer~) ● ~ einer Theorie, Bewegung, eines Politikers
die

die
der

Anhängerschaft, /

Sub.

the supporters (Gesamtheit der Anhänger [einer Bewegung, eines Politikers

Anhängerschaft

anhängig

Adj.

pending (der Prozess ist ~: schwebt, steht zur Entscheidung; etw bei Gericht ~

anhängig

anhänglich
Anhänglichkeit, /
Anhauch, /

Sub.

an/hauchen

Verb

Adj.
Sub.

usw.])

machen: vor Gericht Klage erheben); s. RW

devoted (jdm sehr zugetan, treu)
devotion (anhängl. Wesen, Treue, unwandelbares Zugetansein)
the breath (Hauch); the trace (〈 fig.〉 Anflug, Schimmer, Spur)
to breath on [sth] (behauchen, leicht anblasen); to round upon, to talk
roughly to [sb] (〈 umg., scherzh.〉 jdn ~: anfahren, grob anreden); s.

anhänglich
Anhänglichkeit
Anhauch
anhauchen

angehaucht

an/häufen

Verb

to pile up [sth] (in Mengen sammeln, in Haufen zusammentragen, speichern:
Geld, Schätze, Vorräte, Waren); to accumulate (sich ~: sich ansammeln,

anhäufen

immer mehr werden)
die

Anhäufung, -en

Sub.

an/heben *

Verb

the accumulation (das Anhäufen, Ansammlung, Sammlung); the pile (das
Angehäufte, Haufen); the agglomerate, the coalescence
(Zusammenballung); excessive repetition (übermäßige Wiederholung)
to lift up [sth] (ein kleines Stück in die Höhe heben); to increase [sth]
(〈 fig.〉 erhöhen: Preis, Niveau);to begin (〈 intr.〉 beginnen: er hob [hub] an

Anhäufung

anheben

zu lachen)

an/heimeln

Verb

anheimelnd

Adj.

anheim/fallen * 〈

intr., geh.〉

anheim/stellen
anheischig machen 〈

Verb
geh.〉

RW

an/herrschen

Verb

an/hetzen 〈

Verb

an/heuern

die

Verb

intr.〉

Verb

(¤)

auf Anhieb 〈
Anhöhe, -n

umg.〉

RW
Sub.

to make [sb] feel at home (heimisch, vertraut anmuten, ein Gefühl des

anheimeln

Vertrautseins geben: die Zimmereinrichtung, Atmosphäre heimelt mich an)

cosy (lieb u. vertraut, behaglich: ~e Musik)
to become the property [of sb/sth] (jds Eigentum werden, jdn als Besitz

zufallen: dieses Grundstück fällt später dem Staat anheim; der Vergessenheit ~: in
Vergessenheit geraten, vergessen werden); s. RW
to leave [sth] up to [sb] (jdm etw ~: etw jds Entscheidung überlassen: ich
stelle es dir anheim, ob du kommen willst oder nicht); s. RW

anheimelnd
+ sein

anheimfallen

anheimstellen

to take it upon oneself [to do sth] (sich ~, etw zu tun: sich erbieten, sich

anheischig
machen

to bark at [sb] (streng, zornig ansprechen, barsch anreden)
to come in a hurry (in großer Hast, erschöpft, atemlos herankommen: da

anherrschen

verpflichten, sich zutrauen, etw zu tun); s. RW

vorne hetzt er an; 〈 meist im 2. Partizip in Verbindung mit »kommen«〉 : jeden
Morgen kommt er als Letzter angehetzt)
to sign up [sb] (〈 Marine〉 für Schiffsdienste einstellen, anwerben);to hire
[sb] (〈 umg.〉 engagieren, einstellen) ● Matrosen ~; der Betrieb heuert neue
Leute an 〈 umg.〉 ;to sign on (〈 intr., Marine〉 auf einem Schiff in Dienst
treten); to take up service (〈 intr., umg.〉 in Dienst treten) ● er heuerte als
Leichtmatrose auf der Pegasus an; nach dem Studium heuerte sie als
Außendienstleiterin bei der Firma XY an 〈 umg.〉

straight away (gleich beim ersten Mal)
the high ground (kleiner Hügel: auf einer ~)

+ sein

anhetzen

anheuern

Anhieb
Anhöhe
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Wortart

Konjugation

Stichwort

to listen [to sb] (jdn ~: jdm Gehör schenken, jdn eine Sache vorbringen lassen
u. zuhören); to listen in [on sth] (eine Sache ~: einer S. prüfend od.

an/hören

Verb

animieren

Verb

an/kämpfen 〈

intr.〉 gegen

Verb

aufmerksam zuhören) ● jds Klagen ~; ein Musikstück ~; ich habe ihn bis zu Ende
angehört; dieser Lärm ist nicht anzuhören: der Lärm ist unerträglich; man hört ihm
die ausländische Herkunft an: er spricht mit ausländ. Akzent, der seine Herkunft
verrät; to sound a certain way (sich ~: aufgrund typischer Geräusche eine
bestimmte Vermutung zulassen); to appear to be a certain way (sich ~:
in bestimmter Weise wirken, klingen wie) ● das hört sich gut an: das ist angenehm
zu hören, klingt gut; seine Abschiedsrede hörte sich an wie eine Anklage; der
Vortrag der Musterschülerin hörte sich an wie ein einziger Hilfeschrei; es hörte
sich an, als ob irgendwo Wasser plätscherte
to encourage [sb to do sth] (jdn zu etw ~: beleben, ermuntern, anregen, in
Stimmung bringen); to animate [sth] (Gegenstände, Figuren ~: in bewegte
Bilder verwandeln, als belebt erscheinen lassen) ● jdn zu einem Streich ~

anhören

animieren

to fight (gegen etw ~: etw bekämpfen); to resist (gegen etw ~: einer Sache

ankämpfen

Widerstand entgegensetzen) ● gegen die Müdigkeit ~

the anchor (〈

der

Anker, -

Sub.

das

Ankergeschirr, -e
Ankerkette, -n

Sub.

ankern 〈

Verb

die

der

die

der

der

intr.〉

Sub.

Mar.〉 an Kette od. Tau befestigter, schwerer Doppelhaken zum
Festmachen von Schiffen auf dem Meeresgrund); the tie (〈 Bauw.〉
Eisenstange od. -schiene mit Öse, durch die ein Querstück [Splint] zum
Zusammenhalten von Bauteilen gesteckt wird; Syn. Ankersplint); the
armature (〈 El.〉 derjenige Teil einer umlaufenden elektr. Maschine, in dessen
Wicklungen der Hauptstrom läuft, der die Maschine in Drehung versetzt); the
rotor (〈 Tech.〉 hin- u. herbewegter Teil der Hemmung einer Uhr);the hope
(〈 poet.〉 Sinnbild der Hoffnung: Hoffnungs~) ● die ~ lichten, hieven, werfen,
fieren ● vor ~ gehen ankern, den Anker auswerfen; vor ~ liegen mit Anker
festgemacht sein

Anker

the anchor equipment (Gesamtheit der zum Ankern nötigen Geräte)
the anchor chain (Kette, mit der der Anker am Schiff befestigt ist)
to drop anchor (das Schiff mit Anker festmachen); to be anchored (vor

Ankergeschirr

the tie (= Anker)
to chain [sth] up (mit einer Kette befestigen ● einen Hund ~: an die Kette

Ankersplint

to yelp [at sb] (wütend, laut anbellen: der Köter kläffte mich die ganze Zeit an)
the charge (Tatvorwurf, Beschuldigung vor Gericht), the accusation

ankläffen

Ankerkette
Ankern

Anker liegen, mit Anker festgemacht sein)

Ankersplint, -e

Sub.

an/ketten

Verb

an/kläffen

Verb

Anklage, -en

Sub.

an/klagen

Verb

Ankläger, - (m/f)

Sub.

the public prosecutor (jd, der gerichtlich Klage erhebt od. erhoben hat ●

Ankläger

an/klammern

Verb

to clip, to staple [sth] (mit Klammern o. Ä. befestigen); to hang on to
[sth] (sich [an etw] ~: sich krampfhaft festhalten [an]); to cling to [sb/sth]

anklammern

Anklang, ¨-e

Sub.

the approval ([freudiger] Widerhall, Beifall, Anerkennung, Zustimmung: bei jdn
~ finden; wenig ~ bei den Lesern finden); the trace (flüchtiger Schimmer, Spur,

Anklang

Verb

to ring up [sb] (jdn [telefon.] anrufen: ich kling[e]le dich morgen an; er hat

anklingeln

Verb

to be reminiscent of (~ an: im Klang, Stil, Wortlaut erinnern an, ähnlich
sein); to recall (~ an: Erinnerung hervorrufen an); to indicate (~ an: sich

anklingen

anketten

legen)

(Beschuldigung, Vorwurf, Klage) ● gegen jdn ~ erheben [wegen Mordes usw.]: jdn
vor Gericht beschuldigen; das Buch ist eine ~ gegen die Unmenschlichkeit des
Krieges; die ~ vertritt ...; unter ~ stellen: anklagen; s. RW
to charge [sb] (vor Gericht anschuldigen, beschuldigen); to accuse [sb]
(beschuldigen) ● jdn wegen eines Verbrechens ~; Missstände ~

Anklage

anklagen

öffentlicher ~: [meist] Staatsanwalt)

(〈 fig.〉 hartnäckig, verzweifelt auf etw bestehen, sich nicht von etw abbringen
lassen)

leichte Ähnlichkeit, Reminiszenz: ~ an jdn/etw)

an/klingeln 〈

tr. u. intr.; umg.〉

an/klingen * 〈
an/knipsen 〈

intr.〉 an
umg.〉

an/knüpfen

an/kommen * 〈

der

Verb

Verb

intr.〉

Ankömmling, -en

Verb

Sub.

heute bei mir angeklingelt); Syn. anläuten

andeuten) ● hier klingt noch [schon] manches aus seinen früheren [späteren]
Werken an

to switch on [sth] (das elektr. Licht ~: einschalten)
to tie to [sth] (durch Knüpfen befestigen, anknoten); to establish [sth]
(〈 fig.〉 aufnehmen, anbahnen: Beziehung);to strike up, to begin [sth]

(〈 fig.〉 in Gang bringen, anfangen: Gespräch) ● Beziehungen mit, zu jdm ~
〈 fig.〉 ; ein Gespräch ~ 〈 fig.〉 to
; take up with, to resume [sth] an/bei
(〈 intr., fig.〉 an od. bei etw ~ ● sich auf etw beziehen, eine Verbindung mit, zu
etw herstellen, etw als Ausgangspunkt für etw anderes benutzen: er knüpfte in
seinem Vortrag an ein Ereignis an; er konnte nicht an seine früheren Erfolge ~)
to arrive (eintreffen, anlangen, einen Ort erreichen); to be dependant [on
sth/sb] auf (〈 unpers.〉 ~ auf: abhängen, abhängig sein von);to matter auf
(〈 unpers.〉 ~ auf:wichtig sein); to be accepted (〈 umg.〉 Anklang finden) ●
bist du gut angekommen?; ich bin in dem Roman an der Stelle angekommen,
wo ...; es kommt mir bei dieser Arbeit mehr auf Genauigkeit als auf Schönheit: an
Genauigkeit ist mir wichtiger als Schönheit; das kommt [ganz] darauf an, ob ...,
wie ... : das hängt davon ab, ob ..., wie ...; es kommt darauf an, zu wissen, ob ...:
wichtig ist, dass man weiß; darauf kommt es ja gerade an!: das ist ja das
Entscheidende!; es drauf ~ lassen: eine Sache sich entwickeln lassen, ohne
einzugreifen; er ist bei der Firma X angekommen: er ist bei der Firma X angestellt
worden; s. RW
the new arrival (jd, der ankommt, neu Hinzugekommener)

anknipsen

anknüpfen

+ sein

ankommen

Ankömmling
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Verb

an/körnen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to hook up [sth] (beweglich verbinden: Wagen, Syn. ankuppeln); to band
together [sth] (gruppenweise zusammenbinden: Hunde, Pferde)
to bait [sth] (mit Körnerfutter ködern: Wildgeflügel); to mark, to centrepunch [sth] (ein Werkstück ~ 〈 Tech.〉 : mit einem Körner eine Vertiefung

Konjugation

Stichwort
ankoppeln

ankörnen

einschlagen)
Verb

to vomit all over [sb/sth] (anspeien, mit Erbrochenem besudeln ● das kotzt

ankotzen

an/kreuzen

Verb

to mark [sth] with a cross (durch Kreuz anmerken, hervorheben; ich habe

ankreuzen

an/kündigen

Verb

to announce [sth] (vorher bekanntmachen, anmelden [etw Kommendes, ein

ankündigen

die

Ankündigung, -en

Sub.

the announcement (Bekanntmachung, Anmeldung [von etw Kommendem];

Ankündigung

die

Ankunft, /
an/kuppeln

Sub.
Verb

an/kurbeln

Verb

an/lächeln

Verb

an/lachen

Verb

an/kotzen 〈

die

derb〉

Anlage, -n

Sub.

mich an 〈 fig.〉 : widert mich an, erregt meine Übelkeit)
es angekreuzt)

Vorhaben]: jdm seinen Besuch ~; sich bei jdm ~)
Schriftstück, auf dem etw angekündigt wird)

the arrival (Eintreffen, Ankommen, Erscheinen: seine ~ am Bahnhof)
to hitch up [sth] (= ankoppeln)
to crank up [sth] (mittels Kurbel in Gang bringen: Motor); to stimulate [sth]

Ankunft

to smile at [sb] (jdn ~ : sich jdm zuwenden u. lächeln)
to laugh at [sb] (jdn ~: sich jdm zuwenden u. lachen); to entice [sb] (〈

anlächeln

(〈 fig.〉

fördern, vorwärtsbringen) ● die Wirtschaft ~

ankuppeln
ankurbeln

fig.〉

jdn ~: einen einladenden, appetitanregenden Anblick bieten) ● das Stück
Kirschkuchen lacht mich an; sich ein Mädchen ~ 〈 umg.〉 : freundschaftl.
Beziehung zu einem M. aufnehmen

anlachen

the construction (Tätigkeit des Anlegens, Gründung); the preparation
(Bereitstellung); the nucleus, the basic approach (Keim, Ansatz); the
installation (Nutzbau, bebautes Gelände); the plant (Gesamtheit eines
Betriebes: Fabrik~, Befestigungs~); the conception (Plan, Aufbau: eines
Dramas, Romans); the aptitude (〈 Psych.〉 Veranlagung, Begabung,
angeborene Fähigkeit); the disposition (angeborene Neigung [zu
Krankheiten od. Ä.]); the investment (Einsatz von Geld, Kapital: Kapital~);
the attachment (Beilage, etw Beigelegtes, beigefügte Datei [im Brief od. in
einer E-Mail]); the park (Park, mit Blumen bepflanzte Grünfläche) ● Schmuck,

Anlage

Gold, Pfandbriefe als ~ des Kapitals; gute geistige ~n haben

an/lagern (sich)

Verb

to wash up (sich ~: anschwemmen ● am Ufer lagerte sich Dreck an); to
accumulate (sich ~: sich ansammeln); to absorb [sth] an (〈 Chem.〉

sich

anlagern

~: sich verbinden mit; sich an etw ~)
die
die

der

Anlagerung, -en
Anlagerungsverbindung,
-en

Sub.

the accretion (das Anlagern, Sichanlagern)

Anlagerung

Sub.

the addition compound (s. organisch)

Anlagerungsver
bindung

an/langen

Verb

Anlass, ¨-e

Sub.

an/lassen *

Verb

anlässlich + G.

Präp.

an/lasten

Verb

to arrive (〈

intr., sein〉 eintreffen, ankommen); to concern [sth/sb]
+
(anbelangen, betreffen, angehen) ● was die andere Sache anlangt ...: betrifft; was sein/haben anlangen
Ihren Kollegen anlangt ...
the reason (Veranlassung, [äußerer] Anstoß); the occasion (Gelegenheit)
● zu Klagen ~ geben; der Vorfall hat ~ zu drastischen Maßnahmen gegeben; ~
Anlass
nehmen, etw zu tun 〈 Amtsdt.〉 : die Gelegenheit ergreifen; aus ~ seines 75.
Geburtstages: veranlasst durch, anlässlich; aus diesem ~; bei, zu besonderen
Anlässen; ohne allen ~
to start up [sth] (in Gang setzen: Motor); to keep on [sth] (〈 umg.〉 nicht
ablegen, anbehalten: Kleid, Schuhe); to leave [sth] on (angeschaltet lassen,
brennen, laufen lassen: Licht, Motor) ● du kannst das Licht ~; den Motor ~; to
anlassen
get along (sich gut, schlecht usw. ~: sich als gut, schlecht erweisen, einen
guten, schlechten Anfang nehmen ● sich geschickt ~ [bei]: sich geschickt
anstellen, geschickt sein [bei]; die Sache lässt sich gut an: die S. fängt gut an,
verspricht, gut zu werden)
for, by reason of (aus Anlass des, der ...); on the occasion of (bei der
anlässlich
Gelegenheit des, der ...) ● ~ des 50. Geburtstages unseres Vaters; ~ der
Olympiade
to blame [sb for sth] (jdm etw ~: zur Last legen, jdn für etw verantwortlich
anlasten
machen)

the run-up (〈
der

Anlauf, ¨-e

Sub.

Sp.〉 kurzer, rascher Lauf, um Schwung für den Sprung od. Wurf
zu bekommen); the ski-jump descent (〈 Sp.〉 Abfahrt beim Skispringen
auf der Sprungschanze); the start (〈 fig.〉 Ansetzen zu einer Leistung) ● einen
~ nehmen zum Springen, zu einer Arbeit

die

Anlaufbahn, -en

Sub.

the runway (s. Sprungschanze)

Anlauf

Anlaufbahn
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an/laufen *

Verb

Anlaut, -e

Sub.

an/lauten 〈

intr.〉 mit

Verb

an/läuten 〈

tr. u. intr.; umg.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to take a run-up (〈 intr.; sein, Sp.〉 durch kurzen Lauf Schwung nehmen);
to run up (〈 intr.; sein; meist Part. Perf.〉 herbeilaufen); to begin, to start
(〈 intr.; sein〉 einsetzen, beginnen: Kampagne, Versuchsreihe); to accrue
(〈 intr.; sein〉 sich häufen, anwachsen: Kosten, Zinsen); to steam up (〈 intr.;

to begin by [sth] (〈

Sprachw.〉 mit einem bestimmten Buchstaben ~:
beginnen ● die erste Silbe, das Wort lautet mit i an)

to phone (= anklingeln)
to place [sth] on [sth] (an etw anderes legen, danebenlegen, anlehnen: Leiter);
to lay out [sth] ([flächenhaft] einrichten, errichten, bauen, pflanzen:
Bahnstrecke, Straße, Stadt, Garten); to apply [sth] (Farbe auftragen, streichen:
Wände); to invest [sth] (mit Nutzen unterbringen, investieren: Geld, Kapital); to
plan [sth] (in Grundzügen festlegen, entwerfen: Plan, Roman); to compile,
to draw up [sth] (zusammenstellen, aufstellen, zusammentragen, aufbauen:
Verzeichnis, Sammlung); to pull on [sth] (anziehen, überziehen: Kleid,
Rüstung); to tie around [sth] (anbringen, umbinden: Verband); to put on

Verb

Anleger, -

Sub.

an/lehnen

Verb

die

Anlehnung, -en

Sub.

die

Anleihe, -n

Sub.

die

Anleihezeichnung, -en

Sub.

an/leimen an
an/leiten

Verb

Anleitung, -en

Sub.

to glue on [sth] (mit Leim befestigen: ein Stuck Holz an etw ~)
to instruct [sb] (jdn ~: jdm zeigen, wie etw zu tun ist)
the instruction[s] (Unterweisung, Richtlinie[n]: ~ bekommen (für, zu ...); jdm

an/lernen

Verb

to train [sb] (jdn ~: jdn in eine Tätigkeit, Fertigkeit einweisen ● angelernter
Arbeiter); to cram [sth ] (sich [Dat.] etw ~: sich Kenntnisse, Fähigkeiten

an/lesen *

Verb

an/leuchten

Verb

die

Verb

Konjugation

Stichwort

sein〉 sich mit einer dünnen Schicht aus Wasserdampf bedecken, sich
beschlagen [Fenster, Brille]); to change colour (〈 intr.; sein〉 eine
+
bestimmte Farbe annehmen, sich verfärben) ● ein neuer Film ist angelaufen wird sein/haben anlaufen
seit kurzem gezeigt; die Kinder kamen angelaufen: näherten sich im Lauf; den
Motor, eine Maschine ~: lassen in Gang bringen; blau ~ [vor Kälte]: sich blau
verfärben; Stahl blau [usw.] ~ lassen: erhitzen, bis er sich blau [usw.] färbt, als
Zeichen dafür, dass eine best. Temperatur erreicht ist; rot ~ [vor Scham od. Zorn]:
erröten; bei jdm schlecht, 〈 iron.〉 schön ~ 〈 veraltet〉 : schlechten Empfang
finden, schlecht aufgenommen werden; gegen etw ~: mit Schwung gegen etw
laufen; to put into port [swh] (〈 Marine〉 ansteuern: einen Hafen ~)
the initial sound (Laut am Beginn einer Silbe oder eines Wortes: Wörter mit
Anlaut
einem Vokal im ~)

an/legen

der
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[sth] (umbinden, an sich befestigen: Waffen) ● jdm Fesseln ~: jdn fesseln, mit
Fesseln binden; das Gewehr ~: mit dem Gewehr zielen; letzte Hand ~: eine Arbeit
zum letzten Male überprüfen, eine Sache abschließend ordnen; einen Hund ~: ihn
anketten, an einer Kette befestigen; sein Kapital [in Aktien, in Schmuck] ~; einen
Säugling ~: an die Brust legen, stillen; beim Domino od. Kartenspiel einen Stein
od. eine Karte ~; Trauer ~: Trauerkleidung anziehen; der Roman ist breit, groß
angelegt; to berth (〈 intr.〉 landen, festmachen: Schiff); to aim [at sth] auf
(〈 intr., unpers.〉 es auf etw ~: etw [mit Nachdruck] planen, beabsichtigen) ● am
Ufer, im Hafen ~; du legst es wohl darauf an, mich zu ärgern!; to pick a fight
[with sb] mit (sich mit jdm ~: mit jdm Streit suchen, zu streiten anfangen); s. RW

the paper feeder (Papiereinführer an der Druckpresse); the investor (jd,

der Geld in fremden Unternehmen anlegt)
to lean against [sth/sb] (etw od. sich ~: gegen etw lehnen, gegen etw
stützen); to leave [sth] ajar (nicht ganz schließen, nicht einklinken: Fenster,
Tür) ● nicht ~! [Aufschrift an frischgestrichenen Wänden od. Geländern]; auf
diesem Stuhl kann man sich nicht ~; der Verfasser lehnt sich in seinem Buch stark
an die Lehre Heideggers an 〈 fig.〉 : nimmt sie zum Vorbild
support (das Anlehnen ● ~ bei jdm suchen: Unterstützung, Hilfe, Anschluss
suchen; in ~ an die Lehre Kants möchte ich darlegen, dass ... 〈 fig.〉 : indem ich
mich ... anlehne)
borrowing ([langfristige] Geldaufnahme); plagiarizing (〈 umg., fig.〉
Verwendung fremden geistigen Eigentums) ● eine ~ bei jdm aufnehmen, machen;
in diesem Gedicht hat er eine ~ bei Heine gemacht; geistige ~; eine ~ aufnehmen
the loan engagement (durch Unterschrift eingegangene Verpflichtung zur
Übernahme eines bestimmten Betrages neu ausgegebener Anleihen)

~en geben [für, zu ...]; unter seiner ~; ~ zum Gebrauch [eines Gerätes usw])

[oberflächlich] selbst beibringen ● sie hatte sich flugs ein paar Vokabeln
Portugiesisch angelernt)
to start reading [sth] (ein Buch ~: anfangen zu lesen, um sich einen Eindruck
zu verschaffen); to learn [sth] by reading (sich etw ~: durch Lesen etw
lernen, ohne es selbst erfahren od. durchdacht zu haben) ● seine Ansichten sind
ja nur angelesen
to light up [sth] (Licht auf jdn, etw richten: den Dieb mit der Taschenlampe
anleuchten; ein angeleuchtetes Schloss)

Verb

Anliegen, -

Sub.

the request (Wunsch, Bitte: ein ~ vorbringen; ich habe ein ~ an Sie)

anläuten

anlegen

Anleger

anlehnen

Anlehnung

Anleihe
Anleihezeichnu
ng
anleimen
anleiten
Anleitung

anlernen

anlesen

anleuchten

to be attached (〈

das

an/liegen *

intr.〉 beigefügt, beigelegt sein [in Briefen]); to fit
(〈 intr.〉 eng am Körper liegen, sich eng anschmiegen: Kleid); to be nearby
(〈 intr.〉 einem Grundstück ~: benachbart sein); to be outstanding (〈 intr.;
umg.〉 zur Erledigung anstehen); to assail with requests (〈 intr.; fig.〉
jdm ~: jdn mit Bitten, Wünschen bestürmen) ● sein Grundstück liegt dem unseren
an; was liegt heute an?: was muss heute getan werden?; to steer towards
[sth] ([mit dem Schiff] einen Punkt ~: genau darauf zusteuern); s. angelegen

anlauten

anliegen

Anliegen
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anliegend

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
adjacent (angrenzend, benachbart: ~e Grundstücke, Häuser); attached

Anlieger, - (m/f)

Sub.

the resident (Anwohner, jd, der an einem öffentl. Verkehrsweg ein Grundstück

Anlieger

an/locken

Verb

to attract [sb] (durch Schmeichelei o. Ä. herbeilocken, zum Näherkommen zu

anlocken

Art.

der
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an/machen

Wortart

Verb

(〈 Bürowesen〉 beigefügt, beiliegend: ~e Schriftstücke, Kopien)
hat ● nur für ~ [auf Sperrschildern an Straßen]); Syn. Anrainer
bewegen suchen)

to fix on [sth] (festmachen, befestigen); to light, to turn on [sth] (〈 umg.〉
einschalten, anknipsen, andrehen: Licht, Fernseher); to pick up [sb] (〈 umg.〉
jdn ~: anreden, sich jdm in aufdringl. Weise nähern); to turn on [sb] (〈 umg.〉
jdn ~: zum Mitmachen anregen, verlocken, reizen); to have a go at [sb]

Konjugation

Stichwort
anliegend

anmachen

(〈 umg.〉 jdn ~: jdn beschimpfen, ihm Vorhaltungen machen) ● ein Bild ~; Feuer
~; Gardinen ~: anknüpfen, anstecken; Salat ~: mit den Zutaten vermischen,
zubereiten; Teig, Mörtel ~: anrühren, zubereiten

an/mahnen

Verb

an/malen

Verb

to exhort [sb] (jdn ~: jdn mahnen, etw zu schreiben od. zu liefern); to send a
reminder [about sth] (eine Sendung ~: jdn mahnen, dass er eine S. schickt)
to paint [sth] (mit Farbe versehen, bemalen ● sich ~ 〈 umg.〉 : sich schminken;

an/maßen (sich)

Verb

to presume [to do sth] (sich ~: sich unberechtigt zuerkennen, zutrauen: sich
eine Kritik ~); to claim [sth] (sich ~: für sich in Anspruch nehmen, sich

anmaßen

etw rot, schwarz ~)

anmahnen
anmalen

unberechtigt aneignen: sich ein Recht ~)

anmaßend

Adj.

arrogant (anspruchsvoll, hochmütig, eingebildet, dünkelhaft: von ~em Wesen

anmaßend

Anmaßung, -en

Sub.

usurpation (unberechtigter Anspruch); arrogance (Hochmut, Dünkel) ● es

Anmaßung

an/melden

Verb

Anmeldung, -en

Sub.

an/merken

Verb

Anmerkung, -en

Sub.

an/messen *

Verb

Anmut, /

Sub.

an/muten

Verb

anmutig
an/nageln

Adj.
Verb

an/nähern

Verb

annähernd

Adj.

die

Annäherung, -en

Sub.

der

Annäherungsversuch, -e

Sub.

die

Annahme, -n

Sub.

die

die

die

die

sein)

wäre ~ so etw zu behaupten
to announce [sth] (ankündigen, melden, [vorher] mitteilen, anzeigen: Ankunft,
Besuch, Konkurs); to enrol [sth] (vormerken lassen: Anspruch, Teilnahme); to
register [sth] ([in eine Einwohner-, Teilnehmerliste usw.] einschreiben lassen) ●
würden Sie mich bitte ~: meine Anwesenheit als Besucher mitteilen; ein Patent ~:
im Patentamt eintragen lassen; ein Spiel ~ 〈 Kart.〉 : ankündigen, den Wert des
Spieles nennen, das man spielen will; sich ~ lassen [vom Diener, von der
Chefsekretärin]; sich polizeilich ~: sich auf dem Einwohnermeldeamt eintragen
lassen
the announcement (das Anmelden); the notice of presence
(Mitteilung der Anwesenheit od. Ankunft); the assertion (Geltendmachen [von
Ansprüchen]); the registration, the enrolment (Einschreibung); the
reservation (Bitte um Vormerkung); the inscription (Eintragung [in Liste,
Verzeichnis]) ● polizeiliche ~, ohne vorherige ~
to observe [sth] (etw ~: erläuternd od. ergänzend bemerken); to mark [sth]
(bezeichnen, anzeichnen, mit einem Zeichen versehen); to notice [sth in sb]
(jdm etw ~: an jdm etw bemerken, es ihm ansehen) ● man merkt ihm seine
Unruhe, Verlegenheit [deutlich] an; sich etw ~ lassen: sich verraten, die andern
etw merken, sehen lassen; lass es dir nicht ~, dass du davon weißt; er lässt sich
seinen Kummer nicht ~; einen Tag im Kalender [rot] ~; zu diesem Problem möchte
ich Folgendes anmerken …
the remark ([kurze] Meinungsäußerung); the observation (erläuternde od.
ergänzende Bemerkung, kurze Erläuterung); the footnote (Fußnote)

to measure [sth about sb] (jdm etw ~: jdm Maß nehmen für etw ● er misst ihr
ein Kleid an); s. angemessen

charm, grace (Liebreiz, Wohlgefälligkeit [der Bewegung], Grazie);
lightness, buoyancy (Leichtigkeit, Beschwingtheit); beauty (harmon.,
liebl. Schönheit: Landschaft); elegance (heitere, gewandte Leichtigkeit: Stil)
to seem to be [sth to sb] (etw mutet mich an: es kommt mir vor, berührt mich

anmelden

Anmeldung

anmerken

Anmerkung
anmessen

Anmut

[innerlich] ● das Zimmer, die Landschaft mutet mich heimatlich, fremd an; jdn wie
ein Traum ~; sonderbar ~)

anmuten

gracious, charming (voller Anmut: Person, Gemälde)
to nail [sth] on (mit Nagel [Nägeln] befestigen)
to bring closer [sth] (näherbringen); to bring into line [sth] (sehr
ähnlich, fast gleichmachen); to come closer (sich ~: einem Ort näher
kommen); to converge (sich ~: sehr ähnlich, fast gleich werden); to draw
nearer (sich ~ 〈 fig.〉 :sich näherkommen, vertraut werden)
approximate (fast, beinahe, ungefähr)
the convergence (das Annähern); the development of friendly
relations (〈 fig.〉 Anfreundung)

anmutig

the advance (Versuch, sich jdm anzunähern, mit jdm in Beziehung zu treten)
the acceptance, the adoption (das Annehmen); the reception
(Zulassung, Zustimmung, Entgegennahme, Empfang, Übernahme); the
assumption (Meinung, Voraussetzung, Vermutung) ● die ~ [einer Sendung]

Annäherungsve
rsuch

annageln

annähern

annähernd
Annäherung

Annahme

verweigern; ~ an Kindes statt: Adoption; in der ~, dass ...: vermutend, für
wahrscheinlich haltend, dass …

annehmbar

Adj.

acceptable (ganz gut, leidlich: Befinden); accessible (gangbar: Weg,
Ausweg); utilisable (recht brauchbar: Vorschlag); reasonable (befriedigend,
ausreichend: Leistung)

annehmbar
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Wortart

an/nehmen *

Verb
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Konjugation

to accept, to receive [sth] (an sich nehmen, entgegennehmen, empfangen:
Anerbieten, Auftrag, Dienste, Einladung, Erbschaft, Geschenk, Paket, Rat); to
take on, to acquire [sth] (übernehmen, aufnehmen: anderen Namen,
Stellung, Titel); to take in [sth] (zu sich nehmen: Speise); to hire [sb] (in
Dienst nehmen, ein-, anstellen); to admit, to authorise [sth] (vorlassen,
zulassen: Besuch, Studienbewerber); to adopt [sth] (sich zu eigen machen,
nachahmen, sich angewöhnen: Gewohnheit, Glauben, Meinung); to take on,
to assume [sth] (entstehen lassen, zustande bringen: Aussehen, Form,
Gestalt, Umfang); to suppose [sth] (vermuten, voraussetzen) ● man nimmt

Stichwort

annehmen

allgemein an, dass ...; nehmen wir an, es sei so, wie er sagt; ich nehme heute
keine Besuche an; der Stoff nimmt die Farbe gut an: lässt sich gut färben; ein Kind
~: adoptieren; der Kranke hat heute keine Speise angenommen; ein Theaterstück
~: zur Aufführung übernehmen; nimm doch Vernunft an!; einen Vorschlag ~: ihm
zustimmen; etw als richtig, passend, wahr ~; to look after [sb] + G. (sich jds
[hilfreich, liebevoll] ~: sich um jdn kümmern); to attend to [sth] + G. (sich einer
Sache ~: eine S. unterstützen)
die

Annehmlichkeit, -en

Sub.

die

Annonce, -n

Sub.

annoncieren

Verb

the convenience (etw Angenehmes, Vorteil: die ~en einer modernen

Annehmlichkei
t

the advertisement (= Inserat)
to advertise [sth] (durch Annonce veröffentlichen, ausschreiben); to
announce [sth] (etw bekanntmachen) ● eine Stelle ~; ich habe annonciert,

Annonce

annuell

Wohnung, eines Amtes)

annoncieren

dass ich ein Zimmer mit Bad suche

die

annuell

Adj.

annullieren

Verb

one-year-long (= einjährig); yearly, annual (〈 veraltet〉 jährlich)
to invalidate [sth] (für ungültig, für nichtig erklären); to cancel, to revoke

Anode, -n

Sub.

the anode, the positive electrode

anonym

Adj.

an/ordnen

Verb

Anordnung, -en

Sub.

annullieren

[sth] (außer Kraft setzen)

(〈 El.; Phys.〉

positive Elektrode);

Anode

Ggs. Katode

anonymous (ungenannt, namenlos, ohne Namensangabe); impersonal

die

(unpersönlich, fremd) ● eine ~e Atmosphäre: eine unpersönliche A.; ~er Brief:
Brief ohne Namensunterschrift; eine ~e Zimmereinrichtung; der Verfasser möchte
~ bleiben; das Buch ist ~ erschienen: ohne Angabe des Verfassers
to order [sth] (befehlen, bestimmen, festsetzen); to arrange, to classify
[sth] (in bestimmter Ordnung, Reihenfolge gliedern)

anonym

anordnen

the order, the directive (Befehl, Verordnung, Bestimmung, Verfügung,
Erlass); the order, the classification (Reihenfolge, Verteilung [nach Plan],

Anordnung

Gliederung) ● ~en treffen; sich jds ~en widersetzen
das

die

die

der

die

der

Anordnungssystem, -e

Sub.

anorganisch

Adj.

an/packen

Verb

an/passen

Verb

Anpassung, selten -en

Sub.

anpassungsfähig

Adj.

Anpassungsfähigkeit, /

Sub.

an/peilen

Verb

Anpfiff, -e

Sub.

an/pflanzen

Verb

Anpflanzung, -en

Sub.

an/pöbeln

Verb

Anprall, /

Sub.

an/prallen 〈

intr.〉

an

Verb

an/prangern (¤)

Verb

an/preisen *
an/probieren

Verb
Verb

Anordnungssys
tem

the classification system (s. Periodensystem)
inorganic (unbelebt, nicht von Lebewesen stammend, nicht durch Lebewesen
entstanden); mineral (Verbindungen betreffend, die keinen Kohlenstoff

anorganisch

enthalten) ● ~e Chemie: Lehre von den Stoffen, die keine Bindungen zwischen
Kohlenstoffatomen untereinander aufweisen; Ggs organisch
to take hold of [sth] (kräftig anfassen, angreifen, zugreifen); to tackle [sth]
(〈 umg.〉 beginnen, herangehen [Arbeit], handhaben) ● wir müssen die Sache
anders ~; jdn hart, fest, streng ~ 〈 umg.〉 : behandeln; er hat tüchtig mit
angepackt: tüchtig mitgeholfen; ich weiß noch nicht, wie ich die Sache ~ soll
to adapt [sth to sb/sth] (etw jdm od. einer Sache ~: etw für jdn od. zu etw
Vorhandenem passend machen, mit etw in Einklang bringen); to try [sth] on
[sb] (jdm ein Kleid ~: anprobieren) ● ein Werkstück, ein Modell ist dem anderen
genau angepasst; to fit in (sich ~: sich seiner Umwelt gut einfügen, sich nach
den jeweiligen Umständen richten ● sich den Verhältnissen ~; er kann sich gut,
nicht gut ~)

anpacken

anpassen

the adaptation (das Anpassen, Sichanpassen: die ~ an etw)
flexible, adjustable, adaptable (sich anpassen könnend, fähig, sich

Anpassung

the adaptability (Fähigkeit, sich anzupassen)
to head for [sth] (〈 Mar. u. Flugw.〉 einen optisch od. durch Funksignale

Anpassungsfähi
gkeit

anpassungsfähi
g

anzupassen)

anpeilen

wahrgenommenen Punkt ~: ansteuern)

the start whistle (〈 Sp.〉 Pfiff zum Zeichen des Spielbeginns);the
dressing-down (〈 fig.; umg.〉 barscher, strenger Tadel)
to cultivate [sth] (pflanzen, anbauen)
the plantation (das Anpflanzen, Pflanzen); the plot (Pflanzung, Anbau,

Anpfiff
anpflanzen
Anpflanzung

gärtner. Anlage)

to abuse [sb] verbally (mit zudringlichen od. gemeinen Reden belästigen)
the impact (heftiger Stoß, Schlag gegen etw: der ~ der Wogen an od. gegen

anpöbeln
Anprall

das Ufer)

to crash (an etw ~: heftig gegen etw stoßen, schlagen)
to pillory [sb] (〈 urspr.〉 an den Pranger stellen);to severely criticize

+ sein

anprallen

[sth] (〈 fig.〉 öffentlich scharf kritisieren, heftig kritisieren, als schädlich, unheilvoll
usw. darstellen)

anprangern

to extol [sth] (öffentl. rühmen, loben [bes. Ware, um sie verkaufen zu können])
to try [sth] on (ein Kleidungsstück ~: es anziehen, um zu sehen, wie es passt)

anpreisen
anprobieren
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Wortart

Verb
m/f; oberdt.〉

Sub.
Verb

anrechenbar

Adj.

an/rechnen

Verb

Anrechnung, -en

Sub.

anrechnungsfähig

Adj.

das

Anrecht, -e

Sub.

der

Anrechtsschein, -e

Sub.

die

Anrede, -n

Sub.

an/reden

Verb

die

an/regen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to scrounge [from sb] (jdn ~: [auf dreiste Art] von jdm Geld borgen)
the resident (= Anlieger)
to roughen [sth] (rau machen)
chargeable, allowable (sich anrechnen lassend, anrechnungsfähig: diese

page 53/1250
Konjugation

Stichwort
anpumpen
Anrainer
anrauen
anrechenbar

Beitragsmonate sind ~)
to charge [sth] (auf die Rechnung setzen); to evaluate [sth] (〈 fig.〉 werten,
bewerten); to take [sth] into account (mit einbeziehen, abziehen) ● die
kleinen Beträge rechne ich Ihnen nicht an; ich rechne ihm seine Hilfe hoch an; ein
fehlendes Komma muss ich [im Diktat] als Fehler ~; etw ~ auf: mit einbeziehen;
abziehen; die Untersuchungshaft wurde ihm auf die Gefängnisstrafe angerechnet;
ich rechne es mir zur Ehre an: es wird mir eine Ehre sein
the charge (das Anrechnen ● in ~ bringen: 〈 besser〉 anrechnen; unter ~ des
Guthabens)

anrechnen

Anrechnung

allowable, chargeable (sich anrechnen lassend; geeignet, angerechnet zu

anrechnungsfäh
ig

werden ● ~e Versicherungszeiten)
the right (Recht, Anspruch); the subscription (〈 Theat.〉 Platzmiete,
Abonnement) ● ein ~ auf etw erwerben; ein ~ auf etw haben; ein ~ für die Oper
haben
the interim certificate (Zwischenschein, den ein Aktionär vor der Emission
der eigentlichen Aktien erhält)
the form of address (persönl. Ansprechen); the title (Bezeichnung für
den, den man anredet [z. B. Ihr, Sie, Frau, Mademoiselle, Herr Professor]) ● „du“
ist eine vertrauliche ~; „Signor“ ist die italienische ~ für den Herrn; wie ist die
richtige ~ für einen Bischof?
to address [sb] (jdn ~: jdn ansprechen, das Wort an jdn richten ● jdn höflich,
grob ~; jdn auf der Straße ~; ich habe ihn auf seinen Freund hin, auf den
Autounfall hin angeredet; jdn mit „Du“, mit „Herr Direktor“ ~)

Anrecht

Anrechtsschein

Anrede

anreden

to induce [sth] (in Tätigkeit setzen, in Gang bringen, veranlassen:
Entwicklung); to stimulate [sth] (reger, stärker machen, beschleunigen:
Kreislauf, Appetit); to suggest [sth] (vorschlagen: Spiel, Gedanken); to
encourage [sth] (in Stimmung bringen, ermuntern, begeistern, beleben); to
excite [sth] (〈 Phys.〉 in einen höheren Energiezustand versetzen) ● Kaffee

anregen

regt [den Kreislauf] an; dieses Mittel wirkt ~d auf den Kreislauf; dieses Buch regt
zum Nachdenken an; er ist ein ~der Mensch; s. angeregt

die

Anregung, -en

Sub.

the impulsion (das Anregen); the inducement (Veranlassung); the
acceleration (Beschleunigung); the suggestion, the idea (Vorschlag,
Anstoß); the encouragement (Ermunterung, Belebung, Zerstreuung); the
excitation (〈 Phys.〉 Übergangsprozess eines physikal. Systems von dem

Anregung

Zustand niedrigster Energie in einen stationären Zustand höherer Energie, den
angeregten Zustand) ● ~en geben, etw zu tun; auf ~ von Herrn X

an/reichen

Verb

an/reichern

Verb

to pass [sth] over (helfend zureichen, hinüberreichen: ich muss die Bücher

anreichen

dort oben einordnen, kannst du sie mir mal ~?)

to enrich [sth] (etw ~: den Gehalt an gewissen Bestandteilen von etw steigern
● Dämpfe ~: sättigen; Margarine mit Vitaminen ~; spaltbares Uran ~); to
accumulate (sich ~: sich ansammeln, aufspeichern ● Schwermetalle

anreichern

reicherten sich in der Nahrungskette an)

an/reihen
an/reisen 〈

der

Verb

intr.〉

Verb

an/reißen *

Verb

Anreiz, -e

Sub.

an/reizen

Verb

an/rempeln

Verb

to add [sth] in a row (in Reihe ordnen, anfügen, aneinandersetzen); to
thread [sth] (auffädeln: Perlen); to follow (sich ~: nacheinander erscheinen)

● sich hinten, hinter den anderen ~: sich an eine Reihe anstellen
to arrive (nach einer Reise am Ziel ankommen); to travel (zu einem Ziel
reisen) ● die Gäste reisen morgen an; ihr müsst über Konstanz ~; die Besucher
waren aus ganz Europa angereist; mit öffentlichen Verkehrsmitteln ~
to rip, to mark [sth] superficially (ein kleines Stück einreißen, einen
kleinen Riss anbringen in: Stoff); to begin to use, to touch on [sth] (zu
verbrauchen beginnen: Vorrat); to tap [sth] (anzapfen); to pluck [sth] (leicht
ziehen u. loslassen: Saiten) ● ein Problem ~: erwähnen, ansprechen, oberflächlich
erörtern; er riss das Thema nur an; Käufer ~ 〈 umg.〉 : durch marktschreierische
Methoden Käufer anlocken; eine Linie, Maße auf Metall od. Holz ~: vorzeichnen,
einritzen
the incentive (Reiz, Ansporn, Lockung, Versuchung: die Anerkennung war
ihm ein ~ zu weiterer Forschung)

anreihen

+ sein

to act as an incentive [to sb] (jdn ~: jdm einen Anreiz bieten, geben); to
encourage [sb] (jdn ~: locken, anspornen, antreiben, herausfordern); to
stimulate [sth] (den Appetit ~: steigern, anregen)
to bump into [sth/sb] on purpose ([absichtlich] heftig, grob anstoßen: auf
der Treppe rempelte mich jemand an); to berate [sb] (〈 fig.〉 Streit suchen mit,

anreisen

anreißen

Anreiz

anreizen

anrempeln

beschimpfen, belästigen)

an/rennen *

Verb

to come running (〈 〈 intr., sein; in der Wendung〉 angerannt kommen:
herbeirennen); to run up against [sth] gegen (〈 intr.; sein〉 gegen etw ~: im
Rennen heftig gegen etw stoßen); to storm [sth] gegen (〈 intr.; sein〉 gegen
+
sein/haben
etw ~: gegen etw [in feindlicher Absicht] anstürmen); to resist against [sth]
gegen (〈 intr.; sein; fig.〉 gegen etw ~: heftigen Widerstand gegen etw leisten,
sich gegen etw auflehnen) ● das unermüdliche Anrennen wurde schließlich mit
zwei Toren belohnt; ständig kommt er angerannt und will etw von mir 〈 umg.〉

anrennen
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Anrichte, -n

Sub.

an/richten

Verb

Anrichtetisch, -e

Sub.

anrüchig

Adj.

Anruf, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the sideboard (Raum od. Tisch zum Bereitstellen von Speisen); the
pantry (niedriger, breiter Schrank für Geschirr; Syn. Kredenz)
to prepare [sth] for the table (tischfertig machen); to serve [sth]
(auftragen: Speisen); to cause [sth] (〈 fig.〉 verursachen, zustande bringen:

Unheil, Schaden) ● es ist angerichtet!: das Essen ist bereit, bitte zu Tisch!; 〈 fig.〉
da hast du aber etw Schönes angerichtet!; einen Salat mit Petersilie ~: zubereiten,
verzieren
the sideboard (kleinerer Tisch zum Anrichten; Kredenztisch); Syn. Anrichte,
Büfett

disreputable (übel beleumdet, verrufen: Lokal); offensive,
objectionable (nicht einwandfrei, nicht in Ordnung: Angelegenheit)
the acclamation (laute Anrede, Zuruf); the call signal (Rufzeichen); the
telephone call (Telefonverbindung) ● einen ~ bekommen: angerufen werden;

Konjugation

Stichwort
Anrichte

anrichten

Anrichtetisch
anrüchig

Anruf

auf, bei ~ stehen bleiben
der

Anrufbeantworter, -

Sub.

an/rufen *

Verb

the answering machine (mit dem Telefon verbundenes Gerät, das die vom
Inhaber gespeicherte Mitteilung automatisch übermittelt u. die gesprochene
Nachricht des Anrufers aufzeichnet)

to shout [sth] (laut anreden, durch Rufen aufmerksam machen); to appeal
for [sth] (um Beistand, Hilfe bitten: Gericht, Gott); to telephone [sth]

Anrufbeantwort
er

anrufen

(telefonisch sprechen, melden) ● ruf mich morgen Nachmittag an!
die

Anrufung, -en

Sub.

an/rühren

Verb

the call for help (Bitte um Hilfe); the appeal at law (Beschwörung)
to touch [sth] (〈 a. fig.〉 berühren);to prepare [sth] (mischen, zubereiten:
Teig); to mix [sth] (mit Flüssigkeit vermengen: Mehl, Farben, Kalk) ● rühr mich

Anrufung

moving (Gefühle ansprechend, bewegend: eine ~e Geschichte)
the telephone announcement service (Kurzform für:

anrührend

anrühren

nicht an!; sein Kummer hat mich sehr angerührt; er hat das Essen nicht angerührt
der

der

anrührend

Adj.

Ansagedienst, -e

Sub.

an/sagen

Verb

Ansager, - (m/f)

Sub.

an/sammeln

Verb

Telefonansagedienst)
to notify [sth] (ankündigen, vorher mitteilen: Programm); to announce [sth]
(anmelden) ● bitte schreiben Sie, was ich Ihnen ansage; er hat seinen Besuch für
heute angesagt; jdm den Kampf ~; es ist schlechtes Wetter angesagt; unser
Freund hat sich für vier Uhr angesagt
the announcer (jd, der [im Fernsehen, Rundfunk, Kabarett usw.] etw ansagt,
Sprecher, Conférencier)

Ansagedienst

ansagen

Ansager

to accumulate [sth] (zusammentragen, aufhäufen: Vorräte); to heap up
(sich ~: sich häufen, sich türmen); to gather together (sich ~: sich

ansammeln

versammeln, zusammenkommen: Menschen)
die

Ansammlung, /

Sub.

the accumulation (das Ansammeln); the crowd (das, was sich

Ansammlung

ansässig

Adj.

resident (wohnhaft, ständig wohnend, beheimatet: ~ sein, werden in ...; sich ~

ansässig

angesammelt hat, massenhaftes Zusammenkommen [Menschen~], Häufung)
machen: festen Wohnsitz nehme; in München ~ sein)

the formation (das Ansetzen); the start-up (Anlauf); the first signs
(Beginn, erstes [wahrnehmbares] Anzeichen); the starting point (Keim,
Ausgangspunkt); the preparation (〈 Pharm.〉 Zusammenstellung aller
notwendigen Bestandteile für ein Präparat); the machine part
der

Ansatz, ¨-e

Sub.

ansatzweise

Adv.

an/saugen *

Verb

(Maschinenteil, Werkstück, an das ein anderes angesetzt werden kann,
Zusatzstück, Mundstück); the deposit (etw, das sich angesetzt hat: Fett~);
the base point (Stelle, an der ein zum Körper gehörender Teil beginnt: Haar~,
Brust~); the evaluation (Schätzung, Festsetzung: von Preisen, Summen) ● in
~ bringen: in Rechnung stellen; einen weichen, harten, reinen, unreinen ~ haben;
die ersten Ansätze zu schriftstellerischer Arbeit; jeder Widerspruch wurde schon
im ~ erstickt; seine Argumentation ist schon im ~ falsch; den falschen, richtigen
Ansatz wählen
basically (im Ansatz, im Keim, teilweise: die Verwirklichung seiner Pläne ist
ihm ~ gelungen; ein ~s Bemühen)

to begin to suck [sth] (〈 meist schwach konjugiert〉 zu saugen beginnen);
to suck up [sth] (〈 meist schwach konjugiert〉 durch Saugen heranziehen); to
fasten onto [sth] by suction (〈 immer schwach konjugiert〉 sich ~: sich

Ansatz

ansatzweise

ansaugen

festsaugen)

to purchase [sth] (beschaffen, erwerben, kaufen); to get oneself [sth]

die
der

die

an/schaffen

Verb

Anschaffung, -en
Anschaffungspreis, -e

Sub.

an/schauen

Verb

anschaulich

Adj.

Anschaulichkeit, /

Sub.

Sub.

(〈 umg.〉 sich zulegen) ● wir wollen uns einen Hund ~; sich Möbel ~; er hat für die
Bibliothek viele naturwissenschaftl. Bücher angeschafft; to prostitute
oneself (〈 intr., in der Wendung〉 ~ gehen: Prostitution treiben); s. RW

the purchase (Erwerbung, Kauf: wir können keine großen ~en machen)
the purchase price (Preis, den etw bei seiner Anschaffung hat)
to look at [sth] (ansehen, betrachten, den Blick richten auf: ein Bilderbuch ~;

anschaffen

Anschaffung
Anschaffungspr
eis

ich will mir den Patienten einmal ~ 〈 umg.〉 : ihn untersuchen; jdn freundlich, böse
usw. ~); s. RW
illustrative (bildhaft, lebendig, wirklichkeitsgetreu: ein ~es Beispiel für etw; eine
~e Schilderung; etw ~ erzähle)

anschauen

clarity, vividness (Lebendigkeit, Wirklichkeitsnähe: die ~ eines Vortrags,

Anschaulichkei
t

eines Unterrichts)

anschaulich
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die

Anschauung, -en

Sub.

der

Anschauungszwecke (Pl.)

Sub.

der

Anschein, /

Sub.

an/scheinen *
anscheinend

Verb

an/schicken (sich)

Verb

an/schieben *

Verb

an/schießen *

Verb

an/schirren

Verb

Adv.

page 55/1250

the view (Betrachtungsweise, Vorstellung, Meinung, Auffassung: Welt~); the
idea, the notion (innere Versenkung, Schau) ● jds ~ teilen: der gleichen

Konjugation

Stichwort

Meinung sein; ich habe davon, darüber eine andere ~; seine politischen ~en; etw
aus eigener ~ kennen: etw aus eigener Erfahrung kennen, es selbst gesehen,
erlebt haben; nach meiner ~ verhält es sich so

Anschauung

display purposes (s. Buchillustration)
the appearance (Schein, äußerer Eindruck ● er erweckt den ~, als ob: es

Anschauungsz
weck

macht den Eindruck, als ob; er gibt sich den ~, als könne er alles: er tut so; es hat
den ~, als ob; allem ~ nach: anscheinend; dem äußeren ~ nach)

Anschein

to light up [sth] (anleuchten, anstrahlen, Licht werfen auf)
apparently (dem Anschein nach, offensichtlich, offenbar, wie man sieht)
to be on the point [of doing something] (sich ~, etw zu tun: etw beginnen,

anscheinen

anfangen, sich daranmachen, etw zu tun ● er schickte sich an, den Baum
abzusägen; sich zum Ausgehen ~)

anschicken

to push [sth] (durch Schieben in Bewegung setzen)
to shoot at and wound [sb/sth] (durch Schuss treffen, verwunden, aber
nicht töten); to hit out at, to severely criticize [sb/sth] (〈 fig.; umg.〉

anschieben

scharf kritisieren) ● ein Gewehr ~: Probeschüsse damit abgeben, einschießen; es
war kein absichtliches Handspiel, er wurde nur angeschossen 〈 Fußb.〉 : vom Ball
getroffen; to settle, to crystallize (〈 intr.; sein; Chem.; fig.〉 sich
festsetzen, kristallisieren: Kristall ● angeschossen kommen 〈 umg.〉 : mit großer
Geschwindigkeit näher kommen)
to harness [sth] (ein Zugtier ~: ihm das Geschirr anlegen)

anscheinend

anschießen

anschirren

the stroke (das Anschlagen: einer Glocke); the touch (Niederdrücken: einer
Taste); the assault (gewalttätiger, überraschender Angriff, der eine

Beschädigung von Sach- od. symbolischen Werten od. die Verletzung od. Tötung
von Personen zum Ziel hat: Terror~); the poster (etw, das angeschlagen
worden ist, Plakat, Bekanntmachung [an einer Mauer, am schwarzen Brett]); the
impact (Aufprall [der Wellen], Brandung); the block (verstellbare Kante an
Schneid- u. Hobelmaschinen zur Einführung eines Werkstückes); the spur
(〈 Arch.〉 Mauervorsprung zur Aufnahme von Fenster- od. Türblendrahmen);the
aiming position (schussfertige Haltung des Gewehres); the estimate
(Überschlag, ungefähre Vorberechnung der Kosten: Kosten~) ● einen harten,
weichen ~ haben [auf dem Klavier]; einem heimtückischen ~ zum Opfer fallen; das
Gewehr im ~ haben: in schussbereiter Stellung; in ~ bringen: auf den
Kostenanschlag setzen, in Rechnung stellen
to nail [sth] (mit Nägeln befestigen: Brett); to glue on [sth] (ankleben:
Plakat); to chip [sth] (durch Schlag beschädigen, Ecken abschlagen von:
Geschirr); to sound [sth] (durch Schlag erklingen lassen: Glocke); to hit, to
press [sth] (mit dem Finger niederdrücken: Taste) ● den Ball ~; Blendrahmen ~
〈 Arch.〉 : an Fenster- u. Türöffnungen befestigen; ein Fass ~: anzapfen; den
Gegner ~ ; das Gewehr ~ 〈 veraltet〉 : anlegen, auf jdn richten; Segel ~: an
Rundhölzern festmachen; ein Thema ~: auf etw zu sprechen kommen; einen
Ton :~ durch Tastendruck erklingen lassen [auf dem Klavier]; einen anderen Ton ~
〈 fig.〉 : den Ton wechseln, das Verhalten ändern, strenger, energischer, sanfter
werden; to yap (〈 intr.〉 warnend bellen, Laut geben: Hund); to break
(〈 intr.〉 anprallen, aufprallen, branden: Wellen); to take effect (〈 intr.〉 von
Erfolg sein, die gewünschte Wirkung erzielen: Kur, Medikament, Therapie)

Anschlag, ¨-e

Sub.

an/schlagen *

Verb

die

Anschlagsäule, -n

Sub.

the advertising column (Säule für Plakate); Syn. Litfaßsäule, Plakatsäule

Anschlagsäule

die

Anschlagtafel, -n

Sub.

Anschlagtafel

der

Anschlagwinkel, -

Sub.

the bulletin board (s. Tafel)
the stop bracket (rechter Winkel aus Stahl od. Holz zum Kontrollieren

an/schleichen *

Verb

an/schleppen

Verb

der

rechtwinkelig zueinanderstehender Flächen); Syn. Winkelhaken

to stalk (〈

intr., sein〉 leise, vorsichtig herankommen: die Katze kommt
angeschlichen); to creep up (sich ~: sich unbemerkt nähern, sich ganz leise
nähern)

to drag along [sth] (etw ~: mit Mühe herbeitragen [Koffer]); to bring along
[sb] (〈 fig.〉 jdn ~: mitbringen, heranholen● wen hast du denn da wieder
angeschleppt?)

Anschlag

anschlagen

Anschlagwinke
l
+
anschleichen
sein/haben

anschleppen

to attach [sth] (befestigen an, verbinden mit); to add [sth] (einer Reihe
anfügen); to connect [sth] (Verbindung herstellen, anbringen, verbinden) ● das

an/schließen *

Verb

anschließend

Adv.

Fahrrad ~: mittels Schlosses fahrunfähig machen; einen Gefangenen ~; einen
Herd ~; einen Hund ~: anketten, an die Kette legen: to follow (sich ~:
unmittelbar auf etw folgen, aufeinanderfolgen: Züge, Kolonnen); to adjoin (sich
~: aneinander angrenzen); to fall in (sich ~: mitmachen, an etw teilnehmen);
to join [sb] (sich jdm ~: mit jdm mitgehen, sich jdm zugesellen) ● bitte ~!: in der
Reihe eng aneinanderrücken, aufrücken; darf ich mich Ihnen ~?; sich einer od. jds
Meinung ~; sich einer Partei ~; sich schwer ~: schwer Anschluss finden,
verschlossen sein; sich an jdn ~: mit jdm vertraut werden, sich anfreunden; to be
tight (〈 intr.〉 eng anliegen: Kleidungsstück)

afterwards (danach, darauf: ~ gingen wir ins Kino)

anschließen

anschließend
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the connection (Verbindung: Zug~, Licht~, Gas~, Wasser~, Telefon~) ●

Anschluss, ¨-e

Sub.

die

Anschlussklemme, -n

Sub.

the connecting terminal (s. Pol, Verteiler)

die

Anschlussmöglichkeit, -en
Anschlusszug, ¨-e

Sub.

an/schmiegen

Verb

the connection facility (Möglichkeit des Anschlusses)
the connecting train (Zug, mit dem jd Anschluss hat: den ~ verpassen)
to nestle [sth against sth] [an] (etw einer Sache od. an eine S. ~: etw einer
Form genau anpassen); to cuddle up [to sb/sth] an (sich an jdn ~: sich sanft

Sub.

Konjugation

keinen ~ bekommen [beim Telefonieren]; bekommen wir den ~ nach Berlin noch?:
den Anschlusszug; den ~ verpassen: den nächsten Zug beim Umsteigen
versäumen; die Wohnung hat noch keinen elektrischen ~; connecting,
joining (〈 unz.〉 das Anschließen, das Sichanschließen); contacts (〈 unz.〉
sozialen Kontakt, Bekanntschaften); political union (〈 unz.〉 politische
Vereinigung, Zusammenschluss) ● ~ Österreichs: Vereinigung Österreichs mit
dem Dt. Reich im Jahre 1938; ~ finden, suchen; ~ an eine Partei; im ~ daran:
unmittelbar danach; s. RW

der

der
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Stichwort

Anschluss

Anschlussklem
me
Anschlussmögl
ichkeit
Anschlusszug
anschmiegen

an jdn anlehnen)

anschmiegsam

Adj.

an/schmieren

Verb

an/schnallen
an/schnauzen 〈

Verb

affectionate (sich gern anschmiegend, zärtlich); soft (zärtlich-fügsam)
to grease, to lubricate [sth] (etw ~: einschmieren, einreiben, beschmieren);
to smear [sth] (etw ~: sehr schlecht bemalen); to con [sb], to take [sb] for
a ride (〈 umg.〉 jdn ~: betrügen, übervorteilen ● der hat dich schön

anschmiegsam

to fasten [sb] (jdn od. sich ~: mit Schnallen, mit Gurt befestigen ● bitte ~!)
to bawl at [sb] (grob u. laut tadeln: von jdm angeschnauzt werden)
to cut into [sth] (nicht ganz durchschneiden); to cut open [sth] (durch
Abschneiden des ersten Stückes zu verbrauchen beginnen: Brot); to open up
[sth] (durch kleinen Schnitt öffnen: Geschwür); to introduce [sth] (〈 fig.〉 zur

anschnallen

anschmieren

angeschmiert!)

die

die

umg.〉

Verb

anschnauzen

Sprache bringen, zu sprechen beginnen von: Thema, Frage) ● einen Ball ~
〈 Sp.〉 : den durch seitliches Stoßen, Schlagen usw. in Umdrehung versetzen u.
damit die Flugbahn verändern; einen Punkt ~ 〈 Vermessungsw.〉 : die Visierlinie
darauf einstellen; Hunde od. Raubwild schneiden erlegtes Wild an 〈 Jägerspr.〉 :
fressen es an; angeschnittene Ärmel: Ärmel, die mit dem Oberteil des
Kleidungsstücks in einem Stück zugeschnitten worden sind
to write on [sth] (an eine senkrechte Fläche, z. B. Wandtafel, Aushängeschild,
schreiben); to write to [sb] (〈 Amtsdt. 〉 jdn ~: an jdn schreiben); to mark
up to [sb] (〈 Kart.〉 jdn ~: vermerken, aufschreiben [Punkte, Werte]) ● ~ lassen:
auf die laufende Rechnung setzen lassen, auf Borg kaufen; bei jdm gut
angeschrieben sein: geschätzt werden, beliebt sein; s. angeschrieben

an/schneiden *

Verb

an/schreiben *

Verb

an/schreien *

Verb

Anschrift, -en

Sub.

an/schuldigen

Verb

Anschuldigung, -en

Sub.

an/schwärzen

Verb

the legal accusation (〈 Rechtsw.〉 öffentl. Anklage vor Gericht im
Hauptverfahren); the accusation (〈 allg.〉 Behauptung einer Schuld)
to blacken [sth] (etw ~: schwärzen, schwarzmachen); to denigrate [sb]

an/schwellen

Verb

to swell [sth] up (schwellen lassen: der Wind hat die Segel angeschwellt; der
Regen hat die Flüsse angeschwellt); to amplify [sth] (〈 in übertragener

anschneiden

anschreiben

to shout [at sb] (jdn ~: sehr laut u. zornig anreden); to shout over [sth]

anschreien

gegen (〈 intr.; umg.〉 gegen etw ~: etw durch Schreien zu übertönen versuchen,
um sich verständlich zu machen) ● gegen Motorenlärm ~
the address (Orts-, Straßen- u. Hausbezeichnung der Wohnung); Syn.
Adresse

Anschrift

to accuse [sb] (〈

Rechtsw.〉 jdn ~: öffentlich vor Gericht anklagen, nachdem
das Hauptverfahren eröffnet ist)

(〈 fig.〉

anschuldigen
Anschuldigung
anschwärzen

jdn ~: verleumden, denunzieren)

anschwellen

Bedeutung〉 : eine kleine Verfehlung zum Skandal ~ [aufbauschen])

an/schwellen * 〈
die

intr.〉

Verb

Anschwellung, -en

Sub.

an/schwemmen *

Verb

to swell up (dick werden, sich weiten, quellen ● ein Fluss schwillt an: steigt an,
führt immer mehr Wasser; ~d 〈 Mus.〉 : den Ton allmählich verstärkend,
crescendo)
the swelling-up (das Anschwellen); the swelling (angeschwollene Stelle,
Geschwulst, Beule)

to wash up [sth] on shore (ans Ufer schwemmen, am Ufer ablagern, ans
Ufer anspülen: Sand, Strandgut); to float down [sb/sth] (auf Flößen

+ sein

anschwellen

Anschwellung

anschwemmen

heranbringen)

das

an/sehen *

Verb

Ansehen, -

Sub.

to take a look [at sb/sth] ([sich] etw od. jdn ~: die Augen auf etw od. jdn
richten, etw od. jd betrachten); to look at [sb] (jdn ~: jdm ins Gesicht, in die
Augen sehen); to see into [sb/sth] (jdm od. einer Sache etw ~: durch Blick den
[inneren] Zustand erkennen); to judge [sth] (beurteilen, bewerten) ● sieh [mal
einer] an!: wer hätte das gedacht!, nicht zu glauben!; man sieht ihm an, dass er
überarbeitet ist; sieh mich an!; man sieht ihm sein Alter nicht an; er sieht das Geld
nicht an: gibt es leicht, gern aus, ist nicht kleinlich; man sieht es seinem Gesicht
an, dass ...; sich eine Kirche, eine Stadt ~: besichtigen; du kannst die Sache ~,
wie du willst, es ändert sich nichts; ich möchte mir den Patienten ~: ihn
untersuchen; man sieht der Sache den Preis nicht an; s. angesehen
the standing, the reputation (Würde, Geltung, Hochachtung,
Wertschätzung); the appearance (〈 umg.〉 Anschein, Äußeres) ● das ~
unserer Familie, unseres Hauses steht auf dem Spiel; ~ genießen; seine Stellung
verleiht ihm ~; sich ~ verschaffen; an ~ verlieren; in hohem ~ stehen

ansehen

Ansehen
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English translation(s) with definition(s) in German
handsome, good-looking (von gutem, angenehmem Äußeren, stattlich,
groß: Person, Gegenstand); considerable (bedeutend: Summe, Anzahl,

Konjugation

Stichwort
ansehnlich

Menge)

to attach [sth] (etw ~: ein zusätzliches Stück annähen, anleimen, anfügen); to
determine [sth] (etw ~: einen bestimmten Zeitpunkt für etw festlegen); to
estimate [sth] (etw ~: veranschlagen, schätzen); to start [sth] (etw ~:
beginnen, seinen Ausgangspunkt haben); to position [sth] (etw ~: in eine

das

an/setzen

Verb

Ansichbringen, /

Sub.

bestimmte Position bringen) ● Braten, Kartoffeln ~: aufs Feuer stellen; Fett ~: dick,
fett werden; die Flöte, das Glas ~: an den Mund setzen; eine Gleichung ~: einen
Ansatz machen; Knospen, Früchte ~: K., F. sichtbar werden lassen; einen Preis,
eine Summe ~: veranschlagen, schätzend annehmen, festlegen; einen Termin,
eine Besprechung ~: festlegen, bestimmen; to start [to do sth] zu (〈 intr.〉 zu
etw ~: etw beginnen, versuchen ● zum Sprung ~: die Haltung zum Springen
einnehmen); to be deposited (sich ~: sich festsetzen, hängen, haften bleiben
● Kristalle setzen sich an; am Eisen hat sich Rost angesetzt)
the appropriation (s. Diebstahl)

ansetzen

Ansichbringen

the viewing (〈
die

Ansicht, -en

Sub.

unz.〉 das Ansehen, Betrachten: können Sie mir die Ware
heute zur ~ schicken?); the view (Anblick); the image (Abbildung, Bild:
Vorder~, Seiten~); the viewpoint (Blickwinkel, Seite, von der man etw sieht);
the opinion (〈 fig.〉 Anschauung, Auffassung, Meinung) ● eine ~ des
Straßburger Münsters; ich bin der ~, dass ...; jds ~ teilen: der gleichen Meinung
sein; eine ~ vertreten; er hat sehr vernünftige ~en; verschiedener ~ über etw sein

die

Ansichtskarte, -n

Sub.

the picture postcard (Postkarte mit einer Ansicht); Syn. Ansichtspostkarte

Ansichtskarte

die

Ansichtspostkarte, -n

Sub.

Ansichtspostka
rte

das

Ansinnen, - 〈

Sub.

the picture postcard (= Ansichtskarte)
the demand (Forderung); the [doubtful] proposition ([kaum

der

Ansitz, -e
an/sitzen * 〈
ansonsten 〈

the hunt stand (〈 Jägerspr.〉 Anstand)
to sit in ambush (〈 Jägerspr.〉 auf dem Ansitz das Wild erwarten)
otherwise (sonst, im Übrigen, darüber hinaus: ~ gibt es nichts Neues)
to tighten [sth] (spannen, straffmachen: Muskel, Seil); to hitch up [sth] (vor
dem Wagen festmachen: Zugtiere); to build up [sth] (〈 fig.〉

Ansitz

die

geh.〉 (¤)

Sub.
intr.〉

Verb

umg.〉

Adv.

an/spannen

Verb

Anspannung, /

Sub.

an/speien * 〈

Verb

geh.〉

an/spielen

Verb

annehmbarer] Vorschlag) ● ein ~ an jdn stellen

zusammennehmen, anstrengen: Kräfte) ● seine Aufmerksamkeit ~: sehr
aufmerksam sein, scharf aufpassen; die Pferde [auch den Wagen] ~; einen
Schüler zu sehr ~: überfordern, zu stark beanspruchen; s. angespannt

the mobilization (das Anspannen, Zusammennehmen [aller Kräfte]); the
exertion (Anstrengung); the tension (Spannung)
to spit on [sb/sth] (anspucken)
to begin to play [an instrument] (〈 Mus.〉 ein Instrument ~: zum ersten Mal
darauf spielen); to play the beginning [of a work] (〈 Mus.〉 ein Musikstück
~: den Anfang probeweise spielen); to make a pass [to sb] (〈 Sp.〉
zuspielen: Ball); to start, to kick off (〈 intr.〉 〈 Kart.; Sp.〉 das Spiel
beginnen, eröffnen); to allude [to sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~: versteckt auf etw

Ansicht

Ansinnen

ansitzen
ansonsten

anspannen

Anspannung
anspeien

anspielen

hinweisen, etw andeuten) ● er spielte auf den Vorfall von gestern an
die

Anspielung, -en

Sub.

the allusion (versteckter Hinweis, absichtsvolle Andeutung: eine ~ auf etw
machen)

Anspielung

to start spinning [sth] (beim Spinnen anlegen: einen Faden ~); to begin

der

an/spinnen *

Verb

[sth with sb] mit (mit jdm etw allmählich beginnen, vorsichtig anbahnen: mit jdm
ein Verhältnis ~); to begin [sth] (〈 umg.〉 beginnen: zwischen den beiden
schien sich etw anzuspinnen)

Ansporn, /

Sub.

an/spornen

Verb

the incentive (Antrieb, Reiz: Belohnung ist ~ zu höheren Leistungen)
to spur on [a horse] (〈 urspr.〉 die Sporen geben, antreiben: Pferd);to
motivate [sb] (〈 fig.〉 anreizen, motivieren, den Ehrgeiz anstacheln, geistigen

anspinnen

Ansporn
anspornen

Antrieb geben: jdn durch Lob, Vorbild zu guten Leistungen ~)
die

Ansprache, -n

Sub.

the speech (kleine, förmliche Rede: eine ~ halten); the intellectual
stimulation (〈 unz.〉 geistige Anregung, seel. Austausch, Unterhaltung: er hat

Ansprache

available (zur Ansprache bereit, Mitteilungen entgegennehmend, verfügbar);
responsive (auf Ansprache eine Reaktion zeigend); receptive (auf etw

ansprechbar

in seinem neuen Wirkungskreis keinerlei ~)

ansprechbar

Adj.

ansprechend, für etw zugänglich) ● er ist zurzeit nicht ~; der Kranke ist noch nicht
~
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an/sprechen *

Verb

ansprechend

Adj.

Anspruch, ¨-e

Sub.

in Anspruch nehmen

RW

anspruchslos

Adj.

Anspruchslosigkeit, /

Sub.

anspruchsvoll

Adj.

an/spucken

Verb

an/spülen

Verb

an/stacheln

Verb

Anstalt, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to speak to [sb] (jdn ~: jdn anreden, das Wort an jdn richten); to broach

[sth] (etw ~: es erwähnen, darauf hinweisen, es nicht übergehen) ● einen Punkt,
ein Ziel ~: erkennen, seinen Standort bestimmen; ein Thema, ein Problem ~; etw ~
als: bezeichnen, beurteilen als; man kann seine Leistung als zufriedenstellend ~;
jdn als Nachfolger ~; ich sprach ihn auf den gestrigen Vorfall hin an: ich wollte
Näheres von ihm darüber wissen; jdn um etw ~: ihn um etw bitten; to become
effective (〈 intr.〉 wirksam werden); to respond auf (〈 intr.〉 auf ~:
[positiv] auf etw reagieren) ● die Medikamente sprechen an; die Flöte spricht
leicht, schwer an: reagiert leicht, schwer, ist leicht, schwer zu spielen; der Apparat
spricht auf die leiseste Berührung hin an; to make an impression (〈 intr. u.
tr〉 [jdn] ~: [jdm] gefallen, jdn für sich einnehmen: der Vortrag hat [uns]
angesprochen)
appealing (angenehm, gefällig: ein ~es Äußeres haben)
the claim (Recht, Anrecht [auf etw]); the demand (Forderung) ● [keinen] ~
erheben [auf etw]: [nicht] haben wollen, [nicht] beanspruchen; seine Ansprüche
geltend machen [bei, gegenüber jdm]; Ansprüche stellen: etw fordern;
berechtigter, begründeter ~ auf etw; er stellt große Ansprüche: er ist
unbescheiden, erwartet von seinen Mitmenschen zu viel; er nimmt das Recht für
sich in ~, zu kommen und zu gehen, wann er will; jdn stark in ~ nehmen: stark
beschäftigen; etw in ~ nehmen: Gebrauch davon machen, verwenden, benutzen;
s. RW
to benefit from, to make use of [sth] (etw ~: Gebrauch davon machen,
verwenden, benutzen); to claim [sth] (er nimmt das Recht für sich in ~, zu
kommen und zu gehen, wann er will); to make demands [on sb] (jdn stark ~:
stark beschäftigen); s. RW s. RW

modest, undemanding (ohne [große] Ansprüche, bescheiden, genügsam:
Person); trivial (nicht sonderlich geistreich od. gehaltvoll: Theaterstück, Buch)
modesty (Bescheidenheit, Genügsamkeit); triviality (Mangel an Geist,
Gehalt: Buch, Theaterstück) ● geistige ~: Einfalt, Einfältigkeit
demanding (hohe Ansprüche stellend, viel verlangend); high-quality (ein
hohes Niveau bietend, hohen Ansprüchen genügend) ● geistig ~ sein: sehr
kritisch sein, hohes geistiges Niveau verlangen; ein ~es Publikum

to spit at [sth/sb] ([absichtlich] mit Spucke beschmutzen); Syn. anspeien
to wash up [sth] on shore (ans Ufer spülen, am Ufer absetzen, ablagern:
Sand, Strandgut; angespülte Wrackteile)

to incite [sb] to do sth (jdn ~: heftig antreiben, anspornen [zu einer Leistung],
ermuntern); to goad [sb] (jdn ~: zu steigern suchen) ● jds Ehrgeiz ~
the institute (einem bestimmten Zweck dienende öffentl. Einrichtung sowie
das Gebäude dafür: Erziehungs~, Justizvollzugs~); the educational
institution (Schule: Unterrichts~, Lehr~); the medical institution
(Heilstätte: Heil~, Pflege~); the enterprise (Betrieb: meist des graf.
Gewerbes; Verlags~); preparation (Vorbereitung) ● keine ~en machen; ~en

Konjugation

Stichwort

ansprechen

ansprechend

Anspruch

Anspruch

anspruchslos
Anspruchslosig
keit
anspruchsvoll
anspucken
anspülen
anstacheln

Anstalt

treffen für, zu; lithographische ~; in eine ~ eingewiesen werden; ~ öffentlichen
Rechts
der

Anstand, /

Sub.

der

Anstand, ¨-e

Sub.

anständig

Adj.

die

Anständigkeit, /

Sub.

das

Anstandsgefühl, -e

Sub.

an/starren

Verb

anstatt + G.

Präp.

an/staunen

Verb

an/stechen *

Verb

manners (Schicklichkeit, der guten Sitte entsprechendes Benehmen: die

Regeln des ~s beachten; den ~ verletzen; den ~ wahren; er hat keinen ~); s. RW
the difficulty, the objection (Schwierigkeit, Einwand, Bedenken); the
hunt stand (〈 Jägerspr.〉 Stelle, Ort, wo der Jäger auf das Wild wartet; Syn.
Ansitz) ● 〈 süddt.; österr.〉 Anstände bekommen, haben Schwierigkeiten,
Scherereien; tu das nicht, du bekommst nur Anstände; ich will keine Anstände
haben; wir werden keinen ~ nehmen, die Sache vors Gericht zu bringen: keine
Bedenken haben; auf den ~ gehen 〈 Jägerspr.〉
decent (dem Anstand entsprechend, gesittet, höflich: Benehmen);
honourable (ehrbar, ordentlich: Mensch, Firma); proper (sittlich einwandfrei:
Gesinnung, Charakter); fair (angemessen: Preis); adequate (auskömmlich:
Gehalt); bon (gut: Kleidung); copious (〈 umg.〉 ziemlich heftig, tüchtig) ● er
ist ein ~er Kerl; gibt es bei euch wirklich keinen ~en Wein? 〈 umg.〉 ; benimm dich
~!

Anstand

Anstand

anständig

respectability (anständiges Wesen); decency (anständige Gesinnung)
the sense of decency (Gefühl für Anstand: etw verletzt jds ~; kein ~ im Leib

Anständigkeit

to stare [at sth/sb] (unverwandt od. aufdringlich anblicken)
instead of (anstelle von: ~ des Hutes hättest du lieber eine Mütze aufsetzen

anstarren

sollen; ~ seiner kam sein Freund; ~ dass er sofort zum Arzt ging, fuhr er noch in
Urlaub; du solltest lieber arbeiten, ~ dich herumzutreiben)

anstatt

to gaze at [sth] in wonder (verwundert od. bewundernd ansehen)
to puncture [sth] (durch Stich beschädigen); to tap, to broach [sth]
(durch Stich öffnen: Blase, Bierfass); to verify [sth] with a prick (durch einen

anstaunen

haben)

Stich prüfen, ob etw gar ist: Fleisch, Kuchen, Kartoffen) ● angestochene Frucht:
Frucht mit Insektenstich; aufspringen, schreien wie angestochen 〈 umg.〉

Anständsgefühl

anstechen
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English translation(s) with definition(s) in German
to pin [sth] on (mit Nadel befestigen); to put [sth] on (an den Finger
stecken: Ring); to light [sth] up (in Brand stecken, setzen, anzünden: Haus,
Kerze, Zigarette); to infect [sb] (jdn ~: eine Krankheit auf jdn übertragen); to
affect [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: eine Stimmung auf jdn übertragen) ● ich habe mich

an/stecken

Verb

[bei ihm] angesteckt; er hat mich mit seiner Erkältung angesteckt; er hat uns alle
mit seiner Fröhlichkeit angesteckt 〈 fig.〉 ; ich bin von ihm angesteckt worden;to
be contagious (〈 intr.〉 ansteckend, übertragbar sein: diese Krankheit steckt
an; Lachen, Gähnen steckt an); to become infected (sich ~: eine
ansteckende Krankheit bekommen ● ich habe mich bei ihm, irgendwo angesteckt;
pass auf, dass du dich nicht ansteckst)

Adj.

die

ansteckend
Anstecknadel, -n

Sub.

die

Ansteckung, -en

Sub.

die

Ansteckungsgefahr, -en

Sub.

der

Ansteckungsherd, -e

Sub.

contagious (übertragbar: ~e Krankheit; ~es Lachen)
the pin (Schmucknadel zum Anstecken)
the contagion (Übertragung von Krankheitserregern; Syn. Infektion); the
infection (das Sichanstecken: sich vor ~ hüten)
the risk of infection (Gefahr der Ansteckung)
the foyer of infection (Stelle, von der eine Ansteckung, Erkrankung

Verb

to queue up (stehend in einer Reihe warten, sich anstellen, Schlange stehen);
to hesitate (zögern, Bedenken haben); to be pending (nicht beglichen,
nicht bezahlt sein, fällig sein: Rechnung, Schuld); to suit (〈 geh.〉 passen,

an/stehen * 〈

intr.〉

anstelle + G.

die

der

der

Präp.

an/stellen

Verb

Anstellung, -en

Sub.

an/steuern

Verb

an/stieren

Verb

an/stiften

Verb

Anstifter, - (m/f)

Sub.

an/stimmen

Verb

Anstoß, ¨-e

Sub.

an/stoßen *

Verb

anstoßerregend

Adj.

anstößig

Adj.
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ausgeht)

zukommen, geziemen) ● nicht ~, etw zu tun: nicht zögern; die Beantwortung der
Briefe steht noch an 〈 umg.〉 : muss noch erledigt werden; die nächste
Gebührenerhöhung steht an: ist bald fällig

in place of (statt: ~ des Lehrers; ~ von Briefen)
to lean against [sth] (etw ~ : anlehnen, heranrücken an [Leiter]); to turn on
[sth] (etw ~ : in Gang setzen, einschalten [Radio, Heizung]); to do, to carry
out [sth] (etw ~ : machen, ausführen, tun, zustande bringen); to employ [sb]
(jdn ~: in Dienst nehmen, in ein Arbeitsverhältnis aufnehmen); to occupy [sb]
(jdn ~: zur Arbeit heranziehen, beschäftigen, Anordnungen geben) ●
Betrachtungen über etw ~: etw überlegend, nachdenklich betrachten; eine
Dummheit ~ 〈 umg.〉 ; alles Mögliche ~, um etw zu erreichen; Versuche ~; er ist
bei der Firma X. fest angestellt; was soll ich nur mit dir ~? 〈 umg.〉 : was soll ich
nur mit dir machen?; to queue up (sich ~: sich an eine Reihe wartend
anschließen, Schlange stehen); to show oneself to be [sth] (sich ~: sich
erweisen, zeigen); to act as if ... (sich ~: so tun als ob); to act coyly (sich
~: sich zieren) ● stell dich nicht so dumm an! 〈 umg.〉 : tu nicht, als ob du so
dumm wärst!; sich sehr geschickt ~; er stellt sich an, als ob er nicht bis drei zählen
könnte 〈 umg.〉 ; sich an der Kasse ~; hinten ~!; sich nach Theaterkarten ~; stell
dich nicht so an!: spiel kein Theater, sei nicht so zimperlich; sich ~ wie ein
Verrückter: sich benehmen wie ein V.

Konjugation

Stichwort

anstecken

ansteckend
Anstecknadel
Ansteckung
Ansteckungsge
fahr
Ansteckungshe
rd

süddt.,
österr.,
anstehen
schweiz.:
+ sein

anstelle

anstellen

the job (Posten, Amt, Stelle); the appointment (Amts-, Dienstübertragung)
to head for [sth] (auf etw hin-, zusteuern); to control (〈 El.; EDV〉 auf

Anstellung

Programmfunktionen, Komponenten od. Geräte zugreifen u. diese steuern) ● eine
Insel, eine Stadt ~; 〈 a. fig.〉 ein Ziel ~

ansteuern

to gape [at sth/sb] (unverwandt, töricht, ausdruckslos ansehen)
to incite [sb] (jdn ~ [zu]: verleiten, verlocken [zu]); to instigate [sth

anstieren

(veranlassen, anzetteln: Dummheit, Unheil, Verschwörung) ● wer hat euch dazu
angestiftet?

anstiften

the instigator (jd, der etw od. einen anderen zu etw anstiftet)
to intone [sth] (laut zu äußern beginnen: Geheul, Geschrei ~; ein Lied ~ zu

Anstifter

causing offence (s. Ärgernis)
offensive, shocking (den Anstand verletzend, peinlich, schlüpfrig: ~es

anstoßerregend

anstimmen

singen: beginnen; lautes Wehklagen ~)
the impetus (der erste Stoß); the kick-off (〈 Sp.; Fußb.〉 der erste
Schuss); the impulsion (〈 fig.〉 Anlass, Veranlassung, Antrieb);the
encouragement (Ermunterung, Anregung); the annoyance (Ärgernis,
Anstoß
Ärger) ● sein schlechtes Benehmen ist ein Stein des ~es: für alle allgemeines
Ärgernis; ~ erregen; wir nehmen [keinen] ~ daran, dass ...: wir haben [nichts]
dagegen einzuwenden, dass ...; den ersten ~ zu etw geben; s. RW
to hit, to bump on (〈 intr., sein/haben〉 anprallen, anschlagen); to make
a toast (〈 intr., sein/haben〉 zur Bekräftigung eines Wunsches die Gläser
aneinanderklingen lassen u. einander zutrinken); to shock (〈 intr.,
sein/haben〉 Anstoß erregen); to adjoin an (〈 intr., sein/haben〉 an etw ~:
unmittelbar neben etw liegen, an etw angrenzen, benachbart sein) ● auf gutes
Gelingen, auf jds Wohl ~; darauf wollen wir ~!; sein Grundstück stößt an unseren
+
anstoßen
Garten an; ich bin mit dem Kopf angestoßen; der Teppich stößt genau an die
sein/haben
Wand an; mit der Zunge ~: beim Sprechen der Zischlaute mit der Zunge zwischen
die Zähne geraten, lispeln; to give [sth] a push (einen Stoß geben); to set
[sth] in motion (durch Stoß in Bewegung setzen, ins Rollen bringen: Wagen,
Ball); to bruise [sth] (durch Stöße, Druck beschädigen: Obst) ● jdn mit dem
Ellbogen od. Fuß ~: mit dem Ellbogen od. Fuß ein [heiml.] Zeichen geben;
angestoßenes Obst beim Transport: gedrücktes, beschädigtes Obst

Benehmen; ~e Geschichten erzählen; das ist doch nichts Anstößiges)

anstößig
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an/strahlen

Verb

an/streben

Verb

an/streichen *

Verb

Anstreicher, - (m/f)

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to floodlight (ein Bauwerk ~: mit Scheinwerfern beleuchten); to beam at
[sb] (jdn ~: mit strahlenden Augen ansehen)

to strive [for sth] (etw ~: nach etw streben, sich um etw bemühen)
to paint [sth] (mit Farbe versehen, bemalen, tünchen); to mark [sth] (mit

einem Strich markieren) ● das werde ich dir ~! 〈 umg.〉 : vergelten, heimzahlen;
Fehler ~: kenntlich machen [u. verbessern]; eine Saite ~ 〈 Mus.〉 : mit dem Bogen
probeweise darüberstreichen; eine Stelle im Buch ~: sich schriftlich ein Zeichen
daran machen; ein Zündholz ~: anzünden
the [house] painter (= Maler)

Konjugation

Stichwort
anstrahlen
anstreben

anstreichen

Anstreicher

to exert, to institute [sth] (anspannen, beanspruchen, bemühen: seinen
an/strengen

Verb

die

Anstrengung, -en

Sub.

der

Anstrich, -e

Sub.

die

Anstrichfarbe, -n

Sub.

Geist ~; alle Kräfte ~; eine Klage, einen Prozess ~ [gegen]: einen Rechtsstreit
beginnen; angestrengt arbeiten: mit aller Kraft; angestrengt aussehen: ermüdet,
abgespannt; ~d: ermüdend, alle Kräfte beanspruchend; eine ~de Arbeit, Reise
hinter sich haben); to exert oneself (sich ~: sich Mühe geben, sich sehr
bemühen ● ich musste mich sehr ~, um mein Ziel zu erreichen)
the exertion (Kraftanspannung, Mühe, Bemühung: geistige ~; schwere
körperliche ~; große ~en machen, etw zu erreichen)
the paint (angestrichene Farbe); the coat of paint (aufgetragener
Oberflächenschutz); the varnish (Farb- od. Lacküberzug); the veneer
(〈 fig.〉 Anschein, Schein, Aussehen, Äußeres) ● das Haus mit einem neuen ~
versehen; der Veranstaltung einen künstlerischen ~ geben 〈 fig.〉 ; sich einen ~
von Gelehrsamkeit geben 〈 fig.〉
the paint (s. Rötel)

anstrengen

Anstrengung

Anstrich

Anstrichfarbe

the onslaught (Angriff, Sturm); the surge ([heftiger] Andrang, starke
der

Ansturm, ¨-e

das

an/suchen um 〈
Ansuchen, - 〈

das

Antacidum, -da

Sub.

an/tasten

Verb

Anteil, -e

Sub.

anteilig

Adj.

der

Sub.
geh.〉

Verb

Amtsdt.〉

Sub.

Nachfrage) ● der erwartete ~ der Käufer blieb aus; ein ~ der Gefühle; der ~ der
Wellen; dem ~ nicht gewachsen sein; der ~ auf die Theaterkarten ist jedes Mal
sehr groß; eine Stadt beim ersten ~ erobern
to ask [sb for sth] (jdn um etw ~: um etw bitten, um etw ersuchen)

the request (Bitte, Gesuch: ein ~ an jdn stellen; auf mein ~ hin)
the anti-acid treatment (Magensäure bindendes Arzneimittel); oV
Antazidum, Antiacidum

to touch [sth] (vorsichtig berühren); to encroach upon [sth] (unberechtigt

berühren, verletzen) ● ein Thema nur ~; mein Recht, meine Ehre lasse ich von
niemandem ~
the share (zustehender, zufallender Teil, Teilsumme: Geschäfts~, Gewinn~);
the interest ([geistige] Beteiligung, Mitwirkung); the sympathy (Teilnahme,
Mitgefühl) ● wie hoch ist mein ~ an den Kosten?; er hat seinen ~ schon
bekommen; unser ~ an dem Erbe; einen ~ haben an: beteiligt sein an; lebhaften,
herzlichen, starken ~ an jds Los, Schicksal nehmen; s. RW
proportional (dem Anteil gemäß)

Ansturm

ansuchen
Ansuchen
Antacidum
Antazidum
Antiacidum
antasten

Anteil

anteilig

the sympathy (Teilnahme, Mitgefühl, Mitempfinden); condolences
die

Anteilnahme, /

Sub.

der

Anteilschein, -e

Sub.

(Beileid) ● seine ~ ausdrücken, aussprechen [bei einem Todesfall]; seine ~ an
ihrem Kummer ist groß, herzlich, warm; die Zeremonie fand unter reger ~ der
Bevölkerung statt
the share (= Aktie)

Anteilnahme

Anteilschein

the antenna ([an einem erhöhten Punkt angebrachte, hoch aufragende]
die

Antenne, -n

Sub.

die

Anthere, -n
anthropoid

Sub.

die

Anthropologie, -en

Sub.
Adj.

der

anthropologisch
Anthropophage, -n

Sub.

die

Anthroposophie, /

Sub.

die

Antibabypille, -n

Sub.

antidemokratisch

Adj.

das

Antidot, -e

Sub.

das

Antigen, -e

Sub.

antik

Adj.

die

Antike, /

Sub.

der

Antikörper, -

Sub.

Adj.

Vorrichtung zum Empfang oder zur Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen:
eine ~ [auf dem Dach] anbringen; eine ~ für etw haben〈 umg.〉 : ein Gefühl,
Gespür für etw haben; etw vorausahnen, fühlen können: er hat keine ~ dafür);
the feeler of articulate animals (〈 Zoologie〉 Fühler der Gliedertiere)

Antenne

the anther (〈 Bot.〉 = Staubbeutel )
anthropoid (menschenähnlich, in der Art eines Menschen)
anthropology (Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung:

Anthere

anthropological (die Anthropologie betreffend, zu ihr gehörend)
the cannibal (= Kannibale)
anthroposophy (zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Rudolf Steiner [1861–

anthropologisc
h

philosophische, biologische, kulturelle, forensische ~)

1925] begründete weltanschauliche Lehre, auf der u. a. die Waldorfpädagogik
basiert)
the contraceptive pill (empfängnisverhütendes Mittel auf hormonaler
Grundlage)

against democracy (gegen die Demokratie gerichtet: ~e Gesetze; ~
eingestellt sein); anti-democratic (die Demokratie ablehnend: ~e Tendenzen)
the antidote (〈 Pharm.〉 = Gegenmittel)
the antigen (〈 Biochem.〉 artfremder Eiweißstoff, der im Blut von Mensch u.

Tier die Bildung von Antikörpern anregt)
of antiquity (das klassische Altertum, die Antike betreffend; aus dem
klassischen Altertum stammend ● ein ~es Bauwerk; die ~e Kultur); antique (aus
einer vergangenen Epoche stammend bzw. in deren Stil gemacht [von Sachen,
bes. von Einrichtungsgegenständen] ● ~er Schmuck; ~ eingerichtet sein)

antiquity (klassisches Altertum und seine Kultur: die griechische, römische ~)
the antibody (〈 Biochem.〉 durch ein Antigen im Körper gebildeter Abwehr-,
Gegen-, Schutzstoff, z. B. gegen Krankheitserreger); Syn. Immunkörper

anthropoid
Anthropologie

Anthropophage
Anthroposophi
e
Antibabypille
antidemokratisc
h
Antidot
Antigen

antik

Antike
Antikörper
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der

Wort
Antipathie, -n
Antipol, -e
Antispasmodikum, -ka
Antizyklone, -n
Antlitz, -e 〈 poet.〉

der

Antrag, ¨-e

Art.

die
der
das
die

Ray's German-English literary dictionary
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

an/tragen * 〈

veraltet, geh.〉

an/treffen *

Verb
Verb

an/treiben *

Verb

Antreiber, - (m/f)

Sub.

an/treten *

Verb

der

Antrieb, -e

Sub.

die

Antriebskraft, ¨-e
Antriebsmittel, Antriebsorgan, -e
Antriebsvorrichtung, -en

Sub.

an/trinken *

Verb

der

das
das
die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

page 61/1250
Konjugation

Stichwort

antipathy (Ablehnung, Abneigung, Widerwille); Ggs Sympathie
the opposite pole (= Gegenpol)
the antispasmodic (〈 Pharm.〉 krampflösendes Mittel)
the high-pressure area (〈 Meteor.〉 = Hochdruckgebiet)
the face (Gesicht)
the application (Gesuch, schriftl. vorgebrachte Bitte, förml. Vorschlag); the
marriage proposal (〈 kurz für〉 Heiratsantrag) ● einen ~ ablehnen,

Antipathie

annehmen, stellen, genehmigen; einen ~ einbringen [im Parlament]; er hat seiner
Freundin einen ~ gemacht; auf ~ von Herrn X; einen ~ auf Rückvergütung der
Auslagen stellen

Antrag

to propose [sth to sb] (jdm etw ~: anbieten, vorschlagen ● jdm das „Du“ ~)
to come across, to find [sb] (jdn ~: treffen, vorfinden ● er ist nie, nur selten

antragen

Antipol
Antispasmodik
um
Antizyklone
Antlitz

antreffen

anzutreffen; von 9 bis 12 triffst du mich immer im Büro an; ich habe ihn [nicht] zu
Hause angetroffen)

to hurry on [sb] (jdn ~: drängen, anregen, zur Eile mahnen); to get [sth]
going, to drive [sth] (etw ~: in Bewegung setzen: Wagen, Boot, Maschine);
to urge on [sb/sth] (rascher vorwärtstreiben: Pferde) ● jdn zur Arbeit ~; to
wash up (〈 intr., sein〉 ans Ufer gespült werden: Strand-, Treibgut)
the slave-driver, the booster (jd, der einen anderen [zur Arbeit] antreibt)
to set off [sth] (durch Treten in Gang setzen: Motorrad); to take up [sth]
(übernehmen: Amt, Stellung); to begin [sth] (beginnen: neues Jahr, Reise,
Rückzug) ● den Beweis ~, dass ...: den Beweis liefern, dass ...; seinen Dienst ~;
eine Erbschaft ~; to muster, to line up (〈 intr., sein〉 herantreten, sich
aufstellen, sich sammeln, versammeln: ~ gegen 〈 Sp.〉 : spielen gegen; in Linie
~!; in Reih und Glied ~; zur Arbeit, zum Kampf ~)
the propulsion (bewegende Kraft, Triebkraft); the drive (die einer techn.
Vorrichtung zugeführte Bewegungsenergie); the power unit (Teil einer
Maschine, der diese Energie liefert od. überträgt); the impulsion (〈 fig.〉
Ansporn, Anreiz, Anregung) ● Maschine mit elektrischem ~; aus eigenem od.
freiem ~: aus freiem Willen, von sich aus, von selbst; aus innerem ~ [heraus]

+
antreiben
haben/sein

Antreiber

+
antreten
haben/sein

Antrieb

the drive power (Kraft, die einen Antrieb bewirkt)
the drive mechanism (s. Schiffsschraube)
the driving element (s. Herz)
the drive device (s. Triebwerk)
to sip (〈 intr.〉 den ersten [kleinen] Schluck aus dem Glas trinken ●
angetrunken sein: leicht berauscht sein); to get drunk (sich einen [Rausch] ~:
sich [vorsätzlich] betrinken); to give oneself courage by drinking (sich

Antriebskraft
Antriebsmittel
Antriebsorgan
Antriebsvorrich
tung

antrinken

Mut ~: durch Alkohol den Mut stärken)
der

Antritt, -e

Sub.

the beginning (der Beginn, das Antreten); the acquisition (Übernahme);
the increase in tempo (〈 Sport〉 [Fähigkeit zur plötzlichen] Erhöhung des

Antritt

Lauftempos)

an/trocknen

die

der

Verb

an/tun *

Verb

Antwort, -en

Sub.

antworten 〈
der

〈 intr.〉

intr.〉

Verb

Antwortwimpel, Anus, -

Sub.

an/vertrauen

Verb

Sub.

to dry up [on sth] an (an etw ~: an etw trocken werden und festkleben ● die
Reste sind am Teller angetrocknet; angetrocknete Blutspuren); to become
drier (ein wenig trocknen: die Wäsche ist nur angetrocknet)
to do [sth to sb] (jdm od. sich etw ~: etw zufügen, bereiten); to put on [sth]

(〈 geh.〉 anziehen: Jacke, Kleid) ● das wirst du mir doch nicht ~!; tun Sie mir das
nicht an!: verschonen Sie mich damit!; diese Landschaft, dieser Wein hat es mir
angetan: gefällt mir, begeistert mich; das Mädchen hat es ihm angetan: sie gefällt
ihm, er ist in sie verliebt; wenn du wüsstest, was er mir alles [Böses] angetan hat!;
s. RW
the answer (Erwiderung, Entgegnung); the information (Bescheid); the
repercussion (〈 fig.〉 Gegenhandlung, Rückwirkung) ● Rede und ~ stehen:
Rechenschaft über etw geben; gib ~!: antworte!; die ~ schuldigbleiben: nicht
antworten; du hast, weißt auch auf alles eine ~; sein lautes Lachen war die ~;
keiner ~ würdigen; jdm eine abschlägige ~ erteilen: Absage; eine ausweichende,
bejahende, dumme, freundliche, verneinende ~ geben; keine ~ ist auch eine ~:
man kann auch durch Schweigen seine Meinung zum Ausdruck bringen;
energisches Vorgehen ist die richtige ~ auf seine Herausforderung; er drehte ihm
als ~ nur verächtlich seinen Rücken zu; auf ~ warten [beim Überbringen einer
Nachricht]; um ~ wird gebeten 〈 Abk.: u. A. w. g.; bei schriftl. Einladungen〉 :
Zusage bzw. Absage erbeten; „Nein“, gab er zur ~
to answer (erwidern, entgegnen, zurückgeben: „Ja“, antwortete er; kannst du
nicht ~?; höflich, kurz, schriftlich ~; auf eine Frage ~; was sollte ich darauf ~?; er
antwortete mit „Ja“; was hast du [ihm] geantwortet?)

the answering pennant (s. Signalflagge)
the anus (〈 Anat.〉 = After)
to trust [sth to sb] (jdm etw ~: zu treuen Händen überlassen, in Obhut
übergeben); to confide [sth to sb] (jdm etw ~: vertraulich, im Geheimen
mitteilen); to confide in [sb] (sich jdm ~: jdm ein bisher gewahrtes Geheimnis
offenbaren); to be entrusted in someone's care (sich jdm ~: sich in jds
Obhut begeben) ● du kannst dich mir ruhig ~; sich einem Arzt ~; jdm ein
Geheimnis ~; jdm Geld, ein Geschäft ~; jdm seinen Kummer ~

+ sein

antrocknen

antun

Antwort

antworten
Antwortwimpel
Anus

anvertrauen
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die

Anvertraute, -n od. -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the female ward (s. Schutzbefohlene); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n,

der

Anvertraute(r), -ten od. -te

Sub.

the ward (s. Schutzbefohlener); Grammatik: der Anvertraute/ein

Anvertrauter

die

Anverwandte, -n od. -

Sub.

the female relative (Verwandte); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die

Anverwandte

der

Anverwandte(r), -ten od. -te

Sub.

the relative (Verwandter); Grammatik: der Anverwandte/ein Anverwandter;

Anverwandter

an/wachsen * 〈

Verb

Art.

intr.〉

Wortart

anwählbar

Adj.

an/wählen

Verb

Konjugation

Anvertraute

die ~n/zwei ~

Anvertrauter; des/eines Anvertrauten, die Anvertrauten/zwei Anvertraute
~n/zwei ~

des/eines Anverwandten, die Anverwandten/zwei Anverwandte
to take root (Wurzel[n] schlagen); to grow (〈 fig.〉 zunehmen, immer mehr
werden, anschwellen) ● die Pflanzen sind [gut, noch nicht] angewachsen; seine
Ersparnisse waren inzwischen auf 10.000 Euro angewachsen

addressable (s. Webseite)
to dial [a number] (eine Telefonnummer wählen, um eine telefonische
Verbindung herzustellen); to select [sth] (〈 EDV〉 am Computerbildschirm

Stichwort

+ sein

anwachsen
anwählbar
anwählen

auswählen, um eine gewünschte Sache, Information zu erhalten)
der

Anwalt, ¨-e

Sub.

das

Sub.

die

Anwaltsbüro, -s
Anwaltsgebühr, -en
Anwaltsgehilfe, -n

die

Anwaltskammer, -n

Sub.

die

Anwaltskanzlei, -en

Sub.

an/wandeln 〈

Verb

die

geh.; poet.〉

Sub.
Sub.

the lawyer, the solicitor (Rechtsanwalt); the representative
(bevollmächtigter Vertreter); the advocate (〈 fig.〉 Fürsprecher, Verfechter,

Verteidiger) ● sich als ~ niederlassen: eine Praxis als Rechtsanwalt eröffnen; er ist
ein guter ~ für unsere Sache

Anwalt

the lawyer's office (Büro eines Rechtsanwaltes)
the lawyer's fee (Gebühr, die ein Mandant seinem Anwalt zu zahlen hat)
the law clerk (Rechtsanwalt[s]gehilfe)
the bar association (Berufsorganisation der Anwälte); Syn.

Anwaltsbüro

the lawyer's office (Anwaltsbüro)
to come over [sb] (erfassen, ergreifen, überkommen, sich bemächtigen:

Anwaltskanzlei

Rechtsanwaltskammer

Furcht wandelte mich an; mich wandelte die Lust an, zu ...; es wandelte mich
erneut die Versuchung an, zu)
the mood (Sinnesänderung, Laune: war seine Großzügigkeit echt oder nur
eine plötzliche ~?; in einer ~ von Freigebigkeit)

Anwaltsgebühr
Anwaltsgehilfe
Anwaltskamme
r

anwandeln

die

Anwandlung, -en

Sub.

der

Anwärter, - (m/f)

Sub.

an/weisen *

Verb

Anweisung, -en

Sub.

an/wenden *

Verb

der

Anwender, - (m/f)

Sub.

das

Anwenderprogramm, -e

Sub.

die

Anwendung, -en

Sub.

das

Anwendungsprogramm, -e
an/werben *
Anwerbung, selten -en

Sub.
Verb

an/werfen *

Verb

Anwesen, -

Sub.

anwesend

Adj.

die

Anwesenheit, /

Sub.

die

Anwesenheitsliste, -en

Sub.

the attendance list (Liste der Anwesenden: eine ~ herumgehen lassen; sich
in die ~ eintragen)

Anwesenheitsli
ste

an/widern

Verb

to nauseate [sb] (anekeln, widerlich sein, Ekel erregen: sein neuer Krimi widert

anwidern

die

the candidate (jd, der Anspruch od. Aussicht auf ein Recht od. Amt hat: ~ auf

einen Posten)
to order [sth] (anordnen, auftragen, befehlen); to instruct, to teach [sth]
(belehren, unterweisen); to transfer [sth] (überweisen: Geld); to attribute
[sth] (zuteilen) ● er hat mich angewiesen, die Sachen wegzubringen; jdm einen
Betrag [durch die Bank, die Post] ~; bitte weisen Sie Ihre Leute an, mit den Kisten
vorsichtig umzugehen; jdm einen Platz ~; man hat mir dieses Zimmer angewiesen;
s. RW
the payment order (Ermächtigung zur Auszahlung an jdn: Post~,
Zahlungs~); the transfer (Überweisung, Scheck); the order (Befehl,
Anordnung); the instruction (Anleitung, Belehrung) ● ~en zu etw geben; ich
habe heute strenge ~, niemanden einzulassen; eine ~ auf 100 Euro; ~ auf die
Bank von ...; laut ~ vom Chef; Tropfen nur nach ärztlicher ~ einnehmen
to use [sth] (verwenden, gebrauchen: Heilmittel); to apply [sth] (zur Wirkung
bringen, in die Tat umsetzen, auf die Praxis übertragen: Regel, Methode) ●
Vorsicht ~; etw clever, falsch, geschickt, gut, richtig, schlecht ~; kann man die
Regel auch in diesem, auf diesen Fall ~?; die angewandte Mathematik, die
angewandten Wissenschaften
the user (〈 meist EDV〉 jd, der etw anwendet od. benutzt, z. B. ein
Computerprogramm)

the user programme (s. Fenster, Computersystem,
Anwendungsprogramm)

Anwandlung
Anwärter

anweisen

Anweisung

anwenden

Anwender
Anwenderprogr
amm

the use, the application

die

das

Sub.

(〈 unz.〉 Verwendung, Gebrauch, Umsetzung in
die Tat: ~ finden: angewendet werden; zur ~ bringen: anwenden); the
treatment (Heilbehandlung [bei Kuren]: mehrere ~en pro Tag)

Anwendung

the user programme (Anwenderprogramm)
to recruit [sb] (für etw zu gewinnen suchen: Kunden ~; Investoren ~)
the recruitment (das Anwerben)
to throw [sth to sth] an (an etw anderes werfen); to start up [sth] (anlassen,

Anwendungspr
ogramm

the estate (Haus mit größerem Grundbesitz)
present (zugegen, an Ort u. Stelle, da, dabei, versammelt, erschienen: bitte

Anwesen

in Gang setzen) ● Putz ~; den Motor ~

teilen Sie den heute nicht ~en Mitgliedern mit, dass...; er war bei der Feier [nicht]
~; Verzeihung, ich war eben nicht ganz ~ 〈 umg., scherzh.〉 : ich habe nicht
aufgepasst)
the presence (das Zugegensein, Da-, Dabeisein: die ~ feststellen [bei
Versammlungen]; in ~ von: im Beisein von; ~ bei einer Sitzung)

mich an; das fahle Krankenhausessen widerte ihn an; jdm angewidert zusehen)

anwerben
Anwerbung
anwerfen

anwesend

Anwesenheit
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Art.

an/winkeln
an/wurzeln 〈

intr.〉
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Wortart

Verb

to bend [sth] (etw ~: so biegen, dass es einen Winkel bildet ● ein Rohr, den

Verb

to take root (Wurzeln schlagen, anwachsen: die Pflanzen sind gut

angewurzelt; wie angewurzelt dastehen: starr, regungslos)
the quantity (gewisse Menge, bestimmte Stückzahl); the number (Zahl) ●
die ~ der Teilnehmer steht noch nicht fest; eine ~ Häuser; eine beträchtliche,
große ~; eine ~ Kinder, 〈 od.〉 eine ~ von Kindern spielte auf der Straße
〈 umg.〉 : mehrere
to pay a deposit [for sth] (etw ~: die erste Rate für etw zahlen, zunächst
einen Teilbetrag zahlen )

Sub.

an/zahlen

Verb

Anzahlung, -en

Sub.

an/zapfen

Verb

das

Anzeichen, -

Sub.

die

Anzeige, -n

Sub.

die

Anzeigeeinheit, -n

Sub.

das

Anzeigegerät, -e

Sub.

an/zeigen

Verb

the display equipment (Gerät, das etw anzeigt)
to report on [sth] (etw ~: schriftlich od. durch Zeitungsanzeige ankündigen,
mitteilen, bekanntmachen); to indicate [sth] (etw ~: erkennen lassen,
angeben); to press charges [against sb] (jdn ~: bei der Polizei melden,

an/zetteln

Verb

to weave [sth] (den Aufzug eines Gewebes ~: auf dem Webstuhl herrichten,
Kettfäden dafür spannen); to plot [sth] (〈 fig.〉 im Geheimen vorbereiten,

die

an/ziehen *

Verb

anziehend

Adj.

die

Anziehung, -en

Sub.

der

Anziehungsbereich, -e

Sub.

die

Anziehungskraft, ¨-e

Sub.

Konjugation

the deposit (erste Rate); the instalment (Teilzahlung [beim Kauf]) ● eine

~ leisten: etw anzahlen; eine ~ machen
to tap [sth] (durch einen Stich öffnen, anstechen: Fass); to borrow from
[sb] (〈 fig., umg.〉 jdn ~: von jdm Geld borgen);to question [sb] (〈 fig., umg.〉
jdn ~: ausfragen, um etw zu erfahren) ● einen Baum ~: den Baumstamm
einschneiden, um Harz zu gewinnen; eine Telefonleitung ~: sich unbemerkt in
eine Telefonleitung einschalten; ein Fass ~
the sign (Zeichen [von etw Kommendem]); the indication (ankündigendes
Ereignis, Ankündigung, Vorbote) ● Fieber ist oft das erste ~ einer Krankheit; ein
Windstoß als ~ eines Gewitters; es sind alle ~ dafür vorhanden
the charge (Meldung, Mitteilung: bei Behörde, Polizei); the
announcement (Bekanntmachung [in der Zeitung], Inserat, Annonce:
Stellen~, Zeitungs~); the notice ([gedruckte] Mitteilung: Heirats~, Todes~); the
gauge (Teil eines Geräts od. Messinstruments, der einen Wert anzeigt,
Anzeigeeinheit); the display, the reading (der auf einem Gerät od.
Messinstrument angezeigte Wert) ● eine ~ [bei der Zeitung] aufgeben; eine ~ [in
die Zeitung] einrücken [lassen]; ~ [bei der Polizei] erstatten [wegen]; eine ~ [bei
der Polizei] machen

the display unit (Einrichtung eines Gerätes zur bildl. od. textl. Darstellung
von Messgrößen, Werten)

verklagen, beschuldigen) ● ein Buch [in der Zeitung] ~; einen Diebstahl ~; meine
Armbanduhr zeigt auch die Sekunden an; das Thermometer zeigt 10 Grad unter
Null an; einen Verlust [in der Zeitung] ~

Stichwort
anwinkeln

Arm ~)

Anzahl, -en

die
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+ sein

anwurzeln

Anzahl

anzahlen
Anzahlung

anzapfen

Anzeichen

Anzeige

Anzeigeeinheit
Anzeigegerät

anzeigen

anzetteln

anstiften: Verschwörung)
to pull [sth] (an sich heranziehen); to absorb [sth] (aufnehmen, annehmen:
Geruch); to draw up [sth] (an-, aufsaugen: Wasser); to pull tight [sth]
(anspannen, straffer ziehen: Seil, Saite, Schraube, Handbremse); to attract
[sth] (〈 fig.〉 heran-, anlocken, anreizen: Käufer, Publikum);to please [sb]
(gefallen); to dress [sb] (jdn od. sich ~: jdm od. sich Kleidung anlegen, jdn od.
sich ankleiden, kleiden); to pull clothes on [sb] (jdn od. sich ~: überziehen,
anlegen [Kleid, Handschuhe, Strümpfe]) ● ihr heiteres Wesen zieht alle an;
ungleiche Pole ziehen einander an; er zieht mich sehr [stark] an: er ist mir sehr
sympathisch; der Kaffee hat den Geruch der danebenliegenden Seife angezogen;
eine Schraube [fester] ~: fester schrauben; die Zügel ~: straffer ziehen; 〈 fig.〉
strenger werden; das Kind kann sich schon, noch nicht allein ~; sich elegant,
festlich, gut, sauber, warm ~; to start moving (〈 intr.〉 sich in Bewegung
setzen u. dadurch ziehen); to rise (〈 intr.〉 steigen, sich erhöhen: Preise,
Börsenkurse); to play first (〈 intr.; Brettspiel〉 den ersten Zug tun, am Zug
sein) ● die Pferde zogen an: wurden schneller; die Preise haben in den letzten
Wochen stark angezogen; das feindliche Heer kam angezogen: zog heran,
näherte sich
attractive (gewinnend, reizvoll, angenehm, sympathisch: Mensch, Wesen)

anziehen

the force of attraction (〈 unz.〉
appeal (Reiz, Anreiz, Lockung)

Anziehung

das Anziehen, Heranziehen);the

the field of attraction (s. Raumsonde)
the force of attraction (〈 Phys.〉 Kraft, durch die ein Gegenstand
angezogen wird, z. B. durch die Kraft eines Magneten); the force of
gravitation (〈 Phys.〉 Schwerkraft [der Erde]);the appeal (〈 fig.〉

anziehend

Anziehungsber
eich

Anziehungskraf
t

Vermögen, andere Menschen anzuziehen, zu locken, zu fesseln, für sich
einzunehmen, gewinnendes Wesen)
die

Anzucht, /

Sub.

cultivation (das Heranziehen, Heranzüchten, Aufziehen [von Pflanzen]); the
drain (〈 Bgb.〉 Abwassergraben)

Anzucht

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Anzug, ¨-e

Sub.

anzüglich

Adj.

die

Anzüglichkeit, -en

Sub.

der

Anzugmodel, -

Sub.

an/zünden

der

die

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the approach (〈 unz.〉 das Herannahen, Anrücken); the first move
(〈 Brettspiel, unz.〉 erster Zug);the clothes (〈 unz.〉 Kleidung); the style
of dressing (〈 unz.〉 die Art, sich anzuziehen) ● dieser Rock mit dem Pullover

Konjugation

Stichwort

zusammen ist ein hübscher ~; sonntäglicher ~; etw ist im ~: nähert sich; ein
Gewitter ist im ~; die Truppen sind im ~; the suit (Hose mit dazugehöriger
Jacke [u. Weste]: Herren~, Hosen~ ● sich einen ~ [vom Schneider] machen
lassen); s. RW
displeasing, insinuating, suggestive (anstößig, beziehungsvoll,
anspielend, leicht boshaft ● ~ werden: eine spitze, beziehungsvolle, anstößige
Bemerkung machen)
the innuendo (Anspielung, leicht boshafte, anstößige, spitze Bemerkung: bitte
lass diese ~en)

Anzug

Anzugmodel

Verb

the model suit (s. Mode)
to light up [sth] (entzünden, anbrennen [Licht, Feuer, Kerze], in Brand setzen

an/zweifeln

Verb

to doubt [sth] (etw ~: an etw zweifeln, etw bezweifeln, die Wahrheit einer

Aorta, -ten

Sub.

apart

Adj.

Apfel, ¨-

Sub.

[Holz, Gebäude])

Sache infrage stellen)

the aorta (〈 Anat.〉 = Hauptschlagader)
striking, distinctive (eigenartig, reizvoll); unusual (ungewöhnlich,

besonders) ● sie ist nicht hübsch, aber ~; ein ~es Gesicht, Kleid)
the apple (Frucht des Apfelbaumes ● der ~ fällt nicht weit vom Stamm
〈 sprichwörtl.〉 : wie der Vater, so der Sohn, das liegt in der Familie; kein ~ konnte
zur Erde fallen: es war sehr voll, die Menschen standen dicht gedrängt; für einen ~
und ein Ei 〈 fig.〉 : fast umsonst; in den sauren ~ beißen 〈 fig.〉 : etw
Unangenehmes auf sich nehmen, sich ins Unvermeidliche fügen)
apple-like (s. Quittenbaum)

anzüglich

Anzüglichkeit

anzünden
anzweifeln
Aorta
apart

Apfel

das

apfelähnlich
Apfelkern, -e
Apfelkompott, -e
Apfelmus, -e 〈 Pl. selten〉

die

Apfelscheibe, -n

Sub.

das

Sub.

die

Apfelschnitzel, Apfelsine, -n

der

Apfelsinenbaum, ¨-e

Sub.

der

Apfelsinenkern, -e

Sub.

der

Apfelstrudel, -

Sub.

the orange kernel (s. Kern)
the apple strudel (Süßspeise aus gebackenem Strudelteig mit einer Füllung

der

Apfelwein, -e

Sub.

cider (durch alkoholische Gärung aus dem Saft von Äpfeln erzeugtes,

Apfelwein

die

Apoplexie, -n

Sub.

the apoplexy, the stroke (〈 i. e. S.〉 = Schlaganfall);the
cerebrovascular accident (〈 i. w. S.〉 plötzliche Durchblutungsstörung in

Apoplexie

der
das

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

apfelähnlich

the apple core (Samenkern im Gehäuse des Apfels)
apple sauce (s. Kompott)
apple sauce (süßes Mus aus gekochten Äpfeln
the slice of apple (einzelne Scheibe eines [vom Kerngehäuse befreiten]

Apfelkern

the apple cutting (s. Apfelstrudel)
the orange (Frucht des Apfelsinenbaumes); Syn. Orange
the orange tree (〈 Bot.〉 aus China stammendes Zitrusgewächs: Citrus

Apfelschnitzel

Apfelsinenkern

Apfels)

Aurantium sinensis)

aus Apfelschnitzeln)

weinähnliches Getränk)

Apfelkompott
Apfelmus
Apfelscheibe

Apfelsine
Apfelsinenbau
m

Apfelstrudel

einem Organ od. einer Körperhöhle)
der

Apostroph, -e

Sub.

appellieren 〈

Verb

intr.〉 an

the apostrophe (〈

Sprachw.〉 Zeichen für einen oder mehrere
weggelassene Buchstaben, z. B. „er ist's“ oder „mit'm Fahrrad“); Syn.
Auslassungszeichen
to appeal [to sb/sth] (an jdn od. etw ~: sich an jdn od. etw wenden, jdn od. etw
anrufen)

appellieren

Sub.

die

Appendix, -dizes
Appendix, -dizes
Appendizitis, -tiden

der

Appetit, -e

Sub.

kommt beim Essen; Bewegung und frische Luft machen ~; das macht ~ auf mehr;
ich lasse mir nicht von dir den ~ verderben; da vergeht einem ja der ~!; einen
gesegneten, großen, gar keinen ~ haben; guten ~!; ~ auf etw haben)

appetitanregend

Adj.

appetitlich

Adj.

appetizing (~es Getränk, Arzneimittel: G., A., das den Appetit anregt)
appetizing (den Appetit anregend, lecker); pretty (〈 fig.; veraltet〉 hübsch,

Applaus, /

Sub.

applause (Beifall, Händeklatschen: begeisterter, donnernder, starker ~; für

Applaus

appretieren

Verb

to finish [sth] (Textilien ~: sie bearbeiten, um ihnen besseres Aussehen od.

appretieren

der
die

der

die

Approbation, -en

Sub.
Sub.

Sub.

the annex, the appendix (Anhang, Zusatz)
the appendix (〈 Anat.〉 = Wurmfortsatz)
appendicitis (〈 Med.〉 = Blinddarmentzündung)
the appetite (Esslust, Verlangen nach einer Speise: den ~ anregen; der ~

Apostroph

adrett) ● die Speisen waren ~ zurechtgemacht

seine Darbietung erntete er nur verhaltenen ~; ~ [auf offener Szene] erhalten)
höhere Gebrauchsfähigkeit zu verleihen)

the approval (Genehmigung, Bewilligung, Zuerkennung); the license to
practice (〈 Med.; Pharm.〉 staatl. Genehmigung zur Berufsausübung für Ärzte
u. Apotheker); the confirmation (〈 kath. Kirche〉 Bestätigung eines
Priesters, Ordens usw.); the authorisation to print (amtl. kirchl. Erlaubnis

Appendix
Appendix
Appendizitis

Appetit

appetitanregend
appetitlich

Approbation

zum Druck von Schriften)
die

Approximation, -en

Sub.

the approximation (Annäherung); the approximated value

Approximation

die

Aprikose, -n

Sub.

the apricot (Frucht des Aprikosenbaumes); Syn. Marelle

Aprikose

(〈 Math.〉

= Näherungswert)
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der

Aprikosenbaum, ¨-e

Sub.

das

Aquarell, -e
Aquarellfarbe, -n
Aquarellmalerei, /
Äquator, -en
Ar, -e
Arachnide, -n
Aramäer, - (m/f)

Sub.

aramäisch

Adj.

Arbeit, -en

Sub.

arbeiten

Verb

der

Arbeiter, - (m/f)

Sub.

die

Arbeiterbewegung, -en

Sub.

die

Sub.

der

Arbeiterbiene, -n
Arbeiterfront, -e
Arbeiterschicht, -e
Arbeitgeber, -

der

Arbeitgeberverband, ¨-e

Sub.

der

Arbeitnehmer, -

Sub.

der

Arbeitsablauf, ¨-e

die

Arbeitsagentur, -en

die
die
der
das
die
der

die

der
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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the apricot tree (〈 Bot.〉 kleines bis mittelgroßes Steinobstgewächs aus der

Stichwort

Konjugation

Familie der Rosengewächse mit eiförmigen, orangefarbenen Früchten: Prunus
armeniaca)

Aprikosenbaum

the water-painting (〈 Mal.〉 mit Wasserfarben gemaltes Bild)
the watercolour (〈 Mal.〉 = Wasserfarbe)
water-painting (〈 Mal.〉 Malerei mit Wasserfarben)
the equator (〈 Geogr.〉 größter Breitenkreis auf der Erd- od. Himmelskugel)
the are (Flächenmaß, 100 Quadratmeter, 100 m2)
the arachnid (〈 Zool.〉 = Spinnentier); oVArachnoide
the Aramean (Angehöriger eines westsemitischen Nomadenvolkes)
Aramaic (Aramäa, die Aramäer betreffend); the Aramaic language (in

Aquarell

der Sprache der Aramäer)
work (körperl. od. geistige Betätigung, Tätigkeit, Beschäftigung: Garten~, Haus~,
Forschungs~); the profession (Beruf, berufl. Tätigkeit, Stellung: Berufs~);
the effort (Mühe, Anstrengung); the test (schriftl. od. prakt. Prüfung:
Prüfungs~, Schul~, Mathematik~); the handiwork (Ausführung, Gestaltung:
Einlege~, Goldschmiede~); the product (Herstellung); the final
document (das bearbeitete Ergebnis der Tätigkeit, Leistung: Doktor~, Schul~)
● ~ macht das Leben süß; eine Menge ~; das kostet ein schönes Stück ~; ~
Suchende[r] = Arbeitsuchende[r]; seine ~ abgeben; seine ~ aufgeben; die ~
einstellen; er hat die ~ nicht erfunden 〈 umg.; scherzh.〉 : er arbeitet nicht gern; ~
finden; das kostet viel ~; produktive ~ leisten; saubere ~ liefern; eine ~ schreiben
[in der Schule]; ~ suchen; seine ~ vorlegen, zeigen; eine anstrengende,
einträgliche, geistige, harte, körperliche, leichte, schriftliche, schwere,
wissenschaftliche ~; meine berufliche ~
to work (〈 intr.〉 Arbeit leisten, Arbeit verrichten); to exert oneself
(〈 intr.〉 sich bemühen, sich anstrengen); to function (〈 intr.〉 tätig sein, in
Gang sein: Maschine); to warp (〈 intr.〉 sich verändern, verziehen: Holz); to
ferment (〈 intr.〉 gären: Most); to rise (〈 intr.〉 treiben, aufgehen: Teig); to
earn (〈 intr.〉 Zinsen tragen, Gewinn bringen: Geld); to be employed
(〈 intr.〉 angestellt sein) ● angestrengt, fleißig, flink, gut, ordentlich, sauber,
schlecht, schnell, sorgfältig, tüchtig ~; sein Herz, der Motor arbeitet einwandfrei,
normal; der Ring, das Wörterbuch ist gut gearbeitet; körperlich, geistig,
wissenschaftlich ~; er arbeitet schon lange als Tischler; an etw ~: etw bearbeiten;
an jdm ~: sich intensiv mit jdm beschäftigen, um ihn zu fördern od. ihn [bes.
charakterlich] zu vervollkommnen; an einer Erfindung ~; am Schraubstock ~; an
sich selbst ~; auf dem Feld ~; er arbeitet bei der Post; sich durch den Schnee, das
Gestrüpp usw. ~: sich mit Mühe hindurchkämpfen; er arbeitet für die Firma X; er
arbeitet für zwei: tüchtig, viel; man sah seinem Gesicht an, wie es in ihm arbeitete:
wie erregt, bewegt er war, wie er mit sich kämpfte; to make [sth] (anfertigen,
herstellen: Kleid, Möbelstück ● ich habe mir einen Anzug ~ lassen); s. RW
the working person (〈 i. w. S.〉 jd, der arbeitet);the worker, the
workman ( 〈 i. w. S.〉 jeder, der einen Beruf ausübt);the wage earner
(〈 i. e. S.〉 jd, der gegen Lohn körperl. Arbeit leistet: Berg~, Industrie~, Metall~) ●
er ist ein guter ~ er ist tüchtig

Aquarellfarbe
Aquarellmalere
i
Äquator
Ar
Arachnide
Arachnoide
Aramäer
aramäisch

Arbeit

arbeiten

Arbeiter

the worker's movement (organisierter Zusammenschluss der

Arbeiterbeweg
ung

the worker bee (Arbeiterin in einem Bienenvolk)
the worker's front (s. Front)
the working class (s. Schicht)
the employer (jd, der Arbeitnehmer gegen Lohn od. Gehalt beschäftigt)
the employer's association (Vereinigung der Arbeitgeber [als

Arbeiterbiene

Arbeitnehmer

Sub.

the employee (jd, der für einen Arbeitgeber gegen Lohn od. Gehalt arbeitet)
the operational procedure ([planmäßiger] Verlauf, Gliederung der Arbeit:

Sub.

the employment agency (Bundesagentur für Arbeit); the employment
bureau (Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit: sie meldete sich bei der ~

Sub.
Sub.
Sub.

Industriearbeiter seit etwa Ende des 19. Jh.)

Verhandlungspartner der Gewerkschaft])

die Gestaltung von Arbeitsabläufen in der industriellen Fertigung)

Arbeiterfront
Arbeiterschicht
Arbeitgeber
Arbeitgeberver
band

Arbeitsablauf

Arbeitsagentur

Frankfurt arbeitssuchend)

arbeitsam

Adj.

industrious (fleißig, geschäftig, gern arbeitend, arbeitswillig)
the expenditure of energy (Aufwand an Arbeit: der betrieblich notwendige

arbeitsam

der

Arbeitsaufwand, /

Sub.

die

Arbeitsbedingung, -en

Sub.

Arbeitsbedingu
ngen

Sub.

the working condition (Umstand, unter dem Arbeit stattfindet)
the field of work (Arbeitsgebiet, Fachgebiet); the work area (Umfeld od.

der

Arbeitsbereich, -e

die

Arbeitsbiene, -n

Sub.

the worker bee (〈

die

Arbeitseinstellung, -en

Sub.

the strike (= Streik)

die

Arbeitserleichterung, -en
arbeitsfähig

Sub.

work relief, help (Erleichterung, Vereinfachung der Arbeit)
able to work, viable (fähig, tauglich zur Arbeit)

Adj.

~)

Abteilung, in dem bzw. der jd arbeitet)

Zoologie〉 Arbeiterbiene);the
außerordentlich fleißige [weibliche] Person)

busy worker (〈

umg.〉

Arbeitsaufwand

Arbeitsbereich
Arbeitsbiene
Arbeitseinstellu
ng
Arbeitserleichte
rung
arbeitsfähig
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Arbeitsfähigkeit, /
arbeitsfrei

Sub.

der

Arbeitsgang, ¨-e

Sub.

das

Sub.

die

Arbeitsgebiet, -e
Arbeitsgelegenheit, -en

die

Arbeitsgemeinschaft, -en

Sub.

die

Arbeitskittel, -

Sub.

das

Arbeitsklima, /

Sub.

der

Arbeitskolonne, -

Sub.

die

Adj.

Sub.

die

Arbeitskraft, ¨-e

Sub.

das

Arbeitsleben, -

Sub.

die

Arbeitsleistung, -en
Arbeitslohn, ¨-e

Sub.

arbeitslos
das
die
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Konjugation

Stichwort

the ability to work, viability (arbeitsfähiger Zustand)
leisure (frei von berufl. Verpflichtung)
the production stage (Fortgang der Arbeit); the phase of operation

Arbeitsfähigkei
t

the field of work (Aufgabenkreis)
the work occasion (s. Arbeitslosigkeit)
the work group, the team (Gruppe bes. von Schülern od. Studenten, auch

Arbeitsgebiet

the smock (bei der Arbeit getragener Kittel)
the work atmosphere (durch ein bestimmtes gemeinschaftliches Verhalten

Arbeitskittel

bei der Arbeit geprägte Stimmung, Atmosphäre: in diesem Betrieb herrscht ein
gutes ~)

Arbeitsklima

the work crew (s. Kolonne)
the work capacity (〈 unz.〉

Arbeitskolonne

(Abschnitt innerhalb einer Arbeit)

Wissenschaftlern, zu gemeinsamer Arbeit auf einem bestimmten Gebiet)

Leistungskraft, Schaffenskraft, geistige u.
körperl. Kraft zur Arbeit: sich seine ~ erhalten); the worker (Mensch im Hinblick
auf seine Arbeitsleistung: Mangel an Arbeitskräften; mehr Arbeitskräfte anfordern,
einstellen; er ist eine gute ~)
the life at work (beruflicher Alltag); the professional life (durch Arbeit
u. Berufstätigkeit geprägter Lebensabschnitt)

arbeitsfrei
Arbeitsgang

Arbeitsgelegen
heit
Arbeitsgemeins
chaft

Arbeitskraft

Arbeitsleben
Arbeitsleistung

Adj.

the output, the performance (Leistung an Arbeit: die tägliche ~)
the wage (Bezahlung für Arbeit, Lohn: täglicher, wöchentlicher ~)
unemployed (ohne [bezahlte] Arbeit ● ~es Einkommen: ohne Leistung

Arbeitslosengeld, -er

Sub.

the unemployment benefit (von der Arbeitslosenversicherung an
arbeitslose Arbeiter gezahlter Geldbetrag: ~ beziehen, beantragen)

Arbeitslosengel
d

Arbeitslosenunterstützung,
/

Sub.

the unemployment benefit (〈

Arbeitslosenunt
erstützung

Arbeitslosenversicherung, /

Sub.

unemployment insurance (Versicherung der Arbeitnehmer für den Fall
der Arbeitslosigkeit)

Arbeitslosenver
sicherung

die

Arbeitslosigkeit, /

Sub.

unemployment (Mangel an Arbeitsgelegenheit mit Verdienst); Syn.

Arbeitslosigkeit

der

Arbeitsmantel, -

Sub.

die

Arbeitsmaschine, -n

Sub.

die

Arbeitsmethode, -n

Sub.

die

Arbeitsmittel (Pl.)

Sub.

die

Arbeitsmöglichkeit, -en

Sub.

die

Sub.

das

Arbeitsniederlegung, -en
Arbeitspensum, -sa od. -sen

das

Arbeitspferd, -e

Sub.

der

Arbeitsplatz, ¨-e

Sub.

der

Sub.

Sub.

Arbeitslohn
arbeitslos

geistiger od. körperl. Arbeit erzieltes Einkommen); Syn. erwerbslos

frühere Bez. für〉

Arbeitslosengeld)

Erwerbslosigkeit

the overall (bei der Arbeit getragener Mantel, Kittel)
the work machine (Maschine, die eine Arbeit verrichtet, z. B. Bagger,

Arbeitsmantel

the method of operation (Methode, nach der gearbeitet wird)
the work equipment (alle techn. Mittel [Werkzeuge, Maschinen] sowie alle

Arbeitsmethode

Arbeitsmaschin
e

Werkzeugmaschine); Ggs Kraftmaschine

gegenständlichen Bedingungen [Gebäude, Transportmittel], die für den
Arbeitsprozess notwendig sind)
the employment possibility (Möglichkeit zum Arbeiten: sie hat eine ~
entdeckt, gefunden)

Arbeitsmittel

the strike (= Streik)
the work quota (Pensum: mein tägliches ~; ein großes ~ bewältigen)
the work horse (〈 früher〉 zur Arbeit verwendetes od. verwendbares Pferd,
Zugpferd); the hard worker (〈 fig.〉 jd, der unermüdlich tüchtig arbeitet)
the place of work (Platz, an dem man arbeitet; Syn. Arbeitsstätte); the
employment, the position (Anstellung, Beschäftigung) ● Mangel an

Arbeitsniederle
gung

Arbeitsmöglich
keit

Arbeitspensum
Arbeitspferd

Arbeitsplatz

Arbeitsplätzen
der

Arbeitsprozess, -e

Sub.

der

Sub.

die

Arbeitsraum, ¨-e
Arbeitsschicht, -en

der

Arbeitsschritt, -en

Sub.

the professional life (〈 unz.〉 Arbeitsleben: er steht mitten im ~);the
work process (Ablauf, Verlauf einer Arbeit)
the work space ([geschlossener] Raum, in dem gearbeitet wird)
the work shift (Schicht der Industriearbeiter und Bergleute)
the work step, the individual operation (Maßnahme, Vorgehen

die

Arbeitsstätte, -n

Sub.

the place of work (= Arbeitsplatz); the employment, the position

die

Arbeitsstelle, -n

Sub.

das

Arbeitsstück, -e

Sub.

die

Arbeitsstunde, -n

Sub.

the place of work (Betrieb, in dem man arbeitet; Syn. Arbeitsstätte); the
employment, the position (Arbeitsplatz, Anstellung)
the workpiece (s. Schraubstock)
the hour of work ([bes. im Hinblick auf eine Entlohnung] arbeitend

arbeitssuchend

Adj.

seeking employment (eine Arbeit, Stellung, [berufliche] Beschäftigung

arbeitssuchend

die

Arbeitsteilung, /

Sub.

the division of labour (Teilung der zu leistenden Arbeit in bestimmte

Arbeitsteilung

der

Arbeitsunfall, ¨-e
arbeitsunlustig

Sub.

Sub.

Adj.

Arbeitsprozess
Arbeitsraum
Arbeitsschicht

innerhalb eines Produktions- od. Arbeitsablaufes: ~ eines Entwicklungsstadiums)
Arbeitsstelle)

verbrachte Stunde: der Installateur hat zwei ~n berechnet)
suchend: ~e Männer und Frauen)
Arbeitsgänge od. Verrichtungen)

the work accident (= Betriebsunfall)
unwilling to work (s. faul)

(=

Arbeitsschritt
Arbeitsstätte
Arbeitsstelle
Arbeitsstück
Arbeitsstunde

Arbeitsunfall
arbeitsunlustig
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Arbeitsvergütung, -en

Sub.

das

Arbeitsverhältnis, -se

Sub.

die

Arbeitsvermittlung, -en
Arbeitsvorgang, ¨-e

Sub.

arbeitswillig

Adj.

die

Arbeitswillige, -n od. -

Sub.

der

Arbeitswillige(r), -gen od. -ge

Sub.

die

Arbeitswoche, -n

Sub.

die

Arbeitszeit, -en

Sub.

das

Arbeitszimmer, -

Sub.

der

Archipel, -e

Sub.

der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

die

Sub.

Architekt, -en

Sub.

Konjugation

Stichwort

the pay (Vergütung für geleistete Arbeit)
the employment relationship (Rechtsverhältnis zw. Arbeitnehmer u.

Arbeitsvergütu
ng

the employment agency (Vermittlung von Arbeitskräften u. -stellen)
the work process (Vorgang, Ablauf einer Arbeit: einen ~ verändern)
willing to work (willig, bereit zu arbeiten: sich ~ zeigen; Streikposten

Arbeitsvermittl
ung

Arbeitgeber: in einem ~ stehen angestellt, dauernd gegen Entgelt beschäftigt sein;
in keinem ~ stehen: selbstständig sein; nicht berufstätig sein)

hinderten die Arbeitswilligen am Betreten des Werks)
the female volunteer worker (weibliche Person, die bereit ist zu
arbeiten); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the volunteer worker (jd, der bereit ist zu arbeiten); Grammatik: der
Arbeitswillige/ein Arbeitswilliger; des/eines Arbeitswilligen; die Arbeitswilligen/zwei
Arbeitswillige
the work week (Woche, in der [berufliche] Arbeit geleistet wird oder zu leisten
ist)

the working hours (Zeitdauer, während der gearbeitet wird: gesetzlich
festgelegte ~; flexible, gleitende ~)

the office, the study (Zimmer [in einer Wohnung], in dem gearbeitet wird)
the Greek archipelago (〈 urspr.〉 Archipelagos, die Inseln zw.
Griechenland u. Kleinasien); the archipelago, the group of islands
(〈 danach〉

der
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Arbeitsverhältn
is

Arbeitsvorgang
arbeitswillig
Arbeitswillige

Arbeitswilliger

Arbeitswoche
Arbeitszeit
Arbeitszimmer
Archipel

Name auch anderer Inselgruppen, z. B. Malaiischer ~)

the architect (Baufachmann, jd, der Bauwerke entwirft u. ihre Fertigstellung
überwacht); the conceptor, the creator (〈 fig.〉 Schöpfer, Konzepteur) ●

Architekt

sie gilt als ~in der marktwirtschaftlichen Reformen 〈 fig.〉 )
die

Architektur, -en

Sub.

das

Areal, -e

Sub.

areligiös

Adj.

die

Arena, -nen

Sub.

die

Arengapalme, -n

Sub.

arg

Adj.

architecture (Baukunst, Wissenschaft von der Baukunst); the structure

(innerer Aufbau, Bauplan [von Bauwerken, künstlerischen Werken, Maschinen,
Körpern]); the architectural style (Baustil) ● ~ der Gotik; sie studiert jetzt ~

the area (Fläche, Bezirk); the settlement (Siedlungsgebiet); the
territory (Verbreitungsgebiet [von Tieren od. Pflanzen])
not religious (nicht religiös, der Religion ablehnend gegenüberstehend); Ggs.
religiös

the arena of antiquity (〈 Antike〉 mit Sand bestreuter Kampfplatz im
Amphitheater); the sport stadium (Sportplatz mit Zuschauersitzen); the
circus ring (〈 im Zirkus〉 = Manege);the summer theatre (〈 österr.〉

Architektur

Areal
areligiös

Arena

Sommerbühne)

das

Arg, / 〈

der

Ärger, /

Sub.

ärgerlich

Adj.

geh.; veraltet〉

ärgern

Sub.

Verb

das

Ärgernis, -se

Sub.

die

Arglist, /
arglistig

Sub.

arglos

Adj.

die

Arglosigkeit, /

Sub.

das

Argument, -e

Sub.

die

Argumentation, -en
argumentieren 〈 intr.〉

Sub.
Verb

Argwohn, /
argwöhnen

the sugar palm (s. Fiederpalme)
bad, terrible (schlimm, böse, bösartig); annoying (ärgerlich); great

Arengapalme

(〈 oberdt.〉 sehr, stark, überaus) ● jdm einen ~en Blick zuwerfen; ~es Pech
haben; ~e Schmerzen haben; er ist ein ~er Spötter

arg

falseness (Heimtücke, Falschheit: es ist kein ~ an ihm; er ist ohne ~)
annoyance (Unwille, Verdrossenheit, leichter Zorn); bother, trouble

Arg

(Unannehmlichkeit, Verdruss) ● seinen ~ an jdm auslassen; du bereitest, machst
mir ~; seinem ~ Luft machen; beruflichen ~ haben; ich habe schweren ~ gehabt;
ich habe damit, mit ihm, ihr noch viel ~ gehabt; nichts als ~ und Verdruss hat man
damit!
annoyed, cross (voller Ärger, verärgert, verdrossen, leicht zornig);
unpleasant (Ärgernis erregend, unangenehm) ● ein ~er Vorfall; das ist wirklich
~; er war darüber sehr ~

to annoy [sb] (jdn ~: Ärger, Verdruss bereiten, ärgerlich machen, in Zorn
versetzen); to tease [sb] (jdn ~: boshaft necken) ● es ärgert ihn, dass ...; du
darfst deine kleine Schwester, den Hund nicht immer ~; to get annoyed (sich
~: ärgerlich sein, ärgerlich werden ● ich habe mich sehr über dich, darüber
geärgert)
the annoyance (Ärger, Anstoß, etw Ärgerliches); the outrage (eine
anstoßerregende Handlung, Verletzung des religiösen od. sittlichen Gefühls) ● ~
erregen; es ist jedesmal ein ~ für mich

Ärger

ärgerlich

ärgern

Ärgernis

the malevolence (Hinterlist, Heimtücke)
cunning, crafty (hinterlistig, heimtückisch, verschlagen)
artless, ingenuous (ohne Arg, nichts Böses vorhabend); innocent (nichts

Arglist

innocence, guilelessness (Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauensseligkeit)
the argument (stichhaltige Entgegnung, Beweis, Beweisgrund, Punkt in einer
Beweisführung); the mathematical argument, the variable of a
function (〈 Math.〉 unabhängige Veränderliche einer Funktion) ● das ist kein ~

Arglosigkeit

Argumentation

Sub.

the argumentation (Beweisführung, Begründung)
to argue (Argumente vorbringen: gut, richtig ≈)
suspicion (schlimme Vermutung, Verdacht, Misstrauen: jds ~ beschwichtigen,

Verb

to suspect [sth] (Argwohn hegen, [Schlimmes] vermuten: einen Einbruch ~)

argwöhnen

Adj.

Böses ahnend, vertrauensselig)

arglistig
arglos

Argument

[gegen meine Behauptung]!; ein schwerwiegendes ~ für, gegen etw

der

zerstreuen; jds ~ erregen; ~ [bei jdm] erwecken; ~ hegen [gegen])

argumentieren
Argwohn
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Wortart

Adj.

Aristokratie, /

Sub.

aristokratisch

Adj.

Arktis, /

Sub.

arm

Adj.

Arm, -e

Sub.

armähnlich

Adj.

der

Armausschnitt, -e

Sub.

das

Sub.

die

Armband, ¨-er
Armbanduhr, -en

die

Armbinde, -n

Sub.

der

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
suspicious (voller Argwohn, misstrauisch)
aristocracy, the aristocratic form of government (〈 unz.〉

Staatsform, in der die Herrschaft im Besitz einer privilegierten sozialen Gruppe
[Adel, Oberschicht] ist; Adelsherrschaft); the aristocracy (Staat,
Gemeinwesen, in dem eine Aristokratie besteht); the nobility (adlige
Oberschicht, Adel[sstand]: ~ und Bourgeoisie; 〈 in übertragener Bedeutung〉 die ~
des Geldes, des Geistes: durch Besitz einflussreiche, durch Bildung
hervorragende Minderheit); distinction, worthiness (〈 unz.〉 Würde,
Vornehmheit: die ~ ihres Wesens)

aristocratic (die Aristokratie betreffend, ihr zugehörend, entsprechend, von ihr
stammend: eine ~ Herrschaftsform); noble, of the nobility (adlig: ~e
Kreise); noble, distinguished (edel, vornehm: eine ~e Haltung)
the Arctic (= Nordpolargebiet)
poor (wenig besitzend, mittellos, bedürftig; Ggs. reich); pitiful (unglücklich,
beklagenswert, bedauernswert); beggarly (kümmerlich); wretched

(jämmerlich, gering, dürftig, armselig) ● du Arme, Armer!; das ~e Ding, Geschöpf;
~er Kerl, Schlucker, Teufel, Tropf; du ~es Kind!; ~e Seele; Arm und Reich:
jedermann; du isst mich [noch] ~! 〈 umg.; scherzh.〉 ; ~ sein, werden; geistig ~
〈 verhüllend für〉 : dumm; ~ an Mangel: leidend an, von geringem Gehalt an; ~ an
Freunden; ~ an Vitaminen; mildtätig gegen die Armen sein

the arm (Vordergliedmaße von Menschen u. Affen); the grip (armähnlicher
Teil eines Gegenstandes, Gerätes: Hebel~); the machine arm (Maschinenteil
mit armähnlicher Bewegung); the branch (Abzweigung: Fluss~); the
manpower (〈 fig.〉 Arbeitskraft, Hilfskraft) ● der ~ des Gesetzes 〈 fig.〉 : das
Gericht, die Polizei; zwei ~e eines Leuchters; die ~e [weit] ausbreiten; die ~e
[nach jdm] ausstrecken; sich den ~ brechen; jdm die ~e entgegenstrecken; jdm
den ~ reichen [um ihn zu führen, zu stützen]; einen langen ~ haben 〈 fig.〉 : einen
weitreichenden Einfluss haben; wir können hier noch zwei starke ~e gebrauchen;
er ist nur ein verlängerter ~ der Lobby 〈 fig.〉 : handelt nur im Auftrag der L.

Konjugation

Stichwort
argwöhnisch

Aristokratie

aristokratisch
Arktis

arm

Arm

similar to an arm (s. Arm)
the armhole (der ausgeschnittene Teil des Kleidungsstücks, in den der Ärmel

armähnlich

the bracelet (am Arm zu tragendes band- od. kettenartiges Schmuckstück)
the wristwatch (am Arm [Handgelenk] zu tragende Uhr)
the armband (Stoffstreifen, der als Kennzeichen o. Ä. um den Arm getragen
wird; Kurzform: Binde ● ein Blinder mit einer gelben Armbinde); the arm splint

Armband

eingepasst ist); Syn. Ärmelausschnitt, Armloch

Armausschnitt

Armbanduhr
Armbinde

(bei Verletzungen des Armes getragene Binde)

the crossbow (Schusswaffe bestehend aus Bogen mit Sehne u. Schaft mit

der

Armbrust, -e

Sub.

der

Ärmel, -

Sub.

der

Ärmelabschluss, ¨-e

Sub.

the shirt cuff (s. Manschette)

Ärmelabschluss

der

Ärmelaufschlag, ¨-e

Sub.

the shirt cuff (Aufschlag am unteren Ende eines Ärmels)

Ärmelaufschlag

der

Ärmelausschnitt, -e

Sub.

Ärmelausschnit
t

der

Ärmelkanal, /

Sub.

the armhole (= Armausschnitt)
the English Channel (Kanal zw. England u. Frankreich, der den

Sub.

die

ärmellos
Armgelenk, -e
Armlehne, -n

der

Armleuchter, -

Sub.

sleeveless (keine Ärmel habend: ein ~es Kleid)
the arm joint (Ellbogengelenk)
the armrest (Armstütze, Lehne für den Arm, Seitenlehne eines Sitzmöbels)
the chandelier (Leuchter mit mehreren Armen); the fool (〈 umg.;
Schimpfwort〉 Dummkopf, dummer Mensch); the ass-hole (〈 verhüllend für〉

ärmellos

das

Adj.
Sub.

Kolben zum Verschießen von Bolzen, Pfeilen od. Kugeln)
the sleeve (den Arm ganz od. teilweise bedeckender Teil eines
Kleidungsstückes: Hemd~, Mantel~ ● die ~ hochkrempeln: die Ärmel
hochschlagen [bei Hitze od., um Verschmutzung zu vermeiden]; 〈 fig.〉 ans Werk
gehen; kurzer, langer, angeschnittener ~; jdn am ~ zupfen 〈 fig.〉 : verstohlen
mahnen; etw [locker] aus dem ~ schütteln 〈 fig.〉 : etw spielend erledigen, mit
Leichtigkeit zustande bringen)

Atlantischen Ozean u. die Nordsee verbindet)

Armbrust

Ärmel

Ärmelkanal

Armgelenk
Armlehne
Armleuchter

Arschloch)

das

ärmlich

Adj.

pitiful (elend, dürftig); poor, shabby (gering [ausgestattet], kümmerlich) ●

ärmlich

Armloch, ¨-er

Sub.

the armhole (= Armausschnitt); the ass-hole (〈

Armloch

auch

Verb

to impoverish [sb] (bewirken, dass jd arm wird: seine Spielleidenschaft hat

arm machen
Armreif, -e
Armreifen, -

Sub.

armselig

Adj.

Armsessel, Armspange, -n

Sub.

arm/machen
der
der

der
die

Sub.

Sub.

ein ~es Zimmer; ~ gekleidet

verhüllend für〉

Arschloch)

ihn arm gemacht)

armmachen

the bracelet (als Schmuck am Arm zu tragender Reif); Syn. Armreifen
the bracelet (= Armreif)
poor, pitiful (arm, ärmlich, kümmerlich, bescheiden); pathetic, wretched

Armreif

the armchair (Sessel mit Armlehnen)
the bangle (um den Arm geklemmte Schmuckspange)

Armsessel

(〈 abw.〉

mangelhaft, elendig, dürftig) ● wie ~!; sein Vortrag war ~

Armreifen
armselig

Armspange
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Wortart

die

Armstütze, -n

Sub.

die

Armut, /

Sub.

arm/werden

Verb

Aroma, -men od. -s

Sub.

aromatisch

Adj.

aromatisieren
Aromatisierung, /
Arrak, -s od. -e

Verb

das

die
der

der

Sub.
Sub.

arrangieren

Verb

Arrest, -e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the armrest (Armlehne); the arm support (Stütze für einen oder beide
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Konjugation

Stichwort
Armstütze

Arme)

poverty (das Armsein, Mangel am Notwendigsten, Not, Elend, Bedürftigkeit,

Entbehrung ● ~ ist keine Schande; ~ schändet nicht; bittere ~; geistige ~ geistige
Anspruchslosigkeit; in ~ geraten arm werden; in ~ leben)

Armut

to become poor (s. Verarmung)
the aroma (würziger Wohlgeruch od. Wohlgeschmack); the flavouring

armwerden

(künstlich hergestellter Geschmacksstoff für Speisen) ● ein kräftiges, liebliches,
würziges ~; künstliches ~
aromatic (voller Aroma, wohlriechend, wohlschmeckend, würzig ● ~e
Kohlenwasserstoffe, ~e Verbindungen: ringförmig angeordnete
Kohlenwasserstoffe mit best. Anordnung der Bindungen innerhalb des Ringes; ~e
Wässer: Auszüge von Blüten u. Kräutern mit Duftstoffen)
to flavour [sth] (mit Aroma versehen)

Aroma

flavouring (das Aromatisieren)
arrack (Branntwein aus Reis, Zuckerrohr u. Palmwein)
to arrange for [sth], to set [sth] up (für die Durchführung und den Ablauf

Aromatisierung

aromatisch

aromatisieren

Arrak

einer Sache, für die Gestaltung einer Veranstaltung o. Ä. sorgen; einrichten, in die
Wege leiten, bewerkstelligen ● ein Fest, eine Reise, ein Treffen ~; die Sache lässt
sich ~); to arrange [sth], to fix [sth] up (gestalten, künstlerisch anordnen;
geschmackvoll, künstlerisch zusammenstellen ● eine Sitzgruppe ~; eine effektvoll
arrangierte Story); to musically arrange [sth] (〈 Musik〉 ein Musikstück für
andere Instrumente einrichten, bearbeiten; einen Schlager instrumentieren ● eine
Polka für eine Big Band ~; die Schlager waren neu arrangiert); to come to an
arrangement (sich ~: [trotz gegensätzlicher Standpunkte] eine Übereinkunft
treffen, sich verständigen und eine Lösung für etw finden ● sich [mit dem
politischen Gegner] ~; du musst dich [mit den Verhältnissen] ~: musst dich mit den
Verhältnissen abfinden und dich darauf einstellen)

arrangieren

the arrest (Haft, Freiheitsentzug [für Personen], leichte Freiheitsstrafe); the
seizure (vorläufige Beschlagnahmung [von Sachen]); the school
detention (〈 Schule〉 Nachsitzen, Strafstunde) ● drei Tage ~ bekommen;

Arrest

Waren, ein Schiff mit ~ belegen

the arrested person (jd, der in Arrest gehalten wird); the prisoner

der

Arrestant, -en 〈

veraltet〉

Sub.

das

Arrestlokal, -e 〈
arrogant

veraltet〉

Sub.

das

Arschloch, ¨-er 〈

umg.〉

die

Art, -en

Sub.

arteigen

Adj.

arten 〈

intr.〉

Verb

Artenkreuzung, -en

Sub.

artenreich

Adj.

the cross-breeding of animals (s. Bastardierung)
species-rich (〈 Biol.〉 große Artenvielfalt aufweisend, bes. in der Tier- u.

die

Artenvielfalt, -en

Sub.

biodiversity (〈

die

Arterie, -n

Sub.

artesisch

Adj.

die

Adj.
Sub.

Arrestant

(Häftling, Gefangener)

the prison (Raum für Arrestanten, Gefängnis)
arrogant (anmaßend, dünkelhaft, eingebildet)
the anus (〈 derb〉 After);the ass-hole (〈 derbes Schimpfwort〉

Arrestlokal
arrogant
Arschloch

Schwächling, Dummkopf, gemeiner Mensch u. a.)
the manner (Weise, Eigenart, Eigentümlichkeit); the nature
(Beschaffenheit, Wesen); the type,(Gattung, Sorte, Typus); the custom,
the usage (Brauch, Gewohnheit); the behaviour (Benehmen, Verhalten);
the kind (etwas Ähnliches [wie]); the species (〈 biolog. Systematik〉
grundlegende Kategorie, die im System der Pflanzen u. Tiere die Gesamtheit aller
Individuen bezeichnet, die eine potenzielle Fortpflanzungsgemeinschaft bilden, d.
h. fruchtbare Nachkommen zeugen können: Species; Syn. Spezies) ● diese ~
Leute ist unangenehm; der Stoff ist [so] eine ~ Taft; er hat eine ~, mit Menschen
umzugehen, die ihm sofort Freunde gewinnt; er hat ihn verprügelt, dass es [nur
so] eine ~ hatte 〈 umg.〉 : er hat ihn tüchtig verprügelt; er hat eine ~ zu sprechen,
zu lachen wie sein Vater; Gemüse aller ~[en]; die beste, einfachste ~, etw zu tun;
er hat [so] eine heitere, gewinnende ~, dass man ihn gern haben muss; das
istkeine ~! das ist kein Benehmen, so etw tut man nicht; es ist eigentlich nicht
seine ~, so zu handeln; er zeigt seine Dankbarkeit auf seine ~; kannst du es nicht
auf eine andere ~ versuchen?; auf gute ~ mit jdm auskommen, fertigwerden; aus
der ~ schlagen: sich anders entwickeln, als zu erwarten war [von Lebewesen];
dieses Gebäude ist einzig in seiner ~: ein solches gibt es nur einmal; ein Drama
nach ~ von Goethes „Faust“; Spaghetti nach Mailänder ~; diese Möbel sind von
derselben ~ wie unsere; verschiedene ~en von Geweben; er gehört zu der ~ von
Menschen, die ...
characteristic (einer bestimmten Art entsprechend, deren Wesen gemäß)

to develop (werden, sich entwickeln); to resemble [sth] nach (~ nach:
ähnlich werden wie, geraten nach) ● er ist nach seinem Vater geartet; gut,
schlecht geartet [von gutem, schlechtem Wesen]; er ist so geartet, dass …

Pflanzenwelt)

Biol.〉 Vielfalt an Tier- u. Pflanzenarten: es ist eine
Verringerung der ~ zu verzeichnen)

Art

arteigen
+ sein

arten
Artenkreuzung
artenreich
Artenvielfalt

the artery (〈 Anat.〉 vom Herzen wegführendes Blutgefäß); Syn.Schlagader
artesian [spring] (~er Brunnen: natürlich durch Druck zutage tretendes
Grundwasser, Springquelle); artesian [well] (~er Brunnen: Bohrbrunnen,

Arterie

foreign to the species (der Art nicht entsprechend, wesensfremd)
appropriate to the species (der Art entsprechend: er betreibt ~e

artfremd

artesisch

dessen Wasser durch Überdruck steigt)

artfremd

Adj.

artgerecht

Adj.

Tierhaltung)

artgerecht
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zur Bildung von Adj.〉

Artigkeit, -en
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English translation(s) with definition(s) in German
the arthropod (〈 Zool.〉 = Gliederfüßer)
well-behaved (brav, folgsam, gehorsam [von Kindern]); polite, wellbrought-up (höflich, zuvorkommend, gut erzogen); cute (〈 veraltet〉 hübsch,

nett, niedlich) ● jdm ein ~es Kompliment machen 〈 veraltet〉 ; sei ~!; der Kleine
war heute sehr ~; er ist ihr gegenüber sehr ~
Nachsilbe like … (in einer bestimmten Art, in der Art von, z. B.: holzartig, samtartig,
andersartig, gleichartig)
Sub.

good manners (〈 unz.〉 Bravheit, Folgsamkeit, Gehorsam [von Kindern]);
politeness (〈 veraltet, unz.〉 Höflichkeit, zuvorkommendes Benehmen);the
compliments (〈 veraltet, Pl〉 liebenswürdige Schmeichelei, Kompliment: nach

Konjugation

Stichwort
Arthropode

artig

artig

Artigkeit

Austausch der üblichen ~en begannen die Verhandlungen)

the grammatical article (〈
der

Artikel, -

Sub.

der

Artikulate, -n

Sub.

artikulieren 〈

tr. u. intr.〉

Verb

Gramm.〉 das grammatische Geschlecht eines
Substantivs anzeigende Wortart; Syn. Geschlechtswort); the newspaper
article (kleiner Aufsatz : Zeitungs~); the section (Abschnitt [eines Gesetzes,
eines Vertrages]); the type of merchandise (Warengattung); the article
of doctrine (〈 Rel.〉 Glaubenssatz: Glaubens~) ● diesen ~ führen wir leider
nicht mehr; einen ~ schreiben [über]; bestimmter ~: der, die, das; unbestimmter ~:
ein, eine; ein häufig verlangter ~

the Articulate animal (〈 Zool.〉 = Gliedertier)
to enunciate [sth] (〈 Phon.〉 [deutlich] aussprechen);to formulate [sth]
(mit Worten wiedergeben, formulieren [Gedanken]); to link [sth] musically
(〈 Mus.〉

Artikel

Artikulate
artikulieren

Töne gliedern, verbinden, betonen)

Sub.

the artillery (Geschützausrüstung); the artillery troops (mit Geschützen

Artillerie

Artillerieeinheit, -en

Sub.

the artillery unit (s. Batterie)

Artillerieeinheit

das

Artilleriegeschoss, -e

Sub.

Artilleriegesch
oss

die

Artischocke, -n

Sub.

the artillery fire (von der Artillerie verwendetes Geschoss)
the artichoke (〈 Bot.〉 in wärmeren Ländern angebaute, zu den Korbblütlern

die

Sub.

das

Aryl, -e

Sub.

artistry (Kunst der Artisten); adroitness (〈 fig.〉 große Geschicklichkeit)
artistic (die Artistik betreffend, zu ihr gehörend)
of different types (von verschiedener Art)
the Swiss stone pine (= Zirbelkiefer)
aryl (〈 Chem.〉 Rest eines Moleküls aromatischer Kohlenwasserstoffe, z. B. von

Artistik

die

Artistik, -en
artistisch
artverschieden
Arve, -n

die

Arznei, -en

Sub.

the medicine (Heilmittel, Medikament: eine ~ einnehmen, verordnen,

die

Artillerie, -n 〈

die

Mil.〉

Adj.
Adj.
Sub.

die

arzneilich
Arzneimittel, Arzneimittelsucht, ¨-e
Arzneipflanze, -n

der

Arzt, ¨-e

Sub.

die

Ärztekammer, -n

Sub.

der

Ärztekongress, -e
Ärzteverband, ¨-e

Sub.

der
der

Arztkittel, -

Sub.

ärztlich

Adj.

ärztlicherseits

Adv.

die

Arztpraxis, -xen

Sub.

der

Asbest, -e

Sub.

die

Asbesthandschuhe, -n

Sub.

die

Asche, -n

Sub.

die

Aschenteil, -e

Sub.

das
die

der

Aschermittwoch, -e

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

ausgerüstete Truppe) ● leichte, schwere, reitende ~

gehörende Gemüsepflanze: Cynara scolymusj)

Phenyl)

verschreiben; eine bittere, heilsame ~ 〈 fig.〉 : eine bittere, heilsame Lehre)

medicinally (in der Art einer Arznei, als Arznei, mit ihrer Hilfe)
the medicine (= Medikament)
medical dependency (s. Abhängigkeit)
the medicinal plant (= Heilpflanze)
the doctor (Medizin-, Heilkundiger mit Hochschulausbildung u. Approbation:

den ~ konsultieren; praktischer ~ 〈 nur noch umg.〉 : Arzt, der sich nicht auf ein
Fachgebiet spezialisiert hat; Ggs. Facharzt; abtanzen, feiern, trinken bis der ~
kommt 〈 fig.; umg.〉 : bis zum Umfallen; zum ~ gehen)
the medical association (Vereinigung der Ärzte zur Vertretung ihrer
Interessen u. zur Überwachung der Berufsordnung)

the doctor's convention (s. Kongress)
the doctors' association (s. Verband)
the doctor's overall (über der Kleidung getragener, meist weißer Kittel für

Ärztinnen und Ärzte)
medical (den Arzt betreffend, mit seiner Hilfe, durch den Arzt: ~e Hilfe; ~e
Tätigkeit; ~e Untersuchung; ~e Verordnung; ~es Zeugnis; sich ~ behandeln,
beraten, untersuchen lassen)
medically (vonseiten des Arztes, vom Arzt [her]: ~ bestehen gegen die Reise
keine Bedenken)

the medical office (Räumlichkeit einer ärztlichen Praxis); the medical
practise (Patientenstamm eines Arztes)
asbestos (〈 Min.〉 faseriges, grausilbernes Mineral, Verwitterungsprodukt von

Artischocke

artistisch
artverschieden
Arve
Aryl
Arznei
arzneilich
Arzneimittel
Arzneimittelsuc
ht
Arzneipflanze

Arzt

Ärztekammer
Ärztekongress
Ärzteverband
Arztkittel

ärztlich

ärztlicherseits
Arztpraxis

Hornblende od. Serpentinstein, wärmedämmend [aus Gesundheitsgründen als
Baustoff zunehmend ersetzt])

Asbest

the asbestos glove (s. Handschutz)
the ash (anorg. Verbrennungsrückstand); the ruins (〈

Asbesthandsch
uhe

fig.〉 Zerstörtes) ●
Friede seiner ~!: der Tote ruhe in Frieden; sich ~ aufs Haupt streuen: sich schuldig
bekennen, bereuen, büßen; aus der ~ erstehen: auferstehen, wiedererstehen, neu
aufgebaut werden
the morsel of ash (s. Schlacke)

Ash Wednesday (der Tag nach Fastnacht, erster Tag der Fastenzeit); the
last day of Carnival Week (letzter Tag der Karnevalswoche)

Asche

Aschenteile
Aschermittwoc
h
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to graze (〈 Jägerspr.〉 fressen: vom Wild, außer Schwarz- u. Raubwild)
Asia (größter Erdteil)
asceticism (streng enthaltsame Lebensweise, Selbstüberwindung, Entsagung,

äsen

ascetic (zur Askese gehörend, darauf beruhend)
the aspect, the point of view (〈 bildungssprachlich〉

asketisch

äsen 〈 intr.〉
Asien, /

Verb

das
die

Askese, /

Sub.

asketisch

Adj.

Sub.

Bußübung, um Begierden abzutöten u. Laster zu überwinden)

Blickwinkel,
Blickrichtung, Betrachtungsweise, Blick-, Gesichtspunkt: finanzielle ~e; den
sozialen ~ eines Problems betonen; etw unter einem bestimmten ~ sehen,
betrachten); the astronomical aspect, position (〈 Astronomie,
Astrologie〉 bestimmte Stellung von Sonne, Mond und Planeten zueinander und
zur Erde); the aspect mode of speech (〈 Sprachwissenschaft〉 [in den
slawischen Sprachen besonders ausgeprägte] grammatische Kategorie, mit der
die Sprecher[innen] die Vollendung oder Nichtvollendung eines Geschehens aus
ihrer Sicht ausdrücken: ein perfektiver, imperfektiver Aspekt)
asphalt (Gemisch von Bitumen und Mineralstoffen, das besonders als
Straßenbelag verwendet wird: der nasse ~; die Luft flimmert über dem ~)

Aspekt, -en

Sub.

Asphalt, -n

Sub.

Asphaltdecke, -n

Sub.

asphaltieren

Verb

the asphalt surface (Straßenbelag aus Asphalt)
to tarmac, to asphalt [sth] (eine Straße o. Ä. mit einer Asphaltdecke

die

Aspirata, -ten od. -tae

Sub.

the aspirate (〈

die

Assel, -n

Sub.

the woodlouse (〈

das

Assembling, -s

Sub.

die

Assistenz, -en〈

die

die

assistieren〈

Pl. selten〉

intr.〉

page 71/1250

Sub.
Verb

das

Assoziationszentrum, -ren

Sub.

der

Ast, ¨-e

Sub.

versehen: eine Straße ~; asphaltierte Gehwege)

Phon.〉 mit einem deutlich hörbaren h ausgesprochener Laut,
z. B. griech. „rho“, norddt. „t“); Syn. behauchter Laut, Hauchlaut
Zool.〉

Angehörige einer Ordnung der höheren Krebse);

Syn. Isopode

the merger (Vereinigung, Zusammenschluss von Industriebetrieben zwecks
Rationalisierung); the assembly (= Montage)
assistance, help (das Assistieren; Beistand, Mithilfe ● jdm ~ leisten; jds ~

anfordern; unter ~ [mithilfe] von freiwilligen Helfern)
to provide assistance, to help (jdm nach dessen Anweisungen zur Hand
gehen, bei einer Arbeit oder Tätigkeit behilflich sein: jdm [bei etw] ~; er lässt sich
von einem Roboter ~)

Konjugation

Stichwort

Asien
Askese

Aspekt

Asphalt
Asphaltdecke
asphaltieren
Aspirata
Assel
Assembling
Assistenz

assistieren

the association centre (s. Gehirn)
the branch, the bough (unmittelbar aus dem Stamm bzw. der Wurzel
hervorgehender Teil des Baumes bzw. Strauches); the knot (Astansatz,
Astloch: im Holz); the branch, the ramification (Verzweigung, astartiges
Glied, astartiger Teil: Nerven~); the hump (〈 fig.〉 Höcker, Buckel) ● den ~

Assoziationsze
ntrum

Astansatz

Ast

absägen, auf dem man sitzt 〈 fig.〉 : sich selbst schädigen, sich seine Existenz
nehmen; Äste beschneiden, verschneiden; einen ~ durchsägen 〈 fig., scherzh.〉 :
laut schnarchen; einen ~ haben 〈 umg.〉 : bucklig sein

Astansatz, ¨-e
astartig

Sub.

das

Astat, /

Sub.

the base of a branch (s. Ast)
branch-like (s. Ast)
astatine (〈 chem. 〉 radioaktiver, künstl. hergestellter chem. Grundstoff,

der

Aster, -n

Sub.

the aster, the Michaelmas daisy

die

Astgabel, -n
Astgabelung, -en

Sub.

die
das

Asthma, /

Sub.

asthmatisch

Adj.

das

Astloch, ¨-er

Sub.
Adj.

die

astreich
Astronautik, /
Astronomie, /

der

die

Adj.

Sub.

Sub.
Sub.

astronomisch

Adj.

das

Astwerk, /

Sub.

das

Asyl, -e

Sub.

der

Asylbewerber, - (m/f)

Sub.

Ordnungszahl 85); oV Astatine

(〈 Bot.〉

Angehörige einer Gattung der

Korbblütler, Zierpflanze); Syn. Sternblume

astartig
Astat
Astatine
Aster

the fork of a branch (= Astgabelung)
the fork of a branch (Gabelung, Verzweigung von Ästen); Syn. Astgabel
asthma (〈 Med.〉 anfallsweise auftretende Atemnot, Kurzatmigkeit infolge einer

Astgabel

Erkrankung entweder der Bronchien od. des Herzens, die meist durch
Überempfindlichkeit gegen bestimmte Stoffe ausgelöst wird: Bronchial~, Herz~)

Asthma

asthmatic (〈 Med.〉 auf Asthma beruhend, daran leidend)
the knothole (durch Abzweigung eines Astes entstandenes Loch od. als Fleck

asthmatisch

Astgabelung

sichtbare Ansatzstelle des Astes im Brettholz: durch ein ~ in der Bretterwand
spähen)
full of branches (s. knorrig)

Astloch

space travel (= Raumfahrt)
astronomy (Stern-, Himmelskunde als exakte Naturwissenschaft)
astronomical (die Astronomie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend:

Astronautik

~e Einheit [mittlere Entfernung Erde–Sonne als ~e Längeneinheit]; Abkürzung:
AE; ~e Uhr [in der Astronomie, Geophysik u. a. gebrauchte Präzisionsuhr]; ~e
Zeichen [Zeichen für Wochentage, Himmelskörper, Sternbilder des Tierkreises,
Konstellationen, Mondphasen]); enormous (〈 emotional〉 [dem Betrag, der
Menge nach] riesig, unvorstellbar, ungeheuer, überaus groß: ~e Zahlen, Gehälter;
der Preisanstieg war ~)
boughs, branches (Gesamtheit der Äste eines Baumes, Geäst); the
gothic branchlike architectural ornament (〈 got. Baukunst〉
Ornament aus knorrigen Ästen)

the asylum (Freistätte, Zufluchtsort, Unterkunft, die Schutz bietet: ~

Suchende(r) = Asylsuchende(r); um ~ bitten, nachsuchen; jdm ~ gewähren;
politisches ~: Aufnahme u. Unterkunft für polit. Flüchtlinge)
the asylum seeker (jd, der sich aus polit. Gründen [in einem Staat] um Asyl
beworben hat); Syn. Asylsuchende(r)

astreich

Astronomie

astronomisch

Astwerk

Asyl

Asylbewerber
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the female asylum seeker (= Asylbewerberin); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~ oder die/eine Asyl Suchende; der/einer Asyl
Suchenden, die Asyl Suchenden/zwei Asyl Suchende

Konjugation

Stichwort
Asylsuchende

the asylum seeker
Sub.

Asyl Suchende(r), -den od.
-de
asymmetrisch

Adj.
Sub.

das

Atembeschwerden (Pl.)
atemlos
Atemnot, /
Atemstoß, ¨-e
Atemwasser, -

die

Atemwege (Pl.)

der

(= Asylbewerber); Syn. Asybewerber; Grammatik: der
Asylsuchende/ein Asylsuchender; des/eines Asylsuchenden, die
Asylsuchenden/zwei Asylsuchende oder der Asyl Suchende/ein Asyl Suchender;
des/eines Asyl Suchenden, die Asyl Suchenden/zwei Asyl Suchende

asymmetrical (nicht symmetrisch, ohne Symmetrie: ein ~es Gesicht; ~e

Asylsuchender

Figuren; 〈 in übertragener Bedeutung; Soziologie.〉 ~e Gespräche: autoritativ,
nicht partnerschaftlich geführte Gespräche)

asymmetrisch
Atembeschwer
den

Sub.

breathing difficulties (Beschwerden beim Atmen)
breathless (ohne Atem, außer Atem, keuchend, japsend)
shortness of breath (Schwierigkeit beim Atmen)
the pant (s. Stoß)
the water breathed in (s. Kieme)
the respiratory tracts (Wege der Atemluft im Körper: Nase, Luftröhre,

Atemzug, ¨-e

Sub.

the breath (auf einmal eingeatmete Luft); the respiration (einmaliges Ein-

das

Äthan, /

Sub.

ethane (〈

Chem.〉 als Heizgas verwendetes, geruch- u. geschmackloses Gas,
chem. ein Kohlenwasserstoff); oV 〈 fachsprachl.〉 Ethan

Äthan
Ethan

das

Äthanol, /
Äthansäure, /

Sub.

Äthanol
Ethanol

athematisch

Adj.

ethanol (〈 Chem.〉 = Alkohol); oV 〈 fachsprachl.〉 Ethanol
acetic acid (〈 Chem.〉 = Essigsäure)
theme-less (〈 Mus.〉 ohne Thema, das Thema nicht verarbeitend);
athematic (〈 Sprachw.〉 ~es Verb: Verb ohne Themavokal, z. B. er geht; Ggs.

die
die
der

die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Lunge)

u. Ausatmen: er schwieg einige Atemzüge lang)

atemlos
Atemnot
Atemstoß
Atemwasser
Atemwege
Atemzug

Äthansäure
athematisch

thematisches Verb); Ggs. thematisch
das

Äthen, /

Sub.

der

Äther, /

Sub.

ätherhaltig

Sub.

ätherisch

Adj.

ethylene (〈

Chem.〉 ungesättigter Kohlenwasserstoff, chemische Formel
CH2=CH2, Ausgangsstoff für viele organ. Synthesen); oV 〈 fachsprachl.〉 Ethen;
Syn. Äthylen
the heavens (Himmel[sweite], Himmelsluft); the ether (〈 Phys.〉
Bezeichnung für einen hypothetischen Stoff als Trägermedium von elektrischen u.
magnetischen Feldern); the organic connexion (〈 Chem.〉 organische
Verbindung, bei der zwei gleiche od. verschiedene Alkyle über ein Sauerstoffatom
verbunden sind; oV 〈 fachsprachl.〉 Ether); the narcotic (〈 Med.〉
Narkosemittel) ● eine [Radio-]Nachricht über den ~ schicken

Äthen
Ethen

Äther

containing ether (s. ätherisch)
ethereal (ätherhaltig, flüchtig); divine (himmlisch); extremely delicate
(〈 fig.〉 hauchzart, durchgeistigt);essential (~e Öle 〈 Chem.〉 : meist stark

ätherhaltig

ethylene (〈 Chem.〉 = Äthen); oV 〈 fachsprachl.〉 Ethylen
the atlas (Ansammlung von Landkarten in Buchform); the scientific book
of reference (umfangreiches Buch mit Abbildungen aus einem

Äthylen
Ethylen

satin (〈 Textilw.〉 Seidengewebe mit glänzender Ober- u. matter Unterseite)
the satin weave (Grundbindung einseitiger Gewebe)
to breath (Luft mit den Lungen einziehen u. ausstoßen: aus~, ein~); to
emanate (〈 geh.〉 ausströmen) ● der Verunglückte atmete noch; tief, mühsam,

Atlas

ätherisch

aromat. riechende, vollständig verdunstende, aus Pflanzen zu gewinnende Öle)
das

Äthylen, /

Sub.

der

Atlas, - od. -ses od. -se od.
-lanten

Sub.

der
die

Atlas, -e
Atlasbindung, -en

Sub.

atmen 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Atlas

Wissensgebiet: Anatomie~)
Sub.

Atlasbindung
atmen

unruhig ~; tief die reine, frische Luft ~; dieser Ort atmet Frieden und Stille 〈 geh.〉

die

Atmosphäre, -n

Sub.

the atmosphere (Gashülle eines Planeten, bes. die Lufthülle der Erde); the
unit of atmospheric pressure (nicht mehr übliche Maßeinheit für den
Druck von 760 mm Quecksilbersäule, [heute: Bar]); the ambiance (〈 fig.〉

Atmosphäre

Umwelt, Einfluss, Stimmung) ● eine ~ des Friedens, der Harmonie, der
Kameradschaft; zwischen den beiden herrscht eine sehr gespannte ~

Atmosphärendruck, ¨-e

Sub.

atmosphärisch

Adj.

die

Atmung, /

Sub.

das

Sub.

die

Atmungsorgan, -e
Atmungsweg, -e

das

Atom, -e 〈

Sub.

der

Chem.〉

Sub.

the atmospheric pressure (〈

[Pl. nur techn. fachsprachl.]; Phys.〉 Druck
in Atmosphären gemessen)
atmospheric (die Atmosphäre betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend);
relating to mood, atmosphere (〈 fig.〉 eine Stimmung betreffend) ● ~e
Dampfmaschine: auf dem Luftdruck beruhende alte Form der D.; der Roman
besticht durch seine ~e Dichte 〈 fig〉 ; ~e Elektrizität: die in der Luft enthaltene E.,
z. B. bei Gewitter; ~e Störungen: elektromagnet. Wellen u. Entladungen, die den
Rundfunkempfang stören; ~e Zirkulation: Kreislauf der Luft innerhalb der Lufthülle
der Erde
the respiration (das Atmen ● künstliche ~: Erweiterung u. Verengung der
Lungen durch Zusammenpressen des Brustkorbes von Hand od. maschinell [bei
Verunglückten, an Kinderlähmung Erkrankten usw.])

Atmosphärendr
uck

the breathing organ (zum Atmen nötiges Organ, z. B. Lunge, Kieme)
the respiratory tract (s. Luftröhre)
the atom (kleinstes, mit chem. Mitteln nicht mehr spaltbares Teilchen eines
chem. Elements); the tiny amount (〈 fig.〉 winziges Teilchen, Winzigkeit)

Atmungsorgan

atmosphärisch

Atmung

Atmungswege
Atom
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atomar

Adj.

die

Atomgruppe, -n

Sub.

die

Atomhülle, -n

Sub.

der

Atomkern, -e

Sub.

die

Sub.

das

Atomkernumwandlung, -en
Atomkraftwerk, -e

die

Atomphysik, /

das
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English translation(s) with definition(s) in German
atomic (das Atom betreffend, auf ihm beruhend); nuclear (die Atomwaffen

Konjugation

Stichwort

betreffend, auf ihnen beruhend, mit ihrer Hilfe) ● ~e Rüstung; ~e Masseneinheit =
Atommasse; ~e Wärmekapazität = Atomwärme
the group of atoms (bestimmte Anzahl gleicher oder verschiedenartiger
Atome)

atomar

the atomic shell (= Elektronenhülle)
the atomic nucleus (zentraler, aus Protonen u. Neutronen bestehender

Atomhülle

Atomkernumw
andlung

Sub.

the transformation of the atomic nucleus (s. Atomwaffe)
the nuclear power plant (= Kernkraftwerk)
atomic physics (Lehre von den Atomen, insbes. von den Vorgängen in der

Atomspektrum, -tren

Sub.

the atomic spectrum (für jedes Atom charakteristische spektrale Zerlegung

Atomspektrum

die

Atomwaffe, -n

Sub.

the atomic weapon (auf Atomkernumwandlung beruhende Waffe, z. B. die

Atomwaffe

die

Atomwärme, /

Sub.

der

Atomzerfall, /

Sub.

das

Atrium, -rien

Sub.

Sub.

Atomgruppe

Atomkern

Kern eines Atoms)

Atomkraftwerk
Atomphysik

Atomhülle); Syn. Teilchenphysik

der von ihm emittierten od. absorbierten elektromagnetischen Strahlung)
Atombombe

the atomic thermal capacity (Wärmemenge in Joule, die notwendig ist,
um ein Mol eines Elements um 1 °C zu erwärmen); Syn. atomare
Wärmekapazität

Atomwärme

radioactive decay (= radioaktiver Zerfall)
the antique atrium (Hauptraum u. Mittelpunkt des altröm. Hauses); the
church atrium (Säulenvorbau altchristl. Kirchen); the auricle (〈 Anat.〉

Atomzerfall

=

Atrium

Vorhof)
das

Attentat, -e

Sub.

das

Attest, -e

Sub.

attestieren

Attrappe, -n

die

the assassination [attempt] ([polit.] Mordanschlag, Gewalttat: ein ~ auf
jdn verüben; ein ~ auf jdn vorhaben 〈 umg.; scherzh.〉 : jdn um eine [große]
Hilfeleistung bitten wollen)

Attentat
Attest

Verb

the certificate (schriftl. [bes. ärztl.] Bescheinigung, Zeugnis)
to certify [sth to sb] (jdm etw ~: jdm ein Attest über etw ausstellen, jdm etw
bescheinigen); to confirm [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : jdm etw zugestehen,

Sub.

the copy ([täuschend ähnl.] Nachbildung, Schaupackung); the fake (trüger.
Schein); the trap (Falle, Schlinge) ● tatsächlich war die vermeintliche Bombe

Attrappe

the characteristic (wesentl. Merkmal); the particularity (bleibende
Eigenschaft); the symbol (Kennzeichen, Abzeichen, Beigabe, sinnbildl.,
zugehöriges Zeichen); the attribute (〈 Gramm.〉 Wort, das ein Substantiv,

Attribut

bestätigen) ● die Richterin attestierte dem Zeugen ein hohes Maß an
Glaubwürdigkeit 〈 fig.〉

attestieren

nur eine ~

das

Attribut, -e

Sub.

Adjektiv od. Adverb näher bezeichnet; Syn. Beifügung) ● der Dreizack als ~
Neptuns

attributiv 〈

Gramm.〉

Adj.

ätzen

Verb

Sub.

das

Ätzkali, /
Ätzkraft, ¨-e
Ätznatron, /

die

Ätzung, -en

Sub.

das
die

auch

auch

die

Audienz, -en

die

Aue, -n

der

Auerhahn, ¨-e
Auerhenne, -n
Auerhuhn, ¨-e
Auerochse, -n

die
das
der

Sub.
Sub.

attributive (als Attribut gebraucht, beifügend: ~er Gebrauch)
to corrode, to etch, to acid-burn [sth] (etw ~: mit chem. Mitteln auf etw
einwirken ● eine Zeichnung ~: auf einer Druckplatte durch Einwirkung von Säure
eine Z. erhaben od. vertieft herausarbeiten; Gewebe ~: zu Heilzwecken durch
chem. Mittel zerstören); to criticize (〈 intr., fig.〉 sich beißend-spöttisch
äußern ● eine Kritikerin ätzte: "...")
caustic potash (〈 Chem.〉 = Kaliumhydroxid)

causticity (s. Schärfe)
sodium hydroxide (〈 Chem.〉 = Natriumhydroxid)
the etching (Druckplatte mit einem durch Ätzen erhaben od. vertieft
herausgearbeiteten Bild); the cauterization (〈 unz.〉 das Ätzen)
also, as well (gleichfalls, ebenso, zugleich); even (sogar); in effect

(wirklich, tatsächlich, bestimmt, gerade) ● ~ das nicht; ~ dieses Mal; das kann dir
~ passieren; ich gehe jetzt, du ~? ich ~; das hat ~ niemand behauptet!; du bist
Adv.
ganz außer Atem! – ich bin ja ~ gelaufen!; er weiß ~ [rein] gar nichts!; Gutes und ~
Schlechtes; die Sache hat aber ~ einen Vorteil; das Kleid war ganz billig! So sieht
es ~ aus!; seine Schwester ist ~ dabei; ~ ich war dabei; ich glaube [es] ~; kennst
du ~ seine Tochter?; kommst du ~ mit?; kommst du ~ [wirklich]?
really (als verallgemeinernde Verstärkung) however (als Einschränkung,
meist mit „wenn“) ● den Teufel ~!; ach was, man muss ~ nicht alles glauben; ohne
Abtönungsp ~ nur zu fragen; und wenn ich ~ alles hergeben müsste; wenn du mir ~ sagst,
dass ...; und wenn er ~ noch so bescheiden ist; und wenn ~! [als Antwort]: was
artikel
tut's, was schadet es?; wann ~ immer du kommst; warum ~?; was er ~ sagen
mag; wie dem ~ sei; wie reich er ~ sei [ist]; wie sehr er ~ lief; wo ~ immer er sein
mag; wozu ~ schreiben?
the audience, the hearing (offizieller Empfang bei einer hochgestellten
Sub.
politischen oder kirchlichen Persönlichkeit: jdm [eine] ~ geben, gewähren; jdn in ~
empfangen; jdn um eine ~ bitten; jdn zur ~ zulassen)
the meadow (feuchtes, oft mit Laubwald bestandenes Flusstal, Niederung,
Sub.
Wiesengrund)
Sub.
the wood grouse (männlicher Auerhuhn).
Sub.
Sub.
Sub.

the wood-grouse hen (= Auerhuhn)
the wood grouse (größtes Waldhuhn: Tetrao urogallus); Syn. Auerhenne
the aurochs (〈 Zool.〉 ausgestorbenes Wildrind: Bos primigenius); Syn.Ur

attributiv

ätzen

Ätzkali
Ätzkraft
Ätznatron
Ätzung

auch

auch

Audienz

Aue
Auerhahn
Auerhenne
Auerhuhn
Auerochse
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Auerwild, /
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Sub.

auf

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

auf

Adv.

auf...

Vorsilbe
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English translation(s) with definition(s) in German
wood grouse (Auerhähne und Auerhennen)
on (〈 örtlich〉 an der Oberfläche von, unmittelbar oberhalb od. seitlich);in
(〈 örtlich〉 in);with (〈 örtlich; fig.〉 mit) ● ~ beiden Augen blind; ~ dem Baum,

dem Dach; ~ dem Bauch, ~ dem Rücken [liegen]; ~ einem Fuß hinken; ~ dem Hof;
~ Grund = aufgrund; ~ der Insel; den Hut ~ dem Kopf behalten; ~ dem Land; ~ der
Landstraße nach ...; ~ der Post arbeiten; ~ der anderen Seite, ~ beiden Seiten des
Weges; ~ der Stelle treten, gehen; der Ort liegt ~ der Strecke nach Stuttgart; ~
dem Wasser schwimmen; over, beside (〈 Richtung〉 an die Oberfläche, an
die Seite); above (〈 Richtung〉 herauf, hinauf, empor);towards (〈 Richtung〉
nach, hin zu); after (〈 Richtung〉 nach, hinter, eins nach dem andern) ● ~ den
Bahnhof, die Post, den Markt gehen; ~ einen Berg steigen; ~ die Erde fallen; ~
den Fluss zu; das Fenster eht ~ den Hof hinaus; aufs Land ziehen; ~ etw stoßen;
Monat ~: Monat verging; drei Äpfel gehen ~ ein Pfund 〈 fig.〉 ; es ging Schlag ~
Schlag; etw ~ den Schrank legen; ~ den Tisch schlagen; 〈 fig.〉 sich ~ den Weg
machen; pour, à (〈 zeitlich〉 bis, für, zu: jdn ~ den Abend einladen: zum, für
den Abend; ~ einen Augenblick verschwinden; ~ Lebenszeit; ~ die Minute,
Sekunde [genau, pünktlich]; jdn ~ eine Tasse Kaffee, ein Glas Wein einladen;
~/Auf Wiedersehen! [Abschiedsgruß]); of (〈 Art u. Weise〉 ~s beste/Beste
untergebracht; einen Satz ~ Deutsch sagen; ~s höchste/Höchste überrascht; ein
Kampf ~ Leben und Tod; etw ~ Raten kaufen; ~ eigene Rechnung und Gefahr
[hin]; ~ der Stelle sofort; ~ diese Weise); for, by (〈 Ziel〉 im Hinblick ~; ein Kind
~ den Namen „Thomas“ taufen; ~ der Suche nach; ~ Ihr Wohl!; ~ etw achten; sein
Vermögen wird ~ 100.000 Euro geschätzt; ~ etw hoffen; ~ jds Gesundheit trinken;
~ jdn warten); on, with (〈 Ziel〉 [beschäftigt] bei, in, mit: ~ Arbeit gehen
〈 umg.〉 : berufstätig sein [bes. Arbeiter]; ~ dem Ball; ~ Besuch; ~ der Flucht; ~
der Jagd; ~ Reisen; ~ die Schule gehen: in die Schule gehen, die Schule
besuchen; er geht ~ die Universität: besucht die Universität); until, starting
from (〈 in best. Fügungen; bis auf, auf hin, von auf〉 bis ~: außer, ganz; alle bis
~ einen; bis ~ die Grundmauern niedergebrannt; bis ~ die Hälfte; bis ~ die Haut
nass werden; jdn bis ~s Hemd ausplündern; bis ~ den letzten Mann: alle; ~ seine
Anordnung hin verursacht: durch seine A.; ~ höheren Befehl [hin]; von Jugend ~,
von Kind ~: von der Jugend, Kindheit an); s. RW
open, up (〈 kurz für〉 aufmachen, auf sein, aufstehen ● bist du schon ~?:
aufgestanden; er ist noch ~: er ist noch nicht zu Bett gegangen; Augen ~!: pass
auf!, gib acht!; die Tür ist ~ 〈 umg.〉 : offen);forwards (〈 auffordernd〉 ~!:
vorwärts!, fang an!; ~ geht's: es geht los, wir gehen; ~, an die Arbeit!); s. RW

… upwards (hinauf, empor, nach oben, z. B.: aufblicken, auffliegen); …
open (öffnen, z. B. aufbrechen, aufschließen); … completely (bis zu Ende,
ganz, z. B. aufbrauchen, aufessen, aufsammeln); … suddenly (plötzlich u.

Konjugation

Stichwort
Auerwild

auf

auf

auf

kurz, z. B. aufflammen, aufschreien)

auf/arbeiten

Verb

to get through [sth] (nacharbeiten, auf-, nachholen: Unerledigtes); to
refurbish [sth] (neu herrichten, instand setzen: Möbel); to reappraise, to
incorporate [sth] (sich mit einem Geschehen der Vergangenheit geistig

aufarbeiten

auseinandersetzen, etw geistig verarbeiten) ● den Forschungsstand ~: den Stand
der Forschung kritisch vergleichend darstellen; Konflikte aus der Kindheit ~
die

Aufarbeitung, -en

Sub.

auf/atmen 〈

Verb

intr.〉

auf/bahren (¤)

der

Aufbau, /

Verb

Sub.

the reviewing, the refurbishing

(das Aufarbeiten, das

Aufgearbeitetwerden)

to breathe in deeply (tief einatmen); to heave a sigh of relief

(〈 fig.〉 erleichtert sein, einen Seufzer [der Erleichterung] ausstoßen) ● ein
Aufatmen ging durch den Saal; nach der Prüfung konnte er endlich ~ 〈 fig.〉
to lay out [sb] (einen Toten ~: einen Toten auf einer Bahre od. in einem Sarg
ausstellen)

the construction (das Aufbauen [Gebäude, Industrieanlage], Aufstellen [Zelt,
Gerüst]); the reconstruction (Wiedererrichtung von Zerstörtem: z. B. Stadt);
the creation, the setting up (Errichtung, Schaffung: Unternehmen); the
structure (Gliederung, Anordnung, Struktur); the bodywork (Karosserie:

Aufarbeitung

aufatmen

aufbahren

Aufbau

Auto) ● der ~ eines Theaterstücks, Romans; der ~ einer funktionierenden
Verwaltung in einem von Bürgerkriegen geschädigten Land
der

Aufbau, -ten

auf/bauen

Sub.

Verb

the floor (aufgesetztes Stockwerk); the superstructure [of a ship] (auf
dem Deck befindl. Schiffsräume: Deck~)

to erect [sth] (bauen); to build up [sth] (errichten, schaffen: Industrie,
Unternehmen); to rebuild [sth] (nach Zerstörung wieder errichten: Stadt); to
put up [sth] (zusammensetzen); to organize [sth] ([geschmackvoll]
anordnen, hinlegen); to compose [sth] (gliedern, anlegen: Drama, Bild,
Musikstück); to support [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : bei seinem Aufstieg
unterstützen, heranbilden); to encourage [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 :

Aufbau

aufbauen

aufmuntern) ● ein Gebäude wieder ~; Geschenke auf dem Geburtstagstisch ~; er
hat ihn nach der Niederlage wieder ~ müssen 〈 fig.〉 ;to be based on [sth]
auf (〈 intr.〉 auf etw ~: sich auf etw gründen ● das Drama baut auf den Regeln
der antiken Dramentechnik auf); to stand up [before sb] vor (sich vor jdm ~
〈 fig., umg.〉 : sich drohend od. Aufmerksamkeit heischend vor jdn hinstellen)

auf/bäumen (sich)

Verb

to straighten up (sich ~: sich heftig hoch aufrichten); to rear up (sich ~:
sich auf die Hinterbeine stellen, steigen); to revolt against [sth/sb] gegen

(sich gegen etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 : sich gegen etw od. jdn wehren, sich heftig
gegen etw od. jdn auflehnen) ● das Pferd bäumte sich auf; sein Stolz bäumte sich
gegen diese Forderung auf

aufbäumen
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English translation(s) with definition(s) in German
to inflate [sth] (aufblähen); to exaggerate [sth] (eine Sache ~ 〈
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Konjugation

fig.〉 :

Stichwort

auf/bauschen

Verb

der

Aufbaustoff, -e

Sub.

das

Aufbaustudium, -dien

Sub.

the structural material (s. Leitgewebe)
postgraduate studies (Studium, das auf eine bestimmte Ausbildung bzw.

auf/beben 〈

Verb

to suddenly shake (plötzlich, kurz [er]beben: die Erde bebte auf; von den

aufbeben

Verb

to rebel (hochfahren, aufbrausen: er begehrt immer gleich auf; ~ gegen: sich

aufbegehren

intr.〉

auf/begehren 〈

intr.〉

aufbauschen

übertreiben, unangenehm viel daraus machen)

Aufbaustoff
Aufbaustudium

auf ein vorangegangenes Studium aufbaut)

Geschützen getroffen, bebte der Rumpf des Schiffes mehrmals auf)
auflehnen, sich wehren gegen)

to process [sth] (das für die Herstellung von Baustoffen benötigte Material ~:
vorarbeiten, bearbeiten); to dress [sth] (die aus der Erde gewonnenen
auf/bereiten

Verb

Aufbereitung, -en

Sub.

auf/bewahren

Verb

die

Aufbewahrung, -en

Sub.

der

Aufbewahrungsort, -e

Sub.

der

Aufbewahrungsraum, ¨-e

Sub.

auf/bieten *

Verb

auf/binden *

Verb

auf/blähen

Verb

aufblasbar

Adj.

auf/blasen *

Verb

Aufblende, -n

Sub.

die

die

auf/blenden 〈

intr.〉

auf/blicken 〈

intr.〉

Verb
Verb

auf/blitzen 〈

intr.〉

Verb

auf/blühen 〈

intr.〉

Verb

auf/brauchen
auf/brausen 〈

Verb

intr.〉

Verb

Rohstoffe ~: so bearbeiten, dass sie eine zur Weiterverwendung geeignete Form
erhalten); to recycle [sth] (gebrauchte Mineralöle, Kernbrennstoffe ~:
auffrischen, wieder gebrauchsfähig machen); to concentrate [sth] (Rohstoffe
~: zerkleinern u. mit Wasser mischen, so dass eine formbare Masse entsteht); to
purify [sth] (Wasser ~: reinigen)

aufbereiten

processing, dressing, recycling, concentrating, purification

Aufbereitung

(das Aufbereiten)
to store [sth] (verwahren, aufheben, hüten, lagern: ein Andenken,
Wertgegenstände ~; etw gut, sicher, sorgfältig ~; [sich] etw ~ lassen; Gepäck auf
dem Bahnhof ~ lassen; etw für jdn ~)

aufbewahren

storage, safe-keeping (〈 unz.〉 das Aufbewahren: jdm etw zur ~
übergeben); the storage space (Ort, an dem etw aufbewahrt wird: Gepäck~)
the repository, the storage place (Stelle, Platz, wo etw aufbewahrt

Aufbewahrung
Aufbewahrungs
ort

wird)

Aufbewahrungs
raum

the storage space (Raum zum Aufbewahren bestimmter Dinge)
to muster [sth] (zusammenbringen, aufstellen, auf die Beine bringen:
Streitkräfte, Truppen); to gather together [sth] (zusammennehmen, -raffen,
sammeln, aufwenden: Kräfte); to publish [the banns] ([öffentlich, von der

aufbieten

Kanzel od. durch Aushang] verkünden [fast nur noch bei Brautpaaren]) ● ein
Brautpaar ~: öffentl. als B. ankündigen [um mögl. Ehehindernisse zu ermitteln];
seinen ganzen Einfluss ~
to tie up [sth] (in die Höhe binden: Pflanzen, Zweige, Haar); to untie [sth]
(lösen, entwirren: Schleife, Knoten); to tie [sth on sb], to hoax [sb] (jdm einen
Bären ~, jdm etw ~ 〈 fig.〉 : jdm etw weismachen, ihn beschwindeln) ● einem
Pferd den Schwanz ~; da hast du dir was Schönes ~ lassen!; sie trägt ihr Haar
[zum Knoten] aufgebunden
to fill out, to blow out [sth] (aufblasen, auftreiben, dickmachen, an-,
aufschwellen lassen: der Wind bläht die Segel, das Kleid auf; der Kranke hat
einen aufgeblähten Leib); to puff oneself up (sich ~ 〈 fig.〉 : sich
wichtigmachen)

aufbinden

aufblähen

inflatable (so beschaffen, dass man es aufblasen kann: ein ~er Sessel)
to inflate [sth] (durch Blasen dickmachen, spannen: Luftballon, Luftkissen,
Schwimmkissen); to puff oneself up (sich ~: sich wichtigtun); s. RW
the fade-in (allmählicher Übergang von völliger Schwärze zu normaler

aufblasbar
aufblasen
Aufblende

Belichtung)

to turn up the headlights (die Autoscheinwerfer auf Fernlicht schalten;
Ggs. abblenden); to fade-in (〈 Fot.〉 eine größere Blende einstellen)
to look up (emporblicken); to open one's eyes (die Lider aufschlagen) ●

aufblenden

zum Himmel ~; [bewundernd, ehrfurchtsvoll] zu jdm ~ 〈 fig.〉 : jdn als überlegen,
vorbildlich ansehen
to flash (kurz leuchten, kurz blitzen, kurz darbieten, kurz aufscheinen,
aufleuchten: Feuer, Licht ● in seinen Augen blitzte es schelmisch, zornig auf
+ sein
〈 fig.〉 ; ein Gedanke blitzte [in] ihm auf 〈 fig.〉 ; er ließ sein Können wieder einmal
~ 〈 fig.〉 )
to bloom (sich öffnen, entfalten: Knospen); to thrive (〈 fig.〉 sich gut
entwickeln, gedeihen); to blossom out (〈 fig.〉 gesünder, fröhlicher,
+ sein
hübscher werden) ● seit sie bei uns lebt, ist sie richtig aufgeblüht; die Wirtschaft
des Landes blühte auf

aufblicken

to use up [sth] ([zu Ende, ganz] verbrauchen: Vorräte, Geld)
to boil up (beim Kochen Blasen bilden: Wasser); to heave up (sich
brausend emporheben [Wogen]); to fizz up (schäumen: Sekt, Limonade); to
foment (gären: Wein); to flare up (〈 fig.〉 sich schnell, heftig erregen, zornig

aufbrauchen

+ sein

aufblitzen

aufblühen

aufbrausen

hochfahren) ● er hat ein ~des Temperament

auf/brechen *

Verb

to force open [sth] (durch Brechen, Stemmen öffnen: Fenster, Kiste, Schloss,
Tür); to open illicitly [sth] (unbefugt öffnen: Brief, Siegel); to break
down, to detach [sth] (mit Brechwerkzeug auseinanderbrechen, vom Boden
lösen: Pflaster); to break out (〈 intr.; sein〉 plötzlich sich öffnen,
aufspringen); to start out (〈 intr.; sein〉 fortgehen, abreisen, weiterwandern)
● Eis, die Eisdecke bricht auf: wird rissig; ein Geschwür bricht auf: beginnt zu
eitern; eine Knospe bricht auf: entfaltet sich, blüht auf; eine Wunde bricht auf:
beginnt wieder zu bluten; sie sind vor einer Stunde aufgebrochen

+
aufbrechen
haben/sein
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Wort

Art.

auf/brezeln 〈

Wortart

umg., meist abw.〉

(¤)

auf/bringen *

der

Verb

Aufbruch, /

Sub.

auf/brühen

Verb

auf/bürden (¤)

Verb

auf/decken

die

Aufdeckung, -en
auf/donnern (sich) 〈

Verb

Sub.
umg.; oft

abw.〉

die

Verb

Verb

auf/drängen

Verb

auf/drehen

Verb

aufdringlich (¤)

Adj.

Aufdringlichkeit, -en

Sub.

auf/dröseln (¤)

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to get [sb] all dolled up (jdn od. sich ~: herausputzen, auffallend,

Konjugation

to get [sth] open (öffnen können: Kiste, Tür); to summon up, to
mobilise [sth] (beschaffen, herbeischaffen: Geldmittel, Truppen); to raise
[sth] (aufziehen, zum Gedeihen bringen: junges Tier); to start, to put about
[sth] (einführen, in Umlauf setzen: Mode, Gerücht, neues Wort); to dispose of
[sth] (haben, ermöglichen: Verständnis, Mut); to seize [sth] (kapern,
wegnehmen: Schiff); to apply [sth] (auftragen: Farbe, Schicht); to irritate [sb]

aufbringen

(jdn ~: erzürnen, erregen) ● ich bringe den Kasten, das Schloss, die Tür nicht auf;
er hat nicht den Mut aufgebracht, seine Tat einzugestehen; ich kann dafür kein
Verständnis ~; dein ständiger Widerspruch bringt ihn auf; er war sehr aufgebracht:
sehr zornig, erregt
the breaking open (das Aufbrechen); the departure (das Weggehen,
Abmarsch, Abreise) ● im Aufbruch begriffen sein: im Begriff sein aufzubrechen;
um 11.30 Uhr war allgemeiner ~; ~ zur Jagd, zur Wanderung; das Zeichen zum ~
geben
to prepare, to brew up [sth] (mit kochendem Wasser übergießen,
zubereiten [Kaffee]); Syn. aufgießen

Aufbruch

aufbrühen

to burden, to encumber [sb/sth] (aufladen: Last, Arbeit); to impose [sth

aufbürden

on sb/sth] (auferlegen: Schuld, Verantwortung) ● sich zu viel Arbeit ~

to undo [sth] (die Bedeckung abnehmen von, öffnen: Bett, Topf); to
discover, to identify [sth] (ein Geheimnis, Verbrechen ~ 〈 fig.〉 : enthüllen);
to show, to lay open [sth] (die Karten ~: offen hinlegen); to reveal [sth]
(seine Karten ~ 〈 fig.〉 : seine Pläne enthüllen, die Wahrheit gestehen) ● den
Kranken zur Untersuchung ~; das Tischtuch ~: auflegen; das Kind hat sich im
Schlaf aufgedeckt: die Bettdecke weggeschoben; to lay the table (〈 intr.,
umg.〉 den Tisch decken)

aufdecken

the discovery, the exposure (Enthüllung)
to doll oneself up (sich ~: sich aufputzen, sich auffallend u. überladen

Aufdeckung
aufdonnern

anziehen ● aufgedonnert wie ein Pfau)
to force [sth on sb] (jdm etw ~: jdm etw gegen sein Willen geben, zuschieben ●
jdm Essen, seine Freundschaft, Meinung ~); to force itself (sich ~:
zudringlich sein); to force oneself [on sb] (sich jdm ~: aufdringlich,
zudringlich werden, lästigfallen) ● ich möchte mich nicht ~, aber nach meiner
Meinung ...; der Gedanke, der Verdacht drängt sich mir auf: der G., V. kommt mir
unwillkürlich, ich kann den G., V. nicht loswerden
to turn on [sth] (durch Drehen öffnen: Leitungshahn); to unscrew [sth]
(durch Drehen lockern: Schraube); to wind up [sth] (durch Drehen in Gang
setzen, aufziehen: Uhrwerk); to untie [sth] (durch Drehen [in einzelne Fäden]
auflösen: Strick) ● den Gashahn ~ 〈 umg.〉 : Selbstmord [durch Gas] begehen;
die Musik ~: lauter stellen; to step on the accelerator (〈 intr.; umg.〉 Gas
geben, schneller fahren); to be full of go (〈 intr.; umg.〉 lustig, ausgelassen
werden, in Schwung kommen); to get going (〈 intr.; umg.〉 die eigene
Leistung steigern) ● er hat auf der Heimfahrt mächtig aufgedreht; wenn sie in
Stimmung ist, kann sie mächtig ~; du bist ja heute Abend so richtig aufgedreht;
nach der Halbzeit drehte die Mannschaft auf

aufdrängen

aufdrehen

obtrusive (sich aufdrängend, zudringlich, lästig: ich möchte nicht ~ sein);
loud, pungent (unangenehm, auffällig: Geruch, Kleidung)
obtrusiveness (aufdringliches Benehmen, Zudringlichkeit)
to untie [sth] (aufdrehen: Strick; Syn. aufribbeln); to unravel [sth]
(auftrennen: Pullover; Syn. aufribbeln); to clarify, to unravel [sth] (〈 fig.,

aufdringlich
Aufdringlichkei
t
aufdröseln

Zusammenhänge, Probleme analysieren, erklärend darstellen)

aufeinander

Adv.

on top of each other, in succession

aufeinander/beißen *

Verb

to grind [sth] together (die Zähne ~: die oberen Zähne auf die unteren

aufeinander/drücken

Verb

to press [sth] upon each other (auf, gegen etw drücken: die mit Klebstoff

+ sein

Verb

to drive into one another (s. auffahren)

+ sein

Sub.

the succession (dichte Folge: in rascher ~)

aufeinander/fahren * 〈
Aufeinanderfolge, -n
aufeinander/folgen 〈

intr.〉

intr.〉
Verb

auch

aufeinander folgen

(eins auf, über das andere od.
auf, über dem anderen: gegenseitig ~ einwirken; ~ hören)

bestrichenen Seiten fest ~)

to lie on top of one another (so liegen, dass sich eines auf dem anderen

aufeinander/passen 〈

tr. u.

Verb

to fit on top of each other (eins aufs andere passen)

aufeinander/prallen 〈

intr.〉

Verb

to collide (zusammenprallen, gegeneinanderprallen)
to press [sth] upon each other (eines auf das andere pressen: die Lippen

befindet: den Stoff so falten, dass die Streifen genau aufeinanderliegen)

~)

aufeinanderdrü
cken
aufeinanderfahr
en
Aufeinanderfol
ge
aufeinanderfolg
en

Unterrichtsstunden sollten direkt aufeinanderfolgen 〈 bei Hauptakzent auf dem
Adverb〉 / aufeinander folgen 〈 bei Hauptakzent auf dem Verb〉 )

Verb

Verb

aufeinanderbei
ßen

to follow each other (eins dem andern folgen: die beiden

intr.〉

aufeinander/pressen

aufeinander

pressen)

aufeinander/liegen * 〈
intr.〉

Stichwort
aufbrezeln

wirkungsvoll kleiden, stylen od. gestalten ● sich für den Abend ~)

umg.〉

die
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süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein

aufeinanderlieg
en
aufeinanderpas
sen

+ sein

aufeinanderpral
len
aufeinanderpres
sen
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aufeinander/reiben *
aufeinander/treffen * 〈

intr.〉

Verb

to rub [sth] against one another (s. knirschen)

Verb

to meet (zusammentreffen)
the stay (Zeit, während deren man sich an einem Ort aufhält, Zeit des
Bleibens); the pause (Pause, Unterbrechung); the stopover (〈 Eisenb.〉
Wartezeit); the place of residence (Aufenthaltsort) ● warum haben wir so

der

Aufenthalt, -e

Sub.

der

Aufenthaltsort, -e

Sub.

der

Aufenthaltsraum, ¨-e

Sub.

auf/erlegen

Verb

auf/erstehen * 〈

intr.〉

auf/essen *

auf/fächern

English translation(s) with definition(s) in German

Verb

page 77/1250
Konjugation

+ sein

Aufenthalt

lange ~?; der Zug hat 10 Minuten ~; angenehmer, dauernder, kurzer, längerer,
ständiger, vorübergehender ~; wir wollen dir den ~ bei uns so schön wie möglich
machen; ohne ~ weiterfahren
the whereabouts, the place of residence (Ort, an dem man sich
[vorübergehend] aufhält: ~ unbekannt)

Aufenthaltsort

the lounge, the common room (größerer Raum [eines nicht privaten

Hauses] zum Verweilen, zur freien Beschäftigung, Unterhaltung)
to impose [sth on sb] (jdm etw ~: zu tragen geben, aufbürden, auftragen, zu
etw verpflichten ● jdm eine Pflicht, Verantwortung, Buße, Steuern, Strafe ~; sich
Zwang ~ müssen; jdm ~ etw zu tun)
to rise from the dead (nach dem Tod wieder zu neuem Leben erwachen);
to rise again (〈 fig.〉 wieder erstehen, neu entstehen, wiederaufleben) ●
Christus ist auferstanden; den [Geist des] Militarismus [nicht] wieder~ lassen

Verb

to eat up [sth] (essen, ohne etw übrig zu lassen, zu Ende essen: er isst immer

Verb

to fan out [sth] (etw ~: fächerförmig entfalten od. anordnen); to divide up
[sth] (etw ~: in verschiedene Fächer od. Bereiche aufteilen); to develop, to
fan out, to expand (sich ~: sich aufgliedern, sich von einem Ausgangspunkt

brav seinen Teller auf)

Stichwort
aufeinanderreib
en
aufeinandertref
fen

Aufenthaltsrau
m
auferlegen

+ sein

auferstehen

aufessen

auffächern

aus verschiedenartig entwickeln ● eine Art fächert sich in verschiedene Unterarten
auf)

auf/fädeln

Verb

auf/fahren *

Verb

to thread together [sth] (auf einen Faden ziehen: Perlen)
to run into [sb/sth] auf (〈 intr.; sein〉 aufeinanderfahren, zusammenstoßen);
to drive up to [sb/sth] auf (〈 intr.; sein〉 mit [zu] geringem Abstand hinter
einem anderen Fahrzeug herfahren); to drive towards [sth] auf (〈 intr.;
sein〉 an eine bestimmte Stelle fahren, fortfahren); to run aground (〈 intr.;
sein〉 [sich] festfahren: Schiff); to give a start (〈 intr.; sein〉 sich plötzlich u.
schnell aufrichten, aufspringen, emporschnellen); to go up to heaven
(〈 intr.; sein〉 〈 Theol.〉 in die Höhe, emporsteigen, aufschweben);to go up
[in an elevator] (〈 intr.; sein; Bgb.〉 hinauffahren) ● auf die Autobahn ~; die

auffädeln

+
auffahren
sein/haben

Wagen der königl. Familie fahren auf; er fährt immer gleich auf, wenn man davon
spricht; zornig ~; das Auto ist auf ein anderes aufgefahren; zu dichtes Auffahren
wird oft als Drängelei geahndet; auf Grund, auf eine Sandbank ~; aus tiefen
Gedanken ~; to put [sth] down (auf Rädern heranbringen u. aufschütten:
Erde, Kies); to bring [sth] into action (in Angriffsstellung fahren, bringen:
Geschütz); to serve up [sth] (〈 umg.〉 reichlich herbeibringen [Wein,
Speisen]: am späten Abend ließ er noch Sekt und Kaviar ~)

to fall [on sth] auf (auf etw fallen, aufschlagen, -prallen); to come to
somebody's attention (〈 fig.〉 Aufmerksamkeit erregen, sich bemerkbar
auf/fallen * 〈

intr.〉

Verb

auffallend

Adj.

auffällig

Adj.

auf/falten

Verb

auf/fangen *

Verb

machen, ins Auge fallen, hervorstechen) ● der Körper ist erst auf einen
Felsvorsprung aufgefallen und dann in die Tiefe gestürzt; wir müssen durch den
Nebeneingang gehen, sonst fallen wir zu sehr auf; es fällt [allgemein] auf, dass ...;
es ist mir besonders aufgefallen, dass ...; angenehm, unangenehm ~; durch
schlechtes Benehmen ~
conspicuous, noticeable (so, dass es auffällt, außer-, ungewöhnlich, aus
dem Rahmen des Üblichen fallend: ~es Benehmen; sich ~ kleiden; ein ~ schöner
Junge; es ist heute ~ still hier)
conspicuous (auffallend); suspicious (Anlasss zu Mutmaßungen gebend,
verdachterregend) ● sie hielt sich ~ zurück; er trug ein ~ buntes Piratentuch; mit
acht Jahren wurde er zum ersten Mal bei der Polizei ~: fiel er der Polizei durch
gesetzeswidriges Verhalten auf
to unfold [sth] (auseinanderfalten), to open up (sich ~: sich entfalten)

to pick up [sth] (durch Fangen, Greifen erreichen, bekommen); to catch
[sth] (im Fallen, Fliegen fassen: Ball, Maschen, Wellen); to intercept [sth]
(zufällig u. nur unvollständig hören, aufschnappen: Worte); to detect [sth]
(zufällig empfangen: Funkspruch, Funksignal); to perceive [sth] (zufällig od.
durch List erhalten u. nicht weiterbefördern, abfangen: Nachrichten); to receive

auffallen

auffallend

auffällig

auffalten

auffangen

[sth] (vorübergehend [in Lagern] aufnehmen: Flüchtlinge) ● fang auf!; einen Hieb
~; einen Stoß ~; einige Worte aus einem Gespräch ~; Blut, Tropfen in einer
Schüssel ~; to recover oneself (sich ~: sein inneres Gleichgewicht
wiedererlangen)
die

Auffangfläche, -n

Sub.

auf/fassen

Verb

the receiving surface (s. Leuchtschirm)
to pick up [sth] (auffangen: Maschen); to understand [sth] (〈 fig.〉
begreifen, verstehen); to interpret [sth] (auslegen, deuten); to thread [sth]
(auffädeln: Perlen) ● der Schauspieler hat die Rolle anders aufgefasst als der
Regisseur; etw falsch, richtig, schnell ~; wie soll ich das ~?

Auffangfläche

auffassen

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 78/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the opinion (Ansicht, Anschauung, Meinung); the interpretation

Konjugation

(Auslegung, Deutung) ● er ist der ~, dass ...; seine ~ ändern; jds ~ [nicht] teilen;
ich habe davon eine andere ~ als Sie; er hat eine strenge ~ seiner Pflicht, der
Moral; meine ~ ist folgende; meiner ~ nach; nach ~ meines Vorgesetzten; eine
bestimmte ~ von etw haben
the perception (Fähigkeit, etw aufzufassen, zu begreifen: eine gute, leichte ~
haben)

Stichwort

die

Auffassung, -en

Sub.

die

Auffassungsgabe, /

Sub.

auf/finden *

Verb

to find [sb/sth] ([nach Suchen] finden, entdecken: die gesuchte Person konnte

Verb

to flare up (in die Höhe flackern, aufleuchten: Feuer, Flamme); to rekindle

+ sein

aufflackern

Verb

to flare up (in Flammen hoch aufbrennen: Feuer); to light up (aufleuchten:
Licht, Streichholz); to burst out (〈 fig.〉 plötzlich beginnen) ● der alte Streit

+ sein

aufflammen

+ sein

auffliegen

auf/flackern 〈

intr.〉

auf/flammen 〈

intr.〉

Auffassung

Auffassungsga
be
auffinden

nirgends aufgefunden werde; nirgends aufzufinden sein)
(〈 fig.〉

wieder aufleben: Epidemie, Misstrauen)

flammte wieder auf; mit plötzlich ~dem Zorn

auf/fliegen *

〈 intr.〉

Verb

to fly up (in die Höhe, emporfliegen: Schwarm Vögel, Flugzeug); to fly open
(sich plötzlich schnell öffnen: Tür, Tor, Fenster); to be discovered (〈 umg.〉
entdeckt, aufgedeckt werden: Schwindel, Betrug, kriminelle Vereinigung); to fail
(〈 umg.〉 scheitern, nicht wirksam werden: Unternehmen, Konferenz)

auf/fordern

die

Verb

Aufforderung, -en

Sub.

auf/forsten

Verb

auf/fressen *

Verb

to request, to invite [sth/sb] (bitten, einladen); to warn [sb] (ermahnen
[etw zu tun]); to demand [sb to do sth] (befehlen, verlangen [etw zu tun]); to
ask [sb] to dance (zum Tanz bitten) ● jdn ~ mitzuwirken, teilzunehmen; jdn ~,
zu Besuch zu kommen; jdn zur Zahlung ~; jdn zu einem Ausflug ~; eine Stadt zur
Übergabe ~; s. RW
the demand (Bitte, Einladung, Ermahnung); the order (Befehl) ● eine ~
erhalten, vor Gericht zu erscheinen; einer ~ Folge leisten, nachkommen; ~ zum
Tanz

to afforest [sth] (Wald ~: neu anlegen, anpflanzen)
to eat up, to devour [sth] (fressen, ohne etw übrig zu lassen, zu Ende
fressen); to exhaust [sb] (〈 fig.; umg.〉 erschöpfen, völlig beanspruchen) ● die

auffordern

Aufforderung
aufforsten
auffressen

Arbeit frisst mich auf 〈 umg.〉

to brighten up [sth] (erneuern, wieder ansehnlich machen: Gemälde, Möbel);
to renew [sth] (wieder lebendig machen: Erinnerungen, Kenntnisse); to
refresh oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : frischmachen, erfrischen, erquicken);to
reinforce oneself (〈 intr., haben/sein〉 stärker wehen, anschwellen: Wind)

+
auffrischen
haben/sein

auf/frischen

Verb

Auffrischung, -en
Auffrischungskurs, -e

Sub.

auf/führen

Verb

Aufführung, -en

Sub.

auf/füllen

Verb

to fill up [sth] ([bis zum Rand] nachfüllen); to complete [sth] (ergänzen

auffüllen

giving up (das Aufgeben); surrender (Verzicht); closing down
(Schließung: Firmen~, Geschäfts~); cessation (Beendigung); notification

Aufgabe

● ~de Winde aus Nordwest
die
der

Sub.

le refreshment (das Auffrischen: zur ~ meiner Sprachkenntnisse; ~skurs)
the refresher course (s. Auffrischung)
to list, to name [sth] (anführen, nennen: Namen, Zahlen); to perform [sth]
(spielen, darstellen, vorführen, zeigen: Drama, Film, Konzert); to build up [sth]
(in die Höhe führen, aufbauen: Bau, Mauer) ● dein Name ist in der Liste leider
nicht aufgeführt; to behave (sich ~ 〈 umg.〉 : sich benehmen, verhalten ● sich
anständig, schlecht, unmöglich ~; du hast dich ja gut, schön aufgeführt 〈 iron.〉 )

Auffrischungsk
urs

aufführen

the listing (〈
die

unz.〉 das Aufführen); the conduct (〈 unz.〉 Betragen,
Benehmen, Verhalten: deine ~ war lobenswert); the performance (Dar-,
Vorstellung, Vorführung: die ~ war gut, schlecht besucht, ausverkauft; eine ~ der
„Zauberflöte“; eine ausgezeichnete, gute, schlechte ~)

Auffrischung

[Vorrat])

Aufführung

die

Aufgabe, /

Sub.

die

Aufgabe, -n

Sub.

auf/gabeln

Verb

der

Aufgabenbereich, -e

Sub.

das

Aufgabengebiet, -e

Sub.

the area of responsibility (Aufgabenbereich: sich mit einem neuen ~

Aufgabengebiet

der

Aufgabenkreis, -e

Sub.

the field of activity (Gesamtheit der zu erfüllenden Aufgaben)

Aufgabenkreis

(Meldung [von Waren]) ● ~ einer Anzeige, eines Briefes, des Gepäcks; ~ eines
Amtes, des Dienstes, des Rennens
the chore, the posting (Pflicht, Sendung); the task (Arbeit,
Anforderung); the homework (Schul-, Klassenarbeit, Hausarbeit); the
exercise (Übung, Übungsstück: Rechen~) ● im Leben eine ~ haben; eine ~
lösen; seine ~n machen [Schule]; eine leichte, schwere, schwierige, schriftliche ~;
das ist nicht deine ~: das brauchst du nicht zu tun; auf dich warten große ~n; ich
betrachte es als meine ~, ihm zu helfen; jdn vor eine ~ stellen; sich vor eine ~
gestellt sehen; es sich zur ~ machen, etw zu tun
to fork up [sth] (auf eine Gabel spießen); to discover [sb/sth] (〈 fig.,
scherzh. u. leicht abw.〉 jdn od. etw ~: entdecken, finden)
the area of responsibility (Bereich der zu erfüllenden Aufgaben: das fällt
in den ~ des Kundenberaters)
vertraut machen)

Aufgabe

aufgabeln
Aufgabenbereic
h
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auf/geben *

Verb

aufgebläht

Adj.

aufgeblasen

Adj.

Aufgebot, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to post, to send [sth] (zur Beförderung [durch Post od. Bahn] geben: Brief,
Paket, Telegramm, Gepäck); to publish [sth] (zur Veröffentlichung, zum Druck
geben: Zeitungsanzeige); to serve [sth] (auflegen, auf den Teller tun: Fleisch,
Suppe); to give up [sth] (verzichten auf: Hoffnung, Kampf, Vorhaben,
Unternehmung); to give [sth to sb] (jdm etw ~: auftragen, zur Erledigung od.
Lösung geben: Rätsel, Schularbeiten); to communicate [sth to sb] (jdm etw

Konjugation

Stichwort

aufgeben

~: angeben, mitteilen, übermitteln: Einzelheiten, Adresse) ● gib's auf! 〈 umg.〉 :
hör auf!, lass sein!; ein Amt ~: von einem A. zurücktreten, es zur Verfügung
stellen; Schülern einen Aufsatz ~; den Ball ~: den B. als Erster anschlagen,
hochwerfen; seinen Beruf, seine Tätigkeit [als …] ~; den Geist ~: sterben; darf ich
Ihnen noch etw Gemüse ~?; to abandon (〈 intr.〉 mit einer Tätigkeit aufhören,
ohne ein gesetztes Ziel erreicht zu haben); to give up (〈 intr., Sp.〉 nicht
weiterspielen od. -kämpfen)

overblown (〈

umg.〉 = aufgeblasen);extended (〈 fig.〉 übermäßig,
übertrieben groß); self-important (sich wichtigmachend) ● eine ~e Person;
ein ~er Verwaltungsapparat

aufgebläht

self-important (eitel, hochnäsig, wichtigtuerisch); Syn. aufgebläht
the contingent (das, was aufgeboten wird: Material, Menschen, Kraft); the
public invitation (〈 Rechtsw.〉 Aufforderung, Ansprüche u. Rechte
anzumelden, z. B. bei Erbschaften); the notice of marriage (amtliche

aufgeblasen

Aufgebot

Bekanntgabe, Veröffentlichung) ● ~ eines Brautpaares; ein ungeheures ~ an
Menschen und Material; mit [dem] ~ aller Kräfte

aufgedunsen (¤)

auf/gehen * 〈

Adj.

Verb

intr.〉

bloated, swollen (aufgequollen, verschwollen, aufgeschwollen: Gesicht,

aufgedunsen

Wunde); Syn. aufgeschwemmt, aufgetrieben

to open up (sich öffnen: Fenster, Geschwür, Knopf, Knospe, Tür); to germ
(keimen: Saat); to come undone (sich lösen: Haar, Knoten, Naht, Schleife);
to go up (emporsteigen, über dem Horizont erscheinen, sichtbar werden:
Gestirne); to go into, to clarify [sth] in (in etw ~: in eine Sache eingehen,
mit etw verschmelzen ● ihm ist noch nicht aufgegangen, worum es hier geht); to
be wrapped up [in sth] in (in etw ~: sich einer Sache od. Tätigkeit ganz

+ sein

aufgehen

widmen) ● mir sind endlich die Augen aufgegangen [über ...]; das Eis geht auf:
wird rissig, bricht; die Gleichung, die Rechnung geht auf: stimmt, bleibt ohne Rest;
das Herz geht mir auf, wenn ich sehe, wie ...: das Herz wird mir frei, ich freue
mich, bin glücklich; das Fenster geht schwer auf; s. RW

das

die

aufgehoben

Adj.

aufgekratzt

Adj.

Aufgeld, -er

Sub.

aufgelegt

Adj.

aufgeräumt 〈 fig.〉
Aufgeräumtheit, /
aufgeregt

Adj.

aufgeschlossen 〈

Sub.
Adj.
fig.〉

Adj.

in [good] keeping (sicher aufbewahrt, in guten Händen: das Geld ist bei ihm

aufgehoben

gut aufgehoben); PP von aufheben

full of life (gutgelaunt, gut aufgelegt, fröhlich, fidel: ~ sein)
the surcharge (zusätzlich zu leistende Zahlung, Zuzahlung); the premium

aufgekratzt
Aufgeld

(= Handgeld)

in a certain mood (gut, schlecht ~ sein: guter, schlechter Stimmung sein);
inclined (nicht zum Scherzen ~ sein: gestimmt sein)
cheerful (gut gelaunt, guter Stimmung, fröhlich: Person)
cheerfulness (aufgeräumte Art)
excited (erregt, unruhig); PP von aufregen
open-minded (empfänglich, zugänglich für alle Eindrücke, Anregungen,

aufgelegt
aufgeräumt
Aufgeräumtheit
aufgeregt

Neuerungen usw.: er zeigt sich unseren Vorstellungen gegenüber ~); PP von
aufschliessen

aufgeschlossen
aufgeschwemm
t

aufgeschwemmt

Adj.

aufgetrieben

Adj.

bloated (= aufgedunsen)
swollen, pasty (aufgebläht, pastös: Leib ● ein ~er Körper); PP von

aufgeweckt

Adj.

bright, quick-witted (〈

aufgießen *

Verb

to pour water onto [sth] (Suppe, Braten ~: nach kurzem Kochen bzw.
Anbraten Wasser hinzufügen); to brew up [sth] (Tee, Kaffee ~: = aufbrühen) ●

aufgetrieben

auftreiben; Syn. aufgedunsen

fig.〉

lebhaft u. klug, intelligent); PP vonaufwecken;

aufgeweckt

Syn. 〈 veraltet〉 geweckt

aufgießen

er goss zur Beruhigung einen Tee auf

auf/gliedern

Verb

auf/glimmen * 〈

der

intr.〉

Verb

to subdivide [sth] (in einzelne Glieder zerlegen, [unter]gliedern)
to flicker up (zu glimmen beginnen, erneut glimmen: ein Stern nach dem

auf/greifen *

Verb

aufgrund + G.

Präp.

Aufguss, ¨-e

Sub.

auf/hacken

Verb

andern glomm auf)
to pick up [sth] (ergreifen, erwischen: Dieb); to take up [sth] (ergreifen u.
nutzen: Anregung, Gedanken) ● ein aktuelles Thema ~; das vermisste Mädchen
wurde am Abend von der Polizei aufgegriffen
due to, by reason of, because of (wegen, veranlasst durch: ~ einer
Anzeige; ~ seiner Aussage)
the infusion (durch Aufgießen [Überbrühen] entstandene Flüssigkeit: Tee~,
Kaffee~ ● der erste, zweite ~ vom Kaffee od. Tee; sein zweites Buch war nur ein
schaler ~ 〈 fig.〉 : sein Buch orientiert sich nur an seinen früheren Werken u. bietet
wenig Originelles)
to break up [sth] (durch Hacken öffnen: Eis, Erde)

Verb

to saddle [sb with sth] (jdm etw ~: zu tun geben [was man selber nicht tun will

auf/halsen 〈

umg.〉

od. kann])

aufgliedern
+ sein

aufglimmen

aufgreifen

aufgrund

Aufguss

aufhacken
aufhalsen
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English translation(s) with definition(s) in German
to keep back [sth] (zurückhalten, am Weitergehen hindern, an einer Tätigkeit
hindern, stören); to stop [sth] (den Lauf, Betrieb unterbrechen, anhalten:
Maschine); to parry [sth] (auffangen, abhalten, abwehren: Hieb, Schlag); to
keep [sth] open (〈 umg.〉 offen, geöffnet halten) ● den Ansturm des Feindes

Konjugation

~; die Hand ~ 〈 fig.〉 : die H. geöffnet hinhalten [damit etw hineingelegt werden
kann]; die durchgehenden Pferde ~; jdm die Türe ~ 〈 umg.〉 ; ich will Sie nicht
[länger] ~; lassen Sie sich bitte [durch mich, uns] nicht ~; to be [swh] (sich ~: an
einem Ort sein); to stay (sich ~: bleiben, verweilen); to spend time [with
sth] mit (sich mit etw ~: sich mit etw längere Zeit beschäftigen) ● ich kann mich
[gar] nicht lange ~; er hält sich zur Zeit bei seinem Onkel auf; ich kann mich nicht
bei, mit Kleinigkeiten ~; du solltest dich mehr im Freien ~; sich über etw od. jdn ~:
sich tadelnd od. spöttisch äußern
to hang up [sth] (durch Hängen befestigen: Bild, Gardine, Mantel); to hang
[sb] (jdn ~: durch Hängen, Erhängen töten, henken); to saddle [sth on sb] (jdm
etw ~ 〈 umg.〉 : etw Falsches od. Wertloses geben, Lästiges od. Mühevolles zu
tun geben) ● man hat mir noch eine zusätzliche Arbeit aufgehängt; da hast du dir
rechten Schund ~ lassen; der Händler hat mir einen schlechten Stoff aufgehängt;
Wäsche ~: W. zum Trocknen auf die Leine hängen; to hang up the
telephone (〈 intr., umg.〉 den Telefonhörer auf die Gabel, Station legen, das
Telefongespräch beenden: sie hat einfach aufgehängt); to hang oneself
(sich ~: Selbstmord durch Erhängen begehen)

Stichwort

auf/halten *

Verb

auf/hängen

Verb

Aufhängung, -en
auf/häufen

Verb

auf/heben *

Verb

Aufhebens machen

RW

Wirkung gleichkommen u. dadurch an Wert od. Wirkung verlieren, sich
ausgleichen) ● Druck und Gegendruck heben einander auf; können Sie mir das
Buch bis morgen ~?; einen Gestürzten ~; die Tafel ~: das Essen offiziell beenden,
das Zeichen zum Aufstehen geben; etw vom Boden ~; jdm etw zum Aufheben
geben; aufgeschoben ist nicht aufgehoben: wenn man etw verschoben hat,
braucht es noch nicht ungültig zu sein [Einladung]; das Geld ist bei ihm gut
aufgehoben: sicher aufbewahrt, in guten Händen; hier ist man gut aufgehoben:
hier ist man gut versorgt; um eine Sache, von einer S. viel Aufhebens machen: sie
zu wichtig nehmen; s. RW
to make a fuss (etw zu wichtig nehmen)

Aufhebung, -en

Sub.

the abrogation (das Aufheben, Außerkraftsetzen); the cancellation

auf/heitern

Verb

auf/hellen

Verb

auf/hetzen

Verb

to incite [sb] (jdn ~: heftig aus der Ruhe stören); to set [sb] against [sb]

aufhetzen

Verb

to give a roar (überrascht kurz losheulen, ein heulendes Geräusch von sich
geben); to be scared (aufschrecken) ● vor Schmerz ~; den Motor ~ lassen;

aufheulen

auf/heulen 〈

intr.〉

Sub.

aufhalten

aufhängen

the suspension (die Art, wie etw aufgehängt ist)
amasser (in Haufen schichten, anhäufen: Laub, Erde, Vorräte)
to pick up [sth] (in die Höhe heben [Gegenstand], erheben [Hand], abheben
[Deckel]); to abolish [sth] (außer Kraft setzen, für ungültig erklären: Befehl,
Gesetz); to put an end to [sth] (beenden: Strafe, Belagerung); to put
aside [sth] (verwahren, aufbewahren); to bring back [sth] (zurücklegen:
Waren, Theaterkarte); to cancel out [sth] (einander ~: einander an Wert od.

Aufhängung
aufhäufen

aufheben

Aufhebens
Aufhebung

(Beendigung)

to cheer up [sb/sth] (heiter machen, aufmuntern: Person, Stimmung); to
brighten up (sich ~: heiter werden, aufklaren [Wetter])
to lighten up [sth] (heller machen); to throw light [on sth] (eine dunkle

aufheitern

Angelegenheit ~: eine A. aufklären, Licht in eine A. bringen) ● die Schatten im
Bild, im Foto ~; to become brighter (sich ~: heller werden, aufklaren:
Himmel); to brighten up (sich ~: heller, freundlicher werden: Gesicht)

aufhellen

gegen (jdn gegen jdn ~: gegen jdn antreiben, aufreizen, aufwiegen)

das ließ die Branche ~

auf/höhen

Verb

auf/holen

Verb

to raise up [sth] (〈

geh.〉 höher machen);to heighten [sth] (auf etw hellere
Farbe auftragen und es dadurch herausheben: einzelne Stellen eines Bildes mit
Deckweiß ~)

aufhöhen

to make up [sth] (einholen, nachholen, wettmachen: Verlust); to pull up
[sth] (heraufziehen: Anker, Boot) ● der Zug hat die Verspätung aufgeholt; to
catch up (〈 intr.〉 Vorsprung [des anderen] verringern, nachkommen: er hat im

aufholen

letzten halben Jahr [mächtig] aufgeholt)

auf/horchen

〈 intr.〉

Verb

to prick up one's ears (plötzlich auf etw hören, aufmerksam werden u.
lauschen); to sit up and take notice (〈 fig.〉 stutzen, misstrauisch werden

auf/jagen

Verb

bei etw, was man hört) ● diese Sätze ließen ihn ~; das lässt ~
to stop ([mit etw] nicht weitermachen, Schluss machen, etw beenden: hör [doch
endlich] auf!; da hört [umg: sich] doch alles auf!: das geht über alles Maß hinaus!;
das ist ja die Höhe!; da hört bei mir die Gemütlichkeit auf 〈 umg.〉 : das lasse ich
mir nicht gefallen, das dulde ich nicht; wenn er nur endlich damit ~ wollte!); s. RW
to rouse [sb] (aus der Ruhe stören, aufscheuchen: jdn aus tiefem Schlaf ~)

auf/kaufen

Verb

to corner [sth] (einen Bestand vollständig kaufen, ein größeres Objekt kaufen);
to buy up [sth] (in großer Menge kaufen) ● Waren, Grundstücke, Aktien ~;

auf/hören 〈

intr.〉

Verb

aufhorchen

aufhören

aufjagen
aufkaufen

einen Betrieb ~

auf/keimen 〈
auf/klappen

intr.〉

Verb
Verb

to sprout up (zu keimen beginnen, sprießen); to bud (〈

fig.〉

langsam,

zaghaft entstehen)

+ sein

aufkeimen

to unfold [sth] (einen Teil eines Gegenstandes um dessen Achse bis zu 180°
drehen, auseinanderklappen, hochklappen, öffnen: Messer, Buch, Herdklappe);
to turn [sth] up (nach oben wenden: Hutkrempe)

aufklappen
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Verb

Aufklärung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
to clear up (klarer, heller, freundlicher werden: Himmel, Wetter)
to clarify [to sb] (jdn ~: über Zusammenhänge belehren); to enlighten [sb]
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Konjugation

Stichwort
aufklaren

(jdn ~: jds Unwissenheit, Vorurteile beseitigen, bes. in polit., religiösen,
weltanschaul. Fragen); to explain the facts of life [to sb] (ein Kind,
Jugendliche ~: über Sexualität informieren); to clear up [sth] (eine
Angelegenheit, Sache ~: die Wahrheit darüber ans Licht bringen, Klarheit darüber
schaffen, ihr auf den Grund gehen); to make [sth] clear (eine Flüssigkeit ~:
aufhellen, Trübung verschwinden lassen); to reconnoitre [sth] (feindl.
Gelände, feindl. Stellungen ~: erkunden, erforschen, auskundschaften) ● die
Sache muss aufgeklärt werden; ist, habt ihr eure Tochter schon aufgeklärt?; jdn
über einen Irrtum ~; to clear up (sich ~: = aufklaren); to become
clarified (sich ~: klar-, offenbar werden) ● die Sache hat sich aufgeklärt

aufklären

clarification (das Aufklären); explication (Belehrung, Unterrichtung, bes.
über politische, weltanschauliche, sexuelle Fragen); reconnaissance
(〈 Mil.〉 Erkundung);enlightenment (Bestreben, das Denken von Vorurteilen
zu befreien u. auf Vernunft zu gründen); the Enlightenment (〈 i. e. S.〉 die

Aufklärung

im Europa des 18. Jh. herrschende Bewegung zur Erneuerung von Wissenschaft
u. Bildung, die gegen Willkürherrschaft, religiösen Aberglauben u. Unwissenheit
auftrat)

der

aufklebbar

Adj.

sticky (s. Aufkleber)

aufklebbar

auf/kleben

Verb

to stick [sth] on (mit Klebstoff auf einer anderen Sache befestigen: Briefmarke)

aufkleben

Aufkleber, -

Sub.

the sticker (selbstklebendes [meist kleines] bedrucktes Papier, aufklebbarer

Aufkleber

auf/klinken

Verb

auf/knöpfen

Verb

Zettel, Sticker)

to unlatch [sth] (durch Klinken öffnen [Tür])
to unbutton [sth] ([Zugeknöpftes] öffnen: den Kissenbezug ~; ich knöpfte mir
den Mantel auf); to button [sth] down (auf etw knöpfen: einen weißen Kragen

aufklinken
aufknöpfen

auf das Hemd ~)

auf/knüpfen

Verb

to untie [sth] (Knoten ~: lösen); to untangle [sth] (Faden, Verschnürung ~:
den Knoten eines F., einer V. lösen); to hang [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : jdn

aufknüpfen

aufhängen, henken)

auf/kochen

Verb

auf/kommen * 〈

das

die

Verb

Aufkommen, -

Sub.

auf/kratzen

Verb

auf/kreuzen 〈
die

intr.〉

intr., umg.〉

Verb

auf/kündigen

Verb

Aufkündigung, -en

Sub.

auf/laden *

Verb

Aufladung, -en

Sub.

to warm up [sth], to bring [sth] to a boil (kurz kochen [lassen]); to
reheat [sth] (noch einmal kurz kochen) ● die Soße nur ~; ein Gericht noch
einmal ~, damit es warm wird; to come to a boil (〈 intr.〉 zum Kochen

kommen, kurz kochen: wenn die Soße aufgekocht hat, nimm sie vom Feuer)
to arise (entstehen, sich bilden, sich erheben); to pay [for sth] für (für etw ~:
zahlen, haften für, ersetzen) ● ein Gewitter kommt auf; eine neue Mode, Sitte
kommt auf; ein Schiff kommt auf: wird am Horizont sichtbar; bei der Sammlung ist
eine beträchtliche Summe aufgekommen 〈 umg.〉 : eingegangen,
zusammengekommen; wir wollen kein Misstrauen ~ lassen
the amount (erhobener Ertrag, Leistung: Steuer~); the convalescence
(Genesung), the emergence, the appearance (Entstehung und
Ausbreitung eines Phänomens) ● man zweifelt an seinem baldigen ~

aufkochen

+ sein

Aufkommen

to scratch [sth] open (durch Kratzen verletzen: Haut ● das Kind hat sich aus

Aufkratzen

Versehen das ganze Gesicht aufgekratzt)

to turn up (erscheinen, auftauchen: bei jdm ~)
to give notice [of sth to sb] (= kündigen ● jdm die Freundschaft ~: erklären,
dass man die F. mit ihm als beendet betrachtet)

the termination (das Aufkündigen)
to load onto [sth] (auf etw laden: Heu, Kohlen usw.); to charge [sth] (mit
Energie speisen: Akku, Batterie); to saddle [sb with sth] (aufbürden) ● du hast
dir zu viel Arbeit aufgeladen; die Batterie muss neu aufgeladen werden; eine
Geldkarte ~: ein Guthaben auf eine Chipkarte übertragen; die Verhandlungen
fanden in einer aufgeladenen Atmosphäre statt 〈 fig.〉
the loading, charging, the charge (das Aufladen, Aufgeladensein)

aufkommen

+ sein

aufkreuzen
aufkündigen
Aufkündigung

aufladen

Aufladung

the coating (etw Aufgelegtes, Überzug: Metall~, Gold~); the support

(Stelle, an der man etw [z. B. Gewehr] auflegen kann, damit es nicht wackelt);
the obligation, the requirement (geforderte Leistung, Verpflichtung für
einen Zeitabschnitt: Steuer~); the edition (〈 Abk.: Aufl.〉 Gesamtzahl der auf
einmal hergestellten od. ausgelieferten Exemplare eines Buches od. einer
Zeitung) ● erste, zweite, neu bearbeitete, überarbeitete, unveränderte,
verbesserte ~; er hat als ~ bekommen, regelmäßig eine Summe zu zahlen; das
neue Buch erscheint in einer ~ von 10 000 Exemplaren
the number of copies published (Höhe der Auflage [eines Buches,
einer Zeitung]); Syn. Auflagenziffer

die

Auflage, -n

Sub.

die

Auflagenhöhe, -n

Sub.
Adj.

die

auflagenstark
Auflagenziffer, -n

Sub.

auf/lauern 〈

Verb

high circulation (~es Buch: B. mit hoher Auflage)
the number of copies published (= Auflagenhöhe)
to lie in wait (jdm ~: in einem Versteck hinterlistig auf jdn warten [um ihn zu

Sub.

the crowd ([rechtswidrige] Ansammlung: Menschen~); the savoury (in

der

Auflauf, ¨-e

intr.〉

überfallen])

einer Form überbackene, lockere Speise: Grieß~, Kartoffel~, Kirschen~, Nudel~)

Auflage

Auflagenhöhe
auflagenstark
Auflagenziffer
auflauern
Auflauf
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Wort

Art.

auf/leben 〈

die

das

Wortart

Verb

intr.〉

auf/legen

Verb

auf/lehnen

Verb

Auflehnung, /

Sub.

auf/lesen *

Verb

auf/leuchten 〈

die
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Verb

intr.〉

auf/lockern

Verb

Auflockerung, -en
Auflockerungsmittel, -

Sub.

auf/lodern 〈

Verb

intr.〉

auflösbar

Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to relive, to find a new lease on life (wieder lebendig werden, zu
neuem Leben erwachen); to liven up (wieder munter, fröhlich werden, eine
fröhlichere Lebenseinstellung bekommen); to revive (wieder auftreten, erneut
aus-, hervorbrechen: Kampf, Hass, Sturm); to become brisk again (wieder

Konjugation

+ sein

lebhafter werden: Verkehr) ● seit er bei uns in der WG wohnt, ist er richtig
aufgelebt
to apply [sth], to launch [sth], to publish [sth], to hang up [sth] (auf
etw anderes legen, offen hinlegen ● ein Buch [neu] ~: eine [neue] Auflage
herausbringen; ein Gedeck mehr ~; die Hand ~ [zum Zeichen des Segnens, auch
zu Heilzwecken durch angebliches Übertragen von Kräften]; den [Telefon-]Hörer
~; jdm od. einem Tier eine Last ~: aufbürden, zu tragen geben); s. aufgelegt
to lean on [sth] (stützen, lehnen: Arm); to revolt (sich ~ [gegen]: sich
empören, Widerstand leisten [gegen])

auflehnen
Auflehnung

auflesen

mitnehmen) ● Papierschnipsel vom Boden ~; einen Hund [von der Straße] ~; den
Schnupfen muss ich auf der Bahnfahrt aufgelesen haben
to light up briefly (kurz leuchten); to begin to light up (zu leuchten
beginnen) ● seine Augen leuchteten [vor Freude] auf; in der Ferne leuchtete ein
Licht nach dem andern auf; in seinen Augen leuchtete es auf
to loosen up [sth] (locker machen); to liven up [sth] (〈 fig.〉
abwechslungsreicher gestalten) ● Erdreich durch Graben, Hacken ~; die
Eintönigkeit eines Raumes durch farbige Gegenstände, Bilder ~; einen Vortrag
durch anschauliche Beispiele, lockere Scherze ~; Stimmung ~
the loosening up, the easing up (das Auflockern)

fig.〉
plötzlich ausbrechen: Zorn) ● hell ~; zum Himmel ~; ~des Feuer, ~de Flammen;
~de Empörung
dissoluble (so geartet, dass man es auflösen)

aufleben

auflegen

the rebellion (Empörung, Widerstand)
to pick up [sth] (vom Boden, vom Tisch aufheben, sammeln,
zusammensuchen); to get, to catch [sth] (〈 fig.〉 unfreiwillig bekommen:
Krankheit, Ungeziefer); to pick up [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : finden u. [zu sich]

the disaggregation agent (s. Brot)
to flare up (plötzlich sehr hoch brennen, aufflammen); to break out (〈

Stichwort

aufleuchten

auflockern

Auflockerung
Auflockerungs
mittel
+ sein

auflodern
auflösbar

to undo [sth] (von einem Zusammenhang, von einer Bindung befreien); to
solve [sth] (〈 a. fig.〉 lösen, entwirren: Verschlungenes, Knoten, Rätsel,
Problem); to dissolve [sth] (flüssig machen, in einer Flüssigkeit zerfallen
lassen: Zucker); to close, to break up [sth] (beenden, außer Kraft setzen:
Vertrag, Versammlung, Ehe); to close down [sth] (schließen, aufgeben:
auf/lösen

Verb

Auflösung, -en

Sub.

auf/machen

Verb

die

Aufmachung, -en

Sub.

der

Aufmarsch,¨-e

Sub.

die

Firma) ● eine Chiffre, Geheimschrift ~: entziffern; ein Kreuz, ein Rätsel ~; eine
Tablette in Wasser ~; ganz aufgelöst angerannt kommen: abgehetzt, außer Atem,
erregt; er fand sie in Tränen aufgelöst: heftig, haltlos weinend; to disintegrate
(sich ~: sich zersetzen, zerfallen); to resolve itself (sich ~: sich aufklären:
Rätsel, Problem); to cease to exist, to be disbanded (sich ~: aufhören
zu existieren, durch Beschluss beendet werden: Verein, Partei) ● Salz löst sich im
Wasser auf; die Partei löste sich auf; sich in Wohlgefallen ~ 〈 fig.〉 : von selbst zu
Ende gehen, verschwinden [Unternehmen, Plan, Schwierigkeiten]

auflösen

the dissolution (das Auflösen); the resolution (Lösung, Klärung,
Beendigung, Außerkraftsetzung); the disintegration (Zerfall) ● die ~ des

Auflösung

Rätsels steht auf S. 90; das Heer war in voller ~: begriffen in voller Unordnung [der
Flucht]
to open [sth] (öffnen: Tür, Fenster, Mantel, Augen); to hang up [sth]
(aufhängen, befestigen: Bild, Gardinen); to undo [sth] (lösen: Knoten); to
open up, to inaugurate [sth] (eröffnen: Geschäft); to equip, to
decorate [sth] (ausstatten, verzieren); to speak to [sb] (jdn ~
〈 Jugendspr.〉 : ihn ansprechen, Kontakt zu ihm aufnehmen) ● ein Buch, eine
Ware, eine Theaterinszenierung hübsch, geschmackvoll, prächtig ~; Dampf ~:
einer Dampfmaschine mehr Dampf zuführen, um die Leistung zu erhöhen; mach
doch die, deine Ohren auf! 〈 umg.〉 : hör besser zu!; eine Rechnung ~: aufstellen;
to start out (sich ~: sich auf den Weg machen, weggehen ● ein Wind hat sich
aufgemacht: hat sich erhoben)
clothing, finery (Kleidung, Aufputz); the appearance, the
presentation, the make-up (Ausstattung, äußere Gestaltung) ●
geschmackvolle, prächtige, sorgfältige, schäbige ~; in großer ~ erscheinen: in
festlicher Kleidung, in Gala; die Zeitung erscheint in großer ~

aufmachen

Aufmachung

marching up (das Aufmarschieren); deployment (Heranmarschieren u.
Aufstellung zum Gefecht, zur Kundgebung o. Ä.); the march-past (feierl.

Aufmarsch

Vorbeimarsch, Festzug)

auf/marschieren 〈

intr.〉

Verb

to be deployed (zum Gefecht, zur Kundgebung o. Ä. heranmarschieren u.
sich aufstellen); to march by (feierlich vorbeimarschieren) ● er ließ alle Kinder

+ sein

aufmarschieren

zur Begrüßung ~ 〈 fig.; scherzh.〉

auf/merken 〈

intr.〉

Verb

to pay attention (achtgeben, aufpassen, aufmerksam sein); to sit up and
take notice (aufhorchen) ● jetzt merkt alle [gut] auf!; in der Schule gut ~; auf
etw ~: seine Aufmerksamkeit auf etw richten

aufmerken
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Art.

die

die

die
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Wortart

aufmerksam

Adj.

Aufmerksamkeit, -en

Sub.

auf/montieren
auf/mucken 〈 intr., umg.〉
auf/muntern (¤)
Aufmunterung, -en
aufmüpfig 〈 umg.〉 (¤)

Verb

Aufnahme, /

Sub.

Verb
Verb
Sub.
Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
attentive (Sinneswahrnehmungen gut, scharf aufnehmend); observant
(scharf, genau beobachtend); alert (geistig wach, gespannt, wachsam);
concentrated (mit gesammelten Gedanken auf etw gerichtet, gesammelt);
amiable (〈 fig.〉 liebenswürdig, höflich, zuvorkommend, rücksichtsvoll) ● ein

~er Mann; ~er Zuhörer, Zuschauer; einen Kunden ~ bedienen; in der Schule ~
sein; einen Vorgang ~ verfolgen; ~ zuhören, zusehen; jdn ~ machen auf:
hinweisen auf, ihm zeigen; vielen Dank, sehr ~! [als Antwort auf eine kleine
Hilfeleistung]; s. RW
attentiveness (〈 unz.〉 die Fähigkeit, Sinneswahrnehmungen gut
aufzunehmen); mental stress (〈 unz.〉 geistige Spannung, Sammlung);
concentration (〈 unz.〉 Gerichtetsein aller Gedanken auf etw); care,
caring (〈 unz.〉 Sorgfalt); politeness (〈 unz.〉 liebenswürdige Höflichkeit,
Zuvorkommenheit, Rücksicht[nahme]) ● einer Sache od. jdm ~ schenken; einer
Sache besondere ~ widmen; seine zarte, vornehme ~ tat ihr sehr gut; die ~ auf
etw lenken; [größte] ~ auf etw verwenden; the politeness (höfliches,
zuvorkommendes Verhalten, liebenswürdig-höfl., rücksichtsvolle Behandlung);
the token present (kleines Geschenk) ● die Blumen für Sie waren nur eine
kleine ~; jdm ~en erweisen

to put [sth] up (auf etw montieren: einen Gepäckträger [aufs Dach] ~)
to protest (sich auflehnen, widersetzen: gegen etw ~)
to cheer up, to encourage [sb] (ermuntern, beleben, Mut machen)
the encouragement, the cheering up (das Aufmuntern)
recalcitrant (aufsässig, leicht aufmuckend: sei nicht so ~!)
recording (das Aufnehmen): reproduction, replication (Wiedergabe,
Nachbildung [durch Fernsehen, Film, Fotografie, Rundfunk, CD]); the taking
down, the inscription (das Festhalten, Aufschreiben); the ingestion,
the intake (das Zusichnehmen, Essen: Nahrungs~); the
accommodation, the reception (Unterkunft, Herberge, Obdach,
Empfang); the admission (Zulassung); the understanding (das
Erfassen, Begreifen, Ansprechen, Eingehen auf); the beginning (Beginn);
the [financial] engagement (das Leihen [von Geldern, Hypotheken]);
measuring (Vermessung: eines Geländes) ● die ~ von Beziehungen; die ~
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Konjugation

Stichwort

aufmerksam

Aufmerksamke
it

aufmontieren
aufmucken
aufmuntern
Aufmunterung
aufmüpfig

Aufnahme

einer Nachricht, eines Vorschlags; ~ finden: aufgenommen werden; ~ gewähren:
aufnehmen; freundliche, kühle, liebenswürdige ~; ~ als Mitglied; ~ auf Platte, auf
CD; ~ in ein Krankenhaus; um ~ in eine Partei, einen Verein usw. bitten
die

Aufnahme, -n

Sub.
Adj.

die

aufnahmebereit
Aufnahmebereitschaft, /

Sub.

aufnahmefähig

Adj.

die

Aufnahmefähigkeit, /

Sub.

die

Aufnahmegebühr, -en

Sub.

die

Aufnahmewilligkeit, /

Sub.

die

auf/nehmen *

Verb

auf/nötigen

Verb

auf/opfern (sich)

Verb

Aufopferung, /

Sub.

the recording (das Aufgenommene od. Aufzunehmende: Tonband~, Film~,
Röntgen~); the reception area (Empfangsraum im Krankenhaus) ● eine ~

machen; eine ~ verwackeln; fotografische ~; eine gute, schlechte, scharfe,
unscharfe, über- od. unterbelichtete, vorteilhafte ~; melden Sie sich bitte in der ~!

Aufnahme

receptive (bereit, eine Nachricht od. Information geistig zu verarbeiten)
receptiveness (das Aufnahmebereitsein)
receptive (fähig, etw aufzunehmen ● für deine Erklärungen ist das Kind noch

aufnahmebereit

nicht ~; er ist für Eindrücke sehr ~; ich bin heute nicht mehr ~ [weil ich zu müde
bin])

aufnahmefähig

the receptivity, the absorbing capacity (Fähigkeit, etw aufzunehmen)
the admission fee (Gebühr, die für die Aufnahme als Mitglied oder

Aufnahmefähig
keit

the receptiveness (s. Empfänglichkeit)
to pick up [sth] ([vom Boden, vom Tisch] aufheben, einsammeln); to record

Aufnahmewilli
gkeit

Teilnehmer zu zahlen ist)

[sth] ([mechanisch] abbilden, nachbilden [durch Fernsehen, Film, Funk, Fotografie,
CD]); to integrate [sth] (mit dazunehmen, einfügen); to note down
(aufschreiben, schriftl. festhalten); to take in [sth] (zu sich nehmen: Nahrung);
to absorb [sth] (ein-, aufsaugen); to receive [sth] (empfangen, bewirten,
willkommen heißen); to accommodate [sth] (beherbergen, Obdach, Zuflucht
gewähren); to allow [sth] (zulassen, Eintritt, Zutritt, Teilnahme gewähren); to
accept [sth] (auffassen, aufgreifen, ergreifen, annehmen: Gedanken,
Vorschlag); to begin [sth] (beginnen: Arbeit, Gespräch, Kampf); to borrow,
to loan [sth] (leihen: Geld, Kredit) ● eine Anleihe ~; den Bestand ~;
Beziehungen ~ [mit, zu]; Gäste ~; Flüchtlinge ~; ein Gelände ~; ein Gespräch od.
den Faden eines Gesprächs [wieder] ~: ein abgebrochenes Gespräch fortsetzen;
eine Landschaft ~ 〈 Fot.〉 ; wie hat sie die Nachricht aufgenommen?; die Spur ~:
finden u. verfolgen; ein Stenogramm ~; das Studium [an der Universität] ~; jdn
freundlich, herzlich, kühl, unfreundlich ~; einen Brief stenografisch ~; ein
Musikstück auf Platten, auf CD ~; es mit jdm ~ können: sich mit ihm messen
können, ihm gleichkommen
to impose [sth on sb] (jdm etw ~: aufdrängen, zuschieben ● jdm einen
Nachtisch ~; jdm seine Meinung ~)
to sacrifice oneself (sich ~: ohne Rücksicht auf sich selbst einsetzen ● sein
Leben, seine Freizeit [für etw od. jdn] ~; sie hat sich für die Pflege des Kranken
aufgeopfert)

the sacrifice (selbstloser Einsatz aller körperl. u. seel. Kräfte)

Aufnahmeberei
tschaft

Aufnahmegebü
hr

aufnehmen

aufnötigen

aufopfern
Aufopferung
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auf/passen
der
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Verb

Aufpasser, - 〈

umg.; m/f〉

Sub.

auf/peitschen

Verb

auf/platzen 〈

Verb

intr.〉

auf/plustern

Verb

Aufprall, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to feed up, to raise [sb/sth] (sorgsam aufziehen: Säugling, junges Tier); to
nurse [sb] (jdn ~ [nach einer Krankheit]: bes. sorgsam pflegen u. ihm gut zu

Konjugation

aufpäppeln

essen geben; Syn. hochpäppeln)
to pay attention (〈 intr.〉 achtgeben, aufmerksam sein: pass doch auf!;
aufgepasst!; an der Kreuzung bitte genau ~!; auf jdn ~: jdn fürsorglich, genau
beobachten; in der Schule gut, nicht ~); to try [sth] (etw [auf etw] ~: probeweise
etw auf etw anderes setzen, um zu sehen, ob es passt, aufprobieren ● einen
Deckel ~)
the minder, the guard (jd, der in jds Auftrag auf andere aufpasst)

aufpassen

Aufpasser

to whip up [sth] (aufwühlen); to excite, to inflame [sb/sth] (〈

fig.〉 in
heftige Erregung versetzen, antreiben: der Sturm peitscht die Wogen auf; die
Gegner ~; das Publikum ~)
to burst open (durch Druck von innen od. einen Schlag sich öffnen,
auseinanderplatzen: Knospe, Naht, Wunde)

to ruffle [sth] (die Federn ~: aufrichten, sträuben); to ruffle up one's
feathers (sich ~: [durch Aufstellen der Federn] scheinbar seinen Umfang
vergrößern: Vogel); to puff oneself up, to show off (sich ~ 〈 fig.〉

Stichwort

aufpeitschen

+ sein

aufplatzen

aufplustern

: sich

wichtigtun)
der

auf/prallen 〈

intr.〉

auf/pulvern 〈

der

umg.〉

Verb
Verb

auf/pumpen

Verb

auf/putschen

Verb

Aufputz, -e
aufputzen

Verb

Sub.

auf/quellen * 〈

intr.〉

Verb

impaction, the impact (das Aufprallen)
to hit, to collide (heftig auf od. gegen etw stoßen, schwer auf etw fallen: die
Kugel ist auf die Wand aufgeprallt)
to enliven, to animate [sth] (aufmuntern, beleben, anregen: sich mit Cola
~)

Aufprall
+ sein

aufprallen
aufpulvern

to pump up [sth] (durch Pumpen mit Luft füllen: Reifen, Luftmatratze)
to rouse up [sb/sth] (aufwiegeln, aufstacheln); to stimulate [sb/sth] (durch

aufpumpen

the finery (übertrieben schmückende Aufmachung, überladene Kleidung)
to dress [sb] up ([übermäßig] schmücken: sich ~ wie ein Pfau 〈 fig.〉 )
to swell (quellen, durch Aufnehmen von Flüssigkeit anschwellen); to swell
up (〈 a. fig.〉 nach oben quellen) ● getrocknete Erbsen einige Stunden ~ lassen;

Aufputz

aufputschen

Reizmittel, Drogen stark anregen) ● der Kaffee putschte ihn auf

aufputzen
+ sein

aufquellen

in ihr quoll ein unbeschreibliches Glücksgefühl auf 〈 fig.; poet.〉

auf/raffen

Verb

to snatch up [sth] (schnell, eilig, aufsammelnd ergreifen, hastig, gierig
aufheben u. an sich nehmen: Gegenstände); to rouse oneself [to do
something] (sich ~: sich zusammennehmen, sich zusammenreißen, mühsam

aufraffen

Haltung annehmen, sich endlich entscheiden, etw zu tun ● er raffte sich endlich
auf, zu gehen)

auf/ragen 〈

die

intr.〉

Verb

auf/rappeln (sich)

Verb

auf/rauen

Verb

auf/räumen

Verb

aufrecht

Adj.

aufrecht/erhalten *

Verb

Aufrechterhaltung, /

Sub.

aufrechtstehend
auf/reden

Verb

+ G.

Adj.

auf/regen

Verb

auf/reiben *

Verb

auf/reihen

Verb

to tower above (empor-, in die Höhe ragen)
to pick oneself up (sich ~: schnell, aber ein wenig ungeschickt aufstehen);
to recover (sich ~: wieder zu Kräften kommen); s. RW
to roughen [sth] (raumachen: Oberfläche)
to tidy up [sth] (ordnen, in Ordnung bringen: Wohnung, Warenlager); to
clear away [sth] (beiseiteräumen, beiseiteschaffen: Schutt, umherliegende
Gegenstände); to do away [with sth] mit (〈 intr.〉 mit etw ~: mit etw Schluss

machen, etw beseitigen) ● mit Missständen ~; unter etw, unter Personen ~: wüten,
viele Opfer fordern, viele Personen töten; die Epidemie hat unter der Mannschaft,
der Bevölkerung aufgeräumt
upright (gerade, in aufgerichteter Haltung, steif, senkrecht); honourable
(〈 fig.〉 aufrichtig, rechtschaffen, unbestechlich, ehrenhaft: Charakter, Mensch) ●
~ gehen, sitzen, stehen; sich vor Müdigkeit nicht mehr ~ halten können
to maintain [sth] (beibehalten, gültig, verbindlich erhalten, sichern: ein
Angebot, eine Behauptung, die Ordnung ~)

the upholding, the maintenance

(das Aufrechterhalten: der

Freundschaft, des Kontakts)

standing upright (s. Zaunkönig)
to fob [sth] off [on sb] (= aufschwatzen)
to annoy, to excite [sb] (jdn ~: unruhig machen, erregen ● viel Besuch regt

den Kranken auf; die Kinder sind vor Freude, Spannung ganz aufgeregt; er kam
aufgeregt ins Zimmer gestürzt; ein ~des Buch, Theaterstück: spannendes B., Th.);
to get excited (sich ~: in Unruhe, Erregung geraten); to get worked up
[about sb/sth] über (sich über jdn, etw ~: sich über jdn, etw empören u. abfällig
äußern) ● regen Sie sich nicht darüber auf!; sich wegen jeder Kleinigkeit ~; s.
aufgeregt, RW
to chafe [sth] (wundreiben); to wipe out [sth] (vernichten); to wear
down [sth] (überbeanspruchen u. vollkommen verbrauchen); to wear out [sb]
(erschöpfen, ermüden); to clean up [sth] (〈 österr.〉 mit Seife [u. Bürste]
säubern: Boden) ● der Sattel hat dem Pferd das Fell aufgerieben; seine Kräfte ~;
du reibst dich für deine Familie auf; die Truppen wurden völlig aufgerieben; eine
~de Tätigkeit
to align [sth] (in eine Reihe stellen, legen, aneinanderreihen); to string [sth]
(auffädeln) ● Perlen auf einem Faden ~

+ sein

aufragen
aufrappeln
aufrauen

aufräumen

aufrecht
aufrechterhalte
n
Aufrechterhaltu
ng
aufrechtstehend
aufreden

aufregen

aufreiben

aufreihen

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

auf/reißen *

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Verb

page 85/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to tear [sth] open (durch Reißen öffnen: Brief); to tear [sth] up
(auseinanderreißen, zerreißen: Naht, Kleid); to break [sth] up (aufbrechen,
aufhacken: Fußboden, Pflaster, Straße); to open [sth] wide (〈 fig.〉 schnell u.
weit öffnen: Augen, Mund); to pick up [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : jdn. ansprechen,
mit jdm sexuellen Kontakt suchen); to sketch [sth] (im Aufriss zeichnen) ● jede

Konjugation

Stichwort

+
aufreißen
haben/sein

Woche riss er ein anderes Mädchen auf; ein Gebäude ~: einen Aufriss von einem
Gebäude zeichnen; to split open (〈 intr., sein〉 durch Druck od. Schlag sich
öffnen, aufplatzen, sich spalten: Haut, Naht, Wunde)

die

auf/reizen

Verb

Aufreizung, -en
auf/ribbeln
aufrichtbar

Sub.
Verb

auf/richten

Verb

Adj.

to excite, to provoke [sb] (reizen, mutwillig, absichtlich erregen, aufhetzen,

aufreizen

anstacheln: jdn zum Widerstand ~; deine Gleichgültigkeit ist [geradezu] ~d)

the provocation (das Aufreizen)
to unravel [sth] (= aufdröseln); oV aufrebbeln
erectile (s. Igel, Kiebitz)
to set [sth] upright (empor-, geraderichten); to erect [sth] (errichten,
aufbauen: Denkmal, Gebäude, System); to set [sth] up (aufstellen: Mast, Pfahl,
Zeichen); to encourage [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : trösten, ermuntern, seelisch

Aufreizung
aufribbeln
aufrebbeln
aufrichtbar

aufrichten

stärken, Mut zusprechen) ● einen Gestürzten, Kranken, Mutlosen ~; sich
kerzengerade ~; sich an etw od. jdm ~ 〈 fig.〉 : Trost, Halt finden; sich im Bett ~

aufrichtig

Adj.

die

Aufrichtigkeit, /

Sub.

der

Aufriss, -e

Sub.

aufrollbar

Adj.

auf/rollen

Verb

auf/rücken 〈
der

der

intr.〉

Verb

Aufruf, -e

Sub.

auf/rufen *

Verb

Aufruhr, selten -e

Sub.

auf/rühren

Verb

sincere (ehrlich, ohne Falsch); frank (offen freimütig) ● ~en Dank!; ein ~er

aufrichtig

Mensch; ~e Anteilnahme!; ~ seine Meinung sagen

sincerity, frankness (Ehrlichkeit, Offenheit, Freimut)
the outline, the sketch (geometr. [unperspektivische] Zeichnung eines

Aufrichtigkeit

senkrechten Schnittes od. der Außenseite eines Gegenstandes: etw in ~
zeichnen, darstellen)

Aufriss

can be rolled up (s. Rollladen, Rollschreibtisch)
to roll up, to wind up [sth] (auf eine Rolle wickeln: Garn, Seil); to
unwind [sth] (von einer Rolle abwickeln); to unroll (öffnen, entrollen:
Zusammengerolltes, Papierrolle); to treat [sth] extensively (〈 fig.〉

aufrollbar

eine
Sache ~: darstellen u. gründlich untersuchen, umfassend behandeln) ● wir
müssen die Frage, das Problem noch einmal von vorne ~; die Front ~ 〈 Mil., fig.〉 :
von der Seite angreifen u. einnehmen
to move up (sich an den Vorder- od. Nebenmann anschließen; Syn.
aufschließen); to be promoted (in einen höheren Dienstgrad aufsteigen) ●
er ist zum Abteilungsleiter aufgerückt

the call (öffentlicher Aufforderung, Appell); the summons (Vorladung) ● ~

des Namens; nach ~ bitte vortreten; ~ zur Aussage [vor Gericht]; ~ zum
Widerstand
to call out [sth] (durch Rufen zum Erheben od. Sichmelden veranlassen); to
request [sth] zu (zu etw ~: öffentlich auffordern, etw Bestimmtes zu tun); to
appeal [for sth] (die Einbildungskraft, jds Gewissen ~ 〈 fig.〉 : die E., das G.
wachrufen, an die E., das G. appellieren) ● einen Schüler [im Unterricht] ~; jdn
beim od. mit Namen ~; ein Programm ~ 〈 EDV〉 : ein Anwendungsprogramm
starten; zur Teilnahme, zum Widerstand ~; Sie müssen warten, bis Sie aufgerufen
werden; einen Zeugen aufrufen: einen Z. in den Zeugenstand rufen
the uprising (Erhebung, Auflehnung [gegen die Staatsgewalt], Empörung);
the turmoil (Durcheinander, Tumult); the unrest (heftige Unruhe, starke
Erregung) ● ~ der Elemente; ~ der Gefühle; die ganze Stadt war in ~; jdn, jds
Gefühle, ein Volk in ~ bringen; in ~ geraten

aufrollen

+ sein

aufrücken

Aufruf

aufrufen

Aufruhr

to stir up [sth] (umrühren, damit etw an die Oberfläche kommt); to agitate
[sth] (in Aufruhr versetzen); to reawaken [sth] (wieder in Erscheinung, zur

aufrühren

the rebel

Aufrührer

Wirksamkeit bringen) ● Erinnerungen, Leidenschaften ~; alte Streitigkeiten ~
der

Aufrührer, - (m/f)

auf/rütteln

Sub.

Verb

(jd, der einen [politischen] Aufruhr verursacht, anzettelt,
Aufständischer, Meuterer)

to shake up [sb] (durch Rütteln aufwecken); to rouse up [sb] (〈 fig.〉
energisch zum Tun ermahnen); to bring [sb] to an understanding (zu
einer Einsicht bringen); to wake [sb] up (einen Schläfer ~: jdn aus dem Schlaf
aufwecken); to shake [sb] out of their dreams (〈 fig.〉 : aus seinen

aufrütteln

Träumen aufwecken)

auf/sagen

Verb

to recite [sth] ([auswendig] hersagen: ein Gedicht ~; jdm die Freundschaft ~:

aufsagen

auf/sammeln

Verb

to gather up [sth] (etw ~ [vom Boden od. Tisch]: aufheben u. sammeln,
auflesen, aufnehmen); to pick [sb] up (〈 umg.〉 jdn ~: jdn [zufällig] finden u.

aufsammeln

aufsässig

jdm erklären, dass die Freundschaft beendet sei)

mitnehmen)

der

aufsässig

Adj.

unruly, recalcitrant (widerspenstig, trotzig ● der Chef ist mir ~ 〈

Aufsatz, ¨-e

Sub.

the upper part (aufgesetztes Stück, Aufbau); the decoration
(aufgesetzter Schmuck: Tafel~); the essay (kurze Abhandlung, schriftliche

schweiz.〉 :

ich kann ihm nichts recht machen)

Aufsatz

Darstellung: Schul~, Zeitschriften~)
die
die

Aufsatzreihe, -n
Aufsatzthema, -men

Sub.
Sub.

the series of essays (s. Folge)
the essay subject (Thema eines Aufsatzes)

Aufsatzreihe
Aufsatzthema
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auf/saugen *

Verb

Aufsaugung, -en

Sub.

auf/schauen 〈

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
to soak up [sth] (durch Saugen in sich aufnehmen: Flüssigkeit ~; Kräfte ~

Konjugation

Stichwort

〈 fig.〉 : K. verbrauchen; etw in sich ~ 〈 fig.〉 : mit großem Eifer aufnehmen, sich
einprägen [z. B. einen Wissensstoff])

aufsaugen

absorption (s. Absorption)
to look up (in die Höhe schauen, aufsehen); to admire, to look up to

Aufsaugung

[sb] zu (zu jdm ~ 〈 fig.〉 : sich jdn zum Vorbild nehmen, bewundern) ● er schaute
[nicht] von seiner Arbeit auf; er arbeitete, ohne aufzuschauen; zum Himmel ~; s.
aufblicken, RW

aufschauen

to foam up (〈

auf/schäumen
auf/scheinen * 〈
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Verb

intr., geh.〉

Verb

intr.; sein〉 plötzlich Schaum bilden: die Wellen schäumten auf;
+
aufschäumen
Milch ist im Topf aufgeschäumt; seine Leidenschaft schäumte auf 〈 fig.〉 );to
sein/haben
foam [sth] (etw ~: zum Schäumen bringen ● Milch für den Kaffee ~)

to shine out, to become visible (aufleuchten, sichtbar werden); to
appear (〈 bes. süddt.〉 erscheinen, begegnen, vorkommen, zutage treten) ● ein

+ sein

aufscheinen

Licht scheint am Horizont auf; sein Name scheint in der Liste nicht auf

auf/scheuchen

Verb

to flush out [sth] (plötzlich aus der Ruhe bringen, aus dem Versteck u. in die
Flucht jagen); to rouse [sb] (〈 fig.〉 munter machen, in Bewegung bringen) ●

aufscheuchen

jdn aus dem Bett, Schlaf ~; Syn. aufstören

der

der

auf/schichten

Verb

to stack up [sth] (in Schichten übereinanderlegen, aufstapeln: Bücher, Kohlen)

aufschichten

auf/schieben *

Verb

to slide open [sth] (durch Schieben öffnen: Schiebetür); to shift [onto sth]
(auf etw anderes schieben); to defer [sth] (〈 fig.〉 hinausschieben, verschieben

aufschieben

Aufschlag, ¨-e

Sub.

auf/schlagen *

Verb

auf/schließen *

Verb

Aufschluss, /

Sub.

aufschlussreich

Adj.

auf/schmelzen *

Verb

bis später, verzögern) ● eine Reise, ein Vorhaben ~; etw von einem Tage zum
anderen ~; s. RW

the impact (Auftreffen von etw auf einer Fläche); the service (〈 Sp.;
Tennis〉 erster Schlag; Syn. Angabe); the surcharge (Verteuerung,
Preiserhöhung: Preis~); the cuff (nach oben gewendeter Stoffteil an

Aufschlag

Kleidungsstücken: Ärmel~, Rock~)
to strike, to hit (〈 intr.; sein/haben〉 auf einer Fläche auftreffen, aufprallen);
to serve (〈 intr.; sein/haben;Tennis〉 den ersten Schlag tun; Syn. angeben);
to become more expensive, to rise (〈 intr.; sein/haben〉 teurer
werden [Ware]; sich erhöhen [Preis]) ● die Flammen schlugen hoch auf: loderten
empor; eine Ware schlägt auf; der Körper des Stürzenden ist auf dem Boden
aufgeschlagen; das Geschoss schlug auf der Hauswand auf; wer hat
aufgeschlagen? 〈 Sp.; Tennis〉 ; to open up [sth] (an einer bestimmten Stelle
öffnen: Buch, Zeitung); to crack open [sth] (durch Schlag öffnen: Ei, Nuss);
+
aufschlagen
to wound [sth] (durch Schlag verletzen: Knie, Kopf); to roll up [sth]
sein/haben
(aufkrempeln, umschlagen: Ärmel); to put up [sth] (als Bleibe einrichten,
errichten, aufbauen) ● die Ärmel, die Augen ~; ein Bett ~: aufstellen; die Bettdecke
~: umschlagen, zurückschlagen; ein Buch ~; ein Fass ~: anzapfen; Karten ~:
aufdecken, offen hinlegen; sich das Knie ~; den Kragen ~: emporstellen,
hochschlagen; ein Lager, ein Zelt ~: errichten, aufbauen; Maschen ~: die ersten
Maschen für eine Strickerei od. Häkelei auf die Nadel ziehen; die Truppe schlug
ihr Quartier in einem Bauernhof: auf quartierte sich ein; eine Seite, Stelle ~: ein
Buch an einer bestimmten Stelle öffnen; seinen Wohnsitz ~: seinen Wohnsitz
nehmen, sich niederlassen; die Augen zu jdm ~: zu jdm emporblicken
to unlock [sth] (mit Schlüssel öffnen: Tür, Schubfach); to open up [sth]
(〈 fig.〉 zugänglich machen, [für bestimmte Eindrücke] aufnahmebereit machen) ●
Erde ~: aufbereiten, zerkleinern; er schloss ihr sein Herz auf 〈 fig.〉 : öffnete ihr
sein Herz, vertraute sich ihr an; die Verdauungssäfte schließen die Nahrung auf:
aufschließen
lösen sie auf, wandeln sie chemisch um; to open oneself up, to confide
(sich ~: sich anvertrauen, andere am eigenen Erleben teilnehmen lassen, sich
öffnen); to move up, to move along (〈 intr.〉 = aufrücken); s.
aufgeschlossen
information, clarification (Aufklärung: ~ erhalten [über]; jdm ~ geben
Aufschluss
[über]; sich ~ verschaffen [über])

informative, revealing (der Aufklärung, Klärung dienend, lehrreich)
to melt [sth] on [sth] auf (〈 Technik〉 einen Stoff in geschmolzener Form auf
einen anderen aufbringen: einen Überzug auf ein Metallgefäß ~); to melt

(〈 intr., sein; seltener〉 sich durch Schmelzen verflüssigen, auflösen: das Eis ist
aufgeschmolzen); to melt [sth] (〈 seltener〉 durch Erwärmen zum Schmelzen,
zur Auflösung bringen: das Magma ist gerade dabei, die Erdkruste
aufzuschmelzen)

aufschlussreich

+
aufschmelzen
haben/sein

to snap up [sth] (mit dem Maul auffangen); to pick up, to learn [sth]

der
die

der

auf/schnappen

Verb

auf/schneiden *

Verb

Aufschneider, Aufschneiderei, -en
auf/schnellen 〈 intr.〉

Sub.
Verb

Aufschnitt, -e

Sub.

Sub.

(〈 fig.〉 zufällig hören, zufällig erfahren) ● der Hund schnappt die Wurst auf;
Kinder schnappen aus den Gesprächen der Erwachsenen manches auf; to
open up (〈 intr., sein〉 sich öffnen: Kasten, Schloss)

+
aufschnappen
haben/sein

to slice open [sth] (durch Schneiden öffnen); to carve [sth] (in Scheiben

schneiden: Braten, Wurst) ● ein Buch ~ 〈 früher〉 : seine außen
zusammenhängenden Seiten trennen; to brag (〈 intr.〉 prahlen, übertreiben)

aufschneiden

the braggart (jd, der angibt, aufschneidet, übertreibt, Prahler, Angeber)
bragging, boasting (Prahlerei, Protzerei, Angeberei)
to spring up (plötzlich federnd in die Höhe springen)
the sliced meats (in Scheiben geschnittenes, verschiedenartiges Fleisch:

Aufschneider

Wurst, Schinken, Braten)

Aufschneiderei
+ sein

aufschnellen
Aufschnitt
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Aufschnittplatte, -n

Sub.

auf/schnüren

Verb

auf/schrecken *

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the tray for cold-cuts (Platte für Aufschnitt); the cold-cuts (aus

auf/schreien * 〈
die

Verb
intr.〉

Aufschrift, -en

Verb
Sub.

Konjugation

to untie [sth] (die Verschnürung von etw lösen: ein Paket, Schuhe ~)
to be startled (〈 intr.; sein; stark gebeugt〉 plötzlich erschreckt aufschauen,
hochfahren, aufwachen: aus dem Schlaf ~); to startle, to scare [sb/sth]
(〈 schwach gebeugt〉 plötzlich erschrecken, aufscheuchen);to hunt out [sth]

Stichwort
Aufschnittplatte

Aufschnitt bestehende Platte)

(〈 schwach gebeugt〉

auf/schreiben *
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aufschnüren
+
aufschrecken
sein/haben

aus dem Lager aufscheuchen, aufjagen: Wild, bes. Hasen)

to note down [sth] ([sich] etw ~: schriftl. festhalten, niederschreiben, notieren);

aufschreiben

s. RW

to cry out (einen Schrei ausstoßen: vor Freude, Schmerz, Schreck ~)
the text (etw Daraufgeschriebenes, Beschriftung [auf Briefumschlägen,
Etiketten]); the inscription (Inschrift [auf Denkmälern usw.]: etw mit einer ~

aufschreien
Aufschrift

versehen)
der

die

Aufschub, ¨-e

Sub.

auf/schütteln

Verb

auf/schütten

Verb

Aufschüttung, -en

Sub.

auf/schwatzen 〈

Verb

umg.〉

auf/schwellen

Verb

auf/schwellen * 〈

der

das

intr.〉

Verb

auf/schwingen * (sich)

Verb

Aufschwung, ¨-e

Sub.

auf/sehen * 〈

Verb

intr.〉

Aufsehen, -

Sub.

aufsehenerregend
auch

Adj.

Aufsehen erregend
der

Aufseher, - (m/f)
aufseiten + G.

Präp.

auf/setzen

Verb

auf/seufzen 〈
die

intr.〉

Aufsicht, -en

Sub.

Verb

Sub.

the delay (Zeit, für od. um die etw aufgeschoben wird, Verzögerung, Frist: ~

Aufschub

gewähren)

to plump up [sth] (durch Schütteln lockern: Bett, Kissen)
to fill up [sth] (auf einen Haufen schütten, aufhäufen: Erde [zum Damm, Wall]

aufschütteln
aufschütten

~; eine Straße ~: durch Schutt- od. Erdaufhäufung erhöhen od. verbreitern; dem
Vieh frisches Heu, Stroh ~)
the filling up (das Aufschütten); the embankment (durch Aufschütten
entstandene Erhöhung, Damm, Wall)

Aufschüttung

to fob [sth] off [on sb] (jdm etw ~: jdn dazu überreden, etw zu nehmen, zu

kaufen; sich etw ~ lassen: sich zu einem Kauf überreden lassen); Syn. aufreden
to swell [sth] (stark anschwellen lassen: der Wind schwellte die Segel auf;
〈 in übertragener Bedeutung〉 die vielen Nachträge haben das Buch unnötig
aufgeschwellt); Syn. anlaufen, anschwellen, aufblähen, aufquellen, auftreiben,
sich blähen
to bloat, to swell up (stark anschwellen, dicker werden: sein Leib schwoll
auf; ihre Füße sind aufgeschwollen); to rise up (stark anschwellen, lauter
werden: Lärm, Beifall schwillt auf)
to fly up (sich ~: emporfliegen [Vogel]); to soar up (sich ~ 〈 fig.〉 : sich in die
Höhe schwingen [Gedanken]); to move upwards [to a higher
position] zu (sich zu etw ~ 〈 fig., umg.〉 : eine höhere Position erreichen);to
arrogate [a privileged position] zu (sich zu etw ~ 〈 fig., umg.〉 : sich
eine privilegierte Position anmaßen); to bring oneself [to do sth] zu (sich zu
etw ~ 〈 fig., umg.〉 : sich mit Mühe entschließen, etw zu tun, sich aufraffen zu etw)
● ich kann mich nicht [dazu] ~, dieses Buch zu lesen; er hat sich zu einem Auto
aufgeschwungen: nach langem Überlegen, Rechnen usw. ein Auto gekauft, sich
ein Auto geleistet; sich zum Richter über andere ~; sich zum öffentlichen
Meinungsführer ~
the impetus (das Sichaufschwingen); the blooming (Aufstieg, Blüte[zeit]);
the upward turn (Aufstieg der Konjunktur: Wirtschafts~); the upswing
(Turnübung, Hochschwingen des Körpers auf das Gerät) ● die Industrie,
Wirtschaft erlebte, nahm in diesem Jahr endlich einen bedeutenden, großen,
ungeheuren ~; ein ~ am Reck
to look up (in die Höhe sehen ● er arbeitete, ohne aufzusehen: er sah kaum,
nicht von der Arbeit auf; zu jdm ~: ihn bewundern)

the sensation (allgemeine Aufmerksamkeit: Aufsehen erregend; seine Heirat
erregte großes ~; die Sache ging ohne ~ vor sich: unbemerkt)
sensational (so beschaffen, dass es Aufsehen erregt: ein ~er Vorfall; 〈 bei
Steigerung od. Erweiterung der gesamten Fügung nur
Zusammenschreibung〉 die Premiere des „Hamlet“ war [viel]
aufsehenerregender als erwartet; ein sehr aufsehenerregendes Ereignis; 〈 bei
Erweiterung des Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉 viel Aufsehen
erregend)
the guard, the warder (Aufsicht Führender, Wächter)

on the side of (bei: ~ der Opposition; ~ der Revolutionäre stehen)
to put on [sth] (auf etw anderes setzen, bauen, nähen usw.); to put up [sth]
(aufstützen); to draft [sth] ([vorläufig schriftlich] abfassen, entwerfen, aufstellen,

ins Unreine schreiben: Text) ● die Brille ~: auf die Nase setzen; Essen, Kartoffeln,
Wasser ~: zum Kochen auf den Herd stellen; den Hut ~: auf den Kopf setzen; den
Text für eine Rede ~; to grow horns (〈 intr., Jägerspr.〉 Hirsche, Rehe
setzen auf: bilden Gehörn, Geweih neu); to land auf (〈 intr., Flugw.〉 das
Flugzeug setzte hart, weich [auf dem Boden] auf: landete, berührte den Boden
hart, weich); to sit up (sich ~: sich [aus dem Liegen] zum Sitzen aufrichten)

to heave a [loud] sigh (kurz, hörbar seufzen)
supervision (〈 unz.〉 Überwachung, Beaufsichtigung, Kontrolle: Aufsicht
Führende[r]; die ~ führen, haben [über]; unter jds ~ stehen); the overseer
(Aufsichtsbeamter); the view from above (〈 Geom.〉 Sicht von oben,

aufschwatzen

aufschwellen

+ sein

aufschwellen

aufschwingen

Aufschwung

aufsehen
Aufsehen

aufsehenerrege
nd

Aufseher
aufseiten

aufsetzen

aufseufzen

Aufsicht

Draufsicht) ● melden Sie sich bitte bei der ~!; einen Gegenstand, Körper in ~
zeichnen 〈 Geom.〉

aufsichtführend
auch

Aufsicht führend

Adj.

supervisory (die Aufsicht innehabend: der Aufsicht führende/aufsichtführende
Lehrer)

aufsichtführend

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Aufsichtführende, -n od. -

die auch

Sub.

Aufsicht Führende, -n od. Aufsichtführende(r), -den od.
-de

der auch

Sub.

der

Aufsichtsbeamte(r), -ten od.
-te (m/f)

Sub.

die

Aufsichtsbeamtin, -nen

Sub.

die

Aufsichtsbehörde, -n

Sub.

die

Aufsichtsfunktion, -en

Sub.

die

Aufsichtspflicht, /

Sub.

die

Aufsichtsstelle, -n
aufspannbar

Sub.

auf/spannen

Verb

auf/sparen

Verb

auf/speichern

Verb

auf/sperren

Verb

intr.〉

auf/spritzen

Konjugation

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~e oder die/eine Aufsicht
Führende; der/einer Aufsicht Führenden, die Aufsicht Führenden/zwei Aufsicht
Führende

Stichwort
Aufsichtführen
de

the supervisory official (jd, der etw od. jd anderen beaufsichtigt);

Aufsicht Führende(r), -den
od. -de

auf/springen * 〈

English translation(s) with definition(s) in German
the female supervisory official (weibliche Person, die Aufsicht führt);
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Adj.

Verb

Verb

Grammatik: der Aufsichtführende/ein Aufsichtführender; des/eines
Aufsichtführenden, die Aufsichtführenden/zwei Aufsichtführende oder der Aufsicht
Führende/ein Aufsicht Führender; des/eines Aufsicht Führenden, die Aufsicht
Führenden/zwei Aufsicht Führende

Aufsichtführen
der

the supervisory official (aufsichtführender Beamter, Aufseher [z. B. in

Aufsichtsbeamt
er

Museen]); Grammatik: der Aufsichtsbeamte/ein Aufsichtsbeamter; des/eines
Aufsichtsbeamten, die Aufsichtsbeamten/zwei Aufsichtsbeamte

the female supervisory official (weibliche Form zu Aufsichtsbeamter)
the supervisory authority (Behörde, die einer untergeordneten Behörde

Aufsichtsbeamt
in

the supervisory function (s. Aufsichtsbehörde)
the supervisory duties ([gesetzl.] Pflicht zur Beaufsichtigung [bestimmter

Aufsichtsfunkti
on

the inspection centre (s. Inspektion)
extensible (s. Schirm)
to spread [sth] out, to extend [sth] (öffnen, ausbreiten, aufwickeln, bis es

Aufsichtsstelle

Aufsichtsbehör
de

gegenüber Aufsichtsfunktionen wahrnimmt)

Aufsichtspflicht

Personen, bes. von Kindern]: seine ~ verletzen)

gespannt ist: Schirm, Seil ● etw auf einer Werkzeugmaschine ~: befestigen,
festspannen)
to save up [sth] (für später aufheben, zurücklegen: eine Neuigkeit bis zuletzt
als Überraschung ~; den Schluss der Geschichte sparen wir uns bis morgen auf;
sich ein Stück Schokolade ~)
to store up [sth] ([in größeren Mengen] speichern: sein aufgespeicherter Zorn
entlud sich plötzlich)
to unlock, to open [sth] (mittels Schlüssels od. Riegels öffnen, aufschließen:
Tür, Tor, Schubfach); to open [sth] wide (weit öffnen, aufmachen: Fenster,
Tür, Augen, Mund) ● da sperrst du das Maul auf? 〈 derb〉 : da staunst du wohl?;
Mund und Nase vor Staunen ~ 〈 fig.; umg.〉 ; die Ohren ~ 〈 fig.; umg.〉 : genau,
aufmerksam zuhören
to leap up (in die Höhe springen); to jump [on sth moving] auf (auf etw
Fahrendes springen); to open up (sich plötzlich [weit] öffnen: Tür, Schloss); to
chap (rissig werden, platzen: Hände, Haut, Lippen, Holz, Rinde) ● vom Sitz ~;
vor Freude ~; auf den fahrenden Zug ~

to spurt up (〈 intr.; sein〉 plötzlich in die Höhe spritzen, hervorspritzen: Blut,
Quelle, Welle); to jump up (〈 umg.; scherzh.〉 aufspringen: vom Stuhl);to
spray [sth] (etw ~: spritzend od. mithilfe einer Spritze auftragen ● Sahne auf die

aufspannbar
aufspannen

aufsparen

aufspeichern

aufsperren

+ sein

aufspringen

+
aufspritzen
sein/haben

Torte ~; aufgespritzte Lippen: durch Einspritzen eines Medikaments künstlich
vergrößerte L.)

auf/sprühen 〈
auf/spüren

Verb

to spray on [sth] (Farbe/Lack auf etw ~)
to track down [sth] (durch Verfolgen der Spur entdecken, in einem Versteck

auf/stacheln (¤)

Verb

to incite [sth/sb] (aufreizen, aufhetzen, hetzend anspornen: Leidenschaften ~;

aufstacheln

Verb

to stamp [with sth] mit (mit dem Fuß ~: kräftig mit dem Fuß auf den Boden

aufstampfen

Aufstand, ¨-e

Sub.

the revolt (Empörung, Erhebung: ~ der Massen; ein ~ bricht aus; bewaffneter

Aufstand

aufständisch

Adj.

rebellious (im Aufstand begriffen, an einem Aufstand beteiligt ● Aufständische:

aufständisch

Aufständischer, - (m/f)

Sub.

auf/stapeln

Verb

auf/stauen

Verb

auf/stechen *

Verb

aufsteckbar

Adj.

auf/stecken

Verb

auf/stampfen 〈
der

der

umg.〉 auf

intr.〉 mit

Verb

finden: Verbrecher, Wild ● einen Fehler ~)
zum Aufruhr, zum Widerstand ~)
treten [vor Zorn, Erregung])
~); s. RW

die an einem Aufstand Beteiligten, Aufrührer, Rebellen)

aufsprühen
aufspüren

the rebel (Person, die an einem Aufstand beteiligt ist)
to stack up [sth] (aufschichten, anhäufen, aufspeichern, aufhäufen: Kisten,

Aufständischer

to dam [sth] (stauen, am Weiterfließen hindern, speichern)
to lance, to puncture [sth] (durch Stich öffnen: Brandblase ● Erde ~: durch

aufstauen

snap-on (s. Federhalter, Bajonett)
to hoist [sth] (auf etw stecken, draufstecken: Flagge); to attach [sth] (mit
Nadeln auf etw befestigen); to put [sth] up higher (höher hinaufstecken:
Rock, Kleid); to give [sth] up, to pack [sth] in (〈 fig.; umg.〉 die Arbeit,
einen Beruf ~: aufgeben, damit aufhören, darauf verzichten); to pin [one's hair]
up (sich das Haar ~: zum Knoten binden, mit Haarnadeln auf dem Kopf od. im

aufsteckbar

Bücher)

Spatenstiche eine Stelle im Erdreich öffnen, umgraben)

Nacken befestigen) ● sie hat das Klavierspielen aufgesteckt; jdm ein Licht ~ [über]
〈 umg.〉 : jdn aufklären [über]; das Rauchen ~

aufstapeln

aufstechen

aufstecken
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Verb

Verb

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to stand up (sich auf die Füße stellen, sich zum Stehen aufrichten, sich
erheben); to get up [from bed] (das Bett verlassen); to rise up (〈 fig.〉
sich auflehnen, revoltieren); to be open (〈 umg.〉 offen stehen: Fenster, Tür,

Schubfach) ● früh, spät ~; da musst du [schon] etw früher ~ [wenn du mich übers
Ohr hauen willst]!: da musst du dich beeilen, besser aufpassen; auf etw ~: auf
einem Untergrund stehen; aus dem Bett ~; beim Aufstehen schmerzt mich der
Fuß noch; ~ gegen: sich auflehnen, empören, erheben gegen, revoltieren; mit
dem linken Fuß zuerst aufgestanden sein 〈 fig.〉 : schon morgens schlechte
Laune haben; ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf; vom Boden, vom Stuhl ~; vom
Essen, vom Tisch ~: die Mahlzeit beenden; in der Straßenbahn vor alten
Leuten/für alte Leute ~: ihnen seinen Platz anbieten; nach einer Krankheit wieder
~
to mount [a horse] (ein Pferd besteigen); to get in [a vehicle] (auf ein
Fahrzeug [Fahrrad, Motorrad, Fuhrwerk] steigen); to fly up (in die Höhe fliegen,
sich in die Luft erheben: Flugzeug, Vogel); to go up (in die Höhe steigen:
Nebel, Rauch); to mount up in the sky (am Himmel emporsteigen:
Gestirne); to be promoted [in sport] (〈 Sp.〉 in eine höhere Spiel- bzw.
Leistungsklasse eintreten); to get a promotion [at work] (〈 fig.〉
befördert werden, sich hocharbeiten) ● mir stieg der Gedanke auf: mir kam der
Gedanke; ein Gewitter steigt auf: zieht herauf; die Tränen stiegen ihr auf; jdn ~
lassen: mit dem Motorrad, Fuhrwerk mitnehmen; einen Drachen ~ lassen;
Blutsverwandte in der ~den Linie: alle Vorfahren

to erect [sth] (aufrichten, errichten: Denkmal, aufbauen [Maschine, Zelt]); to
place [sth] (an eine bestimmte Stelle stellen: Leiter, Falle, Posten, Wachen); to
develop [sth] (erdenken [u. veröffentlichen od. anwenden]: System, Theorie,
Grundsatz, Regel); to compile [sth] ([schriftlich] zusammenstellen,
zusammenfassen); to draw up [sth] (ordnen: Liste, Rechnung) ● einen

Konjugation

Stichwort

+ sein

aufstehen

+ sein

aufsteigen

aufstellen

Automaten ~; eine Behauptung ~: etw behaupten; ein Bett ~: zusammensetzen,
aufschlagen; einen Plan ~; einen Rekord ~; einen Tarif ~: festsetzen, schaffen;
eine These ~; Truppen ~: einziehen u. kampfbereit machen; jdn als Kandidaten ~;
in Reihen ~; to form up (sich ~: antreten); to stand (sich ~: sich [wartend]
hinstellen) ● sich hintereinander, in Reih und Glied ~

die

Aufstellung, -en

Sub.

der

Aufstieg, -e

Sub.

auf/stören

Verb

auf/stoßen *

Verb

the erection, the posting, the drawing up, the development
(〈 unz.〉 das Aufstellen); the selection (〈 unz., Sp.〉 vorgeschriebene

Verteilung der Spieler am Anfang eines Spieles od. nach einer Unterbrechung) ● ~
eines Denkmals; ~ nehmen: 〈 besser〉 sich aufstellen, antreten;the list (das,
was aufgestellt worden ist, Liste: eine ~ beifügen, einreichen, machen, vorlegen)
rising (〈 unz.〉 das Aufsteigen, Hinaufsteigen);advancement (〈 fig.; unz.〉
berufl. Vorwärtskommen, Karriere); progress, development (〈 unz.〉
Fortschritt, Aufschwung, Höherentwicklung) ● leichter, schwerer, rascher ~; beim
~ auf den Berggipfel; nach seinem ~ zum Leiter des Unternehmens; der ~ zu
einem führenden Staat Europas; the ascent (aufwärtsführender Weg:
bequemer, steiler, steiniger ~)

Aufstellung

to rouse [sth] (= aufscheuchen)
to push open [sth] (durch Stoß öffnen, ruckartig öffnen: Fenster, Tür); to
push [with sth on sth] auf (etw ~ auf: heftig mit etw auf eine Oberfläche stoßen);
to plump down [sth on sth] auf (etw ~ auf: heftig etw auf etw anderes setzen,
stellen) ● sein Glas auf den Tisch ~; seinen Spazierstock auf den Boden ~; to
burp (〈 intr.〉 Luft aus dem Magen heraufdringen lassen); to strike the
attention [of sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: als bemerkenswert auffallen); to push
down on [sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~: von oben an etw stoßen) ● bei der

aufstören

Aufstieg

aufstoßen

Durchsicht der Bücher sind mir einige Dinge aufgestoßen, über die wir sprechen
müssen; an saurem Aufstoßen leiden; das stößt mir sauer auf 〈 fig.〉 : stört mich
sehr, ärgert mich; er ist mit dem Kopf auf den Boden, die Kante aufgestoßen; to
hurt oneself (sich etw ~: durch Stoß verletzen ● er hat sich den Kopf
aufgestoßen)

to emerge, to aspire (nach oben, in die Höhe streben ● zu etw ~: sich um
auf/streben 〈

intr.〉

auf/streichen *
der

Verb
Verb

Aufstrich, -e

Sub.

auf/stützen

Verb

auf/suchen

Verb

auf/takeln

Verb

ein höheres Ziel bemühen; das ~de Bürgertum 〈 fig.〉 : das zur Macht strebende
B.; ~de Jugend: sich gut entwickelnde, geistig bemühte J.; die ~den gotischen
Kirchen)
to spread [sth] (auf etw anderes streichen: Butter, Farbe)

the layer (das auf etw Aufgestrichene, aufgestrichene Schicht: Farb~); the
spread (alles, was aufs Brot gestrichen wird, z. B. Butter, Fett, Wurst: Brot~);
the stroke (〈 Mus.〉 Bogenstrich zu den Saiten hin [bei Streichinstrumenten]);
the upstroke (aufwärtsführender Strich, Haarstrich [beim Schreiben])
to rest [sth on sth] auf (etw auf etw ~: zum besseren Halt auf etw lehnen,

stützen ● die Arme [auf dem/den Tisch] ~; sich ~: sich [mit den Armen] auf etw
stützen, lehnen)
to go to see [sb] (jdn ~: jdn besuchen, zu jdm gehen ● den Arzt ~; ein
Gasthaus ~: besuchen, hineingehen; eine bestimmte Stelle [in einem Buch] ~:
nachsehen, danach suchen; sein Zimmer ~: in sein Z. gehen, sich in sein Z.
zurückziehen; darf ich Sie heute Abend ~?)
to rig up [sth] (mit Takelwerk versehen [Schiff]); to doll oneself up (sich
~ 〈 fig.; oft abw.〉 : sich übertrieben anziehen, schminken, mit Schmuck behängen
usw.) ● sie ist aufgetakelt wie eine Fregatte 〈 umg.; abw.〉

+
aufstreben
sein/haben
aufstreichen

Aufstrich

aufstützen

aufsuchen

auftakeln
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Auftakt, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the upbeat (〈 Mus.〉 unvollständiger Takt zu Beginn eines Musikstückes);
the start (〈 fig.〉 Beginn, Vorbereitung, Eröffnung [einer Veranstaltung]) ●

Konjugation

Stichwort
Auftakt

beim, zum ~ einer Tournee

auf/tauchen 〈

der

der
das

Verb

intr.〉

to surface (aus dem Wasser hervorkommen, über dem Wasser, der
Wasseroberfläche sichtbar werden); to emerge, to appear (〈 fig.〉

+ sein

auftauchen

erscheinen, plötzlich da sein) ● nach langer Zeit tauchte er wieder bei uns auf;
immer wieder tauchte der Gedanke, tauchten Zweifel auf
to thaw (〈 intr., sein〉 schmelzen); to open up, to unbend (〈 intr.,
sein, fig.〉 zutraulich, mitteilsam werden: Person) ● die vereiste Fensterscheibe
+
taut auf; er taut in Gesellschaft nur langsam auf 〈 fig.〉 ;to thaw [sth] out (zum sein/haben auftauen
Schmelzen bringen); to free [sth] up („eingefrorene“ [gesperrte] Guthaben ~:
wieder verfügbar machen) ● die eingefrorene Wasserleitung ~

auf/tauen

Verb

auf/teilen

Verb

to divide [sth] (aufgliedern: etw in Bereiche ~); to share out [sth] (restlos

aufteilen

auf/tischen

Verb

to serve [sth] (auf den Esstisch bringen, auftragen); to tell [sth to sb] (jdm

auftischen

Auftrag, ¨-e

Sub.

auf/tragen *

Verb

Auftraggeber, - (m/f)
Auftragsvolumen, -

Sub.

auf/treffen *〈

Verb

intr.〉

auf

Sub.

auf/treiben *

Verb

auf/trennen

Verb

auf/treten *

〈 intr.〉

Verb

verteilen: den Kuchen unter die Kinder ~)

eine Neuigkeit, Nachricht ~ 〈 fig.〉 : erzählen) ● jdm Lügen, Halbwahrheiten ~
the order, the mandate (zugeteilte Arbeit, Anweisung [zur Ausführung
einer Arbeit, zur Lieferung usw.], Lieferungsvertrag, Bestellung); the task, the
mission (aufgetragene Botschaft); the application (Aufstrich, aufgetragene
Schicht: Farb~) ● einen ~ ausführen; einen ~ ausrichten; einen ~ [pünktlich]
erledigen; jdm einen ~ erteilen od. geben; ich habe den ~, Ihnen mitteilen zu
müssen, dass ...; diplomatischer ~; ein ehrenvoller ~; eine Arbeit in ~ geben
to apply, to put on [sth] (auf eine Oberfläche streichen, aufstreichen: Farbe,
Lack, Puder, Schminke); to serve [sth] (auf den Esstisch bringen, servieren);
to wear out [sth] (so lange tragen, bis es kaputt ist: Kleidungsstück, Schuhe);
to instruct [sb to do sth] (jdm etw ~: einen Auftrag geben, jdn mit etw
beauftragen, ihn anweisen, etw zu tun) ● ich habe ihm aufgetragen, hier auf dich
zu warten; jdm eine Arbeit ~; das Essen ~; jdm Grüße [an jdn] ~; Farbe dick, dünn
~; dick ~ 〈 fig.〉 : übertreiben;to make one look bulky (〈 intr., umg.〉
dickmachen: dieser Stoff, diese Unterjacke trägt sehr auf)

the customer (jd, der einen Auftrag gibt, ihn erteilt)
the quantity ordered (Volumen, Gesamtmenge an Aufträgen)
to hit [on sth] auf (~ auf: auf eine Oberfläche treffen, aufprallen auf, aufschlagen

auf ● das Geschoss traf auf die Hausmauer auf; er traf bei dem Sturz mit dem
Kopf auf der Tischkante auf)
to flush [sth] (aufjagen, aufscheuchen); to raise up [sth] (aufwirbeln: Staub);
to distend, to bloat [sth] (blähen, durch inneren Druck erweitern); to find
[sth] (nach mühevollem Suchen finden) ● Geld ~: besorgen, herbeischaffen; Hefe
treibt den Teig auf; das ist alles, was ich an Essbarem, an Geld usw. ~ konnte; wo
hast du das Buch aufgetrieben?; s. aufgetrieben
to undo [sth] (durch Trennen öffnen [Naht], auflösen [Nadelarbeit]: einen
Pullover, eine Strickerei, Häkelei ~; einen Saum ~)

to walk, to tread (auf den Boden treten, den Fuß aufsetzen); to make an
entry (die Bühne betreten, auf der Bühne erscheinen); to appear (sich
öffentlich zeigen); to behave (sich [auf bestimmte Weise] benehmen); to
arise (vorkommen, eintreten: Erscheinung, Krankheit) ● das war heute sein

Auftrag

auftragen

Auftraggeber
Auftragsvolum
en
+ sein

auftreffen

auftreiben

auftrennen

+ sein

auftreten

erstes Auftreten; gewandt, sicher, selbstbewusst, würdevoll ~; öffentlich ~; Pocken
treten in Europa nur noch selten auf; als Bewerber ~; als Zeuge [vor Gericht] ~

der

Auftrieb, -e

Sub.

der

Auftritt, -e

Sub.

auf/trumpfen

〈 intr.〉

Verb

the driving of cattle to alpine pasture (Hinauftreiben [des Viehs] auf
die Alm); the upturn (〈 fig.〉 Aufschwung, Schwung, Schaffenskraft);the
impetus (Anregung [zu einer Leistung], Ermunterung, Ansporn); the lift

(〈 Phys.〉 eine der Schwerkraft entgegen, nach oben wirkende Kraft) ● ein
Flugzeug erhält ~; die Wirtschaft erhielt [einen] neuen ~; jdm ~ geben; ich habe
heute gar keinen ~ [etw zu tun]
the entrance (das Auftreten, Erscheinen, bes. auf der Bühne); the scene
(Teil des Aktes, Szene, durch Auf- od. Abtreten eines Schauspielers
gekennzeichnet); the row (〈 fig.〉 heftiger Streit, Wortwechsel);the
platform (〈 selten〉 Tritt[brett], Stufe, Podest) ● ein unangenehmer, hässlicher,
peinlicher ~; einen ~ mit jdm haben: sich wortreich, laut streiten

to trump (〈 Kart.〉 einen wichtigen Trumpf ausspielen);to crow, to
triumph [over sb] gegen (gegen jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : die eigene Überlegenheit

Auftrieb

Auftritt

auftrumpfen

betonen, triumphieren)

to open [sth] (aufmachen, öffnen); to find out [sb] (jdn ~ 〈

das

auf/tun *

Verb

auf/türmen

Verb

Aufundabgehen, /

Sub.

umg.〉 :
ausfindig machen, kennenlernen) ● tu die Augen auf!: pass auf!, schau dich
ordentlich um; ich habe hier neue Bekannte aufgetan 〈 umg.〉 ; den Mund nicht ~:
nichts sagen, still sein; to open up (sich ~: sich öffnen: Tür, Vorhang); to
constitute (sich ~: entstehen, sich bilden [Geschäft, Vereinigung]) ● vor
unseren Augen tat sich eine herrliche Landschaft auf
to pile up [sth] (etw ~: zu einem Turm übereinanderschichten, aufschichten,
aufhäufen, aufstapeln: er türmte mir eine Menge Kuchen auf meinem Teller auf);
to tower up (sich ~: zu einer bestimmten Höhe anwachsen ● die Wellen
türmten sich vor dem Boot auf; Probleme türmten sich vor ihm auf 〈 fig.〉 )

going up and down (s. Wandelgang)

auftun

auftürmen

Aufundabgehen
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Wort

Art.

auf/wachen 〈

Verb

intr.〉

auf/wachsen * 〈

auf/wallen 〈

Wortart

intr.〉

Verb

Verb

intr.〉

die

Aufwallung, -en 〈

der

Aufwand, ¨-e

Sub.

aufwändig

Adj.

Aufwandsentschädigung,
-en

Sub.

auf/warten 〈

Verb

die

die

fig.〉

intr.〉

Sub.

aufwärts
aufwärts/bewegen

Verb

Aufwärtsentwicklung, -en

Sub.

aufwärts/fahren *

Verb

aufwärts/fliegen * 〈 intr.〉
aufwärts/führen 〈 tr. u. intr.〉

Verb

aufwärts/gehen * 〈

Verb

Adv.

intr.〉

Verb

auf/wecken

Verb

auf/weisen *

Verb

auf/wenden *

Verb

Aufwendung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
to wake up (vom Schlaf erwachen, wach werden); to awaken (〈

fig.〉
Interesse an der Umwelt gewinnen, lebhafter werden, vernünftiger werden [bes.
von heranwachsenden Kindern]) ● wach auf! 〈 fig.〉 : sieh ein, dass du auf dem
falschen Weg bist!; der Junge ist trotz seiner 12 Jahre noch gar nicht aufgewacht:
hat das Leben u. seine Forderungen noch gar nicht begriffen, ist noch verspielt,
verträumt; ich bin [heute] früh, spät aufgewacht; aus der Ohnmacht ~: das
Bewusstsein wiedererlangen; ich wache jeden Morgen gegen 6 Uhr auf
to grow up (größer, älter werden, heranwachsen: er ist auf dem Land, in der
Stadt, in Südamerika aufgewachsen; ich bin in einer kinderreichen Familie
aufgewachsen; er ist unter der Obhut seines Onkels aufgewachsen; wir sind
zusammen aufgewachsen haben: unsere Kindheit u. Jugend gemeinsam
verbracht)
to be brought to the boil (aufkochen); to surge up [within sb] (〈 fig.〉
plötzlich aufsteigen [von Gefühlen]) ● die Suppe nur einmal ~ lassen; der Zorn
wallte in ihm auf 〈 fig.〉
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Konjugation

+ sein

aufwachen

+ sein

aufwachsen

+ sein

aufwallen

the surge (das Aufwallen: in einer ~ von Mitleid, von Zorn)
the effort (das, was aufgewendet worden ist); the expenditure (Einsatz:

Aufwallung

von Mitteln) ● großen, viel ~ treiben; unnützer ~; ~ an Energie, Geld, Kraft,
Material, Zeit; mit großem, geringem, viel, wenig ~; etw mit dem geringsten ~ [an
Material] zuwege bringen
lavish (mit viel Aufwand verbunden, betrieben, hergestellt, kostspielig); oV
aufwendig
the expense allowance (Entschädigung für den entstandenen Aufwand,
Rückvergütung von angefallenen Reisekosten [für die Mitarbeiter eines
Unternehmens])
to offer [sth] mit (mit etw ~: etw anbieten, bereithalten); to serve (jdm ~: jdn
bedienen) ● bei Tisch ~; mit einem Imbiss ~; mit Neuigkeiten ~: N. zu erzählen
wissen

Aufwand

aufwändig
aufwendig
Aufwandsentsc
hädigung

aufwarten

upwards (empor, nach oben, in die Höhe)
to move [sth] upwards (s. winden)
the upward trend (günstig verlaufende Entwicklung)
to drive up (〈 intr.; sein〉 von [hier] unten nach [dort] oben fahren ● einen
Fluss ~: stromaufwärts fahren); to drive [sb/sth] up (mit einem Fahrzeug von
[hier] unten nach [dort] oben bringen, transportieren: ich fahre Sie bis zur Burg
aufwärts)

to rise up (in die Höhe steigen, abheben)
to lead upwards (s. Aufstieg, Aufstrich)
to go up (hinaufgehen); to get better (〈

fig.〉 bessergehen) ● den Weg ~;
mit ihm wird es bald ~ 〈 fig.〉
to wake up [sb] (wachmachen); to encourage [sb] (ermuntern) ● sei leise,
damit du das ja Kind nicht aufweckst!; dieser Krach weckt ja Tote wieder auf!
〈 umg., scherzh.〉 : ist kaum zu ertragen; s.aufgeweckt
to possess, to dispose of [sth] (besitzen, verfügen über: Eigenschaften,
Kennzeichen); to show [sth] (aufzeigen, vorzeigen, enthüllen); to feature
[sth] (darbieten) ● er weist alle Anzeichen von Masern auf; die Bilanz weist einen
Gewinn auf
to use [sth] (leisten, aufbieten: Energie, Mühe, Kraft); to spend [sth] (zahlen,
ausgeben: Geld) ● für eine Arbeit viel Fleiß, Zeit ~; es lohnt nicht die
aufgewendete Mühe
the spending, the expenditure (Zahlung, Ausgabe); the output
(Leistung)

Stichwort

aufwärts
aufwärtsbeweg
en
Aufwärtsentwic
klung
+
aufwärtsfahren
sein/haben
+ sein

aufwärtsfliegen
aufwärtsführen

+ sein

aufwärtsgehen

aufwecken

aufweisen

aufwenden

Aufwendung

to raise [sth] (etw ~: emporwerfen, in die Höhe werfen, aufwirbeln: Erde,
Schnee); to build up [sth] (etw ~: aufhäufen, aufschütten: Wall, Erdhaufen,

der

Kohlen) ● eine Frage ~: eine Frage stellen, zur Sprache bringen; die Lippen ~:
vorschieben, schürzen, einen Schmollmund machen; aufgeworfene Lippen: sehr
breite L.; to raise the head (〈 intr.; Jägerspr.〉 plötzlich rasch u.
aufmerksam den Kopf heben [vom Schalenwild, außer Schwarzwild]); to set
oneself up as judge [about sth] zu (sich zu etw ~: sich eine Position [mit
bestimmten Vorrechten] ammaßen ● sich zum Richter [über andere] ~: sich zum
R. [über andere] erklären)
to stir up [sb] (aufhetzen, zur Empörung, Auflehnung, zum Aufstand anstiften,
veranlassen: jdn zum Streik ~)

auf/werfen *

Verb

auf/wiegeln (¤)

Verb

auf/wiegen *

Verb

Aufwiegler, - (m/f)

Sub.

auf/wirbeln

Verb

the agitator (jd, der andere aufwiegelt)
to swirl up, to raise up [sth] (drehend in die Höhe wehen: Staub ● die

Verb

to churn up [sth] (durch Wühlen, Graben an die Oberfläche bringen); to turn
up [sth] (umwühlen, durch Wühlen in Unordnung bringen: Erde); to kindle [sth]
(〈 fig.〉 aufrühren, entfachen: Gemüt, Leidenschaften);to shake up [sth] (in

auf/wühlen

to compensate [sth] (etw ~: ausgleichen, ein Gegengewicht zu etw
herstellen); to offset [sth] (etw ~: Ersatz für etw bieten) ● die wenigen Vorteile

wiegen die Nachteile kaum, nicht, bei weitem auf; das lässt sich nicht mit Gold ~:
das ist unbezahlbar, außerordentlich wertvoll

Sache hat viel Staub aufgewirbelt 〈 fig.〉 : hat viel Aufsehen erregt)

starke innere Bewegung versetzen, erschüttern) ● das Buch, das Theaterstück,
die Nachricht hat mich tief, bis ins Innerste aufgewühlt

aufwerfen

aufwiegeln

aufwiegen

Aufwiegler
aufwirbeln

aufwühlen

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.
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Wortart

auf/zählen

Verb

Aufzählung, -en
auf/zäumen

Verb

auf/zehren

Verb

Aufzehrung, -en

Sub.

auf/zeichnen

Verb

Aufzeichnung, -en

Sub.

auf/ziehen *

Verb

die

Aufzucht, /

Sub.

der

Aufzug, ¨-e

Sub.

die

die

die

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
to enumerate [sth] (der Reihe nach, einzeln benennen ● Geld ~: Geldstück
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Konjugation

Stichwort

für Geldstück hinlegen u. zählen; jdm ein paar [Hiebe] ~ 〈 umg.〉 : versetzen,
geben)

aufzählen

the enumeration (das Aufzählen); the alignment (Aneinanderreihung)
to bridle [sth] (ein Pferd ~: einem Pferd Zaumzeug anlegen); s. RW
to consume [sth] (aufessen, vertilgen, verschlingen); to use up [sth]

Aufzählung

consumption (das Aufzehren, Sichaufzehren)
to trace [sth] ([erklärend] hinzeichnen); to note down [sth] (aufschreiben,
notieren, schriftl. niederlegen); to record [sth] (= aufnehmen) ● du solltest

Aufzehrung

rearing, cultivation (das Aufziehen: von Tieren, Pflanzen)
the parade (Aufmarsch, Vorbeimarsch); the pageant (Festzug); the
procession (Prozession); the elevator (Fahrstuhl: Lasten~, Personen~);
the pulley (Flaschenzug); the cable car (Seilbahn); the Act (Abschnitt,
Teil eines Bühnenwerkes; Syn. Akt); the warp, the threading (〈 Web.〉
Gesamtheit der Kettfäden; Syn. Warf); the get-up, the clothing (Art der

Aufzucht

(〈 fig.〉

völlig verbrauchen: Vorräte, Vermögen, Kräfte)

aufzäumen
aufzehren

aufzeichnen

deine Erinnerungen, Erlebnisse einmal ~; jdm einen Plan, einen Weg ~; ein
Protokoll ~; das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet
the notice ([erklärende] Zeichnung, Niederschrift, Notiz); the recording
Aufzeichnung
(Filmaufnahme, Tonaufnahme) ● ~en machen; seine ~en veröffentlichen; ~en
eines Malers [Untertitel von Lebenserinnerungen]
to pull open [sth] (durch Ziehen öffnen: Schublade, Vorhang); to wind up
[sth] (spannen, anspannen: Feder, Uhrwerk); to hoist [sth] (in die Höhe ziehen:
Flagge, Jalousie, Schleuse, Zugbrücke); to undo [sth] (durch Ziehen [des
Fadens] auftrennen); to raise [sb/sth] (großziehen, zum Gedeihen bringen,
erziehen: Kind, Pflanze, Tier); to organize, to set up [sth] (organisieren, ins
Werk setzen); to tease [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : necken, hänseln) ● ein Fest,
einen bunten Abend ~; die Leinwand ~: auf einen Rahmen spannen; einen Reifen
+
aufziehen
~: auf die Felge des Rades aufmontieren; die Uhr, ein Uhrwerk ~; ein
haben/sein
Theaterstück als Posse, Schwank ~; eine Landkarte, ein Foto auf Pappe ~:
festkleben; jdn mit einer Angewohnheit ~ 〈 fig., umg.〉 : ihn wegen einer
Angewohnheit hänseln; er redete wie aufgezogen: als ob er aufgezogen sei [wie
ein Uhrwerk], ununterbrochen u. lebhaft; to gather, to come up (〈 intr.,
sein〉 heranziehen, näher kommen: Gewitter, Wolken); to march up (〈 intr.,
sein〉 aufmarschieren: in Marschordnung ~); to open up (sich ~ ● der
Himmel zieht sich auf: klärt sich allmählich auf, klart langsam auf)

Aufzug

Kleidung, Aufmachung) ● 1. ~, 3. Auftritt; Tragödie in 5 Aufzügen; in feierlichem ~
erscheinen, einherschreiten; in einem solchen ~ kannst du dich nirgends sehen
lassen 〈 umg.〉 in dieser unpassenden od. beschmutzten Kleidung

der

auf/zwingen

Verb

Augapfel, ¨-

Sub.

to force [sth] (jdm etw ~: gewaltsam aufdrängen, aufnötigen ● zwing dem Kind
das Essen doch nicht auf; jdm seinen Willen ~)

the eyeball (〈
object (〈 fig.〉

Anat.〉 das Auge, i. e. S.: Bulbus Oculi);the cherished
etw Kostbares) ● jdn od. etw wie seinen ~ hüten; s.RW

Augapfel

the eye (〈

das

Auge, -n

Sub.

der

äugen 〈 intr.〉
Augenachse, -n
Augenaufschlag, ¨-e

Verb

die

die

Augenbewegung, -en

Sub.

der

Augenblick, -e

Sub.

augenblicklich

Adj.

der

Augenblicksentschluss, ¨-e

Sub.

die

Augenbraue, -n

Sub.

der

Augendeckel, Augenentzündung, /
augenfällig

Sub.

die

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

Anat.〉 Sehorgan des Menschen u. der Tiere);the bud (〈 Bot.〉
ruhende Knospe, Knospenansatz: „schlafendes“ ~; Pfropf~); the pip (Punkt,
Figur, Zahl [auf Würfeln, Dominosteinen, Spielkarten]); the morsel of fat ([auf
der Suppe, Soße] schwimmender Fetttropfen: Fett~); the eye of a peacock
feather (kreisrunde, farbige Zeichnung in den längl. Schwanzfedern des Pfaus:
Pfauen~) ● das ~ des Gesetzes: die Polizei; das ~ des Herrn macht das Vieh fett:
was gut gedeihen soll, muss gut beaufsichtigt werden; die ~n anstrengen:
angestrengt auf etw schauen; jetzt gehen mir die ~n auf!: jetzt erst erkenne ich die
Zusammenhänge!; die ~n aufmachen 〈 fig.〉 : auf alles achten; s.RW

aufzwingen

to look ([vorsichtig] hinblicken, spähen)
the axis of the eye (s. Kurzsichtigkeit)
the blink (Bewegen der Augenlider: mit einem koketten ~)
the eye movement (s. Blickfeld)
the instant (sehr kurze Zeit); the moment (bestimmter Zeitpunkt) ● einen

[kleinen] ~ bitte! bitte noch [ein] wenig Geduld!; alle ~[e]: sehr oft, immerzu,
fortwährend; er muss jeden ~ da sein: sehr bald, gleich; entscheidender ~; der
große, erwartete ~ war gekommen; einen günstigen ~ erwischen 〈 umg.〉
present, current (im Augenblick, gegenwärtig, zurzeit, zu diesem Zeitpunkt);
immediate (sofort, jetzt) ● eine ~e Schwäche; er ist ~ nicht da; er verschwand
~; komm ~ her!

Auge

äugen
Augenachse
Augenaufschla
g
Augenbewegun
g
Augenblick

augenblicklich

the instantaneous decision (s. Impuls)
the eyebrow (behaarter Halbbogen über dem Auge: die ~n hochziehen

Augenblicksent
schluss

the eyelid (Augenlid)
ophthalmia (Entzündung am Auge, an den Augen)
obvious, evident (sofort erkennbar, leicht sichtbar, auffällig)

Augendeckel

[Zeichen des Erstaunens, Unglaubens od. der Missbilligung])

Augenbraue

Augenentzündu
ng
augenfällig
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der

Wort
Augenfehler, Augenfleck, -e

das

Augenglas, ¨-er

Art.

der
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Wortart

Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the vision fault (Mangel in Bezug auf die Sehfähigkeit des Auges)
the ocellus, the simple eye (Sehorgan der Einzeller)
the eyeglass (〈 veraltet〉 geschliffenes Glas zum Ausgleichen von
Augenfehlern, z. B. Brille, Zwicker, Kontaktlinse, Monokel); the eyeglasses
(〈 meist Pl.〉

Konjugation

Stichwort
Augenfehler
Augenfleck
Augenglas

Brille)

die

Augenhöhle, -n

Sub.

the eye socket (〈

die

Augenkombination, -en

Sub.

the dice combination (s. Wurfelspiel)

Augenkombina
tion

die

Augenkrankheit, -en

Sub.

Augenkrankheit

das

Augenlicht, /

Sub.

the eye disease (Erkrankung der Augen: Ägyptische ~ = Trachom)
eyesight (Sehkraft: das ~ verlieren: blind werden; schließlich wird sein ~

das

Augenlid, -er

Sub.

the eyelid (= Lid); Syn. Augendeckel
the appearance (äußerer Anschein); the visual evidence (〈

Augenlid

der

Augenschein, /

Sub.

augenscheinlich

Adj.

der

Augenschirm, -e

Sub.

der

Augenspiegel, -

Sub.

die

Augenstellung, -en
Augentäuschung, -en

Sub.

Sub.

die

Augenuntersuchung, -en
Augenweide, /
Augenwimper, -n

der

Augenwinkel, -

Sub.

der

Augenzeuge, -n

Sub.

Winkel im Auge ● jdn od. etw aus den ~n beobachten: heimlich, mit fast
geschlossenen Augen od. ohne den Kopf zu ihm hinzuwenden)
the eyewitness (Beobachter [eines Vorfalls]: ~ bei einem Unfall sein)

Augenzwinkern, /

Sub.

the wink (heiml. Zeichen mit den Augen ● mit einem ~ 〈

augenzwinkernd

Adj.

der

Augustinerorden, /

Sub.

die

Augustinerregel, /

Sub.

auktionieren

Verb

Aula, -len

Sub.

die
die
die

das

die

Aupair-Mädchen, -

das auch

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Au-pair-Mädchen, -

Anat.〉

knöcherne Höhle, in die der Augapfel eingebettet

ist: Orbita)

schwach)

a.
Rechtsw.〉 Prüfung durch [eigene] Besichtigung) ● wie der ~ lehrt, verhält es sich
folgendermaßen; der ~ trügt in diesem Falle; sich durch ~ selbst von etw
überzeugen; etw in ~ nehmen: durch eigene Besichtigung prüfen; s. RW
obvious, evident (sichtbar, offenbar); apparent (anscheinend, soviel man
sieht) ● es ist ~, dass ...; ~ ist er schon hier gewesen

the eyeshade (halbrunder, durch Band zu befestigender Schirm, oft

durchsichtig grün, als Schutz für die Augen vor Sonnenbestrahlung)
the ophthalmoscope (〈 Med.〉 kreisrunder, in der Mitte durchlöcherter
Hohlspiegel zur Augenuntersuchung); Syn. Ophthalmoskop

the positioning of the eyes (s. schielen)
the optical illusion (= optische Täuschung)

Augenhöhle

Augenlicht

Augenschein

augenscheinlich
Augenschirm
Augenspiegel
Augenstellung

the investigation of the eye (s. Augenspiegel)
the feast for the eyes (〈 poet.〉 erfreul. Anblick)
the eyelash (= Wimper)
the corner of the eye (linker od. rechter, von Unter- u. Oberlid gebildeter

fig.〉 : mit einem

heimlichen, nachsichtigen Einverständnis)

with a wink (mit einem Augenzwinkern: sich ~ verständigen)
the Augustinian order (im Mittelalter gegründeter, weit verbreiteter

Mönchsorden [nach dem hl. Augustinus, 354-430])
the canon of the Augustinian order ([angeblich von Augustinus
stammende] um 1200 aufgestellte Regel, die Weisungen für das Zusammenleben
und -wirken in einer Ordensgemeinschaft gibt)

to auction [sth] (〈 selten〉 = versteigern)
the antique forecourt (Vorhof des griechischen Hauses); the assembly
hall (Festsaal in Schule od. Universität)
the au pair girl (Mädchen, das im Ausland gegen Unterkunft, Verpflegung u.
Taschengeld in einer Familie arbeitet)

Augentäuschun
g
Augenuntersuc
hung
Augenweide
Augenwimper
Augenwinkel
Augenzeuge
Augenzwinkern
augenzwinkern
d
Augustinerorde
n
Augustinerregel
auktionieren
Aula
AupairMädchen
Au-pairMädchen

from, out of (〈
aus

+ D.

aus

aus 〈

aus...

Präp.

Adv.

präd.〉

Adj.

Vorsilbe

örtlich, Richtung〉 von ... her, etw verlassend, weg von, aus
etw hinaus, heraus); originating from (〈 zeitlich〉 von ... her);made out
of (〈 Beschaffenheit〉 bestehend, hergestellt aus);because of (〈 Ursache,
Grund, Anlass〉 infolge [von]) ● ~ ihm spricht der Hass 〈 fig.〉 : er spricht
hasserfüllt, man merkt ihm seinen Hass an; ~ bester Absicht [heraus]; ~ diesem
Anlass; einen Brief ~ Berlin bekommen; er stammt ~ Berlin; ein Gegenstand ~
meinem Besitz; ein Schrank ~ dem Biedermeier; das habe ich ~ einem Buch
gelernt; etw ~ Erfahrung kennen, wissen; er stammt ~ guter Familie
out (〈 Richtung〉 heraus, hinaus, hervor, etw verlassend ● ein und ~ gehen
durch die Tür: hereinkommen u. hinausgehen; bei einer Familie ein und ~ gehen
〈 fig.〉 : bei einer Familie häufig u. ungezwungen verkehren; weder ein noch ~
wissen: völlig ratlos sein; von hier ~ kann man es sehen)
oriented, occupied auf (auf etw ~ sein: eine Absicht verfolgen, etw
verfolgen); gone out (〈 umg., kurz für〉 ausgeschaltet, ausgegangen);ended
(〈 umg.〉 beendet, vorbei, zu Ende) ● alles ist aus: es gibt keinen Ausweg mehr;
das Licht ist ~; der Vorrat ist aus; die Vorstellung ist aus; wir waren gestern aus;
der Löwe ist auf Beute ~; sie ist nur auf Männer ~; er ist nur darauf ~, Geld zu
verdienen; es ist aus mit ihm: er ist am Ende seiner Kraft; zwischen uns ist es aus:
wir haben die Beziehungen zueinander abgebrochen, die Freundschaft beendet;
s. RW
… away (weg von, hinaus, z. B. ausgehen, aussenden, ausrufen,
ausstellen); ...out (hervor, heraus, z. B. ausbrechen, ausgraben); …
completely (bis zu Ende, gründlich, z. B. ausstrecken, auskochen, sich
ausweinen); … selectively (wählend, z. B. auslesen, aussuchen)

aus

aus

aus

aus
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Wort

Art.

aus/arbeiten

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to work out, to elaborate [sth] (schriftlich zusammenstellen, in gültige
Form bringen, [ausführlich] abfassen, verfassen: Gesetze, Vortrag); to finalize
[sth] (vervollkommnen, verbessern, den letzten Schliff geben: Verfahren); to put
the finishing touches [on sth] (handwerklich die Feinheiten herausholen:
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Konjugation

Stichwort

ausarbeiten

Ornamente)
das

die
der

der

Ausarbeitung, -en

Sub.

aus/arten 〈

Verb

intr.〉

aus/atmen 〈 tr. u. intr.〉
Ausatmung, /
Ausatmungsstoß, ¨-e

Verb

aus/baden

Verb

Ausbau, -ten

Sub.

aus/bauen

Verb

Sub.
Sub.

the elaboration, the drawing up (das Ausarbeiten); the drawing
up, the composition (ausgearbeitete schriftl. Arbeit)
to get out of hand (aus der Art schlagen); to degenerate (die [gute] Art
verderben, das rechte Maß verlieren) ● ihre Meinungsverschiedenheiten arten
immer in Streit aus: schlagen in Streit um, enden im Streit

Ausarbeitung

+ sein

to breathe out, to exhale (die Luft durch Mund od. Nase ausstoßen)
exhalation (das Ausatmen)
the exhalation (s. Husten)
to pay for [sth] (etw ~ müssen: die Folgen von etw [was man meist nicht selbst

ausarten
ausatmen
Ausatmung
Ausatmungssto
ß
ausbaden

verschuldet hat] tragen müssen)

the disassembly (das Ausbauen); the finishings (Fertigstellung); the
extension (Erweiterung, Vergrößerung, Vervollkommnung)
to disassemble [sth] (aus einem Bau, einem Gefüge herausnehmen:
Maschinenteil, Motor); to extend [sth] (durch Bauen erweitern: Haus, Hafen);
to equip [sth] (die Einzelheiten vollenden von, vervollständigen,
Inneneinrichtung fertigstellen von); to enlarge [sth] (vergrößern: Geschäft); to
develop [sth] (weiterentwickeln: Beziehungen, System, Theorie) ● einen

Ausbau

ausbauen

Schacht, Tunnel ~: sicher u. benutzbar machen; eine Abhandlung zur Doktorarbeit
~

aus/bedingen * (sich)

Verb

aus/bessern

Verb

die

Ausbesserung, -en

Sub.

die

Ausbesserungsarbeit, -en

Sub.

aus/beulen

Verb

Ausbeute, selten -n

Sub.

aus/beuten

Verb

die

to insist (sich [etw] ~: zur Bedingung machen, sich vorbehalten, verlangen ●

ausbedingen

ich bedinge mir aus, dass ...; sich das Recht ~, etw zu tun)

to repair [sth] (Schäden beseitigen an, instand setzen, reparieren: Dach,
Gebäude, Gerät); to mend [sth] (flicken, stopfen: Kleidung, Wäsche); to
restore [sth] (restaurieren: Gemälde)
repairing (das Ausbessern)
the improvement work (Arbeit, durch die etw ausgebessert, repariert wird:

ausbessern
Ausbesserung
Ausbesserungs
arbeit

~en durchführen)

to make a bulge [in sth] (mit einer Beule versehen); to remove a dent

[in sth] (Beulen beseitigen aus) ● der Kotflügel wird ausgebeult; ein ausgebeulter
Topf; durch Sitzen hinten ausgebeulter Rock

ausbeulen

the gains (Ertrag, Gewinn, Einnahmen: gute, geringe, reiche ~)
to use [sth] (sich etw zunutze machen, Nutzen aus etw ziehen, verwerten); to
extract [sth] (Bodenschätze ~: fördern u. verwerten); to exploit [sb] (jdn ~

Ausbeute

Ausbeuter

ausbeuten

〈 abw.〉 : jds Arbeitskraft über Gebühr ausnutzen)
der

die

Ausbeuter, - (m/f)

Sub.

ausbeuterisch

Adj.

the exploiter (jd, der andere Personen ausbeutet)
exploitative (andere ausbeutend, in der Art eines Ausbeuters, einem

Ausbeutung, selten -en

Sub.

the use, the working (Nutzung); the exploitation (rücksichtslose

ausbeuterisch

Ausbeuter entsprechend)

Ausbeutung

Ausnutzung)

to cultivate, to develop [sth] (weiterbilden, entwickeln, vervollkommnen:
Fähigkeiten); to educate [sb] (schulen, lehren: Schüler, Lehrlinge,
Nachwuchs); to train (militär. unterweisen, trainieren); to form, to mould
[sb/sth] (gestalten, formen); to produce [sth] (hervorbringen, entstehen lassen)
aus/bilden

Verb

● seine Stimme ~: singen lernen, Gesang studieren; er ist am Konservatorium
ausgebildet [worden]; sie lässt sich als, zur Schauspielerin ~; sich an einem
Instrument, einer Waffe ~ [lassen]; sich in der Malerei ~; sie ist ausgebildete
Röntgenassistentin; die Pflanzen bilden Knospen aus; to come into
existence (sich ~: sich entwickeln, entstehen ● im 19. Jh. bildete sich der
histor. Roman aus)

ausbilden

der

Ausbilder, - (m/f)

Sub.

Ausbilder
Ausbildner

die

Ausbildung, -en

Sub.

the instructor (jd, der andere ausbildet); oV 〈 schweiz.〉 Ausbildner
education, training (das Ausbilden); instruction (Schulung); forming
(Gestaltung); development (Entwicklung); apprenticeship (Lehrzeit) ●

der

Ausbildungsgang, ¨-e

Sub.

der

Ausbildungsplatz, ¨-e

Sub.

aus/bitten * (sich)

Verb

aus/bleiben *

Verb

〈 intr.〉

Ausbildung

eine gediegene, gute, lange, mangelhafte, schlechte ~ gehabt haben; sich [noch]
in der ~ befinden; während meiner ~
the training course (Verlauf, Fortgang der Ausbildung: wie ist Ihr ~
verlaufen?; berichten Sie über Ihren ~!)

Ausbildungsga
ng
Ausbildungspla
tz

the apprenticeship training position (Lehrstelle)
to ask for, to request [sth from sb] von (sich [Dat] von jdm etw ~: erbitten,

verlangen ● ich bitte mir aus, dass Sie pünktlich sind; ich habe mir das Buch zum
Ansehen ausgebeten)
to fail to appear (nicht kommen, weg-, fernbleiben); to not come (nicht
[mehr] auftreten) ● unser Besuch ist ausgeblieben; der Erfolg ist ausgeblieben; die
Menstruation ist ausgeblieben 〈 Med.〉 ; lange ~; der Erfolg kann nicht ~; die
Nacht über ~: die Nacht über nicht nach Hause kommen; der lange erwartete
Regen blieb aus

ausbitten

+ sein

ausbleiben
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Sub.
Verb

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the view (Rundblick, Fernblick); the prospect (〈 fig.〉 Blick in die Zukunft)
to lend [sth] (borgen, leihen, ausleihen, verleihen: die Bücher sind alle
ausgeborgt); to borrow [sth from sb] von (sich [Dat] etw von jdm ~)
to break off [sth] (durch Brechen herauslösen: Mauersteine, Zähne); to
vomit [sth] (ausspeien, erbrechen: Speisen); to escape (〈 intr., sein〉 sich
mit Gewalt befreien); to break up [a relationship] (〈 intr.; fig., sein〉 sich
aus engen sozialen Bindungen befreien); to swerve away (〈 intr., sein〉
einen eingeschlagenen Kurs plötzlich verlassen); to erupt (〈 intr., sein〉

Konjugation

Stichwort
Ausblick
ausborgen

+
ausbrechen
haben/sein

plötzlich beginnen, entstehen: Brand, Feuer, Krieg, Krankheit, Seuche, Streik) ●
der Häftling ist ausgebrochen; der Schweiß brach mir aus; ein Vulkan bricht aus;
aus dem Gefängnis ~; in etw ~: heftig mit etw beginnen; in Gelächter ~; in
Schmähungen ~; in Tränen ~; mit plötzlich ~dem Zorn

to lay out [sth] (auseinander- bzw. nebeneinanderlegen); to spread out
[sth] (entfalten: Decke, Tischtuch); to stretch out [sth] (nach den Seiten
ausstrecken: Arme, Flügel) ● die Karten ~; sie breitete ihre ganze
Lebensgeschichte vor mir aus 〈 fig.〉 ; Waren zur Ansicht, zum Verkauf ~;
Wäsche zum Trocknen ~; to stretch out (sich ~: sich ausdehnen, sich
erstrecken: Landschaft); to spread (sich ~: sich verbreiten [Gerücht]); to
propagate (sich ~: schnell an Boden gewinnen, schnell bekanntwerden
[Nachricht, Panik]); to extend (sich ~: immer größer werden [Fleck, Feuer])

aus/breiten

Verb

die

Ausbreitung, /

Sub.

spreading, enlargement, propagation (das Ausbreiten, das

Ausbreitung

die

Ausbreitungsgeschwindigk
eit, /

Sub.

the speed of propagation (Geschwindigkeit, mit der sich etw ausbreitet)

Ausbreitungsge
schwindigkeit

die

Ausbreitungsrichtung, -en

Sub.

Ausbreitungsric
htung

aus/bringen *

Verb

the direction of propagation (s. Lichtstärke)
to propose [a toast] (mit, bei einem Trunk aussprechen); to spread [sth]
(auf dem Acker verteilen: Dünger, Saat); to cover [sth] (〈 Jägerspr.〉 ausbrüten
[vom Federwild]); to enlarge [a line] (〈 Typ.〉 eine Zeile ~: die

Sichausbreiten)

ausbreiten

ausbringen

Wortzwischenräume so vergrößern, dass es eine Zeile mehr ergibt) ● einen
Trinkspruch auf jdn, auf jds Gesundheit ~

der

Ausbruch, ¨-e

Sub.

the breakout (das Ausbrechen, gewaltsame Befreiung); the eruption
(plötzlich einsetzende Vulkantätigkeit: Vulkan~); the outbreak (plötzlicher
Beginn); the break-through (〈 Mil.〉 Kampf eingeschlossener Truppen
gegen die feindl. Einschließung); the outburst of feeling (plötzlich

Ausbruch

einsetzender Gefühlsüberschwang) ● ~ der Freude, des Zorns; ~ einer Seuche; ~
aus einem Gefängnis; bei ~ des Krieges

to cover [sth] (Eier ~: so lange brüten, bis der junge Vogel ausschlüpft); to
brood over [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : so lange über etw grübeln, bis ein Ergebnis
zustande kommt); to incubate [sth] (eine Krankheit ~ 〈 scherzh.〉 : einige Zeit

aus/brüten

Verb

aus/buchten
Ausbuchtung, -en

Verb

aus/buhen

Verb

to hollow out [sth] (nach innen wölben, vertiefen, rund ausweiten)
the indentation (rundl. Vertiefung)
to boo [sb/sth] (durch Buhrufe sein Missfallen an jdm, etw bekunden: ausgebuht

der

Ausbund, /

Sub.

the model, the paragon (Vorbild, Muster, Inbegriff, Wunder: er ist ein ~ an

Ausbund

die

Ausdauer, /

Sub.

the persistence (Beharrungsvermögen, Geduld, Zähigkeit, zäher Eifer,

Ausdauer

Verb

to persevere (zäh, geduldig aushalten, nicht ermüden, bei der Sache bleiben,

ausdauern

ausbrüten

undeutl. Symptome aufweisen, ehe sich die Krankheit zeigt) ● einen Plan ~
die

aus/dauern 〈

intr.〉

Sub.

werden)

Tüchtigkeit, Fleiß; er ist ein ~ von Bosheit, Tugend; ein ~ von einem Taugenichts)
anhaltender Fleiß: mit ~ arbeiten)
durchhalten)

ausbuchten
Ausbuchtung
ausbuhen

to extend [sth] (dehnen, erweitern, den Umfang, Geltungsbereich, zeitl.
Erstreckung von etw vergrößern); to prolong [sth] (verlängern: Frist, Lieferzeit)

die

die

aus/dehnen

Verb

Ausdehnung, -en

Sub.

aus/denken *

Verb

aus/deuten

Verb

Ausdeutung, -en

Sub.

● seinen Einfluss ~; die Ermittlungen wurden auf die Angehörigen ausgedehnt;
dehne mir meine Handschuhe nicht aus; ausgedehnte Beziehungen: weit
verzweigte, weitläufige, weit reichende Beziehungen; to expand (sich ~: sich
ausbreiten); to spread (sich ~: sich erstrecken) ● Metall dehnt sich durch
Erwärmung aus; die Stadt dehnt sich immer mehr, immer weiter aus; die Wälder
dehnten sich bis über den Horizont aus; eine ausgedehnte Praxis haben: sich weit
erstreckende Praxis
the extension, the prolongation (das Ausdehnen); the extent (räuml.
Erstreckung); the dimension (〈 Math.〉 die Haupteigenschaft des Raumes,
Dimension); the expansion (〈 Phys.〉 Vergrößerung des Volumens od. der
Länge infolge Erwärmung) ● die Stadt hat eine ~ von 100 km2
to think up, to devise [sth] (durch Denken schaffen, sich vorstellen: [sich]
einen Plan ~; sich etw ~; sich eine Überraschung für jdn ~; ist das wahr, oder hast
du es dir bloß ausgedacht?; es ist nicht auszudenken: man kann es sich nicht
vorstellen)
to explain, to interpret [sth] (einen Text ~: erklären, auslegen, zu
enträtseln suchen)

the interpretation (das Ausdeuten)

ausdehnen

Ausdehnung

ausdenken

ausdeuten
Ausdeutung
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Wort

Art.

aus/dienen 〈

Wortart

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
to be worn out (abnutzen, unbrauchbar werden); to become too old to
work (zu alt zum Arbeiten werden) ● der Mantel hat nun ausgedient: ist
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Konjugation

Stichwort
ausdienen

abgetragen; ein ausgedienter Soldat; s. RW

aus/diskutieren

Verb

aus/dörren

Verb

● die Erde, der Boden ist [von der Hitze] ausgedörrt; meine Kehle ist [vor Durst]
ausgedörrt; die Hitze hat mir die Kehle ausgedörrt 〈 umg.; scherzh.〉 );to dry
out (〈 intr.; sein〉 trocken werden: die Erde, der Boden dörrt aus)

ausdiskutieren
+
ausdörren
haben/sein

the way of expressing oneself (〈 unz.〉 die Art, sich auszudrücken, zu
sprechen, zu singen, zu spielen); the sign of something (〈 unz.〉 äußerl.
Zeichen, Kundgeben inneren Erlebens: Gefühls~); the facial expression
(〈 unz.〉 Miene, Mienenspiel: Gesichts~); the tone (〈 unz.〉 Betonung,
Nachdruck); the artistic expression (〈 unz.〉 künstlerische Gestalt,

der

Ausdruck, ¨-e

Sub.

der

Ausdruck, -e

Sub.

aus/drucken

Verb

aus/drücken

Verb

ausdrücklich

Adj.
Adj.

die

ausdruckslos
Ausdruckslosigkeit, /

Sub.

der

Ausdruckstanz, /

die

die

to discuss [sth] fully (ein Problem ~: durch Diskutieren völlig klären)
to dehydrate [sth] (〈 meist im Passiv〉 trocken machen, austrocknen lassen

Gestaltung, Form[ung]) ● dein Aufsatz ist inhaltlich gut, aber der ~ muss besser
werden; der ~ seines Gesichts wechselte ständig; seinen Gefühlen ~ geben; einer
Hoffnung ~ geben; einem Lied mehr ~ geben; the figure of speech
(Redensart, Redewendung); the word, the term (Wort, Bezeichnung: Fach~,
Kraft~) ● den richtigen ~ [nicht] finden; Ausdrücke gebrauchen: schlechte
Ausdrücke, Schimpfwörter; kannst du mir einen anderen ~ für „romantisch“
sagen?; beleidigende Ausdrücke
the printed matter (Ergebnis des Ausdruckens); the print-out (〈 EDV〉
von einem Drucker ausgegebene Informationen)
to print [sth] (zu Ende drucken, fertigdrucken); to print out [sth] (〈 EDV〉
Daten über einen Drucker ausgeben) ● die Auflage ist schon, noch nicht
ausgedruckt; die Stelle druckt nicht schön aus: ist unsauber u. schlecht lesbar
to squeeze out [sth] (durch Drücken von Flüssigkeit befreien: Kleidungsstück,
Schwamm); to press out [sth] (durch Drücken Flüssigkeit herausholen aus:
Zitrone); to show [sth] (äußerlich zeigen, kundtun); to express [sth] (in
Worte fassen, aussprechen: Gefühle, Dank); to describe [sth] (bezeichnen,
nennen) ● seine Freude ~ [über etw]; jdm seine Hochachtung ~; eine Zigarette ~:
durch Drücken auslöschen; ich will es noch anders od. besser ~; man kann es
nicht anders ~ als „unverantwortlich“; etw in, mit Worten, Gesten ~; einen
Sachverhalt in Zahlen ~; to express oneself (sich ~: sich äußern, etw
sagen, erklären ● sich derb, deutlich, falsch, gewählt, gut, klar, richtig, unklar ~;
habe ich mich richtig ausgedrückt?); s. RW
explicit (betont, bestimmt, deutlich, klar: ~e Erlaubnis, ~es Verbot; ich habe ~
gesagt, dass er kommen soll)

Ausdruck

ausdruckslos

Sub.

inexpressive (ohne Ausdruck)
inexpressiveness (das Ausdruckslossein)
free dance (Tanz als Ausdruck inneren Erlebens, bes. als Reaktion auf das in

Ausdrucksweise, -n

Sub.

the way of expressing oneself (die Art, sich auszudrücken: derbe,

Ausdrucksweis
e

aus/dünsten

Verb

ausdünsten

Ausdünstung, -en

Sub.

to emit [sth] (Dunst, Geruch absondern, ausscheiden)
evaporation (Dunstabsonderung); vapour (Dunst, Dampf); effluvium,
smell (Geruch, Hauch) ● eine scharfe, unangenehme ~ haben, ausströmen

Ausdruck

ausdrucken

ausdrücken

ausdrücklich

Ausdruckslosig
keit
Ausdruckstanz

seinen Formen erstarrte Ballett um 1900)
höfliche, komische ~)

Ausdunstung
Ausdünstung

[bes. von Tieren]; oV Ausdünstung

auseinander

Adv.

apart (abgesondert, getrennt [vom, von anderen]); wide apart (einer [eines]
weg vom andern); distant (weg, fort voneinander) ● die Ereignisse liegen um

auseinander
auseinanderbei
ßen

zwei Tage ~

auseinander/beißen *
auseinander/bersten *

Verb

to break [sth] apart with the teeth (s. entzweibeißen)

Verb

to burst apart (s. zerbersten)

auseinander/brechen *

Verb

auseinander/bringen *
auseinander/bröckeln

Verb

to separate [sth/sb] (trennen, entzweien)

Verb

to crumble away (s. zerbröckeln)

auseinander/eilen 〈

Verb

to hurry apart (s. zerstieben)

Verb

to fall apart (zerfallen)
to unfold [sth] (etw Gefaltetes ~: ausbreiten, öffnen ● einen Brief, eine

〈 intr.〉

〈 intr.〉

intr.〉

auseinander/fallen * 〈

intr.〉

auseinander/falten

Verb

auseinander/fliegen * 〈

intr.〉

Verb

auseinander/fließen * 〈

intr.〉

Verb

to break [sth] apart (zwei od. mehr Teile zerbrechen); to break apart

(〈 intr.; sein〉 durch Brechen in ein od. mehr Teile zerfallen: das aufgelaufene
Schiff ist auseinandergebrochen)

+ sein

+
auseinanderbre
haben/sein chen
auseinanderbrin
gen
+ sein

+ sein

dem nassen Stoff auseinandergeflossen); Syn. zerfließen

auseinanderbrö
ckeln
auseinandereile
n
auseinanderfall
en
auseinanderfalt
en

Tischdecke ~)

to fly away from one another (voneinander wegfliegen); to fly away
in all directions (nach allen Seiten fliegen: Späne)
to flow ([von einem flüssigen Stoff] sich fließend über eine Fläche verteilen); to
melt (sich verflüssigen, auflösen: die Schokolade, die Butter ist in der Sonne
auseinandergeflossen); to run (verlaufen, auseinanderlaufen: die Farben sind in

auseinanderber
sten

+ sein

auseinanderflie
gen

+ sein

auseinanderflie
ßen
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English translation(s) with definition(s) in German
to part (voneinander weggehen, sich trennen); to diverge (sich verzweigen:
Wege); to break up (sich in seine Bestandteile auflösen) ● unsere Meinungen

Konjugation

Stichwort

+ sein

auseinandergeh
en

auseinander/gehen *

Verb

auseinander/halten *

Verb

auseinander/klappen

Verb

to distinguish [sth] (unterscheiden)
to unfold [sth] (durch Bewegung öffnen, voneinander trennen: er klappte

Verb

to disperse (voneinander weglaufen, sich [eilig] trennen); to widen (breiter

auseinander/legen

Verb

to unfold [sth] (auseinanderfalten: eine Serviette ~); to explain [sth]
(darlegen, erläutern: etw. in einer Abhandlung vergleichend ~)

auseinanderleg
en

auseinanderliegend

Adj.

at different locations (s. verstreuen)

auseinanderlieg
end

auseinander/nehmen *

Verb

to dismantle [sth] (etw ~: in seine Bestandteile zerlegen); to take [sb]
apart (jdn ~ 〈 fig.; umg.〉 : jdm die Meinung sagen, ihn zur Rechenschaft ziehen)
to burst apart (bei einem Aufprall, durch Überdruck o. Ä. platzen und in

auseinanderneh
men

〈 intr.〉

auseinander/laufen * 〈

intr.〉

auseinander/platzen 〈

Verb

gehen stark, weit auseinander: sind sehr verschieden; sie ist in den letzten Jahren
recht auseinandergegangen 〈 umg.〉 : dick geworden; beim Auseinandergehen:
beim Abschied

auseinanderhalt
en
auseinanderkla
ppen

seinen Liegestuhl auseinander)
werden: Teig, Pfütze)

+ sein

einzelne Teile zerfallen oder zerspringen: das Glasbehälter, die Glühbirne ist
auseinandergeplatzt)
to tear [sth] (zerreißen); to separate, to tear apart [sth] (einen vom
andern wegreißen, energisch trennen) ● er riss die Streitenden auseinander

+ sein

Verb

to melt apart (s. zerrinnen)

+ sein

auseinander/rollen

Verb

to unroll [sth] (durch Rollen öffnen, ausbreiten, aufrollen)

auseinander/rupfen

Verb

to pluck [sth] apart (durch Rupfen in einzelne Teile zerpflücken: eine Blüte ~)

auseinander/schlagen *

Verb

auseinander/schneiden *

Verb

auseinander/setzen

Verb

Auseinandersetzung, -en

Sub.

intr.〉

auseinander/reißen *
auseinander/rinnen 〈

die
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Verb
intr.〉

auseinander/sprengen

Verb

auseinander/springen *

Verb

〈 intr.〉

auseinander/treiben *

Verb

auseinander/ziehen *

Verb

aus/erwählen

Verb

to disperse [sth] (voneinander wegtreiben, gewaltsam trennen); to
hammer out [sth] (durch Hämmern erweitern: Metall)
to pull [sth] apart (durch Ziehen trennen)
to choose [sth] (aus-, erwählen: viele sind berufen, aber wenige sind

aus/essen *

Verb

to eat up [sth] (eine Schüssel ~: essen, bis nichts mehr darin ist, leeressen); to
take the consequences [of sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : die Folgen von etw [einer

Verb

auseinandersetz
en

Auseinanderset
zung

auseinanderspr
engen

militärische Einheit] voneinander wegtreiben, zersprengen: eine demonstrierende
Menge ~); to scatter [sth] ([besonders von Wild] sich fluchtartig in
unterschiedliche Richtungen voneinander entfernen: durch Geräusche
aufgeschreckt, sprengte das Rudel auseinander)

Verb

〈 intr.〉

auseinandersch
neiden

to blow up [sth] (durch Sprengen zerstören: einen alten Bunker ~); to
shatter [sth] (zerbersten lassen: die Wucht des Aufpralls sprengte das Gefäß
auseinander); to disrupt [sth] ([eine Ansammlung von Menschen, eine

auseinander/stellen
auseinander/stieben *

to place [sth] apart (s. breit)
to flee in all directions (eilig [im Schwarm] voneinander weglaufen od.
-fliegen: erschrocken stoben die Kinder, Vögel auseinander)

auserwählt [Matth. 20,16])

auseinanderrinn
en
auseinanderroll
en
auseinanderrup
fen
auseinanderschl
agen

jdm ~: einen Sachverhalt, ein Problem in einem ernsten Gespräch mit dem
anderen klären); to tackle [sth with sth] mit (sich mit etw ~: sich gründlich mit
etw befassen) ● der Lehrer musste die beiden Schüler ~; jdm seine Gedanken ~;
er hatte keine Lust, sich mit ihm auseinanderzusetzen; im nächsten Semester wird
sie sich mit Nietzsche ~
the debate (ernstes, energisches Gespräch); the argument (Streit) ● wir
hatten eine [heftige] ~

und sprang auseinander)

auseinanderplat
zen
auseinanderreiß
en

to break [sth] in two (entzweischlagen, in zwei Teile schlagen); to open
[sth] wide (den Mantel ~: aufschlagen, weit öffnen)
to cut [sth] into parts (in einzelne Teile zerschneiden, zerlegen)
to set [sth] apart (einen anderen, entfernteren Sitzplatz zuweisen); to
explain [sth] (〈 fig.〉 darlegen, erklären);to quarrel [with sb] mit (sich mit

to burst apart (zerspringen, in Stücke springen: das Glas fiel auf den Boden

auseinanderlauf
en

+ sein

auseinanderspri
ngen
auseinanderstel
len

+ sein

auseinanderstie
ben
auseinandertrei
ben
auseinanderzie
hen
auserwählen

ausessen

Handlungsweise, eines Vorfalls] zu verantworten haben)

the loss

der

Ausfall, ¨-e

Sub.

(Verlust: Haar~, Lohn~); the omission (〈 Ling.〉 Wegfall [einer
Silbe, eines Lautes im Wort]); the deficit (Fehlbetrag); the cancellation
(Unterbleiben, Nichtstattfinden: einer Sitzung, Ausführung usw.); the
breakdown (das Versagen eines Geräts einer Funktion); the failure
(Mangel einer Befriedigung: im Konkurs); the outcome (Ergebnis, Erfolg bzw.
Misserfolg: der Ernte, einer Klassenarbeit usw.); the thrust (〈 Fechten〉
rasches Vorsetzen des rechten Fußes mit Beugen des Knies u. Vorschnellen des
Körpers sowie der damit verbundene Stoß od. Hieb); the gym step
(〈 Turnen〉 Schritt vorwärts mit Beugen des Knies);the sally (〈 Mil.〉
Hervorbrechen einer Truppe aus einer Stellung od. Festung); the insult (〈 Pl.〉
unverschämte Reden, Beleidigungen)

Ausfall
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Wort

Art.

aus/fallen * 〈

Wortart

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to fall (herausfallen: Haar, Zahn); to lose (verlorengehen: Lohn); to break
down (versagen, nicht mehr funktionieren: Gerät, Funktion, System); to
thrust (〈 Fechten〉 einen Ausfall machen, angreifen);to break out (〈 Mil.〉
ausbrechen, hervorbrechen: aus einer Stellung); to be finished (enden, ein
Ergebnis zeitigen: Prüfung, Ernte); to be cancelled (nicht stattfinden,

Konjugation

+ sein

Stichwort

ausfallen

unterbleiben: Sitzung) ● der Unterricht fällt heute aus; der fahrplanmäßige Zug fällt
aus; die Arbeit ist gut, schlecht ausgefallen; der Server ist ausgefallen; s.
ausgefallen

der

ausfallend

Adj.

ausfällig
aus/fasern 〈

Verb

Adj.
intr.〉

aus/fechten *

Verb

Ausfeger, -

Sub.

aus/feilen

Verb

abusive (beleidigend, unverschämt, frech, herausfordernd: ~e Bemerkungen

ausfallend

machen; gegen jdn ~ werden: jdn beleidigen, beschimpfen); Syn. ausfällig

abusive (= ausfallend)
to fray (sich in Fasern auflösen: Schnurende, Geweberand)
to fight [sth] to the end (durch Kampf entscheiden, mit Energie u. Ausdauer

ausfällig
+ sein

ausfasern
ausfechten

zu Ende bringen: einen Prozess ~)

the broom (= Kehrbesen); the last dance (〈 fig.〉 = Kehraus)
to file [sth] down (〈 Handwerk〉 durch Feilen glätten);to polish [sth] up
(〈 fig.〉 glätten, vervollkommnen: Stil);to finalize [sth] (gründlich ausarbeiten)

Ausfeger
ausfeilen

● ausgefeilte Technik, Strategie; die Details müssen wir noch ~
Verb

to issue [sth] ([schriftl.] herstellen, ausstellen: ein amtliches Schriftstück, z. B.

ausfertigen

Sub.

the drawing up, the drafting (Ausstellung, Abfassung, Herstellung [eines

Ausfertigung

ausfindig machen

RW

to locate [sb/sth] (etw, jdn ~: [nach langem, angestrengtem Suchen,

ausfindig

aus/flippen 〈

Verb

aus/fertigen
die

Ausfertigung, -en 〈

Amtsdt.〉

intr., umg.〉 (¤)

die

Ausflucht, ¨-e

Sub.

der

Ausflug, ¨-e

Sub.

Pass, Urkunde ~)

amtl. Schriftstücks]: in doppelter ~ mit Kopie; ~ eines Dokuments)

Nachdenken] finden)
to freak out (die Beherrschung, die Nerven verlieren); to jump for joy
(sich für etw stark begeistern, sich sehr über etw freuen) ● vor lauter Freude ~; ein
ausgeflippter Typ: jd, der gesellschaftliche Normen nicht akzeptiert
the excuse (Vorwand, Ausrede: faule ~; Ausflüchte machen, gebrauchen); s.
RW

+ sein

ausflippen

Ausflucht

the flight (〈 unz.〉 Wegflug, das Wegfliegen: der Bienen, Vögel);the
excursion (kleine Wanderung, Wanderfahrt: einen ~ [ins Grüne, an den

Ausflug

Sub.

the excursionist (jd, der einen Ausflug macht, auf einem Ausflug begriffen

Ausflügler

the pleasure resort (im Grünen gelegener Ort, der gern von Ausflüglern

Ausflugsort

Niederrhein usw.] machen)
der

Ausflügler, - 〈

der

Ausflugsort, -e

Sub.

aus/fragen

Verb

aus/fransen 〈

m/f, meist Pl.〉

intr.〉

aus/fressen *

ist)

besucht wird)

Verb

to question [sb] in detail (jdn ~: anhaltend, eingehend nach etw fragen)
to become frayed (sich [am Rand] in Fransen auflösen: der Rand franst aus;

Verb

to eat up [sth] (eine Schüssel, einen Trog ~: leerfressen, fressen, bis nichts
mehr darin ist); to erode [sth] (Metall ~: fressend, ätzend zerstören [von
Säuren]); to do [sth] wrong (etw ~ 〈 fig.; umg.〉 : eine Dummheit machen, sich

ausgefranste Decke)

ausfragen
+ sein

ausfransen

ausfressen

etw zuschulden kommen lassen, eine [leichte] Straftat begehen) ● dauernd frisst
sie irgend etw aus 〈 fig.; umg.〉
die

aus/fugen
Ausfuhr, -en
ausführbar

Verb

aus/führen

Verb

Sub.
Adj.

to joint [sth with sth] mit (= verfugen: etw mit etw ~)
exportation (Verkauf von Waren ins Ausland); Syn. Export; Ggs. Einfuhr
feasible (so beschaffen, dass man es ausführen kann: Vorhaben, Projekt, Plan)
to take [sb] out for a walk (spazieren führen); to take [sb] out (ins
Theater, in ein Lokal usw. führen); to export [sth] (ins Ausland verkaufen:
Waren); to carry out [sth] (durchführen, vollenden: Arbeit, Auftrag, Plan); to
build [sth] (errichten: Bauten); to present [sth] (auseinandersetzen,
darlegen); to explain [sth] (ausführlich, umständl. erklären) ● den Hund ~;

ausfugen
Ausfuhr
ausführbar

ausführen

einen Anzug ~ 〈 scherzh.〉 : in der Öffentlichkeit tragen; wie ich oben ausgeführt
habe

ausführlich

die

Ausführung, -en

aus/füllen

Adj.

Sub.

Verb

detailed (eingehend, sehr genau, breit darstellend: Brief, Bericht ● ein Thema ~
behandeln; etw ~ erklären)

the expulsion (das Hinausführen, Ausscheiden: von Stoffen, Flüssigkeiten);
the carrying out (Durchführung, Vollendung: einer Arbeit, eines Auftrags,
Plans); the elaboration (Ausarbeitung); the furnishing (Ausstattung);
the construction (Errichtung [von Bauten]); the explanation, the
presentation (ausführliche Erklärung, Darlegung [eines Themas]) ● gelehrte

~en; wie ich Ihren ~en entnommen habe; die Art der ~ war mangelhaft; wir danken
dem Redner für seine interessanten ~en zu diesem Thema; ein Buch in
sorgfältiger ~
to fill up [sth] (vollmachen, ganz füllen: Loch, Lücke); to cover [sth]
(bedecken: Fläche); to fill in, to complete [sth] (vollschreiben, beantworten:
Formular); to take up, to satisfy [sth] (erfüllen, in Anspruch nehmen) ● der
Gedanke füllt ihn gänzlich aus; seine Zeit gut ~; eine Fläche ganz mit Bildern,
Zeichnungen ~; ein Amt, eine Tätigkeit, eine Rolle ~: die gesetzten Anforderungen
u. Erwartungen erfüllen

ausführlich

Ausführung

ausfüllen
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Art.

Wort

Wortart

die

Ausgabe, -en

Sub.

die

Ausgabestelle, -n

Sub.

der

Ausgang, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the expenses (Zahlung, Geldaufwand); the issuing (das Ausgeben); the
distribution (Verteilung, Herausgabe: Essen~, Handgepäck~, Waren~); the
emission (das In-Umlauf-Bringen von Zahlungsmitteln, z. B. von Banknoten,
Briefmarken); the restitution (Rückgabe); the emission counter (=
Ausgabestelle); the communication (Mitteilung, Bekanntgabe: Befehls~);
the programme (eine Sendung in einer Sendereihe); the publication
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Konjugation

Stichwort

Ausgabe

(〈 Abk.: Ausg.〉 Veröffentlichung [von Zeitungen, Schriftwerken]: Abend~, Erst~);
the copy (die einzelne Nummer einer Zeitung); the edition (Ausstattung,
Form eines Druckwerkes: Liebhaber~, Volks~, Taschen~); the output
(〈 EDV〉 Abgabe von Daten nach deren Bearbeitung durch ein Programm, z. B.
eine Datei an ein Terminal) ● keine ~n scheuen; große, viele ~n haben; kleine ~n;
laufende ~n; die letzte ~ der Quizshow wird am Freitag gesendet; in welcher ~
stand die Nachricht?

the emission counter (Stelle, an der etw ausgegeben wird); Syn. Ausgabe
the exit (das Aus-, Hinausgehen, Spaziergang); the permission to go
out (Ausgehtag, freier Tag od. Nachmittag [bes. von Dienstboten u. Soldaten]);
the outcome (Erfolg bzw. Misserfolg [einer Verhandlung, eines
Unternehmens]); the amount, the result (〈 Buchführung〉 Ergebnis);the
end (Ende [eines Romans, Wortes, Verses, einer Zeile]); the resolution
(Lösung [eines Konflikts]); the door out (Tür zum Hinausgehen, Tür ins Freie);
the opening (Öffnung, Loch: eines Stollens, unterirdischen Ganges usw.);
outgoing goods, mail (〈 nur Pl.〉 Ausgänge: an einem Tag gelieferte

Ausgabestelle

at the end of (am Ende, am Schluss: ~ Ihres Schreibens)
the output mixture (s. Fraktion)
raw material (Ausgangsstoff, Grundstoff od. Basismaterial, um etw

ausgangs

the place of departure (s. zurückbringen)
the basic product (s. Alkohol)
the starting point (Punkt, von dem etw ausgeht, Beginn, Ursprung)
the initial location (Stelle, Ort, von wo etw ausgeht)
raw material (= Ausgangsmaterial)
the root word (s. ...oid)
to spend [sth] (weg-, her-, fortgeben, bezahlen: Geld); to distribute [sth]
(verteilen: Essen); to issue [sth] ([zum Verkauf]) herausgeben, herausbringen,
in Umlauf setzen: Aktien, Briefmarken, Fahrscheine, Eintrittskarten); to
announce [sth] (bekanntgeben: Befehle, Parole); to pass off [sb/sth as

Ausgangsort

Ausgang

Waren, abgesandte Briefe) ● alle Ausgänge besetzen; das Personal hat heute ~:
dienstfrei; den ~ versperren; eine Geschichte mit bösem, glücklichem, gutem ~; es
war sein erster ~ nach seiner Krankheit; tödlicher ~ einer Krankheit, eines Unfalls;
am ~ des 19. Jh.; am ~ des Theaters; bitte den ~ an der Seite benutzen!

ausgangs + G. 〈 Amtsdt.〉
Ausgangsgemisch, -e

Präp.

das
das

Ausgangsmaterial, -lien

Sub.

der

Ausgangsort, -e
Ausgangsprodukt, -e
Ausgangspunkt, -e
Ausgangsstelle, -n
Ausgangsstoff, -e
Ausgangswort, ¨-er

Sub.

aus/geben *

Verb

der
der
die
der
das

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Ausgeburt, -en 〈

das

Ausgedachtes, /
ausgefallen

Sub.

ausgeglichen

Adj.

Ausgeglichenheit, /

Sub.

aus/gehen * 〈

Verb

die

Sub.

fig.〉

Adj.

intr.〉

Ausgangsgemis
ch
Ausgangsmater
ial

herzustellen); Syn. Ausgangsstoff

Ausgangsprodu
kt
Ausgangspunkt
Ausgangsstelle
Ausgangsstoff
Ausgangswort

sb/sth] als/für (jdn, etw als/für jdn, etw ~: jdn, etw fälschlich als jd andern, etw
anderes bezeichnen); to spend [sth] (〈 umg.〉 spendieren) ● mit vollen
Händen Geld ~; eine Runde ~ 〈 umg.〉 : für jeden im geselligen Kreis ein Getränk
spendieren; er gibt sich als Ire aus [ist es aber nicht]; to be productive
(〈 intr.〉 Ertrag bringen, ausgiebig sein, weit, lange reichen: diese Wolle gibt viel
aus); to overexert oneself (sich ~: sich verausgaben, seine Kraft
verbrauchen)

ausgeben

the monstrous invention ([übles] Erzeugnis: ~ der Hölle; eine ~ seiner

Ausgeburt

krankhaften Fantasie)

the fiction (s. Erfindung)
unusual (nicht alltäglich, merkwürdig: eine ~e Idee); PP von ausfallen
well-adjusted, equable (ruhig, schwer zu erschüttern, gleichmäßig:

Ausgedachtes

steadiness (ausgeglichene Wesensart: seelische ~)
to go out, to go away (weg-, fortgehen, spazieren gehen); to be used
up (zur Neige gehen, sich aufbrauchen: Waren, Geld); to fall out (ausfallen:
Haare); to fade ([beim Waschen] ineinanderlaufen, auslaufen: Farben); to go
out, to be extinguished (erlöschen: Feuer); to end (auslaufen, enden) ●

Ausgeglichenh
eit

ausgefallen
ausgeglichen

Charakter, Gemüt, Wesen); PP von ausgleichen

+ sein

ausgehen

der Atem ging ihm aus; jetzt geht mir die Geduld aus!; das Feuer ~ lassen; frei ~:
keine Aufgabe, Strafe usw. bekommen; nicht gern ~: lieber zu Hause bleiben; die
Sache wird gut od. schlecht ~; leer ~: nichts bekommen
das

die

Ausgehverbot, -e

Sub.

ausgelassen

Adj.

Ausgelassenheit, / 〈
ausgemacht 〈

fig.〉

Sub.

umg.〉

Adj.

ausgemergelt (¤)
ausgenommen + A.

Adj.
Präp.

the curfew (Verbot, auszugehen)
boisterous, turbulent (übermütig, sehr fröhlich u. wild: ein ~es Kind); PP

Ausgehverbot

boisterousness (Übermut, sehr lebhafte Fröhlichkeit)
agreed (erwiesen, bewiesen); complete (eindeutig, vollkommen) ● ~er

Ausgelassenhei
t

emaciated (abgemagert, mager u. blutlos: ein ~es Gesicht; ~ aussehen)
apart from (außer, mit Ausnahme von: wir alle, mich ~; Anwesende ~)

ausgemergelt

von auslassen

Blödsinn; ein ~er Schurke

ausgelassen

ausgemacht

ausgenommen
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Wort

die
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Wortart

English translation(s) with definition(s) in German

ausgenommen + G.

Konj.

except (abgesehen von, mit Ausnahme von: er erinnert sich des Vorfalls genau,

ausgenommen

ausgepicht

Adj.

sly (〈

ausgepicht

Ausgeprägtheit, /

Sub.

ausgerechnet

Adv.

ausgerichtet

Adj.

ausgeschlossen

Adj.

ausgesprochen

Adj.

ausgewogen
Ausgewohnheit, /

Adj.
Sub.

ausgezeichnet

Adj.

ausgiebig

Adj.

aus/gießen *

Verb

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary

Konjugation

~ der letzten Sekunden)

fig.〉 gerissen, schlau, findig);hardened (〈 umg.; scherzh.〉
Scharfes gewöhnt) ● ~er Betrüger; ~e Kehle

an

Stichwort

the distinctness (das Ausgeprägt-, Ausgebildetsein)
of all things, of all people (gerade [so, wie es nicht zu erwarten war]: ~

Ausgeprägtheit

oriented (in eine Richtung zielend, auf etw zielend, gerichtet: auf etw ~ sein)
out of the question (unmöglich: ~!: kommt nicht in Frage!; das ist ganz ~; es

ausgerichtet

ausgerechnet

mir muss das passieren!; musst du ~ jetzt kommen?)

ausgeschlossen

ist völlig ~, dass ...); PP von ausschließen
pronounced, special (sehr, besonders, unverkennbar: er hat, 〈 od.〉 ist
eine ~e Trinkernase; ich mag ihn wirklich ~ gern; ein ~ hübsches Kind); PP von
aussprechen

ausgesprochen

balanced (richtig im Maß, maßvoll, ausgeglichen); PP von auswiegen
the equilibrium (Harmonie, Ausgeglichenheit)
excellent (sehr gut, vorzüglich [auch als Zensur]: ein ~er Tropfen, Wein; danke,

ausgewogen
Ausgewohnheit
ausgezeichnet

es geht [mir] ~; das hast du ~ gemacht; ganz ~!; er hat das Examen mit
„Ausgezeichnet“ bestanden); PP von auszeichnen
copious (reichlich); productive (ertragreich) ● eine ~e Mahlzeit; ~
frühstücken; ~ schlafen; das Fett, die Wolle ist sehr ~

ausgiebig

to pour out [sth] (herausgießen); to empty [sth] (weggießen [Flüssigkeit],
leeren, ausschütten [Behälter]); to cast [sth] (in Formen gießen [flüssiges
Metall]); to fill out [sth] (mit Gussmasse füllen: Mater) ● er goss seinem besten

ausgießen

Freund sein Herz aus 〈 fig.〉 ; seinen Zorn über jdn ~ 〈 fig.〉

der

Ausgleich, selten -e

Sub.

the evening-up (das Ausgleichen); the balancing [of accounts]
(Angleichung [der Soll- u. Habenseite des Kontos]); the settlement
(Verrechnung, Bezahlung); weight harmonization (Angleichung des
Gewichts [das die Pferde beim Rennen zu tragen haben]); compensation
(Entschädigung, Wiedergutmachung, Ersatz [Lasten~]); mediation

Ausgleich

(Vermittlung, Versöhnung) ● einen ~ für etw schaffen; zum ~ Ihres Kontos

aus/gleichen *

Verb

to even out [sth] (glätten, ebnen: Unebenheit); to equilibrate [sth]
(Unterschiede [zw. mehreren Dingen] beseitigen); to settle [sth] (begleichen,
bezahlen, verrechnen: Rechnung); to compensate [for sth]
(wiedergutmachen, ersetzen: Schaden, Verluste); to smooth out, to
reconcile [sth] (vermitteln, versöhnen: Gegensätze, Meinungen) ● Gewicht ~:

ausgleichen

Gleichgewicht [zwischen mehreren Dingen] herstellen, Gewichtsunterschiede
beseitigen; ein Konto ~: eine unangenehme Angelegenheit mit od. durch etw ~; s.
ausgeglichen
die

die

die

Ausgleichsgetri
ebe

Ausgleichsgetriebe, -

Sub.

aus/gleiten * 〈

Verb

the differential gear (= Differenzialgetriebe)
to slip (durch plötzl., unerwartetes Gleiten das Gleichgewicht verlieren [u. fallen,

aus/gliedern

Verb

to divest, to break up [sth] (aus einem [gegliederten] Ganzen systematisch

Ausgliederung, -en

Sub.

aus/glühen

Verb

aus/graben *

Verb

to dig [sth] up (durch Graben ans Licht bringen, freilegen [Altertümer,
Pflanzen]); to bring [sth] out again (〈 fig.〉 neu beleben, neu

ausgraben

Ausgrabung, -en

Sub.

the excavation (das Ausgraben von Überresten vergangener Zeiten); the
excavation findings (das ausgegrabene Fundstück) ● die ~en von Pompeji;

Ausgrabung

to get going ([weit] ausholen, umständlich erzählen); to make long
strides (große Schritte, Sprünge machen) ● ich muss weit ~ in meinem Bericht;

ausgreifen

the lookout (Wachtturm, erhöhter Beobachtungsplatz); the sentinel

Ausguck

intr.〉

ausrutschen]); Syn.: 〈 umg.〉 ausglitschen

herausnehmen, aussondern: Geschäftsbereiche, Stellen ~)

the divestment, the breakup, the outsourcing (das Ausgliedern)
to clean [sth] by heating (〈 Med.〉 eine Nadel ~: durch Glühendmachen
reinigen); to anneal, to heat and cool [sth] (Metalle ~: auf hohe

Temperatur erwärmen u. langsam abkühlen, um sie weich u. dehnbar zu
machen); to burn [sth] out (innen völlig verglühen); to purify [sth] by
heating (〈 Chem.〉 Glasgefäße ~: bis zum Glühen erhitzen, um Spuren von
Verunreinigungen zu beseitigen) ● im Inneren des ausgeglühten Wracks werden
noch weitere Opfer vermutet

herausbringen) ● vergessene Literatur- od. Musikwerke ~; 〈 fig.〉
alten Zwist immer wieder ~? 〈 fig.〉

musst du den

+ sein

ausgleiten
ausgliedern
Ausgliederung

ausglühen

in der Ausstellung kann man zahlreiche ~en Schliemanns bewundern

aus/greifen * 〈

intr.〉

Verb

das Pferd greift aus beim Galopp; mit ~den Schritten gehen
der

Ausguck, -e
aus/gucken 〈

der

Sub.
intr., umg.〉

Ausguss

Verb
Sub.

(Person, die dort Wache hält, Wächter) ● ~ halten 〈 umg.〉 : Ausschau halten

to seem like, to be like (= ausschauen); s. RW
the sink (Becken mit Abfluss zum Ausgießen von Schmutzwasser [in der
Küche]; Syn. 〈 veraltet〉 Gussstein); the spout (Schnauze an Kannen u.

ausgucken

the sink (Ausguss, Spülbecken)

Ausgussbecken

Ausguss

Krügen zum Ausgießen der Flüssigkeit)
das

Ausgussbecken, -

Sub.
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aus/halten

Verb

aus/händigen
Aushändigung, /
Aushang, ¨-e

Verb

aus/hängen * 〈

Verb

intr.〉

Sub.
Sub.

aus/hängen

Verb

das

Aushängeschild, -er

Sub.

die

Aushängtafel, -n

Sub.

aus/harren

Verb

〈 intr.〉

aus/heben *

Verb

page 101/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to bear [sth] (ertragen: Schmerzen, Lärm, Kälte usw.); to face [sth], to see
[sth] through (durchhalten: Strapazen); to maintain [a note] (lange tönen
lassen, anhalten: Note, Ton); to pay the upkeep [for sb] (jdn ~: jdm den

Konjugation

Stichwort

aushalten

Lebensunterhalt zahlen) ● eine Geliebte ~; es in einer Stellung [nicht] ~; ich halte
es vor Hunger nicht mehr aus; das ist nicht auszuhalten; es ist nicht zum
Aushalten; bis zum Ende ~

to hand over [sth to sb] (jdm etw ~: überreichen, übergeben)
the handing over (das Aushändigen: gegen ~ der Quittung)
the notice (öffentlich ausgehängte Bekanntmachung od. Anzeige)
to have been put up (im Aushang stehen: Bekanntmachung, Anzeige) ● die

aushändigen
Aushändigung
Aushang
aushängen

Namen der Brautpaare hängen im Standesamt aus)

to hang up, to put up [sth] (ins Schaufenster hängen: Ware); to unhinge

aushängen

[sth] (aus den Angeln od. Scharnieren herausheben: Tür, Fenster)

the sign board (ausgehängtes Schild mit Bekanntmachung, Reklame o. Ä. ●

jdn als ~ benutzen 〈 fig.〉 : seine Person od. seinen Namen zur Reklame für sich
benutzen)

Aushängeschild

the bulletin board (s. Tafel)
to hold out (aus-, durchhalten); to wait patiently (geduldig warten) ● er

Aushängtafel
ausharren

hat auf seinem Posten [bis zuletzt] ausgeharrt

to detach [sth] (vom Verschluss, Haken usw. lösen u. herunternehmen,
aushängen: Tür, Fenster); to lift [sth] up (hochheben u. dadurch besiegen
[Gegner im Ringkampf]); to excavate [sth] (durch Graben herausheben:
Erdreich); to dig [sth] up (graben, ausschachten: Gräben); to uproot [sth]
(mit den Wurzeln ausgraben: Bäume); to uncover [sth] (〈 fig.〉 eine illegale
Einrichtung, eine kriminelle Vereinigung entdecken u. auflösen bzw. verhaften); to
raise, to recruit [sb] (zum Wehrdienst verpflichten: Rekruten); to
dislocate [sth] (ausrenken: Arm); to siphon [sth] (= aushebern) ● ein

ausheben

Diebesnest ~ 〈 fig.〉 : ausfindig u. unschädlich machen; den Guss ~: das
gegossene Stück aus der Gussform herausnehmen; ein Nest ~: die Eier
herausnehmen; s. RW

aus/hebern
aus/hecken 〈

Verb
umg.〉

Verb

to siphon [sth] (etw ~: Flüssigkeit mit einem Heber aus etw entnehmen); to
pump out [sth from sb] (jdm den Magen ~: = auspumpen); oV ausheben
to think up [sth] ([sich] etw ~: erdenken, ersinnen, ausbrüten [Streiche,

aushebern
ausheben

to have a good cry (sich ~: sich ausweinen, sein Herz ausschütten)
the temporary employment ( 〈 unz.〉 das Aushelfen: Stenotypistin zur ~
gesucht); the temporary personnel (= Aushilfskraft)
the temporary personnel (jd der aushilft, Arbeitskraft zur Aushilfe); Syn.

ausheulen

Aushilfstätigkei
t

aushecken

Dummheiten])

aus/heulen (sich)

Verb

die

Aushilfe, -n

Sub.

die

Aushilfskraft, ¨-e

Sub.

die

Aushilfstätigkeit, -en

Sub.

aus/höhlen

Verb

the temporary job (s. heranziehen)
to scoop out [sth] (hohlmachen, eine Höhlung in etw machen); to erode
[sth] (untergraben, auswaschen); to weaken [sth] (〈 fig.〉 schwächen,

aus/holen

Verb

to raise a hand (〈 intr.〉 Abstand nehmen u. die Hand erheben [zum Schlag,
Wurf]); to lengthen one's stride (〈 intr.〉 ausgreifen, große Schritte
machen); to beat about the bush (〈 intr., fig.〉 in der Vergangenheit

aus/holzen

Verb

aus/horchen

Verb

to clear [sth] (einen Wald ~: von Unterholz befreien, lichten)
to sound out [sb], to pick the brains [of sb] (jdn ~: jdn ausfragen, ihm

Aushub, /

Sub.

the excavation (ausgehobene Erdmasse: mit dem ~ zu einem Wohnhaus

Aushub

aus/husten

Verb

to cough [sth] out (durch Husten ausspeien ● sich ~: husten, bis der Reiz

aushusten

Verb

to cool down (kalt werden, auskühlen: bei der Rückkehr aus dem Urlaub

der

aus/kälten 〈

intr.〉

aushöhlen

untergraben, zu Fall bringen) ● einen Baum ~; der Fluss höhlt das Ufer aus; ein
Grundrecht durch einschränkende Bestimmungen ~ 〈 fig.〉

ausholen

beginnen, ausschweifend erzählen) ● rascher ~: schneller gehen; wenn ich das
erzählen will, muss ich weit ~; zum Schlag ~ 〈 fig.〉 : zu einer Bosheit ansetzen;
zum Wurf ~; to question [sb] (jdn ~: ausfragen, aushorchen)

ausholzen
aushorchen

ein Geheimnis entlocken, ohne dass er es merkt)
wurde begonnen)
vorbei ist)

waren die Zimmer völlig ausgekältet)
to know one's way around (sich ~: Bescheid wissen ● sich in einem
Gebiet, Fach, einer Gegend, Stadt ~; kennst du dich hier aus?; sich mit
Computern ~)
to cover [sth] over (etw ~: [mit Fliesen, Stoff usw.] beziehen); to get
undressed (sich ~: sich ausziehen, die Kleider ablegen) ● das Wohnzimmer
mit Holz ~

Verb

aus/kleiden

Verb

aus/klopfen

Verb

aus/klügeln

Verb

to beat [sth] out (durch Klopfen säubern: Kleider, Pfeife)
to work [sth] out to perfection (scharfsinnig, bis in die letzten Feinheiten

Verb

to push off (ausreißen, weglaufen)

intr.; umg.〉

Aushilfskraft

Aushilfe

aus/kennen * (sich)

aus/kneifen * 〈

Aushilfe

+ sein

auskälten

auskennen

auskleiden
ausklopfen
ausklügeln

ausdenken: nach einem ausgeklügelten Plan arbeiten)

+ sein

auskneifen
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to boil down [sth] (durch Kochen Nährstoffe, Fett usw. herauslösen); to boil
[sth] clean (durch Kochen säubern: Wäsche); to sterilize [sth] (keimfrei
machen [medizinische Instrumente]); to cook up [sth] (〈 fig.; umg.〉

Konjugation

Stichwort

auskochen

aushecken, ersinnen) ● Brühe aus Fleisch ~; er kocht schon wieder was aus
〈 fig.〉
Verb

to get by [with sth] (mit etw ~: zurechtkommen, ausreichend mit etw versorgt
sein); to get on [with sb] (mit jdm ~: sich mit jdm vertragen) ● wir kommen gut

Auskommen, /

Sub.

the livelihood (Lebensunterhalt); the understanding (Einverständnis,

auskömmlich

Adj.

aus/kommen *〈
das

intr.〉 mit

auskommen

Auskommen
auskömmlich

auskragen

Verb

to project (〈 Arch.〉 vorkragen, vorspringen [von Bauteilen]); Syn.ausladen
the projection section (Vorragen eines Bauteiles aus seiner Stützwand);
the bay, the jutty (das Bauteil selbst, z. B. Erker)
to cool down (durch u. durch kühl, kalt machen od. werden: den Pudding ~

aus/kundschaften

Verb

to reconnoitre [sth] (erkunden, erforschen, erspähen: Gelände,
Geheimnisse)

auskundschafte
n

Auskunft, ¨-e

Sub.

the information (Rat, Tipp, Belehrung, [erbetene] Mitteilung, Antwort,
Angabe); the information bureau (Dienststelle, Schalter, an dem Auskunft

Auskunft

Verb

aus/kragen 〈

Verb

intr.〉

Auskragung, -en 〈
aus/kühlen 〈

die

das Vertragen) ● sein gutes ~ haben; mit ihm ist kein ~ möglich; s. RW

+ sein

sufficient (genügend, ausreichend: ein ~es Gehalt haben)
to enjoy [sth] ([bis ins Letzte] genießen); to tolerate [sth] (〈

aus/kosten

die

miteinander aus; mit ihm kann man oft nicht ~; mit seinem Geld gut, nicht ~; ich
muss nun ohne sie, ohne ihn ~

Arch.〉

tr. u. intr.〉

Sub.

selten〉
erdulden, erleiden) ● er hat seine Ferien bis zum letzten Tag ausgekostet; die
Freuden des Daseins ~; den Kelch bis zur bitteren Neige ~

lassen)

erteilt wird: Bahnhofs~) ● ich hätte gern eine ~; darüber kann, darf ich keine ~
geben; er gibt keine ~; Auskünfte einziehen; um ~ bitten; wo ist bitte die ~?

auskosten

Auskragung
+
auskühlen
haben/sein

Verb

to disengage, to let out the clutch (die Kupplung lösen [von]); to get
lost (sich ~ 〈 fig., umg.〉 sich lösen, sich entfernen [aus einer Gemeinschaft])
to laugh at [sb] (jdn ~: durch Lachen verspotten, sich über jdn lustig machen ●

aus/laden *

Verb

to unload [sth] (entladen, leeren: Wagen); to depose [sth] (abladen:
Waren); to discharge [sth] (aussteigen lassen: Truppen); to cancel [sth]

ausladend

Adj.

die

Auslage, -n

Sub.

spreading, protruding (breit gebaut: Dach, Kahn); sweeping (weit
ausholend: Gebärden); broad (breit, weitschweifig: Stil)
the display (das Auslegen, Zurschaustellen); the shop window

die

Auslagen 〈

Sub.

expenses (Ausgaben); money spent (ausgelegtes Geld) ● ~ erstatten; was

Auslagen

foreign countries (das nicht zum eigenen Staat gehörige Gebiet, fremdes
Land; Ggs. Inland); foreigners (die Bewohner des Auslands) ● die Meinung

Ausland

aus/kuppeln 〈

Verb

tr. u. intr.〉

aus/lachen

Pl.〉

lass dich nicht ~!: so ein Unsinn!)

(〈 umg.〉 Gäste [wieder] ~: eine ausgesprochene Einladung [wieder] rückgängig
machen); to project outwards (〈 intr., Arch.〉 = auskragen)

(Schaufenster)

haben Sie für ~ gehabt?

auskuppeln
auslachen

ausladen

ausladend
Auslage

das

Ausland, /

Sub.

der

Ausländer, - (m/f)

Sub.

ausländisch

Adj.

des europäischen ~es; Pressestimmen aus dem ~; sich im ~ aufhalten; ins ~
gehen; Handel mit dem ~
the foreigner (Angehöriger eines fremden Staates; ausländischer
Staatsangehöriger oder Staatenloser ● er ist ~; einem ~ helfen); Besonderer
Hinweis: Die Bezeichnung Ausländer für [aus Sprecherperspektive] im eigenen
Land lebende Menschen ausländischer Herkunft gilt zunehmend als
diskriminierend. Sie wird deshalb immer häufiger durch Bezeichnungen wie
ausländischer Mitbürger oder [vor allem bei dauerhaftem Zuzug] Migrant ersetzt.
foreign (das Ausland betreffend, zu ihm gehörig, aus ihm stammend)

der

Auslandsmarkt, ¨-e

Sub.

the export market (Markt für wirtschaftliche Erzeugnisse, der sich im

die

Auslandsvertretung, -en

Sub.

the diplomatic representation (im Ausland befindliche Vertretung [einer
Firma, eines Staates], Botschaft)

Auslandsvertret
ung

aus/lassen *

Verb

to let [sth] pass (herauslaufen, herausfließen lassen); to omit, to leave
out [sth] (nicht nennen, nicht schreiben, weglassen, überschlagen: Wort im Satz,
Zahl); to let [sth] out (durch Auftrennen der Naht od. des Saums erweitern,
verlängern [Kleider]); to melt [sth] (ausschmelzen, flüssig werden lassen: Butter,
Speck); to express openly [sth to sb] an (seinen Zorn, seine schlechte

auslassen

die

Auslassung, -en

Sub.

die

Auslassungspunkte 〈

der

Auslassungssatz, ¨-e

Sub.

the ellipsis (= Ellipse)

das

Auslassungszeichen, -

Sub.

the apostrophe (〈

Pl.〉

Sub.

Ausland bietet)

Laune an jdm ~: Zorn, schlechter Laune ungehemmt, zügellos Ausdruck geben u.
jd anderen spüren lassen); to go on [about sth/sb] über (sich über etw od. jdn
~: seine Meinung über etw od. jdm sagen) ● er lässt seine schlechte Laune immer
an anderen aus; sich anerkennend über seine Mitarbeiter ~; sich lang und breit
über etw ~; s. ausgelassen
the omission (das Weglassen [eines Lautes im Wort]); remarks (〈 Pl.,
fig.〉 [weitschweifige] Äußerungen, Bemerkungen, Ausführungen: seine neuesten
~en über ...)
suspension points (Punkte [...] anstelle von Wörtern, die aus dem
Zusammenhang in Gedanken ergänzt werden sollen)

Gramm.〉

= Apostroph)

Ausländer

ausländisch
Auslandsmarkt

Auslassung
Auslassungspu
nkt
Auslassungssat
z
Auslassungszei
chen
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to use [sth/sb] to capacity (etw od. jdn ~: die Tragfähigkeit einer Sache, die

Konjugation

Stichwort
auslasten

Arbeitsfähigkeit einer Person ausnutzen ● einen Wagen voll ~; ich bin in, mit
meiner Arbeit [nicht] voll ausgelastet)

to flow out

der

aus/laufen *

Verb

Ausläufer, -

Sub.

aus/laugen (¤)

Verb

(〈 intr., sein〉 herauslaufen [von Flüssigkeiten]); to drain out
(〈 intr., sein〉 sich entleeren [von Flüssigkeitsbehältern]); to put out to sea
(〈 intr., sein〉 aus dem Hafen hinausfahren, in See stechen: Schiff); to run
down (〈 intr., sein〉 langsamer laufen bis zum Stillstand: Maschine); to
come to a stop (〈 intr., sein〉 langsam aufhören, sich seinem Abschluss
+
nähern); to expire (〈 intr., sein〉 ausgehen, zu Ende gehen, ablaufen) ● das
auslaufen
Öl, der Tank ist ausgelaufen; die Regelung läuft Ende des Monats aus; wir lassen sein/haben
diese Serie jetzt ~: wir verkaufen die noch vorhandenen Bestände u. stellen davon
nichts Neues mehr her; ist die Sache noch gut ausgelaufen?; die Straße läuft in
einen Park aus: endet in einem P.; to follow [sth] (eine Kurve ~: in einer K.
genau in der Bahn laufen, die K. nicht schneiden); to have a good run (sich
~ 〈 umg.〉 : sich müde laufen, weit umherlaufen ● im Urlaub habe ich mich einmal
tüchtig ausgelaufen; der Hund muss sich ~)

the foothill (letzter, flacher od. schmaler werdender Berg eines
Gebirgsmassivs, Vorberg); the runner, the stolon (〈 Bot.〉 Seitentrieb,
Spross; Syn. Stolo); the offspring, the descendant (Nachkomme)
to wash [sth] out (etw ~ 〈 Chem.〉 : lösliche Substanzen durch Lösungsmittel
aus festen Gemengen extrahieren, herauswaschen, herausziehen); to exhaust

Ausläufer

auslaugen

[sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :erschöpfen, aufreiben: ich bin ausgelaugt)

aus/legen

Verb

to lay [sth] out (ausgebreitet, offen zur Ansicht hinlegen: Waren, Köder); to
lay [sth] down (versteckt verteilen: Minen, Schlingen); to advance, to
lend [sth] (leihweise bezahlen: Geld); to interpret [sth] (deuten, erklären:

auslegen

Text, Ausspruch)
die

die

Auslegung, -en

Sub.

the interpretation (Erklärung, Deutung, Interpretation: ~ einer Äußerung,

Auslegung

aus/leiern 〈

Verb

to wear [sth] out (durch vieles Drehen [Leiern] abnutzen, ausweiten:

ausleiern

umg.〉

aus/leihen *

Verb

Auslese, -n

Sub.

einer Bibelstelle, eines Textes)

ausgeleiertes Gewinde)
to lend [sth] (verleihen); to borrow [sth] (sich [Dat] etw leihen) ● ich habe
mir ein neues Buch ausgeliehen; diese Bibliothek leiht Bücher aus; Geld auf
Zinsen ~

ausleihen

the selection (Auswahl [der Besten], Siebung, Selektion); wine made
from selected overripe grapes (aus überreifen edelfaulen Trauben

Auslese

to sort out [sth] (Unbrauchbares aussortieren); to read [sth] to the end
(〈 umg.〉 zu Ende lesen: Buch, Zeitung);to select [sth] (auswählen); to read

auslesen

bereiteter Wein: Beeren~, Trockenbeeren~) ● eine ~ treffen

die

die

aus/lesen

Verb

aus/leuchten

Verb

Ausleuchtung, -en

Sub.

aus/liefern

Verb

Auslieferung, -en

Sub.

aus/löffeln

Verb

aus/löschen

Verb

aus/löschen *
aus/losen

〈 intr.〉

aus/lösen

Verb
Verb

Verb

[data] (〈 EDV〉 Daten von einem Dokument od. Datenträger in ein EDV-System
einlesen) ● ein Buch ~ 〈 umg.〉 ; verdorbene Früchte, Körner ~

to illuminate [sth] (gleichmäßig, bis in jeden Winkel beleuchten: Bühne,
Raum); to highlight [sth] (wirkungsvoll beleuchten)
the illumination (das Ausleuchten; das Ausgeleuchtetwerden)
to put [sth] on sale (zum Verkauf ausgeben: Ware, Bücher); to deliver
[sth/sb] (aushändigen, übergeben); to extradite [sb] (〈 Rechtsw.〉 dem

ausleuchten
Ausleuchtung

Heimatstaat, der zuständigen Gerichtsbarkeit übergeben) ● einen geflohenen
Verbrecher ~; Gefangene dem Feind ~; die erste Auflage wird im Mai ausgeliefert;
jdm od. einer Sache [z. B. Unwetter] völlig ausgeliefert sein: schutzlos
preisgegeben sein
the delivery (Aushändigung); the issue (Freigabe zum Verkauf, Ausgabe:
Waren); the extradition (〈 Rechtsw.〉 Übergabe [von Verbrechern,
Gefangenen])

ausliefern

Auslieferung

to spoon up [sth] (mit dem Löffel ausessen, leeressen: Schüssel); to eat up
[sth] (aufessen: Suppe); to take the consequences [of sth] (etw ~

auslöffeln

müssen, was man sich eingebrockt hat 〈 fig.〉 : die Folgen seiner Handlungsweise
tragen)

to extinguish [sth] (löschen: Feuer); to rub [sth] out (ab-, auswischen,
beseitigen: Schrift); to kill [sb/sth] (〈 fig.〉 töten: ein Leben ~)
to expire (〈 poet.〉 erlöschen, zu brennen aufhören: lisch aus, mein Licht!)
to draw lots [for sth] (durch Los bestimmen, wählen: Anteile ~; Gewinner ~)
to pay a ransom [for sb] (durch Lösegeld befreien, loskaufen: Gefangene);
to redeem [sth] (wieder eintauschen: Verpfändetes); to buy [sth] back
(zurückkaufen, loskaufen); to induce [sth] (veranlassen: Wirkung); to set
[sth] off (in Gang setzen: Mechanismus) ● sein Vorschlag löste großen Beifall

auslöschen
+ sein

auslöschen
auslosen

auslösen

aus; den Kameraverschluss ~
der

Auslöser, -

Sub.

the shutter release (〈 Fot.〉 Knopf od. Kabel zum Auslösen des
Kameraverschlusses); the stimulus (= Signalreiz); the trigger
mechanism (Sache, Vorfall, die bzw. der etw auslöst) ● das Geld war ~ für

Auslöser

seine Entscheidung
die

Auslösung, -en

Sub.

the release (das Auslösen), the expenditure allowance
(Aufwandsentschädigung)

Auslösung
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aus/loten

die

Verb

aus/machen

Verb

aus/mahlen

Verb

Ausmahlung, -en

Sub.

aus/malen

Verb
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to sound the depth [of sth] (durch Loten die Tiefe von etw feststellen); to
put [sth] vertically (etw genau lotrecht stellen)
to turn [sth] out, to switch [sth] off (〈 umg.〉 durch Bedienen eines
Schalters o. Ä. abschalten, ausschalten: das Radio, das Licht ~); to
extinguish [sth] (〈 umg.〉 nicht weiterbrennen lassen; auslöschen: das Gas,
das Feuer, die Kerze, die Zigarette ~); to bother [sb] (jdn stören; Mühe,

Konjugation

Stichwort
ausloten

Unbequemlichkeiten o. Ä. bereiten ● es macht ihm nichts, schon etw, eine ganze
Menge aus; macht es Ihnen etw aus, wenn das Fenster geöffnet wird?; würde es
Ihnen etw ~, die Zigarette auszumachen?); to arrange, to agree on [sth]
(vereinbaren, verabreden: einen Termin, Treffpunkt ~; etw mit jdm, miteinander ~);
to distinguish [sth] (durch scharfes Beobachten [z. B. mit dem Fernglas] in
der Ferne erkennen, entdecken, ermitteln: ein Flugzeug in großer Höhe ~; den
Standort eines Schiffes, ein Versteck ~; etw ist schwer auszumachen); to settle
[sth] (austragen, abmachen: einen Rechtsstreit vor Gericht ~; etw mit sich selbst,
mit sich alleine, untereinander ~); to amount to [sth] (betragen; als Preis,
Menge o. Ä. haben, ergeben ● die Gesamtsumme macht 100 Euro aus; der
Unterschied in der Entfernung hat 5 km ausgemacht); to constitute [sth] (das
Wesentliche an etw sein, darstellen, bilden: die Farben machen den Reiz seiner
Bilder aus; ihm fehlt alles, was einen großen Künstler ausmacht); to have an
effect [on sth] (〈 umg.〉 sich in bestimmtem Maße auswirken, in bestimmter
Weise ins Gewicht fallen: die hellere, die neue Tapete macht sehr viel aus; fünf
PS [mehr oder weniger] machen kaum was aus); to fill up, to complete
[sth] (der Inhalt von etw sein; ausfüllen ● die Sorge für ihre Familie macht ihr
Leben aus); to dig [sth] out (〈 landschaftlich〉 [bei der Ernte] aus der Erde
herausholen, ausgraben: Kartoffeln, einen Baumstumpf ausmachen)
to mill [sth] (gründlich mahlen ● Korn fein ~: so mahlen, dass feines [weißes]
Mehl entsteht)

ausmachen

ausmahlen

the fine milling (das Ausmahlen)
to paint [sth] (anstreichen: Zimmer); to colour [sth] (mit Farbe bedecken,
bemalen, mit Farbe ausfüllen); to portray [sb/sth] (〈 fig.〉 schildern,
anschaulich darstellen); to imagine [sth] (sich etw ~ 〈 fig.〉 : anschaulich,

Ausmahlung

ausmalen

bildlich vorstellen) ● vorgezeichnete Bilder ~ [im Malheft]; er malt sich die Zukunft
in schönen Farben aus

aus/marschieren 〈
das

intr.〉

Verb

Ausmaß, -e

Sub.

aus/mauern

Verb

aus/meißeln

Verb

to march out (aus einem umgrenzten Bereich o.

Ä. marschieren, ausrücken:

die Kompanie ist ausmarschiert)

the extent, the dimension (Umfang, Ausdehnung: die Sache hat ein ~

+ sein

ausmarschieren

angenommen, das sich nicht mehr übersehen lässt; das ganze ~ der Katastrophe
ist noch nicht zu übersehen; in, von großem, von geringem ~)

Ausmaß

to brick up [sth] (mit Mauerwerk füllen, auskleiden: einen Ofen ~)
to chisel [sth] (mit dem Meißel aus einem harten Material herausarbeiten:
Inschriften aus dem Marmorblock ~); to chisel [sth] out (meißelnd, mit dem

ausmauern
ausmeißeln

Meißel herauslösen: einen Zahn ~)

aus/mergeln

Verb

aus/merzen (¤)

Verb

aus/messen *

Verb

aus/misten

Verb

aus/mitteln
ausmittig

Verb

aus/mustern

Verb

Adj.

die

Ausnahme, -n

Sub.

der

Ausnahmezustand, /

Sub.

ausnahmslos

Adj.

ausnahmsweise

Adv.

to emaciate, to extenuate [sb/sth] (entkräften, auszehren: die Krankheit

hatte sie völlig ausgemergelt; der Kalk mergelt den Boden aus: entzieht ihm die
Nährstoffe, macht ihn unfruchtbar)
to breed [sth] (〈 urspr.〉 aus der Zucht aussondern);to exterminate [sth]
(ausrotten, vernichten); to suppress [sth] (ausscheiden, streichen, tilgen) ●
zur Zucht ungeeignete Tiere ~; Schädlinge ~; die Fehler aus einer [schriftlichen]
Arbeit ~; eine Stelle im Text ~

ausmergeln

to measure [sth] (genau [ab]messen)
to muck [sth] out (von Mist befreien: Stall); to clear [sth] out (〈

ausmessen

to determine [sth] (= ermitteln)
eccentric, off-middle (= exzentrisch)
to take [sth] out of service (etw ~: auswählen, aussortieren
[Unbrauchbares, Schlechtes], entfernen); to discharge [sb] (jdn ~: wegen

ausmitteln

fig.; umg.〉
von Unbrauchbarem befreien: Schrank) ● es hat sich so viel angesammelt, ich
muss wieder einmal ~

Krankheit aus dem Militärdienst entlassen)
the exception (Abweichung [von der Regel]); the irregularity
(Regelwidrigkeit) ● ~n bestätigen die Regel; eine ~ bilden, sein; eine ~ machen;
man muss es als große ~ ansehen, dass ...; mit seltenen ~n; mit ~ von zwei
Schülern; keine Regel ohne ~
the state of emergency (Notzustand, der bestimmte staatl. Maßnahmen
nötig macht); the state of siege (Belagerungszustand) ● den ~ erklären

without exception (ohne Ausnahme: ~ alle kamen mit)
exceptionally (als Ausnahme, hin u. wieder, ganz selten: er darf nur ~
mitkommen)

ausmerzen

ausmisten

ausmittig
ausmustern

Ausnahme

Ausnahmezusta
nd
ausnahmslos
ausnahmsweise
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to empty out, to gut [sth] (etw ~: den Inhalt aus etw herausnehmen); to
clean out, to steal [sth] (etw ~: berauben, bestehlen); to exempt [sth], to
make an exception [of sth] (etw ~: ausschließen, nicht meinen, nicht
berücksichtigen, nicht mitzählen); to interrogate [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 :
verhören, jdm Geständnisse entlocken); to clean out [sb], to take all
someone's money (jdn ~ 〈 umg.〉 :ihm Geld abnehmen [beim Spiel usw.])

Konjugation

Stichwort

ausnehmen

● einen Fisch, ein Huhn ~; ein Vogelnest ~; ihn muss ich von dieser Behauptung
~: ihn meine ich mit dieser Behauptung nicht; bitte nehmt mich davon [von eurem
Spiel, Vorhaben] aus; to look a certain way (sich ~ 〈 geh.〉 : wirken,
erscheinen: sie nimmt sich in diesem Kleid gut aus; wie nimmt sich das Bild dort
an der Wand aus?); s. ausgenommen

ausnehmend

Adj.

aus/nutzen

Verb

exceptional (sehr, ungewöhnlich, besonders: es hat mir ~ gut gefallen; der Hut
steht dir ~ gut)

to exploit, to make the most of [sth/sb] (etw od. jdn ~: Vorteil aus etw

od. jdm ziehen, [rücksichtslos] gebrauchen ● seinen Einfluss ~; eine Gelegenheit
~; die Zeit [gut] ~; einen Angestellten ~; jds Gutmütigkeit ~); oV ausnützen

ausnehmend
ausnutzen
ausnützen

to unwrap [sth] (aus der Umhüllung herausnehmen: Gegenstände); to
unpack [sth] (leeren: Paket, Koffer); to explain [sth] (〈 fig.; umg.〉
aus/packen

Verb

aus/pfeiffen *

Verb

aus/plappern 〈

Verb

to boo [sb/sth] off the stage (durch Pfeifen missbilligen, ablehnen,

auspfeiffen

to blab, to blabber out [sth] (= ausplaudern)
to let out, to divulge [sth] (leichtsinnig, gedankenlos verraten: Geheimnisse
● er plaudert alles aus; Syn. ausplappern); to have a heart-to-heart talk

ausplappern

Verb

aus/plündern

Verb

aus/posaunen

Verb

to broadcast [sth] (〈

aus/powern

Verb

to exploit [sb] (ausplündern: Person); to plunder [sth] (armmachen,

umg.〉

Verb

aus/prägen

Verb

Ausprägung, -en

Sub.

aus/pressen

Verb

(sich ~ 〈 umg.〉 : sich nach Herzenslust unterhalten, bis der Gesprächsstoff
erschöpft ist ● wir haben uns einmal richtig ~ können)
to plunder [sth] (plündern, bis nichts mehr da ist); to rob [sb] (ausrauben) ●
einen Wanderer ~

ausplaudern

ausplündern

hat
fig.; scherzh.〉 laut u. prahlerisch überall weitererzählen:
ausposaunen
ausposaunt
eine Neuigkeit [laut] ~);Syn. austrompeten

ausbeuten: Land)
to eliminate [sb] (jdn ~: ausschalten, ausbeuten); to exhaust [sb/sth]
(〈 meist Part. Perf.〉 ermüden, entkräften: ich bin völlig ausgepowert; sich beim
Kraftsport so richtig ~)
to mint [sth] (etw ~: prägen: Münzen); to form [sth] (etw ~: deutlich,
kennzeichnend gestalten, formen) ● ausgeprägte Gesichtszüge; eine ausgeprägte
Persönlichkeit; er hat einen ausgeprägten Sinn für Musik; to be revealed
(sich ~: deutlich zum Ausdruck kommen ● sein Denken, sein Charakter prägt sich
in seinem künstlerischen Schaffen aus)

the moulding (das Ausprägen: ~ einer Begabung, Eigenschaft); the
distinctness (das Ausgeprägtheit, das Ausgeprägtsein)
to squeeze [sth] dry (eine Frucht ~: durch Pressen den Saft herauslaufen
lassen); to squeeze [sth] out (〈 umg.〉 Saft ~: durch Pressen der Frucht
gewinnen) ● ein Land ~ 〈 fig.〉

der

auspacken

durchfallen lassen [Theaterstück, Schauspieler]: das Stück ist ausgepfiffen
worden)

aus/plaudern

aus/powern 〈

die

umg.〉

bereitwillig, ausführlich erzählen: Geheimnis, Neuigkeit) ● ich will zuerst [den
Koffer] ~; to betray, to confess (〈 intr.; umg.〉 ein Geheimnis verraten, ein
Geständnis machen); to speak one's mind (intr.; umg.〉 den wahren
Sachverhalt erzählen, gründlich seine Meinung sagen); to unburden
oneself (intr.; umg.〉 sein Herz ausschütten) ● wenn er das tut, dann pack ich
aber mal aus!; er hat [bei mir] einmal richtig ausgepackt; in seinem neuen Buch
packt der Agent aus; pack aus! 〈 fig.; umg.〉 erzähle!

auspowern

auspowern

ausprägen

Ausprägung

auspressen

: ausbeuten, aussaugen; jdn wie eine Zitrone ~

aus/probieren

Verb

to try out [sth] (probieren: das muss ich erst einmal ~; der Wagen, das Gerät ist

Auspuff, -e

Sub.

the exhaust (Ausstoß von Abgasen); the exhaust pipe (die Vorrichtung

aus/pumpen

Verb

aus/putzen

Verb

noch nicht ausprobiert)

zu deren Wegleitung)
to pump out [sth] (durch Pumpen aus einem Behälter, Raum entfernen:
Wasser)

to clean out [sth] (etw ~: reinigen, auswischen [Hohlraum, z. B. Kerzenhalter,
Kiste, Schrank]); to clean out [sb] (〈 fig.; regional〉 jdn ~: ausnützen,

hat
ausprobieren
ausprobiert
Auspuff
auspumpen

ausputzen

ausplündern)

to squeeze out [sth] (etw ~: auspressen); to grill [sb] (jdn ~ 〈

aus/quetschen

Verb

aus/rädeln

Verb

fig.; umg.〉 :
mit Fragen bedrängen, dringlich ausfragen) ● jdn wie eine Zitrone ~ 〈 fig.; umg.〉 :
gründlich verhören
to cut [sth] out (mit einem Rädchen ausschneiden: Teigstücke)

aus/rangieren

Verb

to put [sth] aside (〈 Eisenb.〉 durch Rangieren entfernen, wegschieben);to
throw out (〈 fig.〉 aussondern, aussortieren, wegwerfen) ● alte Kleider,

ausquetschen
ausrädeln
ausrangieren

unbrauchbares Hausgerät ~

aus/rauben

Verb

aus/räumen

Verb

to rob [sb] (allen Eigentums berauben)
to clear [sth] out (ganz vom Inhalt befreien, leermachen, leeren: Schrank,
Waschmaschine, Zimmer); to suppress [sth] (〈 fig.〉 beseitigen) ● Einbrecher
haben ihm die ganze Wohnung ausgeräumt; Missverständnisse ~ 〈 fig.〉

ausrauben
ausräumen
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to calculate [sth] (durch Rechnen herausfinden, errechnen: kannst du bitte ~,

Konjugation

Stichwort
ausrechnen

wie viel das Obst kostet?); s. ausgerechnet

to stretch [sth] (ausstrecken, dehnen: Arme ● sich ~)
the pretext (Vorwand, Ausflucht, Entschuldigung: faule ~n! 〈

ausrecken

umg.〉 : nicht
ausreichende, nicht wahrheitsgetreue Entschuldigungen; immer eine ~ bei der
Hand, bereit haben; nie um eine ~ verlegen sein)

Ausrede

to finish speaking (〈 intr.〉 zu Ende, fertigreden: jdn ~ lassen; lass mich
doch bitte erst ~!); to dissuade [sb of sth] (jdm etw ~: jdn durch Reden zu
aus/reden

Verb

aus/reichen 〈

intr.〉

Verb

ausreichend

Adj.

aus/reifen

Verb

Ausreise, -n

Sub.

aus/reisen 〈 intr.〉
ausreisewillig

Verb

einer anderen Meinung über etw bringen, ihn von einer Meinung, einem Vorhaben
abbringen: das lasse ich mir nicht ~; kannst du es ihm nicht ~, dorthin zu gehen?;
ich habe vergeblich versucht, ihm diesen komischen Gedanken auszureden); to
have a heart-to-heart talk (sich ~: sein Herz ausschütten, sich
aussprechen); to make excuses (sich ~ 〈 umg.〉 : sich herausreden,
Ausflüchte machen)

ausreden

to suffice (reichen, auskommen [mit einem Vorrat]: ich weiß nicht, ob ich damit

ausreichen

ausreiche; wird das Geld ~?)
sufficient (genügend, genug); barely adequate (gerade noch genügend
[als Zensur]) ● in Englisch hat er nur ein Ausreichend im Zeugnis bekommen

ausreichend

to mature (〈

die

aus/reißen *

der

Ausreißer, - 〈
aus/reizen

Adj.

Verb

umg.〉

〈 intr.〉

Sub.

Verb

intr.; sein〉 zu Ende, fertigreifen: die Tomaten sind jetzt noch
nicht voll ausgereift; Früchte am Baum ~ lassen; er hätte den Plan noch etw ~
+
ausreifen
lassen sollen 〈 fig.〉 );to age [sth] (zum Ausreifen bringen: die Herbstsonne wird sein/haben
die Trauben gut ~)

the trip abroad (Reise hinaus, ins Ausland, Grenzübertritt [ins Ausland]:

Ausreise

Geldmittel bei der ~ angeben)

to travel abroad (in ein anderes Land reisen)
eager to travel (willig, bereit auszureisen)
to tear [sth] out (herausreißen, durch Reißen entfernen: Unkraut, Federn ●

+ sein

ausreisen
ausreisewillig

ausgerissenes Blatt [aus einem Buch]; er fühlt sich schon wieder so kräftig, als
könnte er Bäume ~; sich kein Bein ~ [wegen, für] 〈 fig.; umg.〉 : keine Mühe auf
+
ausreißen
sich nehmen, sich nicht anstrengen); to tear away (〈 intr., sein〉 durch
haben/sein
Reißen kaputtgehen, sich lösen, sich trennen: Stoff, Naht): to run away
(〈 intr., sein, umg.〉 die Flucht ergreifen, fliehen, davonlaufen) ● er riss schon
mehrfach von zu Hause aus
the runaway (jd, der ausgerissen ist [meist für Kinder, auch kleine Tiere]); the
Ausreißer
freak value (〈 bei Messungen〉 einzelner Messwert, der deutlich von einer
Reihe anderer Messwerte abweicht) ● den kleinen ~ wieder einfangen

to bid up to strength (〈 Kart.〉 bis zur höchsten Karte reizen);to
exhaust the possibilities (〈 fig.; umg.〉 bis zur äußersten Grenze gehen,

ausreizen

to dislocate [sth] (aus dem Gelenk drehen [Glied], verrenken: sich den Arm ~;

ausrenken

etw bis zur äußersten Grenze treiben)

aus/renken

Verb

sich den Hals nach jdm ~ 〈 fig.; umg.〉 : jdn mit Blicken verfolgen, suchen)

to align [sth] (geraderichten, genau in eine Reihe stellen); to direct [sth to sb]

die

aus/richten

Verb

Ausrichtung, /

Sub.

aus/rollen

Verb

an/nach/auf (etw an/nach jdm, etw auf jd, etw ~: an jdm orientieren, auf jdn
richten); to orientate [sb] (jdn ~: jdn auf eine bestimmte Anschauung
festlegen); to arrange [sth] (genau einpassen, einstellen: Arbeitsstück); to
organize [sth] (veranstalten, gestalten u. die Kosten tragen: Fest, Hochzeit); to
pass [sth] on (〈 fig.〉 bestellen, übermitteln, weitergeben: Auftrag, Gruß);to
obtain [sth] (erreichen, erwirken, durchsetzen); to pay [sth] (〈 schweiz.〉
zahlen); to scent [sth] out (〈 Jägerspr.〉 aufspüren) ●~! [Kommando]; ich
werde es ihm ~; einen Zeiger auf einen Punkt ~; die Marketingkampagne auf die
Bedürfnisse der Kunden ~; ich konnte bei ihm nichts ~; weder mit Geld noch mit
guten Worten kannst du in dieser Angelegenheit etw ~; ich soll einen Gruß von
ihm ~; eine nationalistisch ausgerichtete Regierung; bei jdm viel ~ können; s. RW
the alignment (das Ausrichten; das Sichrichten nach); the orientation
(Zustand des Ausgerichtetseins, Haltung, Stellung)

to coast to a stop (〈 intr., sein〉 langsam zu rollen aufhören: Flugzeug
beim Landen, Wagen); to roll [sth] out (mit einer Rolle, einem Nudelholz
flachdrücken u. dehnen: Teig)

aus/rotten

Verb

to exterminate [sth] (vernichten, vertilgen, beseitigen, alle töten: Volk,

Tierrasse ● etw mit Stumpf und Stiel ~ 〈 a. fig.〉 ; das Übel mit der Wurzel ~
〈 fig.〉 )

Verb

Ausruf, -e

Sub.

the exclamation (plötzliche kurze, laute Äußerung); the cry (verhaltener
Schrei); the proclamation (öffentl. mündl. Bekanntmachung); s. RW

Ausrichtung
+
ausrollen
sein/haben

ausrotten

to march out (〈

der

aus/rücken

intr.; sein〉 ausmarschieren: Truppe); to run away
(〈 intr.; sein; umg.〉 ausreißen, davonlaufen) ● das Kind ist von zu Hause
ausgerückt 〈 umg.〉 ;to reverse-indent [sth] (〈 Typ.〉 vorrücken, vor dem
linken Rand beginnen: Zeilen); to offset [sth] (vom Mittelpunkt wegrücken); to
disengage [sth] (〈 Tech.〉 abkoppeln, vom Antrieb trennen)

ausrichten

ausrücken

Ausruf
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to cry out [sth] (plötzl. laut, kurz äußern); to announce [sth] (öffentl.
verkünden: Bekanntmachung); to auction off [sth] (laut anpreisen, feilbieten:
Waren, Zeitungen); to proclaim [sth] (öffentlich wählen u. in ein Amt einsetzen)

das

Ausrufezeichen, -

Sub.

the exclamation mark (〈

Gramm.〉 Satzzeichen zur Kennzeichnung eines
Ausrufs); oV 〈 bes. schweiz.〉 :Ausrufungszeichen

Ausrufezeichen
Ausrufungszeic
hen

die

Ausrufung, -en

Sub.

Ausrufung

aus/ruhen 〈

Verb

the proclamation (das Ausrufen)
to take a rest (ruhen, sich erholen, durch Ruhen Kräfte sammeln: von, nach

Art.

intr.〉

Wortart

die

Ausrüstung, -en

Sub.

der

Ausrüstungsgegenstand, ¨e

Sub.

the piece of equipment (zu einer Ausrüstung gehörender Gegenstand)

aus/rutschen 〈

Verb

to slip (durch Rutschen das Gleichgewicht verlieren, ausgleiten: auf dem Eis ~;

Aussaat, -en

Sub.

sowing (das Säen, Aussäen); the seed (das Gesäte, die Saat) ● die ~ des

aus/säen

Verb

Aussage, -n

Sub.

die

die

ausruhen

den Anstrengungen des Tages, der Arbeit ~; sich ~)
to equip [sth] (mit allem Nötigen versehen, ausstatten: Expedition, Schiff); to
fit [sth] out (〈 fig.〉 mit dem nötigen [geistigen] Rüstzeug versehen) ● Gewebe
~: mechanisch u. chemisch-physikalisch nachbehandeln; Truppen ~; sportlich gut
ausgerüstet sein; sich für eine Reise ~; jdn mit Waffen, Werkzeug, Mannschaften
usw. ~; mit guten Vorsätzen ausgerüstet sein 〈 fig.〉
the equipment (eines Fahrzeugs, einer Mannschaft), the armament
(eines Schiffes, einer Armee)

Verb

ihm ist die Hand ausgerutscht 〈 fig., umg.〉 : er hat jdn geschlagen)
Bösen 〈 fig.〉 )

Stichwort

ausrufen

● „Nein!“, rief er aus; einen verlorenen Gegenstand ~; der Nachtwächter ruft die
Stunden aus; die Eltern, die das Kind auf der Ausstellung verloren hatten, ließen
es durch Lautsprecher ~; jdn zum König ~

aus/rüsten

intr.〉

Konjugation

ausrüsten

Ausrüstung
Ausrüstungsge
genstand
+ sein

ausrutschen
Aussaat

to sow [sth] (〈 verstärkend〉 säen)
the statement (sprachl. gefasste Mitteilung, Feststellung, kurzer Bericht,
Erklärung, bes. vor Gericht: Zeugen~); the message (geistiger Inhalt, Gehalt,
Bedeutung); the predicate (〈 Gramm〉 = Satzaussage) ● dem Bild fehlt die ~;

aussäen

the declarative form of a verb (s. konjugieren)
to say [sth] (etw sprachlich mitteilen, erklären, berichten); to express [sth]

Aussageform

Aussage

eine ~ machen; die ~ verweigern; laut ~n; ein Bild, Film mit einer starken ~; nach ~
des Zeugen

Aussageform, -en

Sub.

aus/sagen

Verb

die

Aussageweise, -n

Sub.

der

Aussatz, /

Sub.

aussätzig

Adj.

aus/saugen

Verb

die

(einen inneren, geistigen Gehalt haben u. diesen ausdrücken) ● das Bild, der Film
sagt etw aus; alle sagen übereinstimmend aus, dass ...; to testify (〈 intr.〉
eine Aussage machen: wollen Sie ~? [Frage an den Zeugen]; über etw od. jdn ~;
unter Eid ~; vor Gericht ~)

the manner of expression (die Art. u. Weise, wie etw ausgesagt wird);
the grammatical mood (〈 Gramm.〉 = Modus)
leprosy (〈 Med.〉 chron. Infektionskrankheit mit Veränderungen der Haut, der
Nerven u. Knochen); Syn. Lepra

aussagen

Aussageweise
Aussatz

leprous (mit Aussatz behaftet, an Aussatz erkrankt); s. RW
to suck [sth] out (durch Saugen entfernen, herausziehen); to suck [sth]
empty (durch Saugen leeren); to suck [sth] to the end (zu Ende saugen,
leersaugen); to exploit [sb/sth] (〈 fig.〉 ausbeuten, rücksichtslos ausnutzen:

aussätzig

to excavate [sth] (einen Schacht, eine Grube, Erdreich ~: ausheben, graben)
digging out, excavating (das Ausschachten); the excavation

ausschachten

aussaugen

Menschen, Arbeitskräfte) ● jdn bis aufs Blut ~ 〈 fig.〉 ; einem Tier das Blut ~; eine
Wunde ~; s. RW
die

aus/schachten

Verb

Ausschachtung, -en

Sub.

aus/schalten

Verb

(dadurch entstandene: Grube, Schacht)

to switch [sth] off (Licht, Strom ~: mittels Schalters den Stromkreis
unterbrechen); to turn [sth] off (das Radio ~: abstellen, ausdrehen); to cut
contact [with sth/sb] (etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 : nicht mitarbeiten, nicht mitwirken
lassen, jdn kaltstellen); to exclude [sth/sb] (etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 :nicht
berücksichtigen, beiseitelassen); to eliminate [sth/sb] (etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 :

Ausschachtung

ausschalten

beseitigen [Fehlerquelle] ● diesen Fall wollen wir zunächst ~)
die

Ausschaltung, -en

Sub.

switching off, excluding, eliminating, turning off

der

Ausschank, ¨-e

Sub.

the serving of drinks (Ausgabe von Getränken: Bier~); the tavern
(Schankwirtschaft, Kneipe); the counter (Schanktisch) ● ~ alkoholischer

Ausschank
Ausschankgene
hmigung

(das

Ausschalten)

Ausschaltung

Getränke; heute ist kein ~ mehr; ~ auch über die Straße zum Mitnehmen
die

Ausschankgenehmigung,
-en

Sub.

the public-bar authorisation

aus/schauen 〈

Verb

to look a certain way (aussehen: gut schaust du aus!; na, wie schaut's

aus/scheiden *

intr.〉

Verb

(s. befristen)

aus? 〈 umg.〉 : wie geht's, wie steht's?;es schaut nach Gewitter aus); s. RW

to excrete [sth] (ohne Hilfsmittel aus dem Körper entfernen, absondern: Harn,
Schweiß); to extract [sth] (〈 Met.〉 aus einer Legierung lösen);to leave, to
drop [sth] out (〈 intr., sein〉 nicht mehr mitwirken, -spielen, -arbeiten, den
Dienst, die Stellung verlassen); to be excluded (〈 intr., sein〉 nicht in
Betracht kommen) ● das scheidet [von vornherein] aus; aus einem Amt, aus dem
Beruf, Dienst ~; aus einem Rennen ~

ausschauen

+
ausscheiden
sein/haben
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English translation(s) with definition(s) in German
excretion (das Ausscheiden); the precipitate (= Ausscheidungsprodukt);
the qualifying round (〈 kurz für〉 Ausscheidungskampf, -runde, -spiel) ●

Konjugation

Stichwort
Ausscheidung

menschliche, tierische ~en: Kot, Harn, Schweiß

the qualifying contest (〈

Sp.〉

Wettkampf, bei dem eine Vorauswahl für

der

Ausscheidungskampf, ¨-e

Sub.

das

Ausscheidungsorgan, -e

Sub.

das

Ausscheidungsprodukt, -e

Sub.

die

Ausscheidungsrunde, -n

Sub.

das

Ausscheidungsspiel, -e

Sub.

aus/schelten *

Verb

aus/schenken

Verb

to berate [sb] (= ausschimpfen)
to serve [sth] (Getränke ~: am Ausschank abgeben); to pour [sth]

Verb

to break formation, to leave the line (die Reihe seitl. verlassen [von
Fahrzeugen]); to step out of line (〈 fig.〉 sich nicht an Absprachen halten,

aus/scheren 〈

intr.〉

Ausscheidungs
kampf

den Endkampf getroffen wird)

Ausscheidungs
organ

the excretion organ (Organ, das der Ausscheidung [Exkretion] dient)
the precipitate (ausgeschiedenes Stoffwechselprodukt [bes. Harn, Kot,

Ausscheidungs
produkt

Schweiß]); Syn. Ausscheidung, Exkret
the qualifying round (〈 bes. Sp.〉 Abschnitt eines Wettbewerbs, der zu
einer Vorauswahl für die nächste Runde des Wettbewerbs bzw. die Endrunde
führt)
the qualifying match (〈 Sp.〉 Wettkampf, bei dem eine Vorauswahl für das
Endspiel getroffen wird)

Ausscheidungsr
unde
Ausscheidungs
spiel
ausschelten
ausschenken

(ausgießen, kredenzen) ● ins Glas ausschenken

+ sein

ausscheren

von der gemeinsamen [politischen] Linie abweichen)

die

der

aus/schicken

Verb

aus/schiffen

Verb

Ausschiffung, -en

Sub.

aus/schimpfen 〈

Verb

umg.〉

aus/schlachten

Verb

aus/schlafen *

Verb

Ausschlag, ¨-e

Sub.

aus/schlagen *

Verb

ausschlaggebend
aus/schlämmen

Adj.
Verb

aus/schließen *

Verb

ausschließlich

Adj.

to send [sb] out on a mission (zu einem bestimmten Zweck weg-, auf den
Weg schicken: ich habe den Jungen ausgeschickt, sie zu suchen)

to disembark [sb], to unload [sth] (vom Schiff ans Land bringen:
Passagiere, Waren); to disembark (sich ~: an Land gehen)
the debarkation (das Ausschiffen)
to berate [sb] (durch Schimpfen scharf zurechtweisen: jdn wegen etw ~); Syn.
ausschelten

ausschicken
ausschiffen
Ausschiffung
ausschimpfen

to eviscerate [sth] (Tiere ~: von Eingeweide befreien, ausweiden); to break
up, to cannibalize [sth] (ausrangierte Gegenstände ~ 〈 fig., umg.〉 : ihre

ausschlachten
noch brauchbaren Teile herausnehmen, um sie anderweitig zu verwenden) ●
Autos, Maschinen ~; das Ereignis wurde von der Presse regelrecht
ausgeschlachtet 〈 fig., umg.〉 : bis ins Einzelne berichtet u. kommentiert
to sleep in (〈 intr., haben/sein〉 so lange schlafen, bis man völlig erholt ist:
ich habe, bin heute nicht ausgeschlafen; hast du endlich ausgeschlafen? 〈 fig.,
+
ausschlafen
umg.〉 : gibst du jetzt endlich acht?, bist du endlich aufmerksam?); to sleep [sth] haben/sein
off (〈 umg.〉 durch Schlaf beseitigen, beheben: seinen Rausch ~)

the rash (Hautausschlag); the growth (〈 Bot.〉 Spross, Trieb);the
deviation (Abweichen von der Ruhe-, Gleichgewichtslage [der Waage, des
Zeigers bei Messinstrumenten]); the amplitude (Schwingungsweite [eines
Pendels]); the weight, the weight allowance, the deposit (das

Ausschlag

Gewicht, die Menge, die bei der Waage das Sinken einer Waagschale veranlasst,
Gutgewicht, Draufgabe) ● einen ~ bekommen, haben; das gibt den ~ 〈 fig.〉 : das
ist entscheidend; s. RW
to bud (〈 intr., haben od. sein〉 Knospen treiben, sprossen, grünen: Bäume);
to kick out (〈 intr.〉 mit dem Hinterhuf heftig treten, schlagen: Pferd; Syn.
austreten); to oscillate (〈 intr., haben od. sein〉 um sich schlagen, von der
Ruhe-, Gleichgewichtslage abweichen, schwingen: Waage, Pendel, Zeiger eines
Messinstruments); to strike the hour (〈 intr.〉 zu Ende schlagen, zu
schlagen aufhören: Uhr); to turn out, to have an effect (〈 intr.〉 sich
+
entwickeln, Wirkung haben) ● der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus
ausschlagen
haben/sein
[Volkslied]; er schlug vor Wut mit Händen und Füßen aus; die Sache ist zum
Guten ausgeschlagen; das wird dir zum Nutzen ~; to knock [sth] out
(herausschlagen, durch Schlag entfernen, zerstören); to line [sth with sth]
(auskleiden, bedecken: Innenraum); to decline [sth] (〈 fig.〉 zurückweisen,
ablehnen: Angebot, Einladung, Erbschaft) ● jdm ein Auge ~; das schlägt doch
dem Fass den Boden aus! 〈 fig., umg.〉 : das ist die Höhe!, unerhört!; einen
Tanzraum schwarz ~; ein Zimmer mit Stoff ~; eine Kiste mit Papier ~

decisive (entscheidend: für etw ~ sein)
to cleanse [sth] (etw ~: Schlamm aus etw entfernen)
to shut [sth/sb] out (durch Zuschließen fernhalten, aussperren); to expel
[sb] (〈 fig.〉 aus einer Gemeinschaft entfernen);to rule [sth] out (nicht
berücksichtigen); to exclude [sb] (nicht mitwirken, mitarbeiten, teilnehmen

lassen) ● das wollen wir von vornherein ~; ich habe mich selbst ausgeschlossen:
stehe ohne Schlüssel vor der verschlossenen Tür meiner Wohnung; s.
ausgeschlossen
exclusive (ausnahmslos, alleinig, ungeteilt, uneingeschränkt ● ~e
Gesetzgebung 〈 bundesstaatl. Verfassungsrecht〉 : Befugnis des Bundes zur
alleinigen Gesetzgebung auf bestimmten Gebieten [z. B. Währung,
Verkehrswesen u. a.]; sein ~es Recht); exclusively (〈 adv.〉 nur, nichts
anderes als: sie ist jetzt ~ Hausfrau und Mutter; ich beschäftige mich ~ mit ...; ich
lebe ~ von vegetarischer Kost)

ausschlaggeben
d
ausschlämmen

ausschließen

ausschließlich
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exclusive of (nicht mitgerechnet, ungerechnet, außer: wir sehen uns täglich, ~
des Sonntags; Gewicht ~ der Verpackung; Preis für Übernachtung ~ des
Frühstücks und Trinkgeldes; 〈 auch mit undekl. Subst., wenn es im Sg. u. ohne
Art. steht〉 ~ Frühstück und Trinkgeld; ~ der Trinkgelder; 〈 auch mit Dat., wenn
das folgende Subst. im Pl. u. ohne Art. steht〉 ~ Trinkgeldern)
the exclusion (das Ausschließen, das Ausgeschlossenwerden); the
preclusion (〈 Rechtsw.〉 gesetzl. Verbot der Mitwirkung von Richtern u. a.
Gerichtspersonen an Verfahren in eigener Sache od. von eigenem Interesse)

Ausschluss, ¨-e

Sub.

to hatch out (aus dem Ei schlüpfen)
the exclusion (Ausschließung, Fernhaltung: den ~ eines Mitgliedes

aus/schmücken

Verb

to decorate [sb] (verzieren, mit Zierrat behängen: Raum); to embellish

Ausschmückung, -en

Sub.

intr.〉

aus/schneiden *

Verb

Ausschnitt, -e

Sub.

aus/schöpfen

Verb

Konjugation

Stichwort

ausschließlich

Ausschließung
+ sein

ausschlüpfen
Ausschluss

beantragen; mit ~ von; unter ~ der Öffentlichkeit [bei Gerichtsverhandlungen])

ausschmücken

[sth] (durch Zusätze ergänzen, etw hinzudichten: Erzählung)

Ausschmückun
g

the decoration (das Ausschmücken)
to cut [sth] out ([formgerecht] herausschneiden); to copy [sth] (〈

EDV〉
Text- od. Grafikteil aus einem Dokument heraus in die Zwischenablage
verschieben, um diesen an anderer Stelle od. in ein anderes Dokument
einzufügen); to enlarge [sth] by cutting (durch Schneiden erweitern:
Ausschnitt, Armloch am Kleid); to prune [sth] (von überflüssigen Zweigen
befreien: Bäume) ● Schattenbilder, Scherenschnitte ~; Figuren aus Papier ~; ein
Inserat aus der Zeitung ~; tief ausgeschnittenes Kleid
the cutting out (das Ausschneiden); the clipping (Ausgeschnittene:
Zeitungs~); the neckline, the cut-out (ausgeschnittene Stelle: Kleid~,
Ärmel~); the hole (Loch, Lücke, z. B. am Visier für die Augen); the sector
(〈 Math.〉 = Kreisausschnitt);the extract (〈 fig.〉 Einzelheit, Teil) ● einen ~
aus einem Film zeigen; ein ~ aus einem Gemälde; Stoffe im ~ verkaufen: im
Kleinverkauf; sie trug ein Kleid mit tiefem ~

ausschneiden

Ausschnitt

to empty [sth] out (durch Schöpfen leeren, leerschöpfen: Brunnen,
vollgelaufenes Boot); to bale [sth] out (durch Schöpfen entfernen: Wasser); to
make full use of [sth] (〈 fig.〉 voll auswerten, nutzen) ● alle Möglichkeiten ~;

ausschöpfen

diese Interpretation hat das Werk nicht ausgeschöpft: nicht voll erkannt, was darin
steckt

aus/schrauben

Verb

aus/schreiben *

Verb

to unscrew [sth] (herausschrauben, aus der Verschraubung lösen)
to write [sth] out (schreiben, ausstellen: Rezept, Rechnung); to write [sth]
in letters (in Buchstaben schreiben [nicht in Ziffern]); to write [sth] out in
full (mit allen Buchstaben schreiben [nicht abkürzen]); to fill [sth] in (ausfüllen:
Formular); to announce [sth] (öffentlich bekanntmachen: Wettbewerb) ● der

ausschrauben

ausschreiben

Betrag muss ausgeschrieben werden; in der Zeitung Stellen ~; den Vornamen
bitte ~!; eine ausgeschriebene Handschrift haben: eine ausgeprägte, durch vieles
Schreiben zügige H.
die

Ausschreibung, -en

Sub.

the writing out (das Ausschreiben); the call for tenders (öffentl.
Aufforderung, für Leistungen od. Lieferungen Angebote zu machen); the
announcement (〈 Sp.〉 Ankündigung eines Wettkampfs mit allen

Ausschreibung

festgelegten Einzelheiten)

die

der

aus/schreiten *

Verb

Ausschreitung, -en

Sub.

to stride out (〈 intr., sein〉 lange Schritte machen: kräftig, tüchtig ~); to
pace off [sth] (= abschreiten)
the rioting (Gewalttätigkeit); the excess (sittl. Verfehlung) ● ~en begehen;

Sub.

the reject (〈 unz.〉 als fehlerhaft, mangelhaft Ausgesondertes, Abfall);the
committee (für besondere Aufgaben ausgewählte Leute, Kommission,
Komitee: Prüfungs~); the exit wound (Stelle, an der ein Geschoss aus dem

Ausschuss

Sub.

rejects, damaged goods (als fehlerhaft, mangelhaft ausgesonderte od.

Ausschussware

Verb

to empty [sth] out (durch Umkippen, durch Schütten leeren: Eimer, Flasche,
Glas, Korb); to spill [sth] out (wegschütten, aus etw herausschütten: Wasser);
to distribute [sth] (verteilen: Dividenden, Gewinnanteile) ● jdm sein Herz ~:

Ausschuss, ¨-e

+
ausschreiten
sein/haben
Ausschreitung

wegen ~en gegen jdn verurteilt werden

Körper wieder ausgetreten ist; Ggs. Einschuss) ● engerer, erweiterter ~;
beschließender, geschäftsführender, ständiger, vorbereitender ~
die

Ausschussware, /

aus/schütten

auszusondernde Ware)

ausschütten

jdm seine Sorgen mitteilen, bei jdm Trost suchen; sich vor Lachen ~: herzhaft,
laut, anhaltend lachen

aus/schwärmen 〈
aus/schweifen 〈

intr.〉
intr.〉

Verb

to swarm out (im Schwarm weg-, ausfliegen: Bienen); to deploy (〈

Verb

to round out (einen Gegenstand ~: einen Bogen an einem G. anzeichnen,
anbringen, mit einem Bogen abrunden); to ramble on (〈 intr., sein〉

Mil.〉

sich im Gelände verteilen)

abschweifen, vom Thema abkommen)

ausschweifend

Adj.

+ sein

ausschwärmen

+
ausschweifen
haben/sein

wild, dissolute (im Übermaß genießend, verschwenderisch, bes. freigiebig,
zügellos u. unmoralisch); excessive (übertrieben, zu üppig) ● ein ~es Leben

ausschweifend

führen; eine ~e Fantasie besitzen
die

Ausschweifung, -en

Sub.

the excess (moralisch u. gesundheitlich übermäßiger Genuss ● ~ der

Ausschweifung

aus/schweigen * (sich)

Verb

to remain silent (sich [über etw] ~: sich nicht dazu bringen lassen, über etw

ausschweigen

〈 umg.〉

Fantasie: übertriebenes Fantasiegebilde)
zu reden)
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to give the last rites [to sb] (einem Verstorbenen den letzten Segen
erteilen); to consecrate, to bless [sb/sth] (weihen, segnen)
to look, to appear (einen Anblick bieten ● bei mir sieht es aus ...! 〈 umg.〉

:
bei mir ist es sehr unordentlich; gut, schlecht, schön, hässlich, hübsch, vergnügt ~;
die Sache sieht nicht gut aus: scheint bedenklich, gefährlich; er sieht jünger [älter]
aus [als er ist]; er sieht aus, als sei er krank); s. RW
the appearance (Anschein, äußerer Eindruck, der Anblick, den jd od. etw
bietet ● sein ~ gefällt mir nicht: er sieht schlecht, krank aus u. macht mir deshalb
Sorgen; sein ~ verriet seine Erregung; ein blühendes, gesundes, heiteres,
krankes, schlechtes ~ haben: 〈 besser〉 blühend usw. aussehen; nach dem ~ zu
urteilen; von gesundem ~ [sein]: 〈 besser〉 gesund aussehen, wirken)
on the outside (außerhalb eines Raumes, nicht innen, an der äußeren Seite:
~ am Topf; ~ an der Tür; das Fenster ist nach ~ zu öffnen; einen Mantel von innen
nach ~ kehren, drehen, wenden; nach ~ hin wahrt er den Schein 〈 fig.〉 : anderen
gegenüber; das Haus sieht von ~ nicht schön aus; die Tür von ~ streichen; ~ vor
sein, bleiben 〈 fig.; umg.〉 : nicht berücksichtigt werden, ausgeschlossen sein)
the exterior view (äußere Ansicht); the view from outside (Ansicht
von außen); the view outside (Sicht nach außen)

to send [sb] out (jdn ~: [mit einem Auftrag] wegschicken); to radiate [sth]
(etw ~: von sich geben, ausstrahlen); to broadcast [sth] (〈 Rundfunk〉 =

Konjugation

Stichwort
aussegnen

aussehen

Aussehen

außen

Außenansicht

aussenden

senden) ● einen Boten, Kundschafter ~; Strahlen ~
der

Außendienst, /

Sub.

der

Sub.

die

Außendienstleiter, - (m/f)
Außengewinde, -n
Außenhülle, -n

die

Außenmauer, -n

Sub.

das

Außenmedium, -dien

Sub.

der

Außenminister, / (m/f)

der
der

field work (Arbeit außerhalb der Dienststelle; Ggs. Innendienst); [military]
field service (〈 Mil.〉 Dienst außerhalb der Kaserne, Geländedienst);
foreign diplomatic service (diplomat. Dienst im Ausland)

Außendienst

the field manager (s. anheuern)
the external screw (s. Schneidkluppe)
the outer shell (s. Wandung)
the external wall (ein Gebäude nach außen abschließende Mauer: massive

Außendienstleit
er

Außenmedium

Sub.

the external medium (s. Gasaustausch)
the Minister of Foreign Affairs (〈 Pol.〉

Minister für auswärtige

Außenministerium, -rien

Sub.

the Ministry of Foreign Affairs (〈

Ministerium für auswärtige

Außenparasit, -en
außenparasitisch

Sub.

die

Außenpolitik, /

Sub.

the external parasite (s. Floh)
externally parasitical (s. Landwanze)
foreign policy (Politik der zwischenstaatl. Beziehungen, Verkehr eines

die

Außenseite, -n

Sub.

the outside (äußere Seite); the appearance (〈

der

Außenseiter, -

Sub.

das

Außenseitertum, /

Sub.

die

Außenstände (Pl.)

Sub.

die

Sub.
Sub.

Adj.

Außenstehende, -n od. -

die auch

der auch

die

Sub.

Sub.

Sub.

außer + D. od. + A. 〈

Präp.

außer

Pol.〉

Angelegenheiten)

Staates mit anderen)

fig.〉 äußerer Schein) ● er
zeigt stets eine freundliche ~ [denkt aber anders]
the outsider (jd, der seine eigenen Wege geht, Eigenbrötler); the nonspecialist (Nichtfachmann); the outsider racing horse (Rennpferd, auf
das nicht od. wenig gewettet wird u. das deshalb beim Sieg eine bes. hohe Quote
bringt)

marginality (das Außenseitersein)
debts outstanding (unbezahlte Forderungen: er hat ~ von 10.000 Euro
einzuziehen)

Außenmauer

Außenminister
Außenministeri
um
Außenparasit
außenparasitisc
h
Außenpolitik
Außenseite

Außenseiter

Außenseitertum
Außenstände

Gemeinschaft steht, unbeteiligt, nicht eingeweiht ist, keinen Einblick hat: für eine ~
ist das unerklärlich); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~ oder
die/eine außen Stehende; der/einer außen Stehenden, die außen Stehenden/zwei
außen Stehende

Außenstehende

the outsider (nicht zu einem kleinen Kreis od. zur Familie gehörige Person);

außen Stehende(r), -den od.
-de
Außenwand, ¨-e

selten + G.〉

Angelegenheiten)

Außenhülle

the female outsider (weibliche Person, die außerhalb einer Gruppe,

außen Stehende, -n od. Außenstehende(r), -den od.
-de

~n)

Außengewinde

Konj.

Grammatik: der Außenstehende/ein Außenstehender; des/eines
Außenstehenden, die Außenstehenden/zwei Außenstehende oder der außen
Stehende/ein außen Stehender; des/eines außen Stehenden, die außen
Stehenden/zwei außen Stehende

the exterior wall (äußere, ein Gebäude abschließende Wand)
outside of (außerhalb von, nicht [mehr] in); without (〈 fig.〉 ohne);apart
from, except for (mit Ausnahme von, ausgenommen, abgesehen von); in
addition to (noch dazu, darüber hinaus) ● ~ sich geraten: sich sehr erregen,

die Beherrschung verlieren; ~ sich sein [vor Empörung, Zorn]: sehr empört, sehr
zornig sein, besinnungslos vor Empörung, Zorn sein; ~ Acht lassen: nicht
beachten; ~ Atem sein: atemlos sein, keuchen; die Maschine ist ~ Betrieb, ~
Tätigkeit; ~ Dienst 〈 Abk.: a. D.〉 : pensioniert, im Ruhestand [Beamter, Offizier];
er ist ~ Gefahr; ~ Gefecht setzen: kampfunfähig machen; er ist ~ Haus[e]: er ist
ausgegangen, nicht zu Hause; Geld, Wertpapiere ~ Kurs setzen: für ungültig
erklären; ~ Landes gehen: ins Ausland gehen, auswandern
except [that] (es sei denn [dass], wenn nicht: du wirst wohl noch lange auf
Hilfe warten müssen, ~ du hilfst dir selbst; ~ dass: abgesehen davon, dass; der
Urlaub war sehr schön, ~ dass ich mich dabei erkältet habe; ~ wenn: nur nicht,
wenn; es sei denn, dass; ich komme gerne, ~ wenn es regnet)

Außenstehende
r

Außenwand

außer

außer
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Sub.

außerdem

Konj.

äußere(r, s)

Adj.

Äußere(s), /

Sub.

außergewöhnlich

Adj.

außerhalb + G.
außerirdisch
außerkraft/setzen
auch

Adj.

Präp.

Adj.

Außerkraftsetzung, -en

disregard (Nichtbeachtung, Nichtbefolgung)
outside of one's job (nicht beruflich, außerhalb des Berufs)
besides ([noch] dazu, überdies, darüber hinaus, ferner: fünf Kühe, zwanzig

Schweine und ~ [noch] Hühner und Enten)
exterior (an der Außenseite, an der Oberfläche [befindlich], von außen
sichtbar); outside (außerhalb eines Raumes [befindlich]) ● die ~n
Angelegenheiten eines Staates: die auswärtigen, die außenpolit. A.; der ~
Eindruck; Äußere Mission Vereinigung zur Aussendung von Missionaren in nicht
christliche Länder; dem ~n Schein nach zu urteilen; die ~ Seite
the outside (Außenseite, Oberfläche); the outward appearance
(〈 fig.〉 äußere Erscheinung, äußere Ansicht, Anblick von außen, Aussehen) ●
Minister des ~n: Außenminister; das ~ des Hauses ist hübsch; Wert auf [sein] ~s
legen; ein angenehmes ~s haben; man soll nicht [nur] nach dem ~n urteilen
exceptional (über das Gewöhnliche, Gewohnte weit hinausgehend, auffallend,
ungewöhnlich, hervorstechend: eine ~e Leistung; ~ gut, heiß, kalt; ein ~ schönes
Mädchen)
outside of (nicht in einem festgelegten Raum od. Zeitraum); outside
(draußen); outwards (〈 umg.〉 auswärts) ● er wohnt ~: nicht in der Stadt; ~ der
Arbeitszeit; ~ des Hauses; ~ der Stadt; Briefe nach ~ 〈 umg.〉 ; sie kommen von ~
〈 umg.〉
beyond Earth (außerhalb der Erde befindlich); extraterrestrial, alien
(nicht von der Erde stammend) ● ~e Wesen

Konjugation

Stichwort
Außerachtlassu
ng
außerberuflich
außerdem

äußere

Äußere

außergewöhnlic
h

außerhalb

außerirdisch

Verb

to abrogate [sth] (s. Aufhebung)

außerkraftsetze
n

Sub.

the abrogation, the derogation (das Außerkraftsetzen: die ~ eines

Außerkraftsetz
ung

außer Kraft setzen
die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Außerachtlassung, -en
außerberuflich
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Erlasses)

external (das Äußere betreffend); superficial (〈

die

die

die

fig.〉 dem äußeren Schein
nach, auf ihm beruhend, oberflächlich, nicht wesentlich); in appearance
(scheinbar) ● das ist ~ nicht erkennbar; nur ~!: nur zum Einreiben, nicht zum
Einnehmen [Aufschrift auf Rezepten od. Arzneiflaschen]; das ist nur ~: das scheint
auf den ersten Blick so; rein ~ betrachtet
superficiality (etw Äußerliches); trivialities (〈 fig.〉 etw Unwesentliches,
Formalität, Nichtigkeit) ● das sind ~en; sich über ~en aufregen
to say [sth] (aussprechen, sagen); to flaunt [sth] (offen zeigen) ● eine Bitte,
einen Wunsch ~; Gefühle ~; eine Meinung ~; sich ~: seine Meinung mitteilen; bitte
~ Sie sich dazu; sich über jdn od. etw ~
exceptional (überdurchschnittlich, sich aus dem Üblichen heraushebend,
ungewöhnlich, hervorstechend, einzigartig, sehr, ganz besonders ● eine ~e
Leistung; er ist ~ begabt, klug; ich habe mich ~ gefreut; ein ~er Mensch; ~er
〈 Abk.: a. o. od. ao.〉 Professor: planmäßiger Professor an einer Universität ohne
eigenes Institut)
unscheduled (〈 Abk.: apl.〉 zusätzlich zu einem Plan, Fahrplan usw.: ~
verkehren noch folgende Züge; ~er Professor: Dozent mit dem Titel „Professor“
nach sechsjähriger Lehrtätigkeit an der Universität)
extrasensory (außerhalb des sinnlich Wahrnehmbaren liegend: ~e
Wahrnehmung)

äußerlich

Adj.

Äußerlichkeit, /

Sub.

äußern

Verb

außerordentlich

Adj.

außerplanmäßig

Adj.

außersinnlich

Adj.

äußerst

Adv.

außerstande

Adv.

extremely (sehr, besonders, im höchsten Grade: ~ erregt; ~ wichtig)
unable (~ sein, etw zu tun: nicht imstande, nicht in der Lage sein, etw zu tun ●

Äußerung, -en

Sub.

the comment (das Geäußerte); the expression (Aussage, Ausspruch

außeruniversitär

Adj.

not university-related, outside of the university

aus/setzen

Verb

Aussetzung, -en

Sub.

ich fühle, sehe mich ~, zu ...)
[einer Meinung])

(nicht universitär;
außerhalb der Universität: ~e Forschungseinrichtungen)
to set, to offer [sth] (festsetzen, festlegen, ausschreiben, zur Verfügung
stellen: Belohnung, Preis, Summe); to release, to plant out [sth]
(hinaussetzen, ins Freie setzen: Pflanzen); to suspend [sth] (〈 Rechtsw.〉
unterbrechen, verschieben, aufschieben: Verfahren); to expose [sb to sth/sb]
(sich od. jdn einer Sache ~: preisgeben, ausliefern); to criticize [sth]
(kritisieren, bemängeln, tadeln) ● sich od. jdn der Ansteckung ~; den Ball ~
〈 Billard〉 : zum Anspiel hinlegen; ein Boot ~: ins Wasser lassen, setzen; sich od.
jdn einer Gefahr ~; Wild ~: gekaufte Tiere im Wald freilassen; to stop, to fail
(〈 intr.〉 aufhören, stocken: Bewegung, Puls, Motor ● die Atmung des Kranken
hat ausgesetzt; ich muss [ein paar Minuten] ~: eine Pause machen; mit etw ~: etw
unterbrechen)

the suspension, the abandonment, the adjournment, the offer
(das Aussetzen: ~ eines Verfahrens; ~ eines Kindes; Amt mit ~: Hochamt, bei dem
das Allerheiligste ausgesetzt wird)

äußerlich

Äußerlichkeit

äußern

außerordentlich

außerplanmäßig

außersinnlich
äußerst
außerstande
Äußerung
außeruniversitä
r

aussetzen

Aussetzung
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English translation(s) with definition(s) in German
the prospect (begründete Hoffnung, wahrscheinl. Zukunft); the view

Aussicht, -e

Sub.

in Aussicht nehmen

RW

(Rundblick, Ausblick, Fernblick) ● es besteht [keine] ~, dass ...; vom Gipfel bietet
sich eine herrliche ~; er hat [keine] ~ zu gewinnen; jdm ~en machen auf; es ist ~
vorhanden, dass; seine beruflichen ~en sind gut; günstige, ungünstige ~en; eine
gute, schöne, weite ~; das sind ja schöne ~en! 〈 iron.〉 ; die sichere ~ auf
Befreiung; ~ auf den Hof, auf die Straße; ~ aufs Meer; ~ auf Erfolg, Gewinn; die ~
aus dem Fenster; etw in ~ haben: erwarten dürfen; eine Überraschung steht in ~:
ist zu erwarten; jdm etw in ~ stellen versprechen; die ~ [weit] über den See, übers
Land; die ~ vom Berggipfel, vom Fenster, vom Zimmer [aus]
to plan [sth] (etw ~: planen, beabsichtigen, ins Auge fassen)

aussichtslos

Adj.

hopeless (hoffnungslos, ohne jede Aussicht: ein ~es Unterfangen; die Lage der

die

Aussichtslosigkeit, /

Sub.

die

Aussichtspunkt, -e

Sub.

aussichtsreich

Adj.

Aussichtsturm, ¨-e

Sub.

aus/söhnen mit (¤)

Verb

Aussöhnung, -en

Sub.

aus/sondern

Verb

Aussonderung, -en
aus/sortieren

Sub.
Verb

aus/spannen

Verb

die

der

eingeschlossenen Bergleute ist ~; seine Bewerbung ist ~)
hopelessness (aussichtslose Beschaffenheit, Hoffnungslosigkeit,
Ausweglosigkeit: die ~ einer Sache einsehen; von der ~ eines Unternehmens
überzeugt sein)

Konjugation

Stichwort

Aussicht

Aussicht
aussichtslos
Aussichtslosigk
eit

the viewpoint (Ort, Stelle mit schöner Aussicht)
promising (erfolgversprechend, mit guten Aussichten: ein ~er Bewerber; ein

Aussichtspunkt

the lookout tower (Turm mit weiter, schöner Aussicht)
to reconcile [sb with sb/to sth] (jdn mit einem andern ~: Versöhnung
herbeiführen); to make up [with sb] (sich mit jdm ~: Streit beenden,
Feindschaft begraben, mit jdm Frieden schließen, sich versöhnen); to be
reconciled [with sth] (sich mit etw ~: sich damit abfinden, zufriedengeben: sich

Aussichtsturm

the reconciliation (das Sichaussöhnen)
to select [sth] (ausmerzen, aus einer Menge heraussuchen u. entfernen); Syn.

Aussöhnung

selection (das Aussondern)
to single out [sth] (= aussondern)
to unharness [sth] (aus dem Gespann nehmen: Zugtiere); to tighten [sth]
(spannen [Seil], dehnen, weiten); to put [sth] up (gestreckt, gespannt
aufhängen od. aufstellen); to relax (〈 intr.〉 ausruhen, sich erholen: ein paar
Wochen ~; von der Arbeit ~); to do [sb] out of [sth], to pinch [sth frm sb]

Aussonderung

to keep open (freilassen, sichtbar lassen: Fläche, Untergrund, Malgrund)
to spit out (durch Speien von sich geben, ausspucken, erbrechen); to reject

aussparen

~es Unterfangen)

aussichtsreich

aussöhnen

mit seinem Schicksal ~)
die

die

aussortieren

aussondern

aussortieren

ausspannen

(jdm etw ~ 〈 fig.〉 : durch List od. Schmeicheln von ihm erhalten ● jdm den
Freund, die Freundin ~: abspenstig machen, wegnehmen)

aus/sparen

Verb

aus/speien * 〈

geh.〉

Verb

(〈 fig.〉
aus

herausschleudern, herausquellen lassen) ● der Vulkan speit Feuer, Lava

ausspeien

to lead (als Erster eine Karte hergeben, anfangen zu spielen, das Spiel
eröffnen); to play out (zu Ende spielen: Rolle); to be finished (〈 fig.〉
aus/spielen 〈

tr. u. intr.〉

Verb

er
hat [seine Rolle] ausgespielt: er ist entlarvt, er hat nichts mehr zu sagen, zu
bestimmen); to play [sb/sth] against [sb] gegen (jdn [etw] gegen jdn ~
〈 fig.〉 : jdn [etw] zum eigenen Vorteil gegen jd anderen verwenden) ● eine Karte,
einen Trumpf, ein Ass, einen König ~: ins Spiel bringen; Gewinne ~ 〈 Lotterie〉 :
auslosen, ermitteln; den letzten Trumpf ~ 〈 fig.〉 : die letzte Entgegnung
aussprechen, den letzten Versuch unternehmen; wer spielt aus? 〈 Kart.〉 ; er
spielt seine Schwester gerne gegen seine Freundin aus; s. RW
speaking (〈 Sprachw.〉 das Aussprechen);pronunciation (〈 Sprachw.〉
Art des Aussprechens); the discussion (Meinungsaustausch, Unterredung) ●
deine ~ muss besser werden; gute, schlechte, deutliche, undeutliche, falsche,
richtige, reine, unreine ~; englische ~; eine ~ mit jdm haben; jdn um eine ~ bitten
pronounceable (so beschaffen, dass man es [gut, leicht] aussprechen kann:
manche fremdländische Namen sind für uns kaum ~)
to pronounce [sth] (mit den Sprechwerkzeugen bilden, formen, artikulieren:
Laute, Wörter); to express [sth] (zum Ausdruck bringen, äußern, in Worte
fassen) ● jdm seine Anteilnahme, sein Bedauern, seinen Dank, sein Mitgefühl ~;
eine Bitte, einen Tadel, einen Wunsch ~; wie spricht man dieses Wort aus?; etw
deutlich, falsch, richtig ~; to finish speaking (〈 intr.〉 zu Ende sprechen: er
hatte kaum ausgesprochen, als die Tür aufging; lassen Sie ihn [doch] erst mal ~!);
to speak one's mind (sich ~: seine Meinung sagen, seine Gedanken
äußern, mitteilen ● sprich dich [ruhig] aus! 〈 a. iron.〉 ; sie wollte sich einmal ~: ihr
Herz ausschütten); s. ausgesprochen, RW
to spurt [sth] out (spritzend leeren: den Schlauch ~); to ejaculate [sth]
(spritzend herausschleudern, von sich geben: das Insekt spritzt Gift aus; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 sein Gift gegen jdn ~: jdn mit Gehässigkeiten
überschütten); to squirt [sth] out (durch Spritzen reinigen: das Becken ~)

ausspielen

Aussprache, -n

Sub.

aussprechbar

Adj.

aus/sprechen *

Verb

aus/spritzen

Verb

die

Ausspritzung, -en

Sub.

der

Ausspruch, ¨-e

Sub.

the ejection (das Ausspritzen)
the remark (Äußerung mit bedeutenden Inhalt, Sinnspruch); the saying

aus/spucken

Verb

to spit out [sth] (herausspucken, durch Spucken von sich geben: Geld ~
[müssen]; einen Obstkern ~); to spit (〈 intr.〉 Speichel [gewaltsam] von sich

ausspucken

to wash [sth] out, to rinse [sth] (mit Flüssigkeit reinigen, durch Spülen

ausspülen

die

(geflügeltes Wort)

Aussprache

aussprechbar

aussprechen

ausspritzen

Ausspritzung
Ausspruch

geben: vor jdm ~ [als Zeichen der Verachtung])

aus/spülen

Verb

säubern [Hohlraum]: ein Glas ~; sich den Mund ~)
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Sub.
Verb

Ausstand, ¨-e

Sub.

aus/statten

Verb

Ausstattung, -en

Sub.

aus/stechen *

Verb

aus/stehen *

Verb

aus/steigen * 〈

intr.〉

Verb

aus/stellen

Verb

die

Ausstellung, -en

Sub.

der

Ausstellungsstück, -e

Sub.

der

Ausstellungszweck, -en

Sub.

aus/sterben * 〈

Verb

intr.〉
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the washing out, the rinse (das Ausspülen)
to fit out [sth/sb] (ausstatten, ausrüsten, einkleiden: etw festlich ~; jdn neu ~)
the strike (Arbeitsniederlegung, Streik: in den ~ treten); the going-away
party (Feier anlässlich des Ausscheidens aus einem Betrieb; Ggs.: Einstand) ●

Konjugation

Stichwort
Ausspülung
ausstaffieren

Ausstand

im ~ sein, sich im ~ befinden: streiken; in den ~ treten: die Arbeit niederlegen,
streiken; einen Ausstand geben: das Ausscheiden aus der Firma feiern
to equip [sb] (jdn ~: jdm eine Ausstattung geben, ihn mit einer A., mit allem
Notwendigen versehen, ausrüsten); to furnish [sth] (einen Raum ~: einrichten)
+
● einen Raum prunkvoll ~; jdn mit Kleidern, Geräten, Lebensmitteln ~; mit guten, haben/sein ausstatten
reichen Anlagen ausgestattet sein: gute, reiche A. besitzen; ein gut ausgestattetes
Buch: Buch in guter äußerer Aufmachung
the equipment (Ausrüstung); the features (Aufmachung, äußere
Gestaltung: Buch); the furnishings (Einrichtung: Zimmer); outfitting
costs (Aufwand an Bühnendekorationen, Kostümen usw.); the upkeep
Ausstattung
(elterliche Zuwendungen zur Begründung od. Förderung der selbstständigen
Lebensstellung eines Kindes) ● die Gewerkschaft forderte eine bessere ~ der
Polizei; allein die technische ~ hat Unsummen gekostet
to dig [sth] out (etw ~: durch Stechen, durch Spatenstiche entfernen bzw.
entnehmen: Pflanze, Rasen); to cut [sth] out (etw ~: durch Stechen formen
[Teig]); to outdo [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn übertreffen) ● einen Nebenbuhler,
ausstechen
Mitbewerber ~; jdm ein Auge ~: es durch Stich vernichten; kleine Plätzchen [mit
Ausstechformen] ~; jdn bei einem andern ~: jdn aus jds Gunst verdrängen; er hat
mich bei ihr ausgestochen
to endure [sth] (erleiden, erdulden, ertragen, aushalten: ich habe große Angst
ausgestanden; er hat viel [Böses] ~ müssen; Schmerzen ~; er hat hier, bei ihm
nichts auszustehen hier, bei ihm geht es ihm gut; jdn od. etw nicht ~ können: nicht
ausstehen
leiden können, [ganz u. gar] nicht mögen); to be due (〈 intr.〉 fehlen, nicht
bezahlt sein: seine Antwort steht noch aus; die Entscheidung steht noch aus; ~de
Forderungen; ~de Zahlungen)
to get off (ein Fahrzeug verlassen); to quit (er will aus dem Unternehmen ~
〈 umg.〉 : er will nicht mehr mitmachen);to drop out (sich [unvermittelt] aus
+ sein
aussteigen
dem Beruf u. anderen Verpflichtungen zurückziehen, um ein neues Leben abseits
der gesellschaftlichen Normen zu beginnen) ● beim Aussteigen bitte beeilen!
to expose [sth] (zur Schau stellen, zur Ansicht hinstellen, hinlegen: Ware); to
install [sth] (an den geeigneten Platz stellen: Wachen); to write out [sth]
(ausschreiben, ausfertigen: Urkunde) ● Bilder, Hunde, Schülerarbeiten ~; Pass,
ausstellen
Quittung, Rechnung, Wechsel, Zeugnis ~; eine Rechnung über 100 Euro ~; ein
Zeugnis über geleistete Arbeit ~; im Schaufenster war ein schöner Mantel
ausgestellt
the exposition (zur Ansicht zusammengestellte Sammlung, Schaustellung:
Bilder~, Hunde~, Möbel~); the issuing [of sth] ([amtl.] Ausfertigung [von
Ausstellung
Pässen, Wechseln usw.]) ● ~ Alter Meister; eine ~ besuchen, veranstalten; in eine
~ gehen
Ausstellungsstü
the exhibit (etw, das ausgestellt wird, zur Ausstellung [nicht zum Verkauf]
ck
bestimmter Gegenstand)

the purpose of exposition (s. ausstopfen)
to become extinct (sich nicht mehr fortpflanzen, von der Erde verschwinden:
Volk, Geschlecht, Pflanzen, Tiere); to die out (allmählich in Vergessenheit

Ausstellungszw
eck
+ sein

aussterben

geraten: Brauch) ● die Straßen sind wie ausgestorben; s. RW
die

Aussteuer, -n

Sub.

der

Ausstich, -e

Sub.

der

Ausstich, -e

Sub.

der

Ausstieg, -e

Sub.

aus/stopfen

Verb

aus/stoßen *

Verb

aus/strahlen

Verb

Ausstrahlung, -en

Sub.

aus/strecken

Verb

die

the dowry (Ausstattung, die die Eltern ihrer Tochter bei der Heirat mit in die
Ehe geben)

the best of its kind (das Beste seiner Art [bes. vom Wein]); the
showdown (〈 schweiz.; Sp.〉 Entscheidungskampf)
the outward stitch (s. Nähstich)
getting off (das Aussteigen); the exit (Tür, Öffnung zum Aussteigen: an

Straßenbahnen, Autobussen); Ggs. Einstieg
to stuff, to fill up [sth] (vollstopfen, füllen [Hohlraum]: Nase, Ohr, Wunde mit
Mull, Watte ~; Tiere, bes. Vögel, ~: ihre Bälge mit Stroh, Werg usw. füllen od. über
ein Modell ziehen [zu Ausstellungs- od. Unterrichtszwecken])
to eject (durch Innendruck heraustreiben, hervorbringen, nach außen drücken);
to utter (〈 fig.〉 heftig äußern) ● die Haut geschlachteter Tiere ~: vom Körper
lösen; Dampf, Rauchwolken ~; Fluch, Schrei, Verwünschung ~; einen Seufzer ~;
den letzten Seufzer ~ 〈 fig.〉 : sterben; jdn aus einer Gemeinschaft, einer Gruppe
~
to radiate [sth] (in Form von Strahlen aussenden, abgeben: Licht, Wärme); to
diffuse [sth] (〈 fig.〉 ringsum verbreiten);to transmit [sth] (〈 Rundfunk〉
senden) ● der Ofen strahlt Wärme aus; ihr Wesen strahlt Heiterkeit, Ruhe, Wärme
aus 〈 fig.〉 ; die Kabarettsendung wird von Radio Bremen ausgestrahlt
the transmission (Aussenden von Strahlen); the radiance (〈 fig.〉
Wirkungs-, Anziehungskraft [von Personen]) ● der Schauspieler hat eine starke,
hat überhaupt keine ~
to extend [sth] (ganz strecken, geradestrecken, von sich strecken: die Arme
[nach jdm] ~; die Beine ~; die Fühler nach jdm od. etw ~ 〈 fig.〉 : sich nach jdm od.
etw erkundigen, Interesse an jdm od. etw zeigen; die Zunge ~ herausstrecken;
sich lang ~: sich hinlegen)

Aussteuer
Ausstich
Ausstich
Ausstieg

ausstopfen

ausstoßen

ausstrahlen

Ausstrahlung

ausstrecken
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Verb

aus/strömen

Verb

aus/stülpen

Verb

Ausstülpung, -en

Sub.

aus/suchen

Verb

Austausch, -e

Sub.

austauschbar

Adj.

aus/tauschen

Verb

Austauschschüler, - (m/f)

Sub.

aus/teilen

Verb

die

Austeilung, -en

Sub.

die

Auster, -n

Sub.

die

Austernbank, ¨-e
Austernfisch, -e

Sub.

aus/tilgen

Verb
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to disseminate [sth] (durch Streuen verteilen, ringsum hinstreuen ● ein

Konjugation

Gerücht ~ 〈 fig.〉 : in Umlauf setzen, verbreiten; Samen ~)

to give off (〈 intr.; sein〉 herausströmen, entweichen: Dampf, Gas); to
+
stream out (〈 intr.; sein〉 [stark] herausfließen: Flüssigkeit) ● durch ~des Gas
sein/haben
getötet, vergiftet werden; to effuse [sth] (von sich geben, ausstrahlen,

Stichwort
ausstreuen

ausströmen

verbreiten: die Blume strömt Duft aus; er strömt Ruhe, Wärme, Zufriedenheit aus)

die

der

der

der

Sub.

to push [sth] outwards (nach außen stülpen, kehren: Hohlorgan)
growing outwards (das Ausstülpen); the outgrowth (Ausgestülptsein):

~ der Blase, des Darmendes
to choose [sth] (aus einer Menge heraussuchen, auswählen ● Beeren ~:
auslesen, die guten von den schlechten trennen; sich ein Buch, ein Kleid ~; sich
einen guten Platz ~; du darfst dir etw [Schönes] ~; ausgesucht schön: sehr,
besonders schön; die Bestände, die Beerensträucher waren schon sehr
ausgesucht: es war nicht mehr viel übrig)
the exchange (das Austauschen); the information exchange (das
Sichaustauschen, wechselseitige Mitteilung); the exchange of students
(Auslandsaufenthalt auf Gegenseitigkeit: Schüler~, Studenten~) ● etw im ~ für etw
anderes geben, erhalten; ~ von Meinungen: Meinungs~; ~ von Waren: Waren~

replaceable (so beschaffen, dass man es austauschen kann)
to exchange [sth] (gegen etw anderes tauschen, auswechseln:
Maschinenteile, Waren); to exchange stories [about sth with sb] mit, über

ausstülpen
Ausstülpung

aussuchen

Austausch

austauschbar

(sich mit jdm über etw ~: sich wechselseitig etw mitteilen) ● Gedanken,
Höflichkeiten, Erlebnisse, Erinnerungen, Erkenntnisse, Meinungen ~; Briefmarken
~; Bücher [leihweise] ~; Gefangene ~; Schüler, Studenten, Professoren ~:
wechselseitig schicken
the exchange student (aufgrund eines Austauschs sich im Ausland
aufhaltender Schüler)
to distribute [sth] (verteilen, mehreren Personen geben, zukommen lassen:
Geschenke ~; Hefte ~ [Schule]; Karten ~; Ohrfeigen, Schläge ~; das Sakrament ~:
spenden; bei Tisch ~: Speisen vorlegen)

austauschen

distributing (das Austeilen); the distribution (das Ausgeteiltwerden)
the oyster (〈 Zool.〉 essbare Muschel in warmen u. gemäßigten Meeren:

Austeilung

the oyster bed (Ansammlung von Austern auf dem Meeresgrund)
the wolf-fish (〈 Handelsbez. für〉 Seewolf)
to eliminate, to eradicate [sth] (vernichten, ausrotten: Lebewesen,
Unkraut); to strike out, to erase [sth] (〈 geh.〉 streichen, auslöschen:

Austernbank

Ostreidae)

Austauschschül
er
austeilen

Auster

Austernfisch
austilgen

Schrift)

der

die

to let out [sth] (freien Lauf lassen: Zorn, Leidenschaften ● seinen Ärger, seine
Wut ~); to run riot (sich ~: tollen, lärmen [Kinder]); to let off steam (sich
~: seinen Gefühlen freien Lauf lassen [Person]); to die down (sich ~: seine

aus/toben

Verb

Austrag, ¨-e

Sub.

aus/tragen *

Verb

Austragung, -en

Sub.

the holding, the carrying-out (das Austragen ● ~ einer Meisterschaft:

Austragung

aus/träumen *

Verb

to have dreamed [sth] to the end (einen Traum ~: zu Ende träumen); to
have stopped dreaming [about sth] (einen Traum ~ 〈 fig.〉 : eine Illusion

austräumen

aus/treiben *

Verb

aus/treten *

Verb

Kräfte erschöpfen [Sturm]) ● lass ihn sich ~, dann ist er wieder vernünftig; das
Gewitter hat sich [endlich] ausgetobt; Jugend will sich ~; auf dem Spielplatz
können sich die Kinder [nach Herzenslust] ~
the settlement, the decision (Erledigung, Entscheidung); the
compromise (Vergleich); the retirement cottage (Altenteil) ●
gerichtlicher ~: Entscheidung vor Gericht; einen Streit zum ~ bringen: einen S.
entscheiden, beenden, austragen
to settle [sth] (erledigen, entscheiden, entscheidend beenden: Streit,
Wettkampf); to deliver [sth] (den Empfängern, Kunden ins Haus tragen,
austeilen: Briefe, Zeitungen, Waren); to carry [sb] to term (ein Kind ~: bis zur
[normalen] Niederkunft im Mutterleib tragen) ● sie hat das Kind nicht ausgetragen:
es ist zu früh geboren; Klatsch, Neuigkeiten ~: verbreiten
Wettkampf um die Meisterschaft)

austoben

Austrag

austragen

aufgeben) ● dieser Traum ist ausgeträumt: dieser Wunsch wird sich nicht mehr
erfüllen
to expel [sth] (vertreiben, verdrängen); to drive [sth] out to pasture (auf
die Weide treiben: Vieh); to exude [sth] (aus dem Körper ausstoßen,
austreiben
hervorbringen: Schweiß, Leibesfrucht) ● Geister ~ 〈 im Volksglauben〉 ; jdm eine
Unart ~: energisch abgewöhnen; zwei Zeilen ~ 〈 Typ.〉 : den Text erweitern, so
dass er um zwei Zeilen länger wird
to leave, to come out (〈 intr., sein〉 heraustreten, einen Raum verlassen);
to quit (〈 intr., sein〉 eine Gemeinschaft, Vereinigung verlassen, die
Mitgliedschaft, Zugehörigkeit aufgeben); to go to the toilet (〈 intr., sein,
umg.〉 die Toilette aufsuchen); to bud (〈 intr., sein〉 = ausschlagen) ● Blut tritt
aus den Gefäßen aus; ein Eingeweideteil tritt [bei einem Bruch] aus: drängt sich
+
heraus; aus einem Geschäft, einer Partei ~; aus der Kirche ~; aus einem Verein ~; sein/haben austreten
Wild tritt aus dem Wald aus; to wear out [sth] (durch Treten abnutzen: Stufen);
to wear down [sth] (breit treten: Schuhe) ● Feuer, Zigaretten ~: mit den
Füßen löschen; [sich] einen Fuß ~: durch Überbeanspruchung breit treten,
durchtreten; das Pferd tritt aus; einen Weg ~: durch vieles Treten, Begehen
bahnen

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

die

die

die

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

aus/trocknen

Verb

aus/trompeten

Verb

aus/tüfteln

Verb

aus/üben

Verb

Ausübung, -en

Sub.

aus/ufern 〈

Verb

intr.〉 (¤)

aus/wachsen *

Verb

Auswahl, /

Sub.

aus/wählen

Verb

Auswahlmannschaft, -en

Sub.

aus/walzen

Verb

aus/wandern 〈

intr.〉

Verb

Auswanderung, -en

Sub.

auswärtig

Adj.

die

Auswärtige, -n od. -

Sub.

der

Auswärtige(r), -gen od. -ge

Sub.

auswärts

Adv.

aus/waschen *

Verb

auswechselbar

Adj.

aus/wechseln

Verb

Ausweg, -e

Sub.

ausweglos

Adj.

die

der
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to dry out (〈 intr.; sein〉 völlig trocken werden, vertrocknen: der Bach, Sumpf
trocknet aus; der Neubau muss noch ~; meine Kehle ist [vor Durst] ganz
ausgetrocknet); to dry [sth] out ([innen] trocken machen, trocknen: Gläser ~)

Konjugation

+
austrocknen
sein/haben

to trumpet out, to broadcast [sth] (= ausposaunen)
to think up [sth] (genau, spitzfindig ausdenken); to work out [sth] (durch
eingehendes Nachdenken, Grübeln herausbekommen)
to practice [sth] (betreiben, gewohnheitsgemäß tun: Beruf, Gewerbe); to
hold [office] (innehaben: Amt); to exercise [sth] ([längere Zeit] in die Tat
umsetzen, anwenden, wirksam machen: Druck, Einfluss, Macht) ● er hat Musik
studiert, übt sie aber nicht aus; großen Einfluss auf jdn ~; eine Pflicht ~; großen
Reiz ~ [auf]; eine starke Wirkung [auf jdn od. etw] ~; einen erlernten Beruf, eine
Fähigkeit praktisch ~
the exercise (das Ausüben; das Ausgeübtwerden ● in ~ seines Dienstes
〈 Amtsdt.〉 : im Dienst, in Erfüllung seines Dienstes)

to overflow (über die Ufer treten); to escalate (〈

fig.〉 das normal übliche,
+ sein
erträgliche Maß überschreiten) ● diese Kontrollen ufern allmählich aus
to grow to full extent (〈 intr., sein〉 zu voller Größe heranwachsen ● Korn
wächst aus: keimt [wegen feuchter Witterung] aus dem Halm; der Hund ist
ausgewachsen: wächst nicht mehr; der arme Mensch ist ausgewachsen 〈 umg.〉 :
ist verwachsen, hat einen Buckel; dabei kann man ja ~! 〈 umg.〉 : die Geduld
+
verlieren; das ist ja zum Auswachsen! 〈 umg.〉 : das ist ja langweilig, ist zum
sein/haben
Verzweifeln, dabei wird man ja ungeduldig!; sich [zu etw] ~: [zu etw] werden; der
unscheinbare Junge hat sich zu einem hübschen jungen Mann ausgewachsen);
to grow out of [sth] (Kleidungsstücke ~ 〈 umg.〉 : verwachsen, aus ihnen
herausgewachsen ● das Kind hat das Kleid ausgewachsen)
choosing (das Auswählen); the choice (Wahl); the selection
(ausgewählte Menge, Auslese) ● eine ~ der, des Besten, Schönsten; die ~ haben:
die Möglichkeit zu wählen; eine reiche ~ [zu bieten] haben [an]; eine ~ treffen:
auswählen; haben Sie Ihre ~ schon getroffen?: schon [etw] ausgewählt?; eine
große, kleine, gute, reiche ~; es ist viel, genug ~ vorhanden; eine ~ aus Schillers
Werken; nach ~; ~ von Gedichten, von Waren
to choose [sth] (aus einer Menge wählen, sich durch Wahl für etw od. jdn
entscheiden ● das Beste, die Besten ~; ausgewählte Werke: durch Auswahl
zusammengestellter Teil der Werke [eines Dichters])
the representative team (〈 bes. Sp.〉 Mannschaft aus ausgewählten
Spielern); Syn. Elitemannschaft
to roll out [sth] (durch Walzen strecken, flachmachen ● Teig ~: ausrollen; der
Redner hat die ganze Geschichte viel zu breit, zu sehr ausgewalzt 〈 fig.〉 : zu
viele Worte darum gemacht)
to emigrate ([aus wirtschaftlichen, politischen Gründen] das Heimatland für
+ sein
immer verlassen); Ggs. einwandern

the emigration (das Auswandern); Ggs. Einwanderung
elsewhere (nicht einheimisch, nicht im gleichen Ort); foreign (ausländisch);
coming from elsewhere (von auswärts [her]) ● ~e Angelegenheiten [eines

Staates]: die Beziehungen zum Ausland betreffende A.; Auswärtiges Amt 〈 Abk.:
AA〉 : zentrale Behörde der Bundesrepublik Deutschland für alle das Ausland
betreffenden Angelegenheiten; wir haben ~en Besuch; ~er Schüler
the female stranger (weibliche Person, die von auswärts kommt);
Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the stranger (Person, die von auswärts kommt); Grammatik: der
Auswärtige/ein Auswärtiger; des/eines Auswärtigen, die Auswärtigen/zwei
Auswärtige
outwards (nach außen, nach draußen, außerhalb [des Hauses, des Ortes, der
Stadt]: ~ essen; die Tür ist ~ zu öffnen; die Füße ~ setzen; ~ wohnen; Besuch von
~ haben)
to wash [sth] out (etw ~: durch Waschen [aus einem Gewebe usw.] entfernen:
Fleck); to wash [sth] (etw ~: durch Waschen [Spülen] säubern: Gläser,
Wäsche, Wunde); to erode [sth] (etw ~: durch Wassereinwirkung abnutzen,
aushöhlen: Felsen, Ufer); to wash out the colours [of sth] (etw ~: durch
vieles Waschen bleichen, aufhellen: Farben, Kleidungsstücke) ● die Bluse ist
schon ganz ausgewaschen; to become washed out (sich ~: durch
häufiges Gewaschenwerden heller werden ● die Farben haben sich mit der Zeit
aus dem Hemd ausgewaschen)
interchangeable (so beschaffen, dass man es auswechseln kann:
Maschinen-, Geräteteil)
to replace [sb/sth] (jdn od. etw ~: an die Stelle eines anderen setzen, eins
gegen ein anderes austauschen ● ein Rad ~; ein Teil, Stück gegen ein anderes ~;
zwei Dinge miteinander ~; er war wie ausgewechselt: plötzlich [in der Stimmung,
im Benehmen] ganz verändert)
the exit (Ausgang); the way out (Rettungsweg); the solution (〈 fig.〉
Hilfe [in der Not], Lösung) ● jdm den [letzten] ~ abschneiden, verbauen; einen
[rettenden] ~ finden; es ist kein ~ mehr offen; einen ~ suchen; es gibt keinen
anderen ~
no way out (ohne Ausweg); hopeless (〈 fig.〉 hoffnungslos) ● sich in ~er
Lage befinden

Stichwort

austrompeten
austüfteln

ausüben

Ausübung
ausufern

auswachsen

Auswahl

auswählen
Auswahlmanns
chaft
auswalzen

auswandern
Auswanderung

auswärtig

Auswärtige

Auswärtiger

auswärts

auswaschen

auswechselbar

auswechseln

Ausweg

ausweglos
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Ausweiche, -n

Sub.

aus/weichen * 〈

intr.〉

Verb
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hopelessness (Mangel an einem Ausweg, ausweglose Beschaffenheit: sich

Konjugation

Ausweglosigke
it

über die ~ eines Unterfangens, einer Lage klar sein)

the pass-by, the parking zone (= Ausweichstelle)
to get out of the way (aus dem Wege gehen, Platz machen); to evade,
to elude (〈 fig.〉 Ausflüchte machen, nicht präzise antworten) ● jdm ~; einem
Fahrzeug noch ~; einer Frage ~; einer Gefahr ~; einem Schlag, Stoß ~; rechts ~;
seitlich ~; eine ~de Antwort geben

Stichwort

Ausweiche

+ sein

ausweichen

die

Ausweichform, -en

Sub.

die

Ausweichmöglichkeit, -en

Sub.

the evasive form of expression (s. Studierender)
the means of getting out of the way (Möglichkeit auszuweichen: keine
~ haben; es gab keine ~)

Ausweichmögli
chkeit

die

Ausweichstelle, -n

Sub.

the pass-by, the parking zone (Stelle zum Ausweichen, Verbreiterung

Ausweichstelle

aus/weiden

Verb

to disembowel [sth] (ein Tier ~, Wild ~: die Eingeweide herausnehmen

ausweiden

aus/weinen (sich)

Verb

Ausweis, -e

Sub.

aus/weisen *

Verb

Ausweiskarte, -n
Ausweispapier, -e

Sub.

aus/weiten

Verb

der

die
das

Sub.

der Straße, Doppelung eines Schienenstrangs; Syn. Ausweiche

[außer beim Schalenwild, bei Hasen u. Vögeln])
to cry one's heart out (sich ~: heftig, lange weinen); to finish crying
(sich ~: längeres Weinen beenden) ● nachdem sie sich ausgeweint hatte; sich bei
jdm ~; sich die Augen [nach jdm] ~: vor Sehnsucht [nach jdm] mit Weinen kein
Ende finden
the identity card (Urkunde, die etw [Mitgliedschaft, Zugehörigkeit,
Persönlichkeit] beglaubigt: Mitglieds~, Personal~, Schüler~, Studenten~); the
pass, the proof (Urkunde als Berechtigungsnachweis: Ermäßigungs~,
Theater~) ● einen ~ ausstellen, beantragen, vorzeigen; nach ~ des Kontos: laut
Kontostand, laut Kontoauszug; nach ~ der Statistik: wie die Statistik zeigt
to expel [sb] (jdn ~: jdm den Aufenthalt verbieten, jdn fortschicken); to
identify [sb] als (jdn als etw ~: herausstellen, zeigen, erkennen lassen) ● seine
sachverständigen Kommentare wiesen ihn als Fachmann auf diesem Gebiet aus;
jdn aus dem Lande ~; jdn aus der Schule ~; to identify oneself (sich ~:
Personalausweis vorzeigen, Nachweis über seine Person erbringen, sich
legitimieren ● er wies sich als Bankangestellter aus Düsseldorf, als der neue
Besitzer des Autos aus; sich durch Ausweis, durch Pass ~; sich über Kenntnisse ~
〈 schweiz.〉 : Kenntnisse nachweisen)
the identity card (Ausweis)

Ausweichform

ausweinen

Ausweis

ausweisen

Ausweiskarte

the identification ([amtliches] Papier, das jdn oder etw legitimiert)
to extend [sth] (durch Dehnen, Spannen weiter machen, ausdehnen:
Handschuhe, Schuhe, Hut); to broaden [sth] (vergrößern, erweitern: Kontakte,

Ausweispapier

the extension (das Ausweiten)
by heart (aus dem Gedächtnis, ohne auf eine Vorlage zu sehen: ein Gedicht ~;

Ausweitung

ausweiten

Handel)
die

die

die

Ausweitung, -en

Sub.

auswendig

Adv.

aus/werfen *

Verb

aus/werten

Verb

Auswertung, -en

Sub.

aus/wetzen

Verb

aus/wiegen *

Verb

aus/wirken

Verb

Auswirkung, -en

Sub.

aus/wischen

Verb

aus/wringen *

Verb

ein Musikstück ~ spielen; etw ~ können od. wissen; das weiß ich schon ~!
〈 umg.〉 : das habe ich nun oft genug gehört!)
to cast [sth] out (heraus-, hinausschleudern, -werfen: Angel, Netz); to
cough [sth] out, to spit [sth] out [sth] (aushusten, ausspucken: Blut,
Schleim); to dig [sth] out (ausgraben, ausschachten, aushöhlen: Graben); to
allocate [sth] (〈 fig.〉 [für einen bestimmten Zweck] zur Verfügung stellen,
verteilen: Geldsumme) ● den Anker ~; jdm ein Auge ~: durch Steinwurf ein Auge
verletzen, zerstören; einen Betrag ~ [für einen speziellen Zweck]; Gewinne ~;
einen Köder ~ 〈 a. fig.〉 ; der Vulkan wirft Lava aus

to evaluate [sth] (dem Wert nach bestimmen, den Wert von etw ermitteln); to
make use of [sth] (durch Ordnen wertvoll, nutzbar machen, verwerten:
Sammlung) ● seine Kenntnisse ~; Material, Zahlen für eine Hausarbeit ~;
Gerichtsakten ~

the utilization, the evaluation (das Auswerten)
to grind [sth] out (eine Scharte ~: durch Wetzen glätten); to make [sth]
good (eine Scharte ~ 〈 fig.〉 : einen Fehler, ein Versehen wiedergutmachen)
to balance [sth] exactly (genau wiegen); to weigh out [sth] (im Einzelnen

auswendig

auswerfen

auswerten

Auswertung
auswetzen
auswiegen

wiegen); s. ausgewogen
to have an effect (sich ~ [auf]: Folgen haben [für] ● der Regen hat sich
günstig, ungünstig ausgewirkt; der Klimawechsel hat sich vorteilhaft, nachteilig auf
auswirken
seine Gesundheit ausgewirkt); to obtain [sth] (〈 veraltet〉 jdm etw ~: jdm etw
erwirken, für jdn etw erreichen ● jdm od. für jdn eine Gunst ~; Teig ~:
[durch]kneten)
having an effect (das Sichauswirken); the effect (Wirkung, sich
Auswirkung
auswirkende Folge: negative ~en sind nicht auszuschließen; die ~en der
Entdeckung sind noch nicht abzusehen)
to wipe [sth] clean (durch Wischen mit einem Tuch usw. säubern: Hohlraum);
to wipe [sth] away (durch Wischen unleserlich machen, verwischen); to
wipe off (wegwischen); to get [sth] back [on sb] (jdm eins ~ 〈 fig.〉 : jdm
+
auswischen
einen bösen Streich spielen, eine Bosheit antun) ● sich die Augen ~: Tränen
haben/sein
daraus wegwischen; Gläser, Tassen ~; einen Schrank [feucht] ~; Schrift [auf der
Tafel] ~; eine frische Wunde ~; to escape [from sb] (〈 intr., sein, umg.〉 jdm ~:
entwischen, ausreißen, entgehen)
to wring out (Wäsche ~: durch Zusammendrehen u. Drücken Feuchtigkeit
auswringen
herauspressen)
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the growth, the excrescence (etw krankhaft Herausgewachsenes,
Wucherung, Geschwulst, Buckel); the outgrowth (〈 unz.〉 Keimen des
Getreides auf dem Halm [infolge Feuchtigkeit]; derart keimendes Getreide); the
excess (〈 fig.; unz.〉 Missstand, Übel, unangenehme Nebenerscheinung) ●

Konjugation

Stichwort

Auswuchs

Auswüchse einer Entwicklung; ~ der Fantasie: krankhaftes, übertriebenes
Fantasiegebilde

the phlegm (〈
der

Auswurf, ¨-e

Sub.

der

Auswurfstoff, -e

Sub.

aus/zählen

Verb

Med.〉 aus den Atemwegen entleerter Stoff [bes. Schleim,
Blut]; Syn. Sputum); the eruption, the ejection (vom Vulkan
ausgeworfene Masse) ● ~ der Menschheit 〈 fig.〉 : Abschaum der Menschheit;
blutiger ~

Auswurf

the ejected matter (s. Hustenmittel)
to count [sth] (etw ~: durch Zählen genau feststellen); to choose [sb] by
counting (jdn ~ 〈 bei Kinderspielen〉 : durch Zählen auswählen u. für eine
Aufgabe bestimmen); to count [sb] out by knock-out (jdn ~ 〈 Sp.;

Auswurfstoff

auszählen

Boxen〉 : durch Zählen bis 10 die Niederlage [des am Boden liegenden Kämpfers]
feststellen)

aus/zehren

Verb

Auszehrung, -en

Sub.

aus/zeichnen

Verb

die

Auszeichnung, -en

Sub.

die

Auszeichnungsschrift, -en

Sub.

die

Auszeit, -en

Sub.

ausziehbar

Adj.

aus/ziehen *

Verb

die

Auszubildende, -n od. -

Sub.

der

Auszubildende(r), -den od.
-de

Sub.

der

Auszug, ¨-e

Sub.

das

Auto, -s

Sub.

die

Autobahn, -en

Sub.

die

Autobahnplakette, -n
Autobus, -se

Sub.

die

der

Sub.

to weaken [sb/sth] (schwächen, Kraft entziehen: die Krankheit zehrt ihn aus;

auszehren

sich ~: abmagern, sich abhärmen)

emaciation (das Auszehren, das Ausgezehrtsein, Kräfteverfall)
to price [sth] (mit Preis[schild] versehen: Handelsware); to honour [sb] (jdn
~: jdn ehrenvoll mit Vorzug behandeln, jdn hervorheben [aus der Menge]); to
distinguish [sb/sth] (hervorragen lassen); to highlight [sth] (〈 Typ.〉

Auszehrung

durch andere Schriftart od. Schriftgröße hervorheben) ● sein Mut zeichnet ihn [vor
anderen] aus; Bücher, Schuhe ~; einen Text, ein Manuskript ~: Schriftarten u.
Schriftgrößen angeben, anzeichnen; ein Wort [im Text] ~; jdn mit einem Orden,
Titel usw. ~; to stand out (sich ~: sich hervortun, sich [aus einer Menge]
herausheben ● er hat sich durch Entschlossenheit, Liebenswürdigkeit
ausgezeichnet; er hat sich in der Mathematik, im Sport besonders ausgezeichnet);
s. ausgezeichnet
the labelling (Preisangabe: bei Waren); the commendation (Ehrung,
Belobigung); the honouring (auszeichnendes Abzeichen, Kennzeichen,
Orden, Titel); the display script, the highlighting (〈 Typ.〉
Auszeichnungsschrift) ● er hat mehrere ~en erhalten; Kapitälchen als od. zur ~
verwenden; mit ~ [als Prüfungsnote]: hervorragend; eine Prüfung mit ~ bestehen;
der Text ist mit viel[en] ~[en] versehen 〈 Typ.〉
the display script (andere Schriftart od. -größe als die des Textes [um
Wörter od. Sätze herauszuheben])

auszeichnen

Auszeichnung

Auszeichnungs
schrift

time out (〈

Sp.〉 Spielpause od. Spielunterbrechung, die jeweils nicht zur
regulären Spielzeit zählen: eine ~ nehmen)

extensible (so beschaffen, dass man es ausziehen kann)
to pull [sth] out (herausziehen: Nagel, Zahn); to extend [sth] (in die Länge,
auseinanderziehen: Fernrohr, Stativ, Tisch); to stretch [sth] (dehnen, spannen,
straffziehen: Gummiband, Seil); to take [sth] off (ablegen, von sich ziehen:
Kleidungsstück); to undress [sb] (jdn od. sich ~: jdm od. sich die Kleider
abnehmen, jdn od. sich aus-, entkleiden); to rip off [sb] (jdn ~: 〈 fig.〉 jdn

Auszeit
ausziehbar

+

ausplündern, ihm sein Eigentum wegnehmen) ● die Luft, Sonne zieht die Farben, haben/sein ausziehen
die Feuchtigkeit aus; Handschuhe, Kleid, Mantel, Schuhe ~; hast du das Kind
schon ausgezogen?; to set out (〈 intr., sein〉 wegmarschieren, wegziehen);
to move (〈 intr., sein〉 die Wohnung mit allem Eigentum verlassen) ● sie sind
schon vor einem Jahr ausgezogen; auf etw, zu etw ~: fortgehen, fortziehen, um
etw zu finden od. zu tun; auf Abenteuer, Raub ~; zum Kampf ~
the female trainee (〈 Amtssprache〉 weibliche Person, die ausgebildet wird,
Auszubildende
eine Lehre macht, eine Berufsausbildung erfährt; Lehrling, Anlernling; Kurzwort:
Azubi); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~e
the trainee (〈 Amtssprache〉 jd, der ausgebildet wird, eine Lehre macht, eine
Berufsausbildung erfährt; Lehrling, Anlernling; Kurzwort: Azubi); Grammatik: der
Auszubildender
Auszubildende/ein Auszubildender; des/eines Auszubildenden, die
Auszubildenden/zwei Auszubildende
the move (das Ausziehen); the decampment (Abmarsch); the
emigration (Auswanderung); the pull-out (ausziehbarer Teil: Kamera~);
the statement (Teilabschnitt: Konto~, Rechnungs~); the excerpt
herausgeschriebene wichtige Stellen, kurze Fassung [eines Buches, einer
Auszug
Abhandlung]); the musical arrangement (〈 Mus〉 Bearbeitung eines
Orchesterstückes für ein einzelnes Instrument: Klavier~); the chemical
extract (〈 Chem.〉 Extrakt);the selection (beste Sorte: z. B. von Mehl) ● ~
der Kinder Israels; ~ aus einem Land; ~ aus der Wohnung; eine Rede im ~
wiedergeben: zum Teil bzw. zusammengefasst wiedergeben

the car (〈 kurz für〉 Automobil)
the highway (nur für Kraftfahrzeuge vorgesehene vier- od. mehrspurige

Auto

the highway sticker (s. Plakette)
the bus (= Omnibus)

Autobahnplaket
te

Straße mit Mittelstreifen)

Autobahn

Autobus
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autochthon

Adj.

die

Autochthone, -n od. -

Adj.

der

Autochthone(r), -nen od. -ne

Adj.

der

Autodiebstahl, ¨-e
Autofahrt, -en

Sub.

die
das

Autogramm, -e

Sub.

der

Sub.

der

Autogrammwunsch, ¨-e
Autokoffer, -

der

Autokrat, -en

der

Automarder, - 〈

der

umg.〉

Automat, -en
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English translation(s) with definition(s) in German
indigenous (〈 Völkerkunde〉 [von Völkern oder Stämmen] eingeboren,

einheimisch, indigen: die Slowenen bilden in Österreich eine ~e Volksgruppe);
autochthonous (〈 Biologie, Geologie〉 [von Tieren, Pflanzen, Gesteinen] am
Fundort vorkommend: ~e Rebsorten, Bienenrassen)
the indigenous woman (Ureinwohnerin, Alteingesessene); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the indigenous inhabitant (= Ureinwohner); Grammatik: der
Autochthone/ein Autochthoner; des/eines Autochthonen, die Autochthonen/zwei
Autochthone

Konjugation

Stichwort

autochthon

Autochthone

Autochthoner

the car theft (Diebstahl eines Autos)
the car ride (Fahrt in einem Auto)
the autograph (handschriftl. Namenszug [einer bekannten Persönlichkeit]:

Autodiebstahl

Autogrammwu
nsch

Sub.

the request for an autograph (s. Fußballstar)
the car trunk (s. Koffer)
the absolute ruler (Herrscher in einer Autokratie); Syn. Alleinherrscher,

Sub.

the car raider (〈

Sub.

the machine (selbsttätiger Arbeits- od. Verkaufsapparat: Fernsprech~
[veraltet], Telefon~ [schweiz.], Musik~, Waren~); the automation, the
robot (selbsttätige Maschine); the cybernetic system (〈 Kyb.〉 ein

Sub.

Sub.

nach der Vorstellung gab der Künstler ~e; ~e sammeln)

Selbstherrscher

fig.〉

Dieb, der im Auto abgelegte Gegenstände stiehlt, aber

nicht dieses selbst)

Autofahrt
Autogramm

Autokoffer
Autokrat
Automarder

Automat

System [z. B. Maschine], das Informationen aus der Umgebung aufnimmt,
speichert, verarbeitet u. Informationen an die Umgebung abgibt)

automatisch

Adj.

automated (mithilfe eines Automaten); self-acting (selbsttätig);
automatic, involuntary (〈 fig.〉 wie ein Automat, unwillkürlich,

automatisch

zwangsläufig)

automatisieren

Verb

die

Automatisierung, -en

Sub.

das

Automobil, -e
Automodell, -e

Sub.

autonom

Adj.

Autopanne, -n
Autor, -en (m/f)
Autorenhonorar, Autorennen, -

Sub.

autorisieren
autoritär

das

die
der
das
das

to automate [sth] (automatisch machen, mit Automaten ausstatten)
automating (das Automatisieren); the implementation of
automated processes (Einführung automatischer Arbeitsgänge); Syn.
Automatisation
the car (〈 kurz: Auto〉

Kraftwagen)

automatisieren
Automatisierun
g
Automobil

the car model (s. herausbringen)
autonomous (selbstständig, unabhängig, nach eigenen Gesetzen lebend: ~es

Automodell

Autopanne

Verb

the car breakdown (s. Panne)
the author (Verfasser, Urheber [eines Kunst- od. Schriftwerkes])
the royalty (s. Honorar)
car racing (Wettfahren für Kraftfahrzeuge)
to authorize, to commission [sb] (jdn [zu etw] ~: jdn [als Einzigen zu etw]

Adj.

authoritarian (auf Autorität beruhend); authoritative (mit

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Nervensystem = vegetatives Nervensystem); Ggs heteronom

ermächtigen, jdm die Vollmacht erteilen ● jdn zu etw ~; autorisierte Übersetzung)
[unumschränkter] Autorität herrschend) ● ~e Erziehung; ~es Regime; ~er Staat

autonom

Autor
Autorenhonorar
Autorennen
autorisieren
autoritär

authority (〈
die

Autorität, -en

Sub.

das

Sub.

der

Autorrecht, /
Autoscheinwerfer, Autoschlosser, - (m/f)
Autotür, -en
Autounfall, ¨-e
Autoverkehr, /

der

Avers, -e

Sub.

avisieren

Verb

die

Axt, ¨-e

Sub.

der
die/
der

Axtstiel, -e

der
der
die
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

unz.〉 Geltung, Ansehen, maßgebender Einfluss: jds ~
untergraben; sich ~ verschaffen; seine ~ wahren); the authority (Person mit
maßgebendem Einfluss, Person, deren Wissen u. Urteil allgemein anerkannt
werden, anerkannter Fachmann: eine ~ auf einem Gebiet sein)

the copyright (= Urheberrecht)
the car headlight (s. abblenden)
the automobile mechanic (Schlosser in einer Kfz-Werkstatt)
the car door (Tür eines Autos: die vorderen, die hinteren ~en)
the car accident (Unfall mit dem Auto)
automobile traffic (Straßenverkehr der Kraftfahrzeuge)
the face side (Vorderseite [einer Münze], Bildseite [einer Medaille]); Ggs.
Revers

to advise [of sth] (etw ~: jdn über etw benachrichtigen, in Kenntnis von etw

Autorität

Autorrecht
Autoscheinwerf
er
Autoschlosser
Autotür
Autounfall
Autoverkehr
Avers

avisieren

Sub.

setzen, schriftlich ankündigen ● wir haben das Hotel avisiert, dass Sie morgen um
zwölf ankommen; wir haben seine Ankunft im Hotel avisiert)
the axe (Hauwerkzeug zum Fällen von Bäumen, Spalten u. Zurichten von Holz,
mit längerem Stiel u. schmalerer Schneide als das Beil: die ~ an die Wurzel[n]
legen 〈 bibl.〉 : ein Übel von Grund aus beseitigen)
the axe handle (s. Holm)

Azubi, -s

Sub.

the trainee (Kurzwort für: Auszubildende[r])

Azubi

azyklisch

Adj.

(nicht zyklisch); not circular (nicht kreisförmig); untimely (zeitlich
unregelmäßig); convoluted (〈 Bot.〉 spiralig);irregular (〈 Med.〉
unregelmäßig verlaufend [ohne die üblichen Zwischenräume]) ● ~e Verbindungen
= aliphatische Verbindungen; oV acyclisch

Axt
Axtstiel

acyclic

azyklisch
acyclisch
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der

Bach, ¨-e

Sub.

das

Sub.

der

Bachbett, -en
Bache, -n
Bachrand, ¨-e
Bachsteg, -

die

Bachstelze, -n

Sub.

das

Backblech, -e

Sub.

die

Backe, -n

Sub.

backen *

Verb

der

Backenbart, ¨-e

Sub.

das

Backenfutter, -

Sub.

der

Backenknochen, -

Sub.

der

Backenzahn, ¨-e

Sub.

der

Bäcker, - (m/f)
Backfähigkeit, -en

Sub.

die
der

Backfisch, -e

Sub.

die

Backform, -en
Backmulde, -n

Sub.

die
der

Backofen, ¨-

Sub.

die

Backpfeife, -n 〈

das

Backpulver, -

Sub.

der

Backstein, -e

Sub.

der

Backtrog, ¨-e

die
das

die
der

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the brook (kleiner Fluss); the stream (〈 fig.; meist Pl.〉 kleines Rinnsal

[Blut, Schweiß]) ● etw geht den ~ runter 〈 fig.; umg.〉 : etw steuert auf seinen
Niedergang zu; heller, klarer, murmelnder, rauschender, reißender ~; der Schweiß
lief ihm in Bächen von der Stirn 〈 fig.〉
the stream bed (kleine Vertiefung, in der der Bach fließt)

Stichwort

Bach

Bachbett

the wild sow (weibl. Wildschwein, Wildsau vom 3. Lebensjahr an)
the bank of the brook (s. Rand)
the footbridge (s. Steg)
the wagtail (〈 Zool.〉 Sperlingsvogel aus der Familie der Stelzen, kleiner,

Bache

sideburns (Bart [nur] an den Wangen)
the chuck (Spannfutter an Werkzeugmaschinen, in das mittels Backen ein

Backenbart

the cheekbone (= Jochbein)
the molar tooth (jeder der auf den Eckzahn folgenden Zähne); Syn.

Backenknochen

the baker (Hersteller von Backwaren: Brot~, Fein~, Kuchen~)
the capability to be baked (s. Gluten)
fried fish (gebackener Fisch); the adolescent girl (〈 veraltet, umg.〉

Bäcker

the baking mould (Form zum Backen von Teig [zu Kuchen])
the dough trough (= Backtrog)
the baking oven (Ofen zum Backen: es ist hier, 〈 od.〉 hier ist ja eine Hitze

Backform

the slap in the face (= Ohrfeige)
baking powder (Treibmittel für den [Kuchen]teig: 200 g Mehl mit 1 TL ~

Backpfeife

Backstein

Sub.

the brick (= Ziegel)
the dough trough (Trog, in dem der Teig zum Backen vorbereitet wird); Syn.

Backwaren (Pl.)

Sub.

baked goods, pastries (〈

Backwerk, /
Backzahn, ¨-e

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

umg.〉

Sub.

Sub.

Bachrand
Bachsteg

Bachstelze
schlanker Vogel mit geradem, schlankem Schnabel, mittellangen Flügeln, langem
Schwanz u. hohen, langzehigen Füßen: Motacillidae)
the baking tray (flaches Blech, auf dem Plätzchen, Kuchen u. a. zum Backen
Backblech
od. Garen in den Ofen geschoben werden können)
the cheek (Wange); the jaw of a tool (jede der beiden verstellbaren
Flächen eines Werkzeugs [Schraubstocks u. Ä.], zw. denen ein Werkstück
festgeklemmt werden kann); the shoe of a brake (Fläche der
Backe
Bremsvorrichtung, die an die Räder des Fahrzeugs angedrückt wird: Brems~) ●
die ~n aufblasen; dicke, rote, runde ~n haben; eine geschwollene ~ haben; etw
od. jdn an der ~ haben 〈 fig.; umg.〉 : sich unfreiwillig mit einer lästigen Sache od.
Person auseinandersetzen müssen; mit vollen ~n kauen
to bake [sth] (durch trockene Hitze [im Ofen] garmachen: Brot, Kuchen); to fry
[sth] (in heißem Fett [in der Pfanne] garmachen, braten: Eier, Fleisch, Fisch, Teig);
to dry [sth] out (dörren, trocknen: Obst) ● etw [nicht] gebacken kriegen 〈 nur
Part. Perf.; fig.; umg.〉 : etw [nicht] bewältigen, schaffen; die Brötchen sind braun, bäckt/backt,
backte, backen
knusprig, scharf gebacken; gebackener Fisch; to be a baker (〈 intr.〉 als
gebacken
Bäcker arbeiten); to be cooked (〈 intr.〉 [im Ofen od. in der Pfanne] gar
werden); to be sticky (〈 intr.〉 kleben, sich zusammenballen: Schnee) ● der
Kuchen bäckt noch; ich backe gern; der Kuchen muss 40 Minuten ~; der Schnee
backt an den Skiern, an den Schuhsohlen

Werkstück od. Werkzeug [z. B. Bohrer] eingespannt wird)

Backzahn, Mahlzahn, Molar

junges Mädchen)

wie in einem ~); Syn. Bratröhre

mischen)

Backmulde

Sammelbez. für〉

Brot, Brötchen, Kuchen,

kleines Gebäck)

baked goods (alle Arten von [süßem] Gebäck)
the molar tooth (= Backenzahn)
the bath (das Baden); the washing (Körperreinigung od. Körpererfrischung
mit Wasser: Dusch~, Wannen~); the healing immersion-treatment

das

Bad, ¨-er

Sub.

die

Badeanstalt, -en
Badehaube, -n

Sub.

(Eintauchen in Wasser od. heilkräftige Flüssigkeit zu Heilzwecken: Kohlensäure~,
Moor~); the bathwater (Wasser zum Baden); the photographic bath
(〈 Fot.〉 Flüssigkeit zum Entwickeln, Fixieren, Wässern: Fixier~, Wasser~);the
galvanisation solution (Lösung zum Galvanisieren von Metallen); the
heating fluid (Flüssigkeit zum Erhitzen); the bathroom (Badezimmer,
Raum zum Baden); the public swimming pool (Badeanstalt, öffentliche
Schwimmhalle, Schwimmbad: Frei~, Hallen~); the spa (Kurort mit Heilquelle
[Heil~, Mineral~) od. an der See [See~]; Syn. Badeort) ● ~ Nauheim, ~ Rehburg;
ein ~ in der Menge nehmen 〈 fig.〉 : sich unter eine Menschenmenge mischen,
Kontakt zu ihr aufnehmen; verschiedene Bäder bereisen; jdm ein ~ bereiten,
einlassen; ein ~ nehmen; das ~ ist fertig; gekacheltes ~; heißes, kaltes ~;
städtisches ~; er ist gerade im ~; ins [Schwimm-] ~ gehen; ins ~ steigen; Wohnung
mit Küche und ~; das Kind mit dem ~e ausschütten 〈 fig.〉 : mit dem Schlechten
zugleich auch das Gute verwerfen
the public swimming pool (öffentl. Schwimmhalle, öffentl. Schwimmbad)

Sub.

the bathing cap (= Badekappe)

die

Konjugation

Backenfutter

Backenzahn

Backfähigkeit
Backfisch

Backmulde
Backofen

Backpulver

Backtrog
Backwaren
Backwerk
Backzahn

Bad

Badeanstalt
Badehaube
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die

Wort
Badekabine, -n

die

Badekappe, -n

Sub.

die

Badekur, -en
Bademütze, -n

Sub.

Art.

die

Wortart

Sub.

Sub.

baden

Verb

Sub.

das

Badeofen, ¨Badeort, -e
Badetrikot, -s

der

Badeurlaub, -e

Sub.

die

Sub.

der

Badewanne, -n
Badewannenstöpsel, -

die

Badezelle, -n

Sub.

der

baff
Bagger, -

Sub.

der
der

Sub.
Sub.

Sub.

Adj.

die

Bahn, -en

Sub.

der

Bahndamm, ¨-e
Bahnelemente (Pl.)

Sub.

bahnen

Verb

Bahnfahrt, -en
Bahnfracht, -en

Sub.

die

der

Bahnhof, ¨-e

Sub.

die

Bahnlinie, -n
Bahnnetz, -e

Sub.

das
die

Bahnreisende, -n od. -

Sub.

der

Bahnreisende(r), -den od. -de

Sub.

die

Bahnschranke, -n

Sub.

die

Bahnstation, -en

Sub.

die

Bahnstrecke, -n

Sub.

die

der

Sub.

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the changing cubicle (Umkleidekabine in einem Schwimmbad)
the bathing cap (wasserdichte Kappe zum Baden, Schwimmen); Syn.
Badehaube, Bademütze

the cure in a spa (Kur in einem Heilbad)
the bathing cap (= Badekappe)
to take a bath (〈 intr.〉 ein Wannenbad nehmen); to immerse oneself

(〈 intr.〉 den Körper zur Reinigung, Erfrischung od. zu Heilzwecken in Wasser od.
heilkräftige Flüssigkeit tauchen); to swim (〈 intr.〉 in einem öffentlichen
Schwimmbad, in einem See, Fluss od. im Meer schwimmen) ● ~ gehen:
schwimmen gehen; 〈 fig.〉 einen Misserfolg haben, scheitern; kalt, warm, heiß ~;
täglich ~; sie waren [wie] in Schweiß gebadet: ganz nass vor Schweiß; to bathe
[sb] (jdn od. sich ~: jdn od. sich im Bad reinigen ● ich habe mich gebadet); s. RW
the hot-water heater (Gasbadeofen)

Konjugation

Stichwort
Badekabine
Badekappe
Badekur
Bademütze

baden

Badeofen

the spa (= Bad); the resort (Urlaubsort an der Küste od. an einem See)
the bathing suit (s. Trikot)
the bathing holiday (Urlaub am Meer oder an einem See, in dem

Badeort

the bathtub (Wanne zum Baden)
the bathtub plug (s. Stöpsel)
the changing cubicle (Badekabine); the therapeutic bath cell

Badewanne

flabbergasted (〈 Schallwort〉 verblüfft, verdutzt sein: da bist du [wohl] ~?)
the excavator (Maschine zum Lösen, Heben u. Ausschütten von Erdreich)
the stretch, the track (glatter Weg [Rodel~], ebene Strecke [Renn~]); the
road (Fahrstraße: Fahr~); the railway line (Schienenweg); the arena

baff

hauptsächlich gebadet wird)

(Einzelkabine, in der Heilbäder genommen werden)

(Platz, weite Fläche für Kampf- od. Sportveranstaltungen: Kampf~, Eis~, Reit~);
the course, the orbit (Weg, Verlauf: Planeten~, Geschoss~); the front
side of a tool (Arbeitsseite eines Werkzeuges, z. B. des Ambosses,
Hammers); the strip (langer Streifen: Papier~, Stoff~, Tapeten~, Zelt~); the
streetcar, the train, the railway (〈 kurz für〉 Straßenbahn, Eisenbahn,
Bahnstrecke, Bahngleis); the way (〈 fig.〉 Weg, Lebensweg) ● einer Idee, einer
neuen Entwicklung die ~ brechen: für sie kämpfen, ihr den Weg bereiten; sich
durchs Gestrüpp, durch eine Menschenmenge ~ brechen: sich einen Weg
schaffen; sich ~ brechen 〈 fig.〉 : Widerstände überwinden, sich durchsetzen; jdm
bei etw freie ~ lassen 〈 fig.〉 : jdn etw ungehindert tun lassen; die ~ nehmen: mit
der Eisen- bzw. Straßenbahn fahren [statt mit dem Auto zu fahren, zu fliegen od.
zu laufen]; ich habe die [Straßen-]~ verpasst
the railway embankment (Damm, auf dem die Gleise verlaufen)

Badetrikot
Badeurlaub

Badewannenstö
psel
Badezelle

Bagger

Bahn

Bahndamm

the orbital elements (s. Epoche)
to channel [sth], to pave [a way] (ebnen, gangbar machen: der Fluss hat

Bahnelement

the outing by train (Fahrt mit der Eisenbahn)
railway freight (s. Fracht)
the train stop (Haltestelle der Eisenbahn); the train station (das zu einer

Bahnfahrt

sich ein neues Bett gebahnt; jdm den Weg [zum Ziel] ~; sich [Dat] einen Weg ~)

Haltestelle der Eisenbahn gehörende Gebäude mit Wartehalle, Schaltern,
Geschäften usw.) ● einen großen ~ veranstalten 〈 fig.〉 : einen großen, feierlichen
Empfang veranstalten; jdn am, auf dem ~ treffen; im ~ einfahren; ich verstehe nur
~ 〈 fig.; umg.〉 : ich verstehe nichts; jdn vom ~ abholen; jdn zum ~ begleiten
the railway line (Eisenbahnstrecke, Gleisabschnitt)

the railway network (Eisenbahnnetz)
the female train voyager (weibliche Person, die mit der Bahn reist);

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the train voyager (Person, die mit der Bahn reist); Grammatik: der
Bahnreisende/ein Bahnreisender; des/eines Bahnreisenden, die
Bahnreisenden/zwei Bahnreisende
the railway-crossing gate (Schranke auf Straßen und Wegen, die die
Bahn kreuzen)

the railway station (Halteplatz an einer Bahnlinie); Syn. Bahnhof, Station
the railway-track section (Teilstrecke der Eisenbahn, Gleisabschnitt); the
reserve line-section (von der Eisenbahn zurückgelegte od.

bahnen

Bahnfracht

Bahnhof

Bahnlinie
Bahnnetz
Bahnreisender

Bahnreisender

Bahnschranke
Bahnstation
Bahnstrecke

zurückzulegende Strecke)
der

Bahnübergang, ¨-e

Sub.

the level crossing (höhengleicher Weg über Bahngleise: beschrankter,

Bahnübergang

der

Bahnwärter, - (m/f)

Sub.

the gatekeeper (Eisenbahnangestellter, der für die Sicherheit u. Ordnung

Bahnwärter

die

Bahre, -n

Sub.

the stretcher (längl. Traggestell für Kranke, Verletzte od. Tote: Trag~, Toten~

Bahre

das

Bahrtuch, ¨-er

Sub.

the shroud (= Leichentuch)

Bahrtuch

unbeschrankter, bewachter, unbewachter ~)
einer Bahnstrecke zu sorgen hat)

● von der Wiege bis zur ~ von Anfang bis Ende des Lebens)
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die

Baisse, -n

Sub.

das

Bajonett, -e

Sub.

die

Bakterie, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the drop in prices (〈 Börse〉 Kurssturz, niedriger Stand [von Aktien],

Preisfall ● auf [die] ~ spekulieren: fallende Kurse ausnützen, Wertpapiere bei
niedrigem Stand einkaufen, um sie dann bei höherem Stand wieder zu
verkaufen);Ggs. Hausse
the bayonet (Seitengewehr, an der Seite getragene, auf den Gewehrlauf
aufsteckbare Stoß- u. Stichwaffe für den Nahkampf)

die

Bakterienkultur, -en

Sub.

the bacteria (= Bakterium)
bacteriological culture (〈

das

Bakterium, -rien

Sub.

the bacteria

bald

Adv.

bald … bald

Konj.

Baldachin, -e

Sub.

der
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Konjugation

Stichwort

Baisse

Bajonett
Bakterie

Biol.〉

Anlage, Nährboden zum Züchten von

Bakterien)

(einzelliger, kugel-, schrauben- od. stäbchenförmiger Organismus
[Gärungs~, Fäulnis~], Krankheitserreger); Syn. Spaltpilz
in a short time (innerhalb kurzer Zeit, in Kürze); soon (wenig später, kurz
danach); almost (〈 umg.〉 beinahe, fast) ● ich wäre ~ hingefallen; ich werde ~
kommen; ich hätte ~ etw gesagt!: ich wäre fast unhöflich od. energisch geworden;
er wäre ~ verzweifelt; [all]zu ~: [all]zu schnell; bis ~ [Abschiedsgruß]; ~ danach, ~
drauf; möglichst ~; sehr ~; das ist nicht so ~ getan: das geht nicht so schnell; er
wird so ~ nicht kommen; so ~ als, wie möglich; s. RW
one moment … the next (manchmal, abwechselnd ● ~ so, ~ so: einmal so,
einmal anders; ~ regnet es, ~ schneit es; ~ lachte, ~ weinte sie vor Freude)

the baldachin (Stoffdach über einem Thron, einem Bett); the canopy
(Traghimmel [bei Prozessionen, Umzügen]); the dais (steinernes Schutzdach

Bakterienkultur
Bakterium

bald

bald

Baldachin

über Standbildern, Altären, Kanzeln, Kultgegenständen u. Ä.)

in Bälde 〈
baldig
baldigst

RW

geh.〉

Adj.
Adv.

soon (〈 nur in der Wendung〉 ~: bald)
prompt (kurz bevorstehend: ich rechne mit seiner ~en Ankunft)
as soon as possible (möglichst bald)
the pelt (abgezogenes Fell, abgezogene Haut [von Tieren]); the pod
(〈 oberdt.〉 Hülse [von Hülsenfrüchten]);the bellows (〈 bei Dudelsack, Orgel,
Harmonium, Ziehharmonika; kurz für〉 Blasebalg); the dummy (ausgestopfter
Körper, Strohmann, Puppenrumpf); the paunch (〈 westdt.〉 Wanst, Fettbauch)

Bälde
baldig
baldigst

Balg, ¨-e

Sub.

Balg, ¨-er

Sub.

the brat ([ungezogenes] Kind)

Balg

balgen (sich)

Verb

to scuffle (sich ~: sich [spielend] raufen, sich miteinander auf dem Boden

balgen

der

Balken, -

Sub.

die

Balkenwaage, -n

Sub.

der

Balkon, -s od. 〈
schweiz.〉 -e

Sub.

der

das/
der

süddt., österr.,

die

balkonartig
Balkonbrüstung, -en

Sub.

der

Balkonkasten, ¨-

Sub.

die

Sub.

der

Balkonlaube, -n
Balkonloge, -n
Balkontisch, -e

der

Ball, ¨-e

Sub.

der

Ballast, -e 〈

der

Ballaststoff, -e

die

Balg

● einem Tier den ~ abziehen; den ~ [der Puppe] neu ausstopfen; die Bälge treten
〈 früher〉 [bei der Orgel, um ihr Luft zuzuführen]: 〈 fig.; veraltet〉 geistlose,
untergeordnete Hilfsarbeit leisten; jdm auf den ~ rücken 〈 derb〉 : [zu] nahe
rücken

meist Sg.〉

Adj.

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

herumwälzen [von Kindern u. jungen Tieren] ● sich um etw ~)
the beam (vierkantig gesägtes Bauholz); the prop (Träger aus Holz od.
Stahl: Quer~, Stütz~); the musical bar (〈 Mus.〉 der zwei od. mehrere
Notenhälse verbindende dicke Strich, Querbalken) ● lügen, dass sich die ~
biegen: so sehr lügen, dass es jeder merkt; Wasser hat keine ~: im Wasser kann
man sich nicht festhalten
the beam balance (zweiarmige Waage)

the balcony (durch Gitter od. Brüstung abgeschlossener, mit dem Wohnraum
verbundener u. von innen begehbarer Vorsprung eines Hauses); the theatre
balcony seat (erster Rang im Theater: Mittel~, Seiten~)
like a balcony (s. Altan)
the balcony railing (Brüstung eines Balkons)
the balcony flower-box (auf oder an der Brüstung eines Balkons
angebrachter Blumenkasten)

the [theatre] balcony lodge (s. Laube)
the [theatre] balcony box (Loge im Balkon)
the balcony table (s. zusammenklappen)
the ball (kugelförmiges Spielzeug od. Sportgerät: Fuß~, Tennis~, Wasser~,
Gummi~, Leder~); the round signal (kugelförmiges, meist hohes Signal:
Signal~); the sphere (〈 poet.〉 Kugel: Sonnen~) ● den ~ [auf]fangen,

abgeben, [ein]werfen, im Spiel halten, laufen lassen, schlagen, stoßen; den ~
flachhalten 〈 Fußb.〉 : flach spielen; 〈 fig.〉 sich zurückhalten, die Anforderungen
nicht zu hoch ansetzen, unnötiges Aufsehen zu vermeiden suchen; ~ spielen; sich
gegenseitig die Bälle zuspielen, zuwerfen 〈 fig.〉 : sich im Gespräch durch
geschicktes Einwerfen von Stichworten u. Fragen gegenseitig unterstützen,
begünstigen; am ~ bleiben 〈 Fußb.; a. fig.〉 : eine Sache weiterverfolgen; jdn vom
~ trennen
the ballast (wertlose Fracht zum Ausgleich des Gewichts od. [bei Schiffen] des
Tiefgangs); the dead weight (〈 fig.〉 unnützes Beiwerk, Bürde, Last,
Belastung) ● ~ abgeben, ab- od. auswerfen: um das Gewicht od. den Tiefgang zu
verringern; 〈 fig.〉 um sich von allzu vielen Pflichten o. Ä. zu befreien; jdn od. etw
als ~ empfinden; ein Schiff mit ~ beladen od. beschweren
the fibre, the roughage (kaum verwertbare, pflanzliche Bestandteile der
Nahrung, die der Anregung der Darmtätigkeit dienen)

Balken

Balkenwaage
Balkon
balkonartig
Balkonbrüstung
Balkonkasten
Balkonlaube
Balkonloge
Balkontisch

Ball

Ballast

Ballaststoff
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Verb

der

Ballen, -

die

Ballerei, -en 〈

das

Ballett, -e

Sub.

die

Sub.

die

Ballettratte, -n 〈 umg.〉
Ballettschülerin, -nen
Balletttänzer, - (m/f)
Balletttruppe, -n

das

Ballgefühl, /

Sub.

das

Ballnetz, -e

Sub.

der

Ballon, -s

Sub.

die
der

Sub.

umg.〉

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

page 122/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to press [sth] together (zusammendrücken, verdichten); to press [sth]
into a ball (zu einem Ball formen) ● die Faust, die Fäuste ~; Schnee ~; die

Hand zur Faust ~; mit geballter Energie, Kraft 〈 fig.〉 : mit konzentrierter Energie,
Kraft; to build up (sich ~: eine dichte Masse, einen Klumpen bilden ● die Erde,
der Schnee ballt sich [zu Klumpen]; die Menschen ~ sich); to play ball (〈 intr.,
selten〉 mit dem Ball spielen)

the roll (in Leinwand o. Ä. festverpacktes Frachtstück: z. B. Kaffee, Baumwolle,
Tabak); the bale (Zählmaß für Papier, Tuch u. Leder); the bolt
(zusammengerollte od. auf Pappe gewickelte Stoffbahn: Stoff~); the pad

Konjugation

Stichwort

ballen

(verdickte Stellen an den Laufflächen der Gliedmaßen der Säugetiere sowie unter
Daumen u. Zehen beim Menschen); the ball [of bone] ([krankhafte]
Verdickung an der Innenseite des ersten Mittelknochens) ● auf den ~ abrollen,
laufen; Altpapier zu ~ pressen

Ballen

the shooting (lautes Schießen); Syn. Schießerei, Schusswechsel
the ballet (Bühnentanz); the ballet company (Bühnentanzgruppe); the
ballet choreography (Komposition für ein Ballett) ● ein ~ aufführen; ein ~

Ballerei

the ballet rat (〈 scherzh.〉 Ballettschülerin)
the ballerina (s. Ballettratte)
the ballet dancer (Tänzer beim Ballett)
the ballet company (Truppe von Balletttänzerinnen und -tänzern)
ball sense (besondere Fähigkeit, Veranlagung eines Spielers, geschickt mit

Ballettratte

komponieren, schreiben; beim ~ sein: Mitglied einer Baletttruppe sein; ins, zum ~
gehen

dem Ball umzugehen: ein hervorragendes, ein nicht besonders ausgeprägtes ~
haben)

the horizontal ball-net (Netz, über das der Ball geschlagen werden muss);
the protective net for balls (Netz zum Aufbewahren von Bällen); the
ball covering (Netz über der Ballonhülle)
the balloon (mit Gas gefüllter Ball aus dünner Gummihaut, Kinderspielzeug:
Luft~); the airship (mit Gas [od. Heißluft] gefülltes, ballförmiges Luftfahrzeug,
leichter als Luft: Fessel~, Frei~, Heißluft~); the jar, the demijohn (große,

Ballett

Ballettschülerin
Balletttänzer
Balletttruppe
Ballgefühl

Ballnetz

Ballon

bauchige Flasche [zum Aufbewahren von Säuren, Herstellen von Most usw.]; Syn.
Ballonflasche)
Sub.

der

Ballonflasche, -n
Ballspiel, -e
Ballsport, -e
Ballsportjargon, -s

die

Balz, -en

Sub.

banal

Adj.

Banause, -n (abw.)

Sub.

die
das
der

der

Sub.
Sub.
Sub.

the demijohn (= Ballon)
the ball game (Spiel mit dem Ball)
the ball sport (s. Sportplatz)
ball-sport jargon (s. Schützenfest)
the courtship display (Paarungszeit größerer Waldvögel [z. B.

Ballonflasche

banal (alltäglich, fade, unbedeutend, geistlos, abgedroschen, nichtssagend)
the philistine (Mensch ohne Sinn für Kunst u. Geistiges: als ~ beschimpft

banal

Auerhühner], sowie von Fasanen, Trappen, Schnepfen)

werden)

Ballspiel
Ballsport
Ballsportjargon
Balz

Banause

the ribbon (schmaler Streifen aus Gewebe [Haar~, Seiden~, Träger~], aus

das

Band, ¨-er

Sub.

das

Band, -e

Sub.

der

Band, ¨-e

Sub.

die

Band, -s

Sub.

bandartig

Adj.

Bandbreite, -n

Sub.

die

Leder als Treibriemen, aus Metall als Fassreifen od. als Beschlag an Türen od.
Fenstern, der die Angel trägt, aus Plastik: Ton~); the magnetic tape (〈 kurz
für〉 Tonband); the conveyor belt (〈 kurz für〉 Fließband);the ligament
(〈 Anat.〉 faseriger Verstärkungsstrang aus Bindegewebe zur Befestigung der
gegeneinander bewegl. Knochen; Syn. Ligament, Ligamentum); the
wavelength (Frequenz- od. Wellenbereich, der für einen bestimmten Zweck
freigegeben ist) ● ein ~ annähen; ein ~ besprechen, bespielen; das Blaue ~ des
Ozeans gewinnen: den Ruhm, das schnellste Überseeschiff zu sein, gewinnen;
am laufenden ~: am Fließband; 〈 fig.〉 ohne Unterbrechung; am ~ stehen: am
Fließband arbeiten; etw auf ~ aufnehmen; ein ~ im Haar tragen
the shackles (Fessel); the bond (〈 meist Pl.; fig.〉 Verbindung,
Verknüpfung) ● das ~ der Ehe; ~e der Freundschaft, Liebe; in ~en liegen 〈 poet〉 :
gefangen, eingekerkert, gefesselt sein; jdn in ~e[n] schlagen: in [Eisen-]Fesseln
schlagen, fesseln; durch zarte ~e verknüpft sein: durch [heiml.] Liebe verbunden
sein; außer Rand und ~ sein: nicht zu bändigen sein, sehr übermütig sein; außer
Rand und ~ geraten: außer sich geraten, sehr übermütig werden; die ~e zwischen
Ländern enger knüpfen, verstärken
the volume (einzelnes Buch, ein Buch als Teil eines Gesamtwerkes ● darüber
könnte man Bände erzählen, schreiben: sehr viel erzählen, schreiben; das spricht
Bände!: das sagt genug; in Leinen gebundene Bände; Schillers Werke in 10
Bänden)
the band, the group (〈 Mus.〉 Gruppe, die Musik moderner Stilrichtungen
wie z. B. Pop, Rock od. Jazz spielt: eine ~ gründen; in einer ~ spielen)

ribbon-like (s. Armband, Stimmband)
the signal bandwidth (Frequenzbereich eines Signals); the bandwidth
range (Frequenzbereich, der von einem Filter durchgelassen od. von einem
Verstärker o. ä. Gerät verarbeitet wird); the range (〈 fig.〉 Vielfalt, Spannweite)
● eine Ausstellung von großer ~

Band

Band

Band

Band
bandartig

Bandbreite
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

die

Bande, -n

Sub.

the gang (Vereinigung von Verbrechern unter einem Anführer: Diebes~,
Räuber~, Verbrecher~); the horde (Schar, Pack); the pack (〈 scherzh.〉

Bande

die

Bande, -n

Sub.

the cushion (innere Umrandung des Billardtisches); the barrier
(Einfassung der Reitbahn u. der Zirkusmanege); the border (seitl. Begrenzung

Bande

Gesellschaft [vor allem von Kindern od. jungen Leuten]) ● ihr seit ja eine verrückte
~!; eine ~ von Herumtreibern

einer Kegel- od. Eisbahn) ● den Ball an, über die ~ spielen
der

Bandenkrieg, -e

Sub.

gang warfare (ständiger bewaffneter Kampf, dauernde Feindschaft zw.

das

Bandenspektrum, -tren

Sub.

the band spectrum (aus vielen einzelnen od. zu Bändern verschmolzenen
Linien bestehendes Spektrum)

Bandenspektru
m

der

Bandförderer, -

Sub.

the belt conveyor (Fördergerät, das Schütt- od. Stückgut mittels eines durch

Bandförderer

rivalisierenden Banden)

Motor angetriebenen u. über Rollen laufenden endlosen Bandes befördert)

urspr.〉 an ein Band legen, am Band halten);to tame [sth]
(〈 heute〉 zähmen, unterwerfen: Tiere);to subdue [sb] (zur Ruhe, unter
Kontrolle bringen, beruhigen: Menschen); to control [sth] (bezwingen,
unterdrücken: Gefühle) ● ich weiß nicht, wie ich das wilde Kind ~ soll; der sich
wehrende Gefangene war kaum zu ~

Bandenkrieg

to tie [sth] (〈
bändigen

Verb

die

Bändigung, -en

Sub.

die

Bandscheibe, -n

Sub.

the taming (das Bändigen, das Gebändigtwerden)
the spinal disc (〈 Anat.〉 elastische Scheibe zw. den Wirbelkörpern); Syn.

die

Bandschleife, -n

Sub.

the belt loop (bei Bandförderern mit verstellbarer Förderweite der in Form

Bandschleife

der

Bandwurm, ¨-e

Sub.

the tapeworm (Angehöriger einer Klasse der Plattwürmer, Schmarotzer im

Bandwurm

der

Bandwurmsatz, /

Sub.

bange

Adj.

bangen 〈

intr. u. refl.〉

Verb

die

bänglich 〈 selten〉
Bangnis, / 〈 selten〉

Sub.

die

Bank, -en

Sub.

Adj.

Bank, ¨-e

Sub.

Bankeinlage, -n
Bänkellied, -er

Sub.

das
der

Bänkelsänger, - (m/f)

Sub.

der

Bankert, -e 〈 veraltet; abw.〉
Bankgeschäft, -e

Sub.

die
der

Bankhalter, - (m/f)

Sub.

das

Sub.

das

Bankkonto,-en, od. -s
Bankkrach, -e
Bänklein, Bankmonopol, -e

der

Banknachbar, -n od. -en

Sub.

die

Banknote, -n

Sub.

bankrott

Adj.

der

Bankrott, -e

Sub.

das

Bankwesen, /

Sub.

die

die

die
das

Gelenkscheibe, Zwischenwirbelscheibe

einer Schleife über Rollen geführte Teil des Unterbandes)

Darm der Wirbeltiere u. des Menschen: Cestodes ● Breiter ~ = Fischbandwurm)

the very long sentence (ein sehr langer Satz)
frightened (furchtsam, ängstlich, beklommen, besorgt: ~ Erwartung; ~ Stunden

bändigen

Bändigung
Bandscheibe

Bandwurmsatz

durchleben; mir ist angst und ~ geworden 〈 verstärkend〉 ; ~ sein; mir ist ~: ich
habe Angst, bin ängstlich, besorgt; mir ist ~ nach ihm 〈 süddt.〉 ich sehne mich
nach ihm; mir ist ~ um ihn; von ~er Sorge erfüllt; vor ihm ist mir nicht ~); oV bang
to be frightened (Angst, Furcht, Sorge haben ● mir bangt, es bangt mir
davor: ich habe Angst davor; um jdn/etw ~)

bange
bang

frightened, worried (ängstlich, besorgt: mir war etw ~ zumute)
concern, worry (Besorgnis, Beklommenheit)
the bank (Anstalt, Unternehmen für Geldverkehr); the till, the cash bank

bänglich

(〈 Glücksspiel〉 die vom Bankhalter verwaltete Kasse) ● die ~ halten: das Amt
des Bankhalters ausüben, gegen alle Mitspieler spielen, setzen; Deutsche ~; Geld
auf der ~ einzahlen; ein Konto bei einer ~ eröffnen; Geld von der ~ holen

the bench (Sitzmöbel für mehrere Personen); the [ocean] depths
(Untiefe [geringe Tiefe] im Ozean); the sandbank (Kies- u. Sandablagerung in
Flussläufen: Sand~); the layer of stones (Gesteinsschicht, die von einem
anderen Gestein eingefasst ist); the [oyster] bed, the [coral] reef (dichte
Ansammlung von Meereslebewesen: Austern~, Korallen~); the gym bench

bangen

Bangnis

Bank

Bank

(kombiniertes Turngerät in Form einer Bank, die umgekehrt als Schwebebalken
dient: Turn~); the work bench (Arbeitsgerät in Form eines Tisches:
Kürschner~, Hobel~) ● etw auf die lange ~ schieben 〈 fig.〉 : etw hinausschieben,
verzögern; [alle] durch die ~: allesamt, alle miteinander, alle ohne Ausnahme
[eigentlich in der Reihenfolge, wie sie auf der Bank sitzen]; s. RW
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

the bank deposit (s. fest)
the street ballad (= Moritat)
the ballad-singer (Sänger von Bänkelliedern [zu Bänklein, auf dem der

Bankeinlage

the bastard (unehel. Kind)
the banking company (Geschäft, das an Banken abgeschlossen wird)
the [game] bank holder (Person, die das Spiel leitet, die Einsätze verwaltet

Bankert

the bank account (Konto bei einer Bank)
the bank crash (finanzieller Zusammenbruch von Banken)
the little bench (s. Bänkelsänger)
the bank monopoly (s. Imperialismus)
the school-bench neighbour (Schüler, der neben einem anderen

Bankkonto

the banknote (von der Notenbank ausgegebener Geldschein)
bankrupt (zahlungsunfähig [von Geschäftsleuten]: eine ~e Firma; ~ sein,

Banknote

Bänkelsänger stand])

und gegen den die übrigen Spieler spielen)

Schüler, neben einer anderen Schülerin in der Schulbank sitzt)

werden)

Bänkellied
Bänkelsänger

Bankgeschäft
Bankhalter

Bankkrach
Bänklein
Bankmonopol
Banknachbar

bankrott

the bankruptcy (Zahlungsunfähigkeit, finanzieller Zusammenbruch, Pleite:

seinen ~ erklären; ~ machen: zahlungsunfähig werden; betrügerischer ~: strafbare
Bankrotterklärung mit der Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, indem man
noch vorhandenes Vermögen verheimlicht)
banking (alle die Bank[en] betreffenden Ereignisse u. Vorgänge)

Bankrott

Bankwesen
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Bann, /

Sub.

bannen

Verb

der

Bannkreis, -e

Sub.

das

Baptisterium, -rien

Sub.

bar

Adj.

der

...bar 〈

zur Bildung von Adj.〉

der

Bär, -en

die

Baracke, -n

der

Bärenzwinger, -

English translation(s) with definition(s) in German
the banishment (〈 im MA〉 Verbannung; Bereich, in dem der Bann des
Bannherrn gilt); the excommunication ([meist vom Papst verhängter]
Ausschluss aus der Kirche), the spell (〈 fig.〉 Zauber, Verzauberung, Fessel;

Barett, -e

Sub.

das

Bargeld, /
Bargeldersatz, /

Sub.

bargeldlos

Adj.
Adj.

der

barhäuptig
Barhocker, -

Sub.

das

Barium, /

Sub.

barmherzig

Adj.

Barmherzigkeit, /

Sub.

Sub.

the baptistery (= Taufkirche); the baptismal chapel (= Taufkapelle);
the bathing pool of antiquity (antikes Schwimmbad)
cash (in Geldscheinen od. Münzen [nicht in Schecks od. Wechseln, nicht durch
Überweisung]); nude (〈 a. fig.〉 nackt, unbekleidet, bloß, entblößt);bereft
(ohne [etw zu haben]); pure (rein, lauter, offensichtlich) ● ~ aller Hoffnung

the cap (schirmlose, flache Kopfbedeckung, bes. zur Amtstracht von
Geistlichen, Richtern, Professoren usw.)

Stichwort

Bann

bannen

Bannkreis
Baptisterium

bar

bar

Bär

Baracke
Bärenzwinger
Barett

cash (Geldscheine u. Münzen)
the cash substitute (s. Chipkarte)
cashless (ohne [Gebrauch von] Bargeld: ~er Zahlungsverkehr; ~ zahlen: mit

Bargeld

bare-headed (mit bloßem Kopf, ohne Kopfbedeckung)
the bar stool (bes. hoher Hocker an der Bar)
barium (silberweißes Leichtmetall, das an der Luft rasch oxidiert [chemisches

barhäuptig

Kreditkarte, Scheck od. Überweisung zahlen)

Element]; Zeichen: Ba)
compassionate (mitleidig u. hilfreich ● Barmherzige Brüder: urspr.
Laienvereinigung zur Krankenpflege, seit 1572 Orden; ~er Himmel! [Ausruf des
Erstaunens, des Schreckens])

barock

Adj.

compassion (Mitleid u. Hilfsbereitschaft, tätige Nächstenliebe)
baroque (zum Barock gehörend, aus ihm stammend); ornate (〈

das/
der

Barock, /

Sub.

the baroque style (schmuckreicher, schwungvoller Kunststil vom Anfang des
17. bis zur Mitte des 18. Jh.; Syn. Barockstil); the baroque era (das Zeitalter

das

Sub.

das

Barockhaus, ¨-er
Barockmöbel, -

die

Barockmusik, -en

Sub.

der

Barockstil, /

Sub.

das

Barocktheater, -

Sub.

die

Barockzeit, /

Sub.

der

Barren, -

Sub.

die

Konjugation

Kreis, Bereich, in dem ein solcher Zauber wirkt) ● den ~ brechen: den Eid
brechen, den der Verbannte schwören musste, nicht vor Ablauf des Bannes
zurückzukehren; 〈 fig.〉 eine Befangenheit, eine verlegene Stimmung
überwinden; die Zuhörer standen noch ganz im ~e der Erzählung, der Musik; jdn
in ~ schlagen 〈 fig.〉 ; jdn in den ~ tun; jdn in seinen ~ ziehen, zwingen 〈 fig.〉 : jdn
bezaubern, von sich einnehmen; jdn mit dem ~ belegen; über jdn den ~
verhängen; s. RW
to exile [sb] (〈 im MA〉 mit dem Bann belegen);to ban [sb/sth] (verbannen);
to exorcise [sth] ([mithilfe von Magie] vertreiben, beseitigen); to make [sb]
stay put (an einem Ort festhalten, zu bleiben zwingen); to bewitch [sb]
(〈 fig.〉 durch Spannung fesseln) ● eine Gefahr ~; Geister, den Teufel ~; etw auf
einen Datenträger [CD-ROM] ~ 〈 fig.〉 : darauf abspeichern; die Not war fürs Erste
gebannt; wie gebannt lauschen, zuhören, stehen bleiben, gucken
the sphere of influence (Einflussbereich: sich jds ~ nicht entziehen
können)

〈 fig.〉 : ohne jede Hoffnung; ~ allen od. jeden Schamgefühls; das ist ~er Unsinn;
~ bezahlen; eine Bemerkung, Behauptung, einen Scherz für ~e Münze nehmen
〈 fig.〉 : als wahr hinnehmen, glauben; etw nur gegen ~ veraufen; in ~ bezahlen
Nachsilbe can be done (so, dass man etw Bestimmtes damit tun kann ● heilbar: so, dass
man es heilen kann; auswechselbar: so, dass man es auswechseln kann)
the bear (großes Raubtier [Säugetier] mit einem dicken Pelz u. gedrungener
Gestalt: Ursidae); the head-weight (eisernes Fallgewicht an
Schmiedehämmern [Schlag~] u. Rammen [Ramm~], Rammklotz); the Great
Bear/Little Bear constellation (jedes der beiden ähnl. Sternbilder des
nördl. Himmels) ● das Fell des ~en verkaufen, ehe man ihn hat 〈 fig.〉 : voreilig
Sub.
handeln; jdm einen ~en aufbinden 〈 fig.〉 : jdm eine Lügengeschichte erzählen,
jdn veralbern; sich einen ~en aufbinden lassen 〈 fig.〉 : eine Lügengeschichte
glauben, sich veralbern lassen; da ist der ~ los 〈 fig.; umg.〉 : da herrscht
ausgelassene Stimmung; Großer ~, Kleiner ~ 〈 Astron.〉 ; ein ~ von einem Mann
〈 umg.〉 ; brummig, unbeholfen, ungeschickt wie ein ~: ein großer, breitschultriger,
muskulöser Mann; s. RW
the shack (nicht unterkellerter, einstöckiger [Holz]bau für eine behelfsmäßige
Sub.
Unterbringung: ~n aufbauen, aufstellen, abreißen, in einer ~ hausen)
Sub.
the bear-pit (weiträumiger Käfig, Gehege für Bären)

das

der
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Bargeldersatz
bargeldlos

Barhocker
Barium

barmherzig
Barmherzigkeit

fig.〉

verschnörkelt, überladen)

barock

Barock

selbst)
Sub.

the baroque house (s. Beischlag)
the baroque furniture (s. Möbel)
baroque music (barocke Musik); the baroque musical work (der ~

Barockhaus

the baroque style (= Barock)
the baroque drama (Schauspielkunst des Barocks); the baroque
theatre (Theaterraum aus dem Barock)
the baroque period (Zeit[alter] des Barocks)
the ingot (Stangen, Ziegel der Edelmetalle als Zahlungsmittel: Gold~, Silber~);
the parallel bars (Turngerät aus zwei feststehenden, waagerechten
Stangen); the obstacle bars (〈 Reitsp.〉 breites Stangenhindernis bei

Barockstil

zuzurechnendes Musikstück)

Springprüfungen)

Barockmöbel
Barockmusik

Barocktheater
Barockzeit

Barren
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page 125/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the barricade (Schanze, Hindernis, Straßensperre, bes. zur Verteidigung);
the revolution (Sinnbild der Revolution) ● auf die ~n gehen, steigen 〈 fig.〉

Konjugation

:

sich auflehnen, protestieren; dafür würde ich auf die ~n gehen 〈 fig.〉 : dafür
würde ich alles tun
curt (grob, unfreundlich); bitter (herb [schmeckend]) ● eine ~e Antwort; jdn
sehr ~ anreden

Stichwort

Barrikade

barsch

the perch (Angehöriger einer Ordnung der heutigen Knochen- bzw.
Grätenfische: Perciformes); the freshwater perch (〈 i. e. S.〉

Barsch

cash (Besitz an Bargeld); cash on hand (Inhalt der Geldbörse) ● meine ~

Barschaft

Süßwasserbewohner: Percidae)
die

Barschaft, /

Sub.

der

Barschfisch, -e

Sub.

der

Bart, ¨-e

Sub.

das

Bärtchen, -

Sub.

sich den ~ abrasieren, stutzen [lassen]; der ~ ist ab 〈 fig., umg.〉 : es ist zu Ende,
es ist aus; das hat so einen ~!: das ist doch längst bekannt!; sich den ~ raufen [vor
Zorn, Verzweiflung]; er lässt sich einen ~ stehen, wachsen
the little beard (kleiner Bart: ein ~ auf der Oberlippe tragen)

Barte

besteht noch aus drei Euro

the perch (s. Makrele)
the beard (〈 bei Menschen u. Säugetieren〉 Haarwuchs im Gesicht u. am
Hals); the moustache (〈 bei Hunden, Katzen u. a. Tieren〉 Schnauzhaare) ●

Barschfisch

Bart

Bärtchen

die

Barte, -n

Sub.

the axe (Beil, Streitaxt); baleen (〈

der

Bartenwal, -e

Sub.

the baleen whale (Wal, der statt Zähnen zwei Reihen quer gestellter Barten

Bartenwal

der

Bartgeier, -

Sub.

the bearded vulture (〈

Bartgeier

das

Barthaar, -e

Sub.

die

Bartstoppel, -n 〈

die
der

Pl.〉 vom Oberkiefer der Bartenwale
herabhängende, zerfaserte Hornplatten, liefern Fischbein)
hat, mit deren Hilfe die aufgenommene Nahrung gefiltert wird)
Zool.〉

ein Raubvogel mit Federbart: Gypaëtus

barbatus); Syn. Lämmergeier

Sub.

the hair of the beard (einzelnes sowie auch das gesamte Haar des Bartes)
the beard stubble (〈 meist Pl.〉 nach der Rasur nachgewachsenes

Barttracht, -en

Sub.

the style of beard (durch Wuchs und Schnitt bestimmte Art, den Bart zu

Bartwuchs, ¨-e

Sub.

umg.〉

das

Baryon, -en

Sub.

die

Barzahlung, -en

Sub.

der

Basar, -e

Sub.

die

Base, -n 〈

die

Base, -n

Barthaar)

tragen: moderne ~en; die ~ des 19. Jahrhunderts)

the beard growth (Wuchs des Bartes)
baryon, a heavy subatomic particle

(〈 Phys.〉
Elementarteilchen, z. B. Neutron, Protron, Hyperon)

basieren 〈

Sub.
Sub.

intr.〉

auf

Verb

Bartstoppel
Barttracht
Bartwuchs

schweres

Baryon

the cash payment (sofortige Bezahlung [bei Warenempfang])
the bazaar, the oriental marketplace (oriental. Markt); the open
shop (offene Kaufhalle); the charity sale (Verkauf zu

Barzahlung

the cousin (= Kusine); the neighbour (Gevatterin, Nachbarin)
the chemical base (chem. Verbindung, die mit Säuren Salze bildet od. in

Base

Wohltätigkeitszwecken: Wohltätigkeits~, Weihnachts~); oV Bazar
veraltet)

Barthaar

wässriger Lösung Hydroxid-Ionen, OH(H)-, abspaltet [viele Basen reagieren
alkalisch, basisch])
to be based [on sth] auf + D. (~ auf: beruhen, sich gründen, sich stützen auf ●
die Ergebnisse meiner Arbeit ~ auf jahrelanger Forschung)

Basar
Bazar

Base

basieren

the ancient greco-roman basilica
die

Basilika, -liken

Sub.

der

Basilisk, -en

Sub.

die

Basis, -asen

Sub.

(〈 urspr.〉 altgriechisches
Amtsgebäude, altröm. Markt- u. Gerichtshalle); the basilica (〈 dann〉
altchristl. Versammlungsraum der Gemeinde, Kirche mit Mittelschiff u. zwei
niedrigeren Seitenschiffen, später vielfach abgewandelt)
the mythical basilisk ([auf orientalische Vorstellungen zurückgehendes]
antikes und mittelalterliches Fabelwesen mit tödlichem Blick, das von einer
Schlange oder Kröte aus einem Hühnerei ausgebrütet worden sein soll und meist
als Hahn mit einem Schlangenschwanz dargestellt wird); the South
American iguana (im tropischen Amerika heimischer Leguan mit
Hautkämmen über Schwanz und Rücken und Hautlappen am Kopf)
the basis (Grundlage, Ausgangspunkt); the base (Unterlage); the
military base (〈 Mil.〉 Stützpunkt);the numeric base (〈 Math.〉
Grundzahl [einer Potenz od. eines Logarithmus]); the base line or surface
(〈 Math.; Geom.〉 Grundlinie, Grundfläche);the root (〈 Sprachw.〉 Grundwort,
Wortwurzel); the substratum (〈 Arch.〉 Grundlage, Sockel, Unterbau; Ggs.
Überbau); the membership base (〈 Pol.〉 breite Mitgliederschicht im
Gegensatz zu den Führungsgremien u. Vorständen, z. B. in einer Partei, den
Kirchen od. Verbänden); the economic base (〈 histor. Materialismus〉 die
ökonomische Struktur einer Gesellschaftsordnung) ● die ~ eines Gebäudes; eine
gemeinsame ~ finden; an der ~ einer Partei: unter den einfachen Mitgliedern einer
Partei; unsere Freundschaft ruht auf einer festen ~; seine vielseitige Ausbildung ist
eine sichere ~ für sein Vorwärtskommen

das

basisch 〈 Chem.〉
Basiseinheit, -en
Basisgrößenart, -en
Basismaterial, -lien

der

Basiswert, -e

Sub.

basic, alkaline (alkalisch, auf eine Base bezüglich)
the basic unit (s. Meter)
the basic unit of measure (s. Dimension)
the raw material (s. Ausgangsmaterial)
the basic value (einem Termin- oder Optionsgeschäft zugrunde liegender

die

Baskenmütze, -n

Sub.

the Basque beret (schirm- u. randlose Mütze [der Basken])

die
die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Vermögensgegenstand [z. B. Aktie, Anleihe, Rohstoff])

Basilika

Basilisk

Basis

basisch

Baskenmütze

Basiseinheit
Basisgrößenart
Basismaterial
Basiswert
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English translation(s) with definition(s) in German
basketball (〈 unz.〉 dem Korbball ähnl. engl. Ballspiel);the basketball
(der dabei verwendete Ball)

very (sehr: 〈 fast nur in der Wendung〉 ~ erstaunt)
the bass (Kontrabass, Bassgeige, Bassgitarre); the bass instrument
(tiefste Tonlage bei Musikinstrumenten, z. B. Bassflöte, Bassklarinette); the
bass register (tiefste Lage der männl. Stimme); the bassist, the bass
singer (= Bassist); the bass voice (= Bassstimme); the bass section

Konjugation

Stichwort
Basketball
bass

der

Bass, ¨-e 〈

die

Sub.

die

Bassflöte, -n
Bassgeige, -n

(Gesamtheit der Bassstimmen im Chor u. im Orchester) ● die Bässe mehr
hervortreten lassen; ~ singen; den ~ streichen; bezifferter ~: Basso continuo mit
Ziffern über den einzelnen Noten, nach denen der Spieler die Akkorde auf einem
Tasteninstrument zu spielen hat; Syn. Generalbassschrift; einen schönen,
warmen ~ haben; Duett für Alt und ~
the bass flute (s. Bass)

Sub.

the bass (〈

die

Bassgitarre, -n

Sub.

the bass guitar (viersaitige, besonders tief klingende Gitarre; Kurzform: Bass)

Bassgitarre

das

Bassinstrument, -e

Sub.

the bass instrument (Instrument [innerhalb einer Gruppe von

Bassinstrument

der

Bassist, -en 〈

Sub.

the bass singer (Sänger mit Bassstimme); the bassist (Spieler eines

Bassist

die

Sub.

der

Bassklarinette, -n
Basslage, -n
Bassschlüssel, /

die

Bassstimme, -n

Sub.

der

Bast, -e

Sub.

die

Bastardierung, -en
Bastei, -en

Sub.

basteln 〈

Verb

die

Mus.〉

Mus.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Mus.〉

= Kontrabass)

Musikinstrumenten] mit dem dunkelsten Klang, z. B. Bassgitarre)
Bassinstruments); Syn. Bass

Bass

Bassflöte
Bassgeige

the bass clarinet (〈 Mus.〉 um eine Oktave tiefer gestimmte Klarinette)
the bass register (Stimmlage des Basses)
the bass clef (〈 Mus.〉 F-Schlüssel, Notenschlüssel auf der 4. Linie)
the bass voice (〈 Mus.〉 Männerstimme in tiefster Tonlage);the bass
register (tiefste Stimme eines Musikstückes; Syn. Bass)
raffia (unter der Rinde liegendes pflanzl. Fasergewebe, das zum Flechten u.
Binden verwendet wird [zur Herstellung von Matten u. Ä.]); natural silk
(äußere, gelbliche Schicht der Naturseide); the velvet (〈 Jägerspr.〉 behaarte

Bassklarinette

the crossing [of animals] (Artenkreuzung, Rassenmischung)
the bastion (= Bastion)
to do handicrafts, to make things (spielerisch etw zusammenbauen,

Bastardierung

Basslage
Bassschlüssel
Bassstimme

Bast

Haut am wachsenden Geweih od. Gehörn) ● ein Korb aus ~
die

tr. u. intr.〉

Sub.

aus Liebhaberei handwerklich fertigen: er bastelt gern; sich ein Radio ~)

Bastion, -en
Bastler, - (m/f)

Sub.

der
das

Bataillon, -e

Sub.

the bastion (vorspringender Teil eines Festungsbauwerkes); Syn. Bastei
the handy-man (jd, der gern bastelt)
the battalion (Truppenabteilung; Verband mehrerer Kompanien oder

die

Batate, -n

Sub.

the sweet potato (〈

die

Batterie, -n

Sub.

der

Batzen, -

Sub.

die

der

Bau, /

Sub.

Sub.

der

Bau, -ten

Sub.

der

Bau, -e

Sub.

die

Bauarbeit, -en (Pl.)

Sub.

der

Bauarbeiter, - (m/f)
Bauart, -en

Sub.

die

Sub.

Batterien)

Bot.〉 Windengewächs aus Südamerika mit essbaren
Wurzelknollen: Ipomaea batatas); Syn. Knollenwinde, Süßkartoffel
the gun battery (〈 Mil.; Abk.: Btt[r].〉 aus mehreren Geschützen [mit
Bedienungsmannschaft] bestehende kleinste Artillerieeinheit); the battery,
the row (〈 Tech.〉 mehrere gleichartige Geräte, die hinter- od.
nebeneinandergekuppelt od. zusammengeschlossen werden, um ihre Leistung
zusammenzufassen: Koksofen~, Dampfkessel~); the electrical battery
(〈 El.〉 zu einer Stromquelle zusammengeschlossene elektr. Elemente:
Akkumulatoren~, Taschenlampen~); the large quantity (〈 umg.〉 eine große
Menge gleichartiger Gegenstände od. Personen) ● die ~ wieder aufladen,
erneuern; eine neue ~ einsetzen; die ~ ist erschöpft; er schleppte eine ganze ~
von Büchern heran; meine ~n sind leer 〈 fig.〉 : ich bin erschöpft
the batz, the little piece of money (alte Münze, in Dtschld. 4 Kreuzer, in
der Schweiz 10 Rappen); the clod (kleiner Klumpen, Haufen) ● das wird einen
schönen ~ Geld kosten: es wird viel Geld kosten; s. RW

construction (das Bauen, Errichten); the setting up, the
construction method (Aufbau, Bauweise); the structure (techn. od.
organ. Gefüge); the build (Körperbau, Gestalt, Wuchs); confinement
(〈 Mil.; a. umg.〉 Arrest);the guardhouse (〈 Mil.; a. umg.〉 Arrestlokal,
Gefängnis); the plantation (Anbau [von Früchten, Getreide]) ● den ~ einer

Blüte, einer Maschine untersuchen; der ~ eines Hauses, eines Schiffes, einer
Straße; er hat drei Tage ~ bekommen 〈 Mil.〉 ; er ist gerade auf dem ~: auf der
Baustelle [eines Gebäudes]; auf dem ~ arbeiten: Bauarbeiter sein; [noch] im ~; mit
dem ~ beginnen; die Leute vom ~ 〈 umg.〉 : die Bauarbeiter
the building (Gebäude, Bauwerk: ein düsterer, gewaltiger, mächtiger,
schöner, solider, stattlicher ~)
the mine (Bergwerksanlage); the den (Erdhöhle, Tierwohnung unter der Erde
[von Fuchs, Dachs, Otter, Kaninchen, Wildkatze u. a.]) ● ich bin tagelang nicht aus
dem ~ gekommen 〈 fig.; umg.〉 nicht aus der Wohnung, nicht unter Menschen;
der Fuchs ist im ~
construction work (Arbeit am Bau: wegen ~en ist das Hallenbad
vorübergehend geschlossen)

the construction worker (Arbeiter auf einem Bau)
the style of architecture (Art eines Baues, eines Gefüges)

Bastei
basteln
Bastion
Bastler
Bataillon
Batate

Batterie

Batzen

Bau

Bau

Bau

Bauarbeit
Bauarbeiter
Bauart
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Wort
Baubeginn, /

der

Bauch, ¨-e

Sub.

die

Baucheingeweide (Pl.)

Sub.

das

Bauchfell, -e

Sub.

die

Bauchfellfalte, -n
Bauchfett, -e
Bauchfettgewebe, Bauchflosse, -n
Bauchgrimmen, / 〈 süddt.〉
Bauchhöhle, -n
Bauchhöhleninhalt, -e

Sub.

bauchig

Adj.

Art.

das
das
die
das
die
die

...bauchig
das

das

Wortart

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Nachsilbe

Bauchkneifen, /

Sub.

bäuchlings

Adv.

Bauchorgan, -e

Sub.

bauch/reden 〈

Verb

intr.〉

Bauchredner, - (m/f)
Bauchschild, -e

Sub.

der
der

Bauchschmerz, -en

Sub.

die

Bauchseite, -n
Bauchweh, /

Sub.

das
das

Bauelement, -e

Sub.

bauen 〈

Verb

der

tr. u. intr.〉

Sub.

Sub.

der

Bauer, -n (m/f)

Sub.

das

Bauer, -

Sub.

das

Bäuerchen, -

die

bäuerlich
Bauerngeschlecht, -er
Bauerngut, ¨-er
Bauernhof, ¨-e
Baufach, /
Baufachmann, ¨-er
baufällig
Baufluchtlinie, -n

das

Baugelände, -

das
das
der
das
der

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
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the start of construction (Beginn der Bautätigkeit)
the stomach (unterer Teil des Rumpfes; Syn. Abdomen); the bulge
(〈 fig.〉 Wölbung, gewölbter Teil eines Gegenstandes: Flaschen~);the hollow,
the interior (Hohl-, Innenraum: Schiffs~) ● einen ~ bekommen, haben; den ~

einziehen; sich den ~ halten vor Lachen 〈 fig.〉 : sehr heftig lachen; sich den ~
vollschlagen [mit] 〈 derb〉 : viel essen [von]; der ~ tut mir weh; ein dicker, fetter,
spitzer ~; einen dicken ~ haben 〈 umg.〉 : schwanger sein; ein voller ~ studiert
nicht gern 〈 sprichwörtl.〉 : zu viel essen macht träge; vor jdm auf dem ~ kriechen,
liegen 〈 fig.〉 : jdm gegenüber unterwürfig, kriecherisch sein; sich auf den ~ legen;
auf dem ~ liegen

Konjugation

Stichwort
Baubeginn

Bauch

the viscera (s. Bauchfell)
the peritoneum (〈 Anat.〉

Baucheingewei
de

the peritoneum fold (s. Gekröse)
stomach-fat tissue (s. Schmer)
stomach-fat tissue (s. Schmer)
the ventral fin (Flosse am Bauch von Fischen)
the stomach ache (= Bauchschmerz)
the abdominal cavity (Hohlraum des Bauches, in dem die Organe liegen)
the contents of the abdominal cavity (s. Eingeweidebruch)
round-bodied, bulgy (mit einem Bauch versehen, gewölbt: ~e Flasche; ~er

Bauchfellfalte

von Häuten gebildeter Überzug der
Baucheingeweide zur Auskleidung der Bauchhöhle); Syn. Peritoneum

Krug)

...bellied (〈

in Zus.; zur Bildung von Adj.〉 mit einer bestimmten Art von Bauch
versehen, z. B. dickbäuchig, spitzbäuchig, schmerbäuchig)

Bauchfell

Bauchfett
Bauchfettgewe
be
Bauchflosse
Bauchgrimmen
Bauchhöhle
Bauchhöhlenin
halt
bauchig
bauchig

the stomach ache (= Bauchschmerz); oV Bauchkneipen
face down (auf dem Bauch, mit dem Bauch voran: ~ auf dem Bett liegen; ~ ins

Bauchkneifen
Bauchkneipen

the stomach organ (im Bauch befindliches Organ)
to do ventriloquy (〈 nur im Inf. u. Part.〉 ohne Mundbewegungen sprechen:

Bauchorgan

the ventriloquist (jd., der bauchreden kann)
the stomach plating (s. Schildkröte)
the stomach ache (〈 meist Pl.〉 Schmerz im Bauch: schreckliche ~en

Bauchredner

haben; seine Pläne verursachen einem ~en 〈 fig.〉 ); Syn.Bauchkneifen,
Bauchweh, 〈 süddt.〉 Bauchgrimmen

Bauchschmerz

the stomach side (Unterseite bei Wirbeltieren)
the stomach ache (= Bauchschmerz)
the assembly component (Bauteil, insbes. größeres vorgefertigtes Teil bei

Bauchseite

Wasser fallen)

er kann ~; er hat bauchgeredet)

der Fertigbauweise)
to construct (planmäßig zusammenfügen, errichten, aufbauen); to lay
down (anlegen: Wege, Straßen); to rely on [sth/sb] auf (auf etw, jdn ~
〈 fig.〉 : mit etw od. jdm rechnen, auf etw od. jdn vertrauen);to cause (〈 umg.〉
[meist etw Negatives] machen, verursachen); to plant (anpflanzen, anbauen:
Kartoffeln, Rüben) ● sich einen Aufzug ~ lassen; die Betten ~ 〈 Mil.; a. scherzh.〉 :
die B. machen; eine Brücke, eine Geige, ein Haus, eine Maschine, ein Schiff ~;
eine Höhle ~; Mist ~ 〈 umg.〉 : einen Fehler machen; der Vogel baut sein Nest;
sich ein Nest ~ 〈 fig.〉 : ein Heim einrichten
the farmer (jd, der berufsmäßig ein eigenes od. gepachtetes Stück Land
bebaut: Acker~, Wein~); the bumpkin (〈 umg.〉 ein plumper, bäurischer
Mensch); the chess pawn (kleinste Schachfigur); the playing card
(Spielkarte: Bube, Unter, Wenzel) ● die dümmsten ~n haben die dicksten, größten
Kartoffeln 〈 umg.; sprichwörtl.〉 : Erfolg hat mitunter der, der ihn eigentlich am
wenigsten verdient; ein freier ~; leibeigener ~

the bird cage (Vogelkäfig: Vogel~)
the little peasant, the burp (kleiner Bauer ● ein ~ machen 〈

bäuchlings

bauchreden

Bauchschild

Bauchweh
Bauelement

bauen

Bauer

Bauer

fig., umg.〉 :

nach dem Essen od. Trinken aufstoßen [von Säuglingen])

rural (den Bauern betreffend, zu ihm gehörend, von ihm stammend)
the peasant lineage (s. Geschlecht)
the farm (Gut, Landbesitz [mit Vieh] eines Bauern); Syn. Bauernhof
the farm (= Bauerngut)
the building industry (Bauhandwerk: er ist im ~ tätig)
the construction expert (s. Architekt)
dilapidated (dem Zusammenbruch nahe, erneuerungsbedürftig: Gebäude)
the alignment (= Fluchtlinie)
building land (bebaubares Gelände; Syn. Bauland); the construction
site (Gelände, auf dem ein Bau errichtet wird od. werden soll) ● ~ erschließen:
ein Gelände durch Rohrlegung [Wasser, Gas], Stromzuführung u. Anlegen von
Wegen zum Bauen zugänglich machen

Bäuerchen
bäuerlich
Bauerngeschlec
ht
Bauerngut
Bauernhof
Baufach
Baufachmann
baufällig
Baufluchtlinie

Baugelände
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das

Baugerüst, -e

Sub.

die

Baugrube, -n

Sub.

der

Baugrund, /

Sub.

das

Bauhandwerk, /

Sub.

der

Sub.

der

Bauherr, -en
Bauholz, ¨-er
Bauklempnerhandwerk, -e
Bauklotz, ¨-en

das

Bauklötzchen, -

Sub.

die

Baukunst, /
Bauland, /

Sub.

das
der

Bauleiter, - (m/f)
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scaffolding (Gerüst, Hilfsbau beim Bauen od. zum Ausbessern von
Gebäuden)

Konjugation

Stichwort
Baugerüst

the excavation (ausgeschachtete Grube für einen Bau)
the building area (Boden, natürlicher Untergrund für ein Bauwerk); the
building site (Grundstück zum Bauen)
the building trade (zum Hochbau gehöriges Handwerk, z. B. Maurer-,

Baugrube

the building owner (jd, der bauen lässt)
the lumber (Holz zum Bauen, entweder als Rund- od. als Schnittholz)
construction-site plumbing (s. Bauhandwerk)
the building block (Bauklötzchen: mit Bauklötzen spielen)
the building block (Kinderspielzeug, Klötzchen aus Holz od. Kunststoff zum

Bauherr

Baukunst

Sub.

architecture (Kunst des Bauens, Architektur, Hochbau)
building land (= Baugelände)
the construction supervisor (vom Bauherrn beauftragter u. den

baulich

Adj.

structural (den Bau betreffend: ~e Veränderungen anbringen, vornehmen; das

baulich

die

Baulücke, -n

Sub.

the vacant lot (unbebautes oder Trümmergrundstück zwischen bebauten

Baulücke

der

Baum, ¨-e

Sub.

baumartig

Adj.

die

Baumaßnahme, -n

Sub.

das

Baumblatt, ¨-er

Sub.

baumeln 〈

intr.〉

Verb

bäumen (sich)

Verb
Sub.

der

Baumgruppe, -n
Baumkrone, -n
baumlos
Baumspitze, -n
Baumstamm, ¨-e

der

Baumstumpf, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Baumwolle, /
Baumwollfaden, ¨Baumwollgarn, -e
Baumwollpflanzung, -en

die

Baumwollplantage, -n

Sub.

der

Baumwollstrauch, ¨-er

Sub.

Gossypium, die gelblich blühenden Sträucher liefern walnussgroße Fruchtkapseln,
die bei der Reife aufspringen u. deren Samenhaare als Baumwolle gepflückt
werden)

Baumwollstrau
ch

der

Baumwollzwirn, -e
Bauplatz, ¨-e
Bauprojekt, -e

Sub.

Baumwollzwirn

bäurisch

Adj.

the coton yarn (s. Zwirn)
the building lot (zu bebauendes Stück Boden)
the building project ([größeres] Bauvorhaben)
boorish (wie ein Bauer, urwüchsig, nicht verfeinert, derb: Sprache, Kleidung,

das
das

die
die
die

der
das

der
das

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Zimmerer-, Bauklempner- u. Bauschlosserhandwerk)

Bauen)

Behörden gegenüber verantwortl. Leiter der Ausführung eines Baues)
Haus ist ~ gut erhalten)

Grundstücken: die ~ wird geschlossen)
the tree (〈 Bot.〉 Holzgewächs aus Stamm u. verzweigtem Wipfel [Krone] mit
Blättern od. Nadeln); the beam (Balken, dicke Stange: Hebe~, Lade~,
Schlag~); the loom roller (〈 Web.〉 Walze am Webstuhl, auf die die
Kettfäden [Kett~] od. das fertige Gewebe [Zeug~] gewickelt werden); the mast
(〈 Mar.〉 Rundholz der Takelung: Klüver~, Mast~);the tree of life (〈 fig.〉
Sinnbild für Leben, Wachstum) ● der ~ des Lebens; der ~ der Menschheit; den
[Weihnachts-]~ anzünden, schmücken; ich fühle mich wieder so gesund, als
könnte ich Bäume ausreißen; der ~ blüht, nadelt, schlägt aus; der Sturm hat viele
Bäume entwurzelt; einen ~ fällen, pflanzen, veredeln, be- od. verschneiden; auf
einen Hieb fällt kein ~: alles braucht seine Zeit; einen alten ~ soll man nicht
verpflanzen 〈 fig.〉 : einen alten Menschen soll man in seiner gewohnten
Umgebung lassen; ein alter, belaubter, blühender, hoher, junger, morscher ~
tree-like (einem Baum ähnlich, wie ein Baum aussehend, wirkend: ~e Pflanzen,
Sträucher)
the building project (geplante bauliche Maßnahme [zu Zwecken einer
baulichen Veränderung]: jede ~ muss genehmigt werden; nach Abschluss der ~en
an der Hauptverkehrsstraße werden Bäume gepflanzt; ein Treppenlift gilt als ~)

the tree leaf (s. Blatt)
to dangle (lose, schwingend hängen); to swing (schwingen, schaukeln) ●

Baugrund
Bauhandwerk

Bauholz
Bauklempnerha
ndwerk
Bauklotz
Bauklötzchen

Bauland
Bauleiter

Baum

baumartig

Baumaßnahme
Baumblatt

die Beine ~ lassen; das gebrochene Bein des Tieres baumelte lose; am Galgen ~;
an einem Ast baumelte ein Seil
to rear up (sich ~: sich erregt od. erschrocken auf die Hinterbeine aufrichten
[Pferd]); to revolt against gegen (sich ~ gegen 〈 fig.〉 : sich widersetzen, sich
sträuben gegen, sich empören gegen); s. aufbäumen

baumeln

the group of trees (Gruppe von Bäumen)
the tree crown (Gesamtheit der Äste u. Zweige des Baumes)
treeless (ohne Bäume: ~e Steppe)
the treetop (s. Spitze)
the tree trunk (Stamm des Baumes)
the tree stump (nach dem Fällen des Baumes stehen gebliebenes Ende des

Baumgruppe

cotton (Samenhaare des Baumwollstrauches)
the cotton thread (s. Faden)
cotton yarn (Garn aus Baumwolle)
the cotton plantation (s. Pflanzung)

Baumwolle

Stammes)

the cotton plantation (Plantage, auf der Baumwolle angebaut wird)
the cotton tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Malvengewächse:

Benehmen)

bäumen

Baumkrone
baumlos
Baumspitze
Baumstamm
Baumstumpf

Baumwollfaden
Baumwollgarn
Baumwollpflan
zung
Baumwollplant
age

Bauplatz
Bauprojekt
bäurisch
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Sub.

bauschen

Verb

bauschig
Bauschlosser, - (m/f)
Bauschlosserhandwerk, -e
Bauschreiner, - (m/f)

Adj.
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the bulge (Wulst, Verdickung); the ball, the puff (zusammengeknülltes
Stück: Papier, Stoff, Watte); the pleat (gefältelter Stoff od. Besatz [an

Vorhängen, Kleidern]) ● in ~ und Bogen 〈 fig.〉 : alles in einem [genommen], ohne
es genau zu nehmen; Waren in ~ und Bogen kaufen: insgesamt kaufen, ohne zu
zählen, zu messen od. zu wiegen; s. RW

to gather [sth] (in lockere Falten zusammenlegen u. dadurch weiter machen);
to inflate [sth] (hervortreten lassen, blähen) ● der Wind bauscht die Gardinen,
das Segel; to billow out (sich ~: Falten schlagen, abstehen ● der Ärmel

Konjugation

Stichwort

Bausch

bauschen

bauscht sich; das Kleid sitzt sehr schlecht, es bauscht sich über den Hüften)
der
das
der

Sub.
Sub.
Sub.

baggy (in lockeren Falten hervortretend, abstehend, weit, gebläht)
the building locksmith (im Hochbau arbeitender Schlosser)
construction-site smithery (s. Bauhandwerk)
the carpenter (= Zimmermann)
the building stone (ein Stein zum Bauen); the component (〈

bauschig

the construction site (Stelle, an der gebaut wird)
the architectural style (vom Zeitalter beeinflusste Art der Gestaltung von

Baustelle

the building material (zum Bauen notwendiger Rohstoff)
the construction activity (das Bauen, Umfang des Bauens: die ~ ist sehr

Baustoff

fig.〉
einzelner Teil eines Ganzen) ● einen ~ zum Gelingen des Plans beitragen

Bauschlosser
Bauschlosserha
ndwerk
Bauschreiner

der

Baustein, -e

Sub.

die

Baustelle, -n

Sub.

der

Baustil, -e

Sub.

der

Baustoff, -e

Sub.

die

Bautätigkeit, /

Sub.

das

Bauteil, -e

Sub.

der

Bautischler, - (m/f)

Sub.

der

Bauträger, - (m/f)

Sub.

das

Bauvorhaben, -

Sub.

die

Bauweise, -n

Sub.

das

Bauwerk, -e

Sub.

das

Bauwesen, /

Sub.

the construction industry (alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit dem

Bauwesen

die

Bauzeit, -en

Sub.

the construction period (für die Durchführung eines Bauvorhabens

Bauzeit

beabsichtigen

Verb

beachten

Verb

beachtlich

Adj.

Beachtung, /

Sub.

beackern

Verb

das

Beamtengehalt, ¨-er

Sub.

der

Beamtenlaufbahn, -en

Sub.

the civil-servant pay (s. Dienstbezüge)
the civil service career (berufliche Laufbahn einer Beamtin, eines
Beamten)

Beamtenlaufba
hn

die

Beamtenschaft, /

Sub.

the civil service (Gesamtheit der Beamtinnen und Beamten innerhalb eines

Beamtenschaft

die

Beamtenversorgung, /

Sub.

civil-service retirement benefits

die

Bauten)

rege)

the component (vorgefertigtes Teilstück für den Bau von Häusern,

Baustein

Baustil

Bautätigkeit

Maschinen u. Ä.; Bauelement: die Bauzeit wurde durch Verwendung von ~en
verkürzt)

Bauteil

le carpenter (= Zimmermann)
the property developer (Unternehmen, das im Auftrag eines Bauherren

Bautischler

eine Baumaßnahme ausführt bzw. einen Bau errichtet)

the building project (Entwurf, Idee für einen Bau); the building under
construction (im Bau befindliches Gebäude)
the kind of building (Art der Ausführung eines Baues: Holz~, Stein~); the
style of construction (Bauart von einzelnen sowie mehreren Gebäuden

insgesamt, Anordnung von Häusern) ● geschlossene ~: Reihenbau; offene ~: Bau
in Einzelgebäuden
the building (das Erbaute); the edifice (größerer, bes. künstlerisch
bedeutender Bau)
Bauen zusammenhängen)

benötigte Zeit: nach dreijähriger ~ wurde die Autobahn dem Verkehr übergeben)
to intend [sth] (etw ~: wollen, vorhaben [zu tun] ● ich beabsichtige, nächste
Woche nach Rom zu fahren; ich hatte nicht beabsichtigt, ihn derart zu beleidigen;
das war [doch] nicht beabsichtigt!)
to comply with [sth] (achten auf, Aufmerksamkeit schenken: einen
Ratschlag, ein Verbot, Verkehrszeichen ~; ~ Sie bitte die Farben dieses Bildes;
etw od. jdn nicht ~)
considerable, notable (ziemlich groß, beträchtlich: ein ~er Erfolg; eine ~e
Leistung; er hat schon Beachtliches erreicht)
the observance (das Beachten, das Beachtetwerden: ~ der Ratschläge, der
Verkehrszeichen; jdm od. einer Sache [keine] ~ schenken; seine Leistung verdient
~)
to till [sth] (pflügen: Feld); to work through [sth] (〈 fig.; umg.〉 gründlich
durcharbeiten, genau bearbeiten: Wissenschaftsgebiet)

Staates, eines Landes, einer Gemeinde usw.)

(staatliche Versorgung von Beamten

und Beamtinnen im Ruhestand)

Bauträger
Bauvorhaben

Bauweise

Bauwerk

beabsichtigen

beachten

beachtlich

Beachtung

beackern
Beamtengehalt

Beamtenversor
gung

the public official, the civil servant
der

die

Beamte(r), -ten od. -te

Sub.

beamtet

Adj.

Beamtin, -innen

Sub.

beängstigen

Verb

(Inhaber eines öffentl. Amtes,
entweder im Staatsdienst [Staats~] od. im Dienst einer sonstigen Körperschaft
öffentlichen Rechts ● politische Beamte: bestimmte höhere Ministerialbeamte, wie
z. B. Staatssekretäre und Ministerialdirektoren; er arbeitet als Beamter im
einfachen, mittleren, höheren, gehobenen Dienst); Grammatik: der Beamte/ein
Beamter; des/eines Beamten, die Beamten/zwei Beamte
civil-servant (〈 Amtssprache〉 als Beamter bzw. Beamtin angestellt, tätig: die
~en und die nicht ~en Mitarbeiterinnen der Behörde)
the female public official, the female civil servant (weibliche
Person, die beamtet ist: eine pflichttreue ~); Besonderer Hinweis: Um gehäuftes
Auftreten der Doppelform Beamtinnen und Beamte zu vermeiden, können die
Bezeichnung Beamtenschaft oder die Pluralform Bedienstete als Ausweichformen
gewählt werden
to alarm [sb] (jdn ~: jdn Angst machen, jdn beunruhigen: seine Worte ~ uns)

Beamter

beamtet

Beamtin

beängstigen
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beanspruchen

Verb

Beanspruchung, -en

Sub.

beanstanden

Verb
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to claim [sth] ([zu Recht od. Unrecht] fordern, verlangen); to require [sth]

(brauchen, nötig haben) ● viel Platz, Raum, Zeit ~; meine Arbeit beansprucht
meine ganze Kraft, Zeit; Körperbehinderte können einen Sitzplatz ~; ich bin zurzeit
stark beansprucht: habe viel Arbeit, bin sehr beschäftigt, muss viel leisten; die
Maschine ist zu stark beansprucht worden
claiming, requiring (das Beanspruchen); the stress (das
Beanspruchtsein); the charge (Belastung) ● zulässige ~ [einer Maschine, z. B.
eines Fahrstuhles]

Konjugation

Stichwort

beanspruchen

Beanspruchung

to complain about [sth] (kritisieren, etw auszusetzen haben an); to object
to [sth] (Einspruch erheben gegen, sich beschweren über) ● eine Rechnung ~;

beanstanden

Sub.

the criticism (Kritik); the complaint (Beschwerde, Einspruch,

Beanstandung

beantragen

Verb

to apply for [sth] (einen Antrag stellen, um etw zu bekommen, förmlich um etw
bitten); to claim [sth] (〈 Rechtsw.〉 fordern);to propose [sth] (〈 Rechtsw.〉

beantragen

beantworten

Verb

das Einzige, was ich an der Sache zu ~ habe, ist ...; es gab nichts zu ~
die

Beanstandung, -en

bearbeiten

Verb

Reklamation)

vorschlagen) ● eine Änderung der Tagesordnung ~; der Staatsanwalt beantragte
die Höchststrafe; einen Sonderurlaub, seine Versetzung ~

to answer [sth] (auf etw antworten, eine Antwort auf etw geben); to respond
[to sth] (eine bestimmte Reaktion auf etw zeigen) ● einen Brief, eine Frage ~; sie
beantwortete seinen Blick mit einem Lächeln; das kann ich nicht ~

to deal with [sth] (arbeiten an, sich eingehend beschäftigen mit); to
cultivate [sth] (bebauen: Land); to work on [sth] (Form geben,
zurechtmachen, zurichten: Holz, Metall, Stein); to revise [sth] (bessere Form
geben, überarbeiten, redigieren: Buch, Text); to work on [sb] (jdn ~ 〈 fig.,

umg.〉 : jdn durch eindringliches Zureden zu beeinflussen versuchen) ● einen
Antrag, ein Gesuch ~; den Boden ~; ein Stück Land ~; neu bearbeitete Auflage
[eines Buches]; ein Theaterstück für die Bühne ~: so ändern, dass es auf der
Bühne gespielt werden kann, es bühnengerecht machen; ein Musikstück für ein
anderes Instrument ~: für ein anderes Instrument spielbar machen, umschreiben,
umsetzen
the person in charge (jd, der etw bearbeitet [hat], z. B. ein Buch, ein
Sachgebiet: Sach~)

der

Bearbeiter, -

(m/f)

Sub.

die

Bearbeitung, -en

Sub.

das

Bearbeitungshonorar, -e

Sub.

beargwöhnen 〈

Verb

the handling fee (s. inklusive)
to be suspicious [of sb] (jdn ~: jdn verdächtigen, jdm misstrauen: die beiden

beatmen

Verb

to give [sb] artificial respiration (jdn [künstlich] ~: Luft, Sauerstoff zu

Beatmung, -en

Sub.

beaufsichtigen

Verb

beauftragen

Verb

die

Beauftragte, -n od. -

Sub.

der

Beauftragte(r), -ten od. -te

Sub.

beäugen

Verb

bebauen

Verb

Bebauung, -en

Sub.

to inspect [sth] (forschend, misstrauisch, neugierig anschauen, betrachten)
to cultivate [sth] (bearbeiten, beackern, bepflanzen: Land, Acker); to build
up [sth] (mit Gebäuden versehen: Gelände, Grundstück)
the development (das Bebauen, das Bebautwerden); the cultivation

beben 〈

Verb

to tremble (zittern: die Erde bebte; das Haus bebte beim Einschlag der

die

die

der

das

geh.〉

intr.〉

bebildern

Verb

Becher, -

Sub.

becherförmig

Adj.

Becken, -

Sub.

beantworten

bearbeiten

Bearbeiter

handling, processing (〈

unz.〉 das Bearbeiten, das Bearbeitetwerden: das
Stück ist in ~: in Arbeit, wird [gerade] bearbeitet); the adaptation (bearbeitetes
[Literatur- od. Musik-]Werk)

Gegner beargwöhnten einander skeptisch)
Heilzwecken in jds Atemwege einführen)

artificial respiration (das Beatmen; das Beatmetwerden)
to supervise, to oversee [sth] (Aufsicht führen über, überwachen,

kontrollieren: Kinder)
to engage [sb to do sth] (jdn ~: jdm einen Auftrag erteilen, ihm etw zu tun
aufgeben ● ich habe ihn beauftragt, die Bücher abzuholen; jdn mit einer Arbeit ~;
ich bin beauftragt, die Sachen abzuholen)
the female representative (weibliche Person, die einen bestimmten
Auftrag hat); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the representative (Person, die einen bestimmten Auftrag hat: er ist mein
Beauftragter); Grammatik: der Beauftragte/ein Beauftragter; des/eines
Beauftragten, die Beauftragten/zwei Beauftragte

(das Anbauen)

Bombe; vor Wut ~)

to illustrate [sth] (mit Bildern versehen, illustrieren: Buch)
the goblet (Trinkgefäß, bes. ohne Fuß u. ohne Henkel); the gobletshaped recipient (etw Becherförmiges, z. B. Fruchthülle, unterster Teil der

Holzblasinstrumente, Gefäß zum Würfeln: Würfel~) ● ein ~ Eis, Milch, Wein; den
[bitteren] ~ bis zur Neige leeren, trinken 〈 fig., poet.〉 ; den ~ füllen, heben, leeren,
kreisen lassen, die Runde machen lassen
goblet-shaped (in der Form einem Becher ähnelnd)

the basin (große, flache Schüssel, Schale: Tauf~, Spül~, Wasch~); the tank
(eingefasster, ausgemauerter, großer Wasserbehälter: Schwimm~); the large
valley (Mulde in der Erdoberfläche); the cymbal (〈 Mus〉 Schlaginstrument
aus zwei flachgewölbten Metallscheiben); the pelvis (〈 Anat.〉 Knochenring

Bearbeitung
Bearbeitungsho
norar
beargwöhnen
beatmen
Beatmung
beaufsichtigen

beauftragen

Beauftragte

Beauftragter
beäugen
bebauen
Bebauung
beben
bebilden

Becher

becherförmig

Becken

der höheren Wirbeltiere u. des Menschen, der aus Kreuz- u. Schambein gebildet
ist)
die

Beckenanlage, -n

Sub.

the basin (s. Kläranlage)

Beckenanlage
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the pelvic girdle (〈 Anat.〉 Stützgerüst der Wirbeltiere zur Befestigung der

der

Beckengürtel, -

Sub.

der

Beckenknochen, bedachen

Sub.
Verb

Bedacht, /

Sub.

the pelvic bone (〈 Anat.〉 = Hüftbein)
to roof [sth] (mit einem Dach versehen)
care, prudence (Überlegung, Ruhe, Besonnenheit, Umsicht: etw mit ~ tun;

bedächtig

Adj.

measured, deliberate (vorsichtig, ruhig, besonnen, langsam: ~ gehen,

Bedachung, -en

Sub.

bedanken (sich)

Verb

der

Bedarf, /

Sub.

der

Bedarfsartikel, -

Sub.

der

die

das

die

die

bedauerlich

Adj.

bedauern

Verb

Bedauern, /

Sub.

bedauernswert

Adj.

bedecken

Verb

Bedecktsamer (Pl.)

Sub.

bedecktsamig

Adj.

Bedeckung, -en

Sub.

page 131/1250

hinteren Gliedmaßen am Rumpf)

mit [gutem] ~ vorgehen); s. RW
handeln, sprechen)

roofing (〈 unz.〉 das Bedachen);the roof (Dach)
to express thanks (sich ~: danksagen); to thank [sb for sth] bei, für (sich

bei jdm für etw ~: jdm für etw danken) ● dafür bedanke ich mich! 〈 fig.; umg.;
iron.〉 : das lehne ich ab, das will ich nicht!; dafür wird sich jeder ~ 〈 fig.; umg.;
iron.〉 : das will niemand; für dieses Chaos kannst du dich bei deinem Bruder ~
〈 fig.; umg.; iron.〉 : dieses Chaos ist deinem Bruder zuzuschreiben, zu
verdanken; sei [von Herzen] bedankt! 〈 regional〉 : herzlichen Dank!
the need (Bedürfnis, Erfordernis, erforderliche Menge); the consumption,
the demand (Verbrauch, Nachfrage) ● einem ~ abhelfen; seinen ~ decken;
[dringender] ~ an Lebensmitteln; es besteht kein ~ an Kohlen; ich habe keinen ~
an Obst, Wäsche usw; bei ~ bitte wieder nachbestellen; nach ~ auswählen,
einkaufen
the commodity (notwendiger Artikel)

regrettable (Bedauern hervorrufend, unerfreulich: ein ~es Ereignis,

Konjugation

Stichwort
Beckengürtel
Beckenknochen
bedachen
Bedacht
bedächtig
Bedachung

bedanken

Bedarf

Bedarfsartikel

Missgeschick; ein ~er Vorfall, Zustand; es ist sehr ~, dass ...: es ist schade,
dass ...)
to feel sorry for [sb] (jdn ~: bemitleiden); to regret [sth] (bereuen,
ungeschehen wünschen); to deplore [sth] (etw ~: nicht gern sehen, als schade
empfinden) ● bedaure! 〈 geh.〉 [Ausdruck des Ablehnens, Abweisens] tut mir
leid!, kein Bedarf!; ich bedauere den Vorfall; ich bedauere [sehr], dass ich nicht
mitkommen kann: es tut mir leid; ich bedauere [tief], dass es so weit kommen
musste; der arme Kerl ist echt zu ~
sympathy (Mitgefühl, [leichtes] Mitleid); sorrow ([formelle]) Betrübnis,
Trauer); regret ([oberflächl.] Reue) ● jdm sein ~ ausdrücken; wir haben mit ~ zur
Kenntnis genommen, dass ...; zu meinem [größten] ~ muss ich Ihnen mitteilen: es
tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen)
pitiful (bemitleidenswert: Person); regrettable, unfortunate (bedauerlich:
Sache)
to cover [sth] (zudecken, verhüllen: Fläche, Öffnung); to cloud [sth] over
(verschleiern: Himmel); to put [sth] under cover (〈 Mil., Marine〉 zum
Schutz geleiten) ● Schnee bedeckt die Erde; der Rock bedeckt [gerade noch] die
Knie; der Garten war mit Blütenblättern bedeckt; das Gesicht mit den Händen ~; er
bedeckte ihr Gesicht mit Küssen; den Toten mit einem Tuch ~; sie wusste nicht,
womit sie ihre Blöße ~ sollte; sich bedeckt halten 〈 fig.〉 : sich mit der eigenen
Meinung zurückhalten; to cover oneself up (sich ~: den Hut aufsetzen, sich
zudecken)
angiosperms (〈 Bot.〉 Samenpflanzen, deren Samen von einem
Fruchtknoten umschlossen sind); Syn. Angiospermen; Ggs. Nacktsamer

bedauerlich

angiosperm (in der Art der Bedecktsamer; zu den Bedecktsamern gehörend)
covering up (〈 unz.〉 das Bedecken);the cover (Gegenstand zum
Bedecken, Decke, Tuch, Brett, Deckel usw.); the protective covering
(Schutz, Schutzdach); clothes (Kleidung); the escort (Schutz durch
Militärpersonen, Polizei, Streitkräfte od. Kriegsschiffe); star occultation

bedecktsamig

the protection escort (s. Begleitung)

Bedeckungsma
nnschaft

bedauern

Bedauern

bedauernswert

bedecken

Bedecktsamer

Bedeckung

(〈 Astron.〉 = Sternbedeckung) ● die ~ abnehmen; unter ~ marschieren, fahren
durch Streitkräfte usw. geschützt, bewacht
die

Bedeckungsmannschaft,
-en

Sub.

to consider [sth] (etw ~: über etw nachdenken, sich etw überlegen, etw
erwägen); to give a present [to sb] (jdn ~: jdn beschenken); to think
about [sth/sb] (etw od. jdn ~: an etw od. jdn denken, es od. ihn

das

die

bedenken *

Verb

Bedenken, -

Sub.

bedenkenlos

Adj.

Bedenkenlosigkeit, /

Sub.

mitberücksichtigen) ● es ist zu ~, dass ...; ich gab es zu ~; du solltest die Folgen ~;
etw gründlich ~; wenn man es recht bedenkt; das hast du nicht genug bedacht; er
hat sie in seinem Testament bedacht; jdn mit etw ~: jdn mit etw beschenken, jdm
etw vermachen; to reflect, to think (〈 geh.〉 sich ~ [über etw]: nachdenken,
sich besinnen, eine Entscheidung überlegend aufschieben ● dazu kann ich mich
noch nicht äußern, ich muss mich erst ~; sich eines Besseren ~)
reflection (Überlegung, Besinnung); consideration (Erwägung); doubt,
reservation (Zweifel, Einwendung) ● dagegen muss ich ~ anmelden; er
äußerte seine ~ zu diesem Plan; bestehen noch ~?; ~ haben, hegen, tragen; jetzt
kommen mir doch ~, ob ...; Sie können meine ~ nicht zerstreuen; nach langem,
reiflichem ~ stimmte er zu; etw ohne ~ tun; dieser Umstand gibt zu ~ Anlass

without hesitation (ohne Bedenken); unscrupulous (skrupellos);
blindly (blindlings) ● er handelt ~
lack of consideration, thoughtlessness, unscrupulousness
(bedenkenloses Wesen, bedenkenlose Art)

bedenken

Bedenken

bedenkenlos
Bedenkenlosig
keit
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bedenklich

Adj.

bedeuten

Verb

bedeutend

Adj.

bedeutsam

Adj.

die

Bedeutung, -en

Sub.

die

Bedeutungsinhalt, /
bedeutungslos

Sub.

Bedeutungslosigkeit, -en

Sub.

die
die

der

Bedeutungsveränderung,
-en
bedeutungsvoll
Bedeutungswandel, -
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disturbing, alarming (Bedenken, Zweifel, Misstrauen erregend); dubious

(zweifelnd) ● die ganze Angelegenheit macht einen ~en Eindruck; er machte ein
~es Gesicht, als er den Vorschlag hörte; er befindet sich in einer ~en Lage; das
wirft ein ~es Licht auf seinen Charakter; es handelt sich um ein ~es Unternehmen;
das Wetter sieht ~ aus; das scheint mir recht ~; der Zustand des Patienten ist ~
to signify [sth] (einen bestimmten Sinn haben, ein Zeichen sein für,
gleichzusetzen sein mit); to be important (wichtig sein); to give to
understand [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 geh.〉 : jdm etw zu verstehen geben,
andeuten, befehlen) ● die Kinder ~ ihr alles; das hat etw [nichts] zu ~; es bedeutet
Folgendes: ...; das bedeutet nichts Gutes; diese Wolken ~ Sturm; ich musste mir
sogar ~ lassen, dass ich hier überflüssig sei; seine Anteilnahme bedeutet mir sehr
viel; das Mädchen bedeutet mir wenig; hundert Euro ~ viel für mich
considerable (umfangreich, beträchtlich, groß); important, celebrated
(wichtig, bekannt, berühmt, einflussreich) ● er hat bereits ~e Erfolge erzielt; er ist
ein ~er Gelehrter; ein ~es Kapital hat sich angesammelt; es handelt sich um eine
~e Persönlichkeit; es gelang ihm nie, etw Bedeutendes zu leisten;
considerably, very (〈 Adv.〉 sehr, wesentlich: in letzter Zeit hat er sich ~
verbessert; er erhielt ~ weniger, als er erwartet hatte)
important, considerable (bedeutend); meaningful, significant
(voller [tieferer] Bedeutung, andeutungsvoll) ● eine ~e S.; sie blickte ihn ~ an
the meaning, the significance (Sinn, Wortsinn); the importance
(Wichtigkeit); the seriousness (Ernst); the consequences (Tragweite)
● die ~ eines Begriffes erläutern; die ~ eines Wortes kennen; einer Sache ~
beimessen: eine S. für wichtig halten; erst nach seinem Tode hat man die ~ seiner
Forschungen erkannt; seine Arbeit hat große ~ auf dem Gebiet der Elektronik
erlangt; dieses Wort hat mehrere ~en; dieser Ausdruck wird in übertragener ~
verwendet; die ursprüngliche ~ eines Wortes; die wörtliche ~ lautet anders; an ~
gewinnen: wichtiger werden

Konjugation

Stichwort

bedenklich

bedeuten

bedeutend

bedeutsam

Bedeutung

the meaning (s. Begriff)
insignificant, unimportant (unwichtig, ohne Bedeutung)
the insignificance [of sth] (die Tatsache, dass etw ohne Bedeutung ist); the
unimportant thing (etw, das bedeutungslos ist) ● in der ~ versinken

Bedeutungsinh
alt

Sub.

the change of meaning (s. Prothese)

Bedeutungsver
änderung

Adj.

important, significant (wichtig, voller Bedeutung)
the change of meaning (〈 Sprachw.〉 Änderung der Bedeutung [eines

bedeutungsvoll

Adj.

Sub.

Wortes])

bedeutungslos
Bedeutungslosi
gkeit

Bedeutungswan
del

to serve [sb] (jdn ~: jdm Dienste leisten, ihm bei Tisch Speisen auf- u. abtragen,
ihm Waren vorlegen u. ihn beim Kauf beraten); to operate [sth] (etw ~:
beaufsichtigen, handhaben, damit umgehen: Maschinen) ● werden Sie schon
bedient? [Frage an den Kunden]; ich bin bedient! 〈 fig.; umg.〉 : ich habe genug
davon, meine schlechten Erfahrungen reichen mir!; wir wollen unsere Gäste
aufmerksam ~; hier wird die Kundschaft gut bedient; kannst du diese Maschine~?;
to serve oneself (sich ~: zugreifen [beim Essen], sich nehmen ● bitte ~ Sie
sich! [Aufforderung zum Essen]); to make use [of sth] + G. (sich einer Sache
~ 〈 geh.〉 : sie benutzen, Gebrauch davon machen ● bitte ~ sie sich des
Fahrstuhls; darf ich mich Ihres Angebots ~?)
the female civil servant (〈 Amtssprache〉 iim öffentlichen Dienst
angestellte weibliche Person); the private female employee (weibliche
Person, die bei einer Privatperson gegen Entlohnung Dienst tut); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the civil servant (〈 Amtssprache〉 im öffentlichen Dienst angestellte Person);
the private employee (jd, der bei einer Privatperson gegen Entlohnung
Dienst tut); Grammatik: der Bedienstete/ein Bediensteter; des/eines
Bediensteten, die Bediensteten/zwei Bedienstete
servicing, handling (〈 unz.〉 das Bedienen); the service (〈 unz.〉 das
Bedientwerden); the staff (〈 unz.〉 Dienerschaft); the service charge
(〈 unz.; kurz für〉 Bedienungsgeld) ● die ~ der Küchenmaschine ist einfach: ihre
Handhabung, die Ausführung der notwendigen Handgriffe; ~ ist im Preis
inbegriffen; prompte ~: schnelle u. zuverlässige Erledigung der Wünsche eines
Auftraggebers; die Prospekte sind zur freien ~; the waiter/waitress, the
salesman/woman (Kellner[in], Verkäufer[in]: wo bleibt denn die ~?)

bedienen

Verb

die

Bedienstete, -n od. -

Sub.

der

Bedienstete(r), -ten od. -te

Sub.

die

Bedienung, -en

Sub.

das

Bedienungsgeld, -er

Sub.

the service charge (Aufschlag [10 bis 15 %] auf den Preis von Waren u.

die

Bedienungsmannschaft,
-en

Sub.

the operating crew (Gruppe von Personen, die gemeinsam für einen

der

Bedienungszuschlag, ¨-e

Sub.

the service charge (Bedienungsgeld), the supplementary service
charge (zusätzliche Gebühr, die dafür zu zahlen ist, dass bestimmte Waren

Dienstleistungen in Hotels u. Gaststätten)

bestimmten Arbeitsablauf [z. B. in der Fertigung] zuständig ist)

oder Dienstleistungen nicht an einem dafür vorgesehenen Automaten, sondern an
einer Verkaufsstelle erworben werden)

bedienen

Bediensteter

Bediensteter

Bedienung

Bedienungsgeld
Bedienungsma
nnschaft
Bedienungszus
chlag

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

bedingen

Verb

bedingen * 〈

veraltet〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to depend upon [sth] (abhängen von); to condition [sth] (Bedingung,
Voraussetzung sein für); to cause [sth] (verursachen); to have the effect
[of sth] (zur Folge haben); to require [sth] (erfordern); to necessitate [sth]

Konjugation

Stichwort

bedingen

(notwendig machen) ● eine Untersuchung bedingt hier bereits die nächste; ihr
Betrug bedingt mein gespanntes Verhältnis zu ihr; seine Gewichtszunahme ist
durch die Einnahme starker Medikamente bedingt
to insist on [sth] (ausbedingen, ausmachen); to stipulate [sth] (bindend
bedang,
bedingen
festsetzen [durch Kontrakt usw.], vereinbaren, fordern) ● [sich] etw ~; der
bedungen
bedungene Lohn
partial (beschränkt); conditional (an Bedingungen geknüpft); dependant
(abhängig); supposed (angenommen) ● ~e Annahme; ~e Reflexe: diejenigen
bedingt
Reflexe, die durch Dressur od. Gewohnheit entstanden sind; ~e Strafaussetzung,
~er Straferlass 〈 Rechtsw.〉 : Straferlass unter der Bedingung, dass sich der
Straffällige für eine bestimmte Zeit [Bewährungsfrist] gut führt
the condition (Voraussetzung); the obligation (Verpflichtung,
Bestimmung, Abmachung, Klausel); the cause (〈 Philos.〉 Grund der
Möglichkeit [eines Dinges], Ursache [eines Ereignisses]); the circumstances
(〈 meist Pl.〉 Zustand, Verhältnis) ● die ~en anerkennen, einhalten; jdm ~en
auferlegen, stellen, vorschreiben; wir müssen noch die ~en vereinbaren, unter
Bedingung
denen …; günstige, harte, [un]annehmbare, [un]vorteilhafte ~en stellen; sich an
die ~ halten; lass dich auf diese ~ nicht ein!; ich kann auf seine ~en nicht
eingehen; viel Ruhe und Schonung sind unumgängliche ~en für ihre baldige
Genesung; mit der ~, dass ...; mit der ~ nicht einverstanden sein; ich gehe auf Ihre
Vorschläge nur unter der ~ ein, dass ...; unter diesen ~en könnte ich nicht leben;
unter guten, schlechten ~en arbeiten

bedingt

Adj.

Bedingung,-en

Sub.

bedingungslos

Adj.

bedrängen

Verb

das

Bedrängnis, selten -se

Sub.

die

Bedrängung, -en

Sub.

bedrohen

Verb

bedrohlich

Adj.

die

Bedrohlichkeit, -en

Sub.

dangerousness (das Bedrohlichsein); the menace (etw bedrohlich

Bedrohlichkeit

die

Bedrohung, -en

Sub.

the threat (Drohung, Ankündigung von Unheil od. Gewalt ● tätliche ~

Bedrohung

bedrucken

Verb

bedrücken

Verb

Bedrückung, -en

Sub.

die

die

bedürfen * 〈

das

die

intr.〉

+ G.

Bedürfnis, -se

Sub.

bedürftig + G.

Adj.

Bedürftigkeit, /
beduseln (sich) 〈

Sub.
umg.〉

beeiden
beeifern (sich 〈
beeilen (sich)

die

Verb

Verb
Verb

veraltet〉

Verb
Verb

beeindrucken

Verb

beeinflussbar
Beeinflussbarkeit, /

Adj.
Sub.

beeinflussen

Verb

unconditional (ohne Bedingung, ohne jede Einschränkung)
to torment [sb] (jdn ~: [mit etw] bedrücken, quälen); to pressurize [sb] (jdn
~: einengen, unter Druck setzen); to pester [sb] (jdn ~: belästigen, heftig
umwerben) ● jdn hart, heftig ~; jdn mit seinen Bitten, Wünschen ~; von Hunger,
Not, Sorgen bedrängt werden; ich muss meinem bedrängten Herzen endlich Luft
machen; sich in einer bedrängten Lage befinden: in Schwierigkeiten, in Not sein
the difficult situation (bedrängte Lage, Not, Konflikt: seelische ~:
Gewissenskonflikte; sich in ~ befinden; in ~ sein, geraten)

the difficult situation (Not, schwierige Lage); tormenting,
pressurizing, pestering (das Bedrängen)
to threaten [sb] (jdn ~: jdm [mit etw] drohen, ihm Gewalt androhen, Unheil

ankündigen: mit Strafe ~; mit einer Waffe ~; jdn tätlich ~: ungesetzl.
Gewaltanwendung)
dangerous, threatening (gefährlich, unheildrohend: das Unwetter rückt in
~e Nähe; am politischen Horizont sieht es ~ aus)
Wirkendes)

〈 Rechtsw.〉 : Ankündigung von ungesetzl. Gewaltanwendung)

bedingungslos

bedrängen

Bedrängnis
Bedrängung

bedrohen

bedrohlich

to print [on sth] (Papier, Stoff Papier, Stoff ~: etw darauf drucken)
to depress [sb] (seelisch belasten, traurig machen: Geldschwierigkeiten ~ ihn;

bedrucken

die Krankheit des Kindes bedrückt sie sehr; sie machte einen vollkommen
bedrückten Eindruck)

bedrücken

the depression (das Bedrücktsein, das Bedrücken)
to have need of [sb/sth] (jds. od. einer Sache ~: jdn od. eine S. nötig haben ●

Bedrückung

der Verunglückte bedarf dringend des Arztes; das bedarf einer Erklärung, einer
ausführl. Erläuterung; sie ~ unserer Hilfe; es hat ihrer ganzen Überredungskunst
bedurft, damit er ...; es bedarf keines weiteren Wortes; eines Freundes ~)
the need (Notwendigkeit od. Wunsch, einem Mangel abzuhelfen: einem ~
abhelfen: einer Notwendigkeit, einem Wunsch entsprechen; ein ~ befriedigen
〈 fig., veraltet〉 : die Notdurft verrichten, urinieren; ich habe das ~: ich möchte gern
...; es ist mir ein ~, Ihnen mitzuteilen, dass ..; es besteht ein allgemeines,
dringendes, großes ~ nach ...)
needy (Mangel leidend, mittellos, arm ● jds od. einer Sache ~ sein: jdn od. eine
S. nötig haben, brauchen; seiner Freundschaft ~ sein; des Trostes ~ sein)

bedürfen

Bedürfnis

bedürftig

need, neediness (Zustand des Bedürftigseins, Armut)
to get tipsy (sich ~: sich [leicht] betrinken)
to swear [sth] under oath (etw ~: einen Eid auf etw leisten, etw

Bedürftigkeit

to hurry up (sich ~: sich eifrig bemühen)
to hurry up (sich ~: schnell, rasch machen ● beeil dich!)
to impress [sb] (jdn ~: Eindruck auf jdn machen ● das Theaterstück hat mich

beeifern

easily influenced (so beschaffen, dass man es beeinflussen kann)
the capacity to be influenced (Eigenschaft, beeinflussbar zu sein)
to influence [sb/sth] (Einfluss nehmen auf, einwirken auf, [in eine best.

beeinflussbar

beschwören); oV 〈 veraltet〉 :beeidigen

sehr beeindruckt; ich bin von ihrer Kunst sehr beeindruckt)

Richtung] lenken: jdn günstig, ungünstig ~; er ist leicht zu ~; von etw od. jdm
beeinflusst sein)

beduseln
beeiden
beeidigen

beeilen
beeindrucken

Beeinflussbark
eit
beeinflussen
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Beeinflussung, -en

Sub.

beeinträchtigen

Verb

Beeinträchtigung, -en + G.

Sub.

beenden

Verb

beendigen
Beendigung, -en

Verb

beengen

Verb

beerdigen
Beerdigung, -en

Verb

die
die

Beere, -n

Sub.

die

die

die

die

Beerenauslese, -n

Sub.

Sub.

Sub.
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influencing, manipulation (das Beeinflussen; das Beeinflusstwerden ●

Konjugation

Stichwort
Beeinflussung

eine unzulässige ~ der Jury)
to curb, to restrict [sth] (schmälern, vermindern, verringern); to damage
[sth] (in Mitleidenschaft ziehen, schädigen) ● dadurch wird der Wert erheblich
beeinträchtigt; die Wirkung von etw ~; jdn in seiner Freiheit ~
the restriction (das Beeinträchtigen); being restricted (das
Beeinträchtigtsein)
to end [sth] (zu Ende bringen, fertig machen, Schluss machen mit: Arbeit, Streit
usw.); oV beendigen

beeinträchtigen
Beeinträchtigun
g
beenden
beendigen

to end [sth] (= beenden)
the ending (das Beendigen: nach ~ ihres Studiums)
to confine [sb] (jdn ~: beschränken [im Raum]); to restrict [sb] (jdn

beendigen
Beendigung

~〈 fig.〉 : jds Bewegungsfreiheit einschränken) ● die Kleider ~ mich; sich [durch
Gesetze, Verbote] beengt fühlen 〈 fig.〉 ; sie wohnen noch sehr beengt
to bury [sb] (begraben, bestatten, zur letzten Ruhe betten)

beengen

the burial (das Beerdigen); the funeral (Bestattung, Begräbnis)
the berry (eine Fruchtform mit völlig fleischiger Fruchtwand: ~n tragend =

Beerdigen

beerdigen

Beere

beerentragend)

late-harvest wine (aus ausgelesenen, edelfaulen, voll- oder überreifen
Weinbeeren gewonnener, besonders feiner und alkoholreicher Wein); selected
late-harvest wine grapes (Auslese von edelfaulen, voll- oder überreifen

Beerenauslese

Weinbeeren)

beerenfressend
auch
die
der

beeren fressend
Beerenfrucht, ¨-e
Beerenstrauch, ¨-er
beerentragend
auch

Adj.

berry-eating (s. Drossel)

beerenfressend

Sub.

Beerenfrucht

Sub.

the berry (aus einer od. mehreren Beeren bestehende Frucht)
the berry bush (s. aussuchen)

Adj.

berry-bearing (~e Sträucher: S., die als Früchte Beeren haben)

beerentragend

the [flower, vegetable] bed (begrenztes, gärtnerisch bearbeitetes Stück

Beet

beeren tragend

Beerenstrauch

das

Beet, -e

Sub.

die

Befähigung, /

Sub.

der

Befähigungsnachweis, -e

Sub.

the ability (Tauglichkeit, Eignung); the talent (Begabung)
the qualification certificate (Nachweis der Befähigung zur Ausübung
einer Tätigkeit: den ~ erbringen)

Befähigungsna
chweis

befahrbar

Adj.

fit for traffic, accessible (so beschaffen, dass man es befahren kann:

befahrbar

befahren *

Verb

to drive along [sth] (fahren auf, mit Fahrzeugen benutzen: Straßen, Wege);
to excavate [sth] (〈 Bgb.〉 eine Grube ~: zum Abbau regelmäßig in eine

befahren

Boden)

Befähigung

während der Reparaturen ist die Straße nicht ~)

Grube einfahren) ● das Bergwerk wird nicht mehr ~

die

der

befallen *

Verb

befangen

Adj.

Befangenheit, /

Sub.

befassen mit

Verb

Befehl, -e 〈

Sub.

bes. Mil.〉

to overcome [sth] (treffen, überfallen, ergreifen: plötzlich befiel mich eine

unerklärliche Angst; von einer Krankheit ~ sein; die Obstbäume sind von
Schädlingen ~; vom Schlaf ~ werden; das Land wurde von einer Seuche ~)
inhibited (gehemmt, schüchtern, verlegen); biased (〈 Rechtsw.〉 parteiisch,
voreingenommen) ● die neue Umgebung macht das Kind ~; in einem Irrtum ~
sein; einen Zeugen als ~ ablehnen 〈 Rechtsw.〉
inhibitions (Schüchternheit, Verlegenheit); partiality (〈 Rechtsw.〉
Voreingenommenheit, Parteilichkeit) ● er hat seine ~ völlig abgelegt; ihre ~ löste
sich allmählich; eine Gerichtsperson wegen ~ ablehnen
to concern oneself [with sth] (sich mit etw ~: sich beschäftigen, abgeben ●
mit dieser Angelegenheit haben wir uns nun lange genug befasst; er befasst sich
gerade mit Religionsgeschichte; damit muss ich mich erst noch ~); to refer [sth
to sb] (jdn mit etw ~: jdn mit etw beschäftigen, jdm etw zu tun geben ● wir können
Sie nicht länger damit ~; er ist mit dieser Angelegenheit nicht befasst)
the order (bindender Auftrag, bes. von Vorgesetzten, strenge Anordnung, feste
Vorschrift); the command (Befehlsgewalt, Kommando) ● einen ~ ausführen,
befolgen, verweigern; ~ ausgeführt! 〈 Mil.〉 ; einen ~ bekommen, empfangen,
erhalten; einen ~ erlassen, erteilen; einem ~ Folge leisten, gehorchen,
nachkommen; ~ ist ~: einem Befehl muss gehorcht werden; dein Wunsch ist mir ~
〈 umg.; scherzh.〉 : ich tue das, was du wünschst; sich einem ~ widersetzen; ein
dienstlicher, mündlicher, schriftlicher, strenger ~; auf höheren ~; mein Vorgehen
geschah auf einen ~ [hin]; den ~ haben über 〈 Mil.〉 ; unter dem ~ von; zu ~!
〈 Mil.〉 ; den ~ zum Angriff geben
to order [sb to do sth] (jdm etw ~: einen Befehl od. Befehle erteilen, anordnen,
vorschreiben); to entrust, to commend [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 poet.〉 :
anvertrauen, empfehlen) ● „Komm her!“ befahl er; hier habe ich zu ~!; seine Seele
Gott ~ 〈 poet.〉 ; Gott befohlen! 〈 geh.〉 [Abschiedsgruß]; der Oberst hat
befohlen, dass ...; von dir lasse ich mir nichts ~!; du hast mir gar nichts zu ~!; er
befahl ihn zu sich: ließ ihn zu sich kommen; wie Sie ~!: wie Sie wünschen!
to command [sth] (〈 Mil.〉 den Befehl haben über, anführen: eine Kompanie
~)

befallen

befangen

Befangenheit

befassen

Befehl

befahl,
befohlen

befehlen *

Verb

befehligen

Verb

die

Befehlsausgabe, -n

Sub.

the issue of orders (Bekanntgabe eines Befehls, von Befehlen: die

Befehlsausgabe

die

Befehlsbefolgung, /

Sub.

obedience to orders (s. Gehorsam)

Befehlsbefolgu
ng

morgendliche ~)

befehlen

befehligen
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Wortart

die

Wort
Befehlsfolge, -n

die

Befehlsgewalt, /

Sub.

Art.

befestigen

Sub.

Verb

die

Befestigung, -en

Sub.

die

Befestigungsanlage, -n

Sub.

befeuern 〈

Verb

Marine〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the suite of orders (s. Sequenz)
the authority to command (Befugnis, Befehle zu erteilen: die ~ über etw
haben)

to fasten [sth] (festmachen, festbinden, festnageln, festkleben usw.); to
fortify [sth] (zur Verteidigung bereiten); to reinforce [sth] (〈 a. fig.〉 haltbar
machen, stärken) ● einen Deich ~; eine Stadt ~; ein Schild an der Eingangstür ~;
die Wäsche mit Klammern an der Leine ~; etw mit Klebstoff, Nägeln, Schrauben
usw. ~; die Freundschaft, das Vertrauen zu jdm ~ 〈 fig.〉 )

fixing, fastening (das Fest-, Haltbarmachen); the fixation (fest-, haltbar
gemachte Verbindung); reinforcement (〈 a. fig.〉 Stärkung);fortification
(〈 Mil.〉 das Ausstatten, Versehen mit Verteidigungsanlagen);the defensive
fortification (Verteidigungsanlage)
fortifications (Gelände u. Bauten zur Verteidigung)
to light [sth] up (mit Leuchtfeuern versehen); to bombard [sth] (〈 umg.〉
bewerfen, beschießen); to enliven [sb] (〈 fig.〉 begeistern, anfeuern) ● diese

Adj.

Aufgabe befeuert mich 〈 fig.〉
to consider [sth as sth] für (~ für 〈 geh.〉 : beurteilen, erkennen als ● etw für
gut, richtig, schlecht ~; die Geschworenen ~ ihn für schuldig); to decide [on sth]
über (〈 intr., geh.〉 über etw ~: über etw bestimmen, über etw entscheiden; ich
habe nicht darüber zu ~; hierüber hat nur der Arzt zu ~); to be [staying] [swh]
(sich ~: sich aufhalten, anwesend sein); to be contained (sich ~: enthalten
sein); to feel [a certain way] (sich ~ 〈 geh.〉 : sich fühlen) ● sich
unpässlich, wohl ~; sich auf dem Land, in der Stadt, im Zimmer ~; er befindet sich
häufig auf Reisen; meine Wohnung befindet sich im zweiten Stock[werk]; wir
befanden uns in einer schwierigen Lage; befindet sich jd unter Ihnen, der ...; wie ~
Sie sich?
the state of health (körperl. od. seel. Zustand); the opinion (Gutachten,
Urteil, Meinung) ● mein ~ lässt sehr zu wünschen übrig; sich nach jds ~
erkundigen; das ~ des Kranken ist gut, schlecht, hat sich gebessert; nach meinem
~ verhält es sich so ...; wie ist Ihr ~?
situated (sich befindend, vorhanden: die in unserer Bibliothek ~en Bücher)

Befindlichkeit, -en

Sub.

the mental state (Befinden, Stimmungslage: sich nach jds ~ erkundigen; ein

beflecken

Verb

beflissen (¤)

Adj.

Beflissenheit, /

Sub.

beflügeln

Verb

befolgen

Verb

Befolgung, -en

Sub.

befördern

Verb

die

Beförderung, -en

Sub.

die

Beförderungsgebühr, -en
befrachten (¤)
befransten

Sub.
Verb

befreien

Verb

Befreiung, -en
Befreiungskrieg, -e

Sub.

befremden

Verb

befinden *

das

Befinden, / 〈

Verb

geh.〉

befindlich
die

die

die

die
der

Sub.

Adj.

Sub.

Nachdenken über politische ~en; die ~ der jungen Generation)
to stain [sth] (mit Flecken versehen, fleckig machen); to sully [sth] (〈 fig.〉
entehren, entheiligen ● jds Ehre ~; seinen Ruf ~; die mit Blut befleckte Kleidung
verriet den Mörder; mit Farbe, Ruß ~
keen, zealous (eifrig bemüht: dienst~, kunst~ ● er ist sehr ~; um jds
Wohlergehen ~ sein)

keenness, zeal (geschäftiger Eifer: etw mit ~ betreiben)
to accelerate (beschleunigen); to spur on, to stimulate (〈

fig.〉
beleben, antreiben) ● die Hoffnung beflügelte ihn; beflügelten Schrittes eilte er zu
ihr 〈 poet.〉
to observe, to abide by [sth] (ausführen, sich richten nach, handeln nach:
Befehle, Gebote, Gesetze, einen Rat, Vorschläge ~)

the compliance (das Befolgen, das Befolgtwerden)
to transport [sth/sb] (an einen anderen Ort bringen, fortschaffen, verschicken:
Gepäck, Waren); to promote, to upgrade [sb] (im Rang erhöhen, in eine
höhere Stellung aufrücken lassen); to favour, to support [sth] (eine Sache

Konjugation

Stichwort
Befehlsfolge
Befehlsgewalt

befestigen

Befestigung

Befestigungsan
lage
befeuern

befinden

Befinden

befindlich
Befindlichkeit

beflecken

beflissen
Beflissenheit
beflügeln

befolgen
Befolgung

~: eine S. fördern, unterstützen, voranbringen) ● Briefe, Gepäck, Güter, Pakete,
Waren ~; die Fähre befördert täglich etwa 100 Fahrgäste; jdn an die [frische] Luft
~ 〈 umg., fig.〉 : hinauswerfen; dieser Brief muss durch Eilboten, durch Luftpost
befördert werden; die Fahrgäste mit [dem] Bus, Flugzeug, Schiff ~; jdn zum
Oberleutnant ~
transportation, promotion (das Befördern, das Befördertwerden: ~ zu
Lande, zur Luft, zur See, zu Wasser; ihre ~ zur Chefredakteurin steht bevor)

befördern

the transport cost (s. Briefporto)
to load [sth] (mit Fracht beladen); to fill up [sth] (〈 fig.〉 belasten, füllen)
bordered (s. Motte)
to liberate [sb/sth] (in Freiheit setzen: Gefangene); to deliver, to save
[sb/sth] (erlösen, entlasten, erretten); to exempt [sth] (freistellen); to purge

Beförderungsge
bühr

[sth] (säubern) ● jdn aus einer Gefahr, aus einer unangenehmen Lage ~; Sklaven
gegen Lösegeld ~; jdn vom Militärdienst, vom Unterricht ~; die Stadt vom
Tyrannen ~; jdn von Abgaben, einer Arbeit, einer Krankheit, Sorgen ~; das
Blumenbeet von Unkraut ~; sein Gewissen von ihren Vorwürfen ~; er ist von
Steuern befreit; to escape (sich ~: sich frei machen, retten, entlasten ● sich
endlich von Schulden ~)
the freeing, the liberation (Erlösung, Rettung, Entlastung, Entbindung)

the war of liberation (Krieg um die Freiheit)
to disconcert [sb] (in Erstaunen versetzen, stutzig machen); to disturb, to
alienate [sb] (unangenehm berühren) ● sein Verhalten befremdet mich, ist ~d;
es befremdet mich, dass …

Beförderung

befrachten
befransten

befreien

Befreiung
Befreiungskrieg
befremden
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Wort

Art.

das

die

die

die

Befremden, / 〈

die

der

Wortart

geh.〉

Sub.

befremdlich

Adj.

befriedigen

Verb

Befriedigung, /

Sub.

befristen

Verb

befruchten

Verb

Befruchtung, -en

Sub.

befugen

Verb

Befugnis, -se

Sub.

befühlen

Verb

befummeln 〈
der
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umg.〉

Verb

Befund, -e

Sub.

befürchten

Verb

Befürchtung, -en

Sub.

befürworten

Verb

Befürworter, begaben 〈

(m/f)

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
alarm, disquiet (unwilliges Erstaunen: sein ~ über etw ausdrücken, äußern,
aussprechen, zeigen; zu meinem ~ höre ich, dass ...; zu seinem ~)

disconcerting (befremdend: ~es Benehmen, Aussehen)
to satisfy [sb] (jdn ~: zufriedenstellen); to fulfil [sth] (ein Gefühl, Bedürfnis ~:
ihm Genüge tun, nach-, entgegenkommen, es erfüllen, stillen); to sexually
satisfy [sb] (jdn od. sich selbst ~: jds od. das eigene sexuelle Verlangen stillen)

● jds Ansprüche, Forderungen, Verlangen, Wünsche ~; seinen Appetit, Durst,
Hunger ~; um ein dringendes Bedürfnis zu ~, ...; die Gläubiger müssen befriedigt
werden; hast du deine Neugierde befriedigt?
satisfaction (Zufriedenheit, Zufriedenstellung, Erfüllung von Wünschen: jdm
volle ~ anbieten; diese Arbeit gewährt ihm nicht die gewünschte ~; mir fehlt dabei
die ~; dauernde, volle, wahre ~ finden in ...; die erhoffte, ersehnte ~ in einem
neuen Beruf suchen)
to set a limit [for sth] (eine Frist setzen für); to limit the duration [of sth]
(die Geltungsdauer begrenzen von) ● einen Vertrag, Wechsel ~; eine befristete
Ausschankgenehmigung
to fertilize [sth] (etw ~: den männl. Samen auf das weibl. Fortpflanzungsorgan
übertragen, begatten); to render [sth/sb] fertile (etw od. jdn ~: fruchtbar
machen); to inspire, to stimulate [sth/sb] (etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 : zu
fruchtbarer Tätigkeit anregen) ● der Samen befruchtet das Ei; der Hengst
befruchtet die Stute; aus dem befruchteten Ei entwickelt sich der Embryo; Blüten
werden von Insekten oder vom Wind befruchtet; seine Ausführungen haben meine
eigene Arbeit [geistig] befruchtet; das Ideengut des Buddhismus hat auf sein
Leben ~d gewirkt
fertilization (Vereinigung einer männl. Samen- mit einer weibl. Eizelle);
creative fecundation (〈 fig.〉 Anregung zu fruchtbarer Tätigkeit) ●
künstliche ~: 〈 besser〉 Besamung, künstl. Einbringen von Samenflüssigkeit in
die Scheide
to authorize [sth] (ermächtigen, berechtigen: 〈 meist in der Wendung〉 befugt
sein zu etw; zu einer Auskunft bin ich nicht befugt; ich bin nicht befugt zu
entscheiden, ob ...; amtlich, dienstlich befugt sein, darüber zu entscheiden)
the authorization (Erlaubnis, Berechtigung, Ermächtigung: jdm ~se
einräumen, erteilen, vergeben; besondere ~se besitzen, erhalten, erlangen,
haben; seine ~se überschreiten; dazu hast du keine ~!)

to feel [sth] (anfassen u. fühlen, betasten: mit der Hand etw ~)
to grope [sth] (befühlen); to take care of [sth] (erledigen, besorgen) ●

musst du immer alles gleich ~?; wir werden die Angelegenheit schon ~
the finding (Feststellung); the results (Ergebnis einer Untersuchung) ● wir
müssen noch den ~ abwarten; ärztlicher ~; der ~ war negativ, positiv; je nach ~;
nach dem ~ des Sachverständigen; ohne ~ 〈 Abk.: o. B.〉 : die Untersuchung hat
kein Anzeichen für eine Erkrankung ergeben
to fear [sth] (Sorge haben vor, besorgt ahnen: ich befürchte das Schlimmste; es
ist zu ~, dass ...)
the fear (Sorge, Besorgnis, schlimme Ahnung: die ~ haben, hegen, dass ...;
deine ~en sind begründet, unangebracht, unzutreffend, zutreffend; das übertrifft
noch meine ~en; ich habe die schlimmsten ~en)
to support [sth] (wohlwollend unterstützen, eintreten für: eine Bitte, ein Gesuch
~; der Plan wurde von ihm befürwortet)

the supporter, the advocate (jd, der etw befürwortet, unterstützt od.
gutheißt: sie sind ~ der Steuerreform)

begabt

Adj.

to provide [sth] (beschenken, versehen)
gifted, talented (mit besonderen Gaben, Fähigkeiten ausgestattet: er ist sehr

die

Begabung, -en

Sub.

the gift, the talent (angeborene Befähigung, Anlage zu besonderen

das

Begängnis, -se 〈
begasen
begatten 〈

die
das

die

Verb

selten〉

veraltet〉

tr. u. refl.〉

Sub.
Verb
Verb

Begattung, -en
Begattungsorgan, -e

Sub.

begeben *

Verb

Begebenheit, -en

Sub.

Sub.

~; er ist musikalisch ~; für etw [besonders] ~ sein; ein ~er Mensch)
Fähigkeiten: eine ~ für Sprachen haben)

Konjugation

Stichwort
Befremden
befremdlich

befriedigen

Befriedigung

befristen

befruchten

Befrüchtung

befugen

Befugnis
befühlen
befummeln

Befund

befürchten

Befürchtung

befürworten
Befürworter
begaben
begabt
Begabung

the solemn event (feierl. Handlung, z. B. Bestattung: Leichen~)
to fumigate [sth] (etw ~: mit Gas behandeln, z. B. zur Schädlingsbekämpfung)
to mate [with sth] (〈 von männl. Tieren〉 sich paaren mit, sich geschlechtl.

Begängnis

copulation (geschlechtl. Vereinigung, Paarung)
the genitals (= Geschlechtsorgan)
to issue [sth] (〈 Kaufmannsspr.〉 ausgeben, in Umlauf setzen, weitergeben);
to negotiate [sth] (〈 Kaufmannsspr.〉 verkaufen: Anleihe, Wechsel,
Wertpapiere); to proceed [swh] (sich ~: gehen, hingehen); to renounce

Begattung

vereinigen mit)

[sth] (sich einer Sache ~: auf eine S. verzichten, sie hingeben) ● damit hat er sich
seines Anrechts, dieses Vorteils ~; sich auf Reisen ~; sich nach Hause ~; sich zu
jdm ~; sich zur Ruhe ~: sich schlafen legen; to happen (〈 unpers.〉 sich ~:
sich geschehen, sich ereignen ● da begab es sich, dass ... [formalhafte Wendung
in Märchen u. a. Erzählungen])
the event (Ereignis, Geschehnis, Geschehen, Vorkommnis)

begasen
begatten

Begattungsorga
n

begeben

Begebenheit
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Wort

Wortart

intr.〉

Verb

begegnen 〈
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English translation(s) with definition(s) in German
to encounter [sb] (jdm ~: jdn [zufällig] treffen); to face, to respond to
[sb] (jdm ~: jdm entgegenkommen); to meet (sich od. einander ~: sich od.
einander treffen); to come across [sth] (einer Sache ~: auf eine S. stoßen,
treffen); to confront [sth] (einer Sache ~: Gegenmaßnahmen treffen, ihr

das

Begegnis, -se

Sub.

zuvorkommen) ● in dieser kleinen Stadt begegnet man einander oft; ihre Blicke
begegneten sich; einem Fehler, einer Gefahr, drohendem Unheil ~; unsere
Wünsche begegneten sich; jdm abweisend, freundlich, hochmütig, unfreundlich ~;
jdm mit Achtung, Rücksicht ~; wir werden diesem Ausdruck in dem Roman noch
oft ~; jdm unterwegs, zufällig ~
the incident (Ereignis, Vorfall)

die

Begegnung, -en

Sub.

the meeting, the encounter (Treffen, Zusammentreffen); the sports
competition (sportl. Wettkampf) ● die ~ der deutschen Nationalmannschaft mit

begehbar

Adj.

begehen *

Verb

begehren

Verb

begehrenswert
begehrlich
Begehrlichkeit, /
Begehung, -en

Adj.

die
die

begeistern

Adj.
Sub.
Sub.
Verb

einer englischen Auswahlmannschaft verlief 1:1; eine erfreuliche, unangenehme,
zufällige ~

accessible (so beschaffen, dass man es begehen kann: ein ~er Schrank)
to walk along [sth] ([prüfend] abschreiten, entlanggehen; Syn. belaufen); to
walk on [sth] (gehen auf, zu Fuß benutzen); to commit [sth] (tun, verüben);
to celebrate [sth] (feiern) ● eine Dummheit, einen Fehler, eine Sünde,

Unrecht, ein Verbrechen ~; eine Eisenbahnstrecke, Felder ~; ein Fest, seinen 75.
Geburtstag, ein Jubiläum ~; er beging Selbstmord; er beging die Unvorsichtigkeit,
seine Pläne zu verraten; ein häufig begangener Weg
to desire [sth/sb] (etw ~: etw sehnlich wünschen, heftig verlangen, nach etw
Verlangen haben ● jdn ~: sexuelles Verlangen nach jdm haben; etw zu wissen ~;
[man kann nicht] alles haben, was das Herz begehrt 〈 sprichwörtl.〉 ; sie war eine
begehrte Partnerin, Tänzerin: beliebt)
desirable (so geartet, dass man es begehrt)

covetous (heftig wünschend, gierig, lüstern: etw mit ~en Blicken ansehen)
desire (heftiger Wunsch, Lüsternheit: ~en erwecken, erzeugen)
the inspection, the commission (das Begehen: die ~ der neuen Fabrik)
to fill [sb] with enthusiasm (zur Begeisterung bringen, mit Begeisterung
erfüllen: jdn für eine Sache ~; eine ~de Rede); to be enthusiastic (sich ~: in

Konjugation

+ sein

Stichwort

begegnen

Begegnis

Begegnung

begehbar

begehen

begehren

begehrenswert
begehrlich
Begehrlichkeit
Begehung
begeistern

Begeisterung geraten: dafür könnte ich mich [nicht] ~)

Begeisterung, /

Sub.

begeisterungsfähig

Adj.

der

Begeisterungstaumel, /

Sub.

die

Begierde, -n

Sub.

begierig

Adj.

begießen *

Verb

Beginn, /

Sub.

die

jubilation (freudige Erregung, Jubel); enthusiasm (leidenschaftl. Eifer) ●
einen Sturm der ~ entfesseln; die Wogen der ~ gingen hoch; über etw in ~
geraten; eine ~ für Sport

Begeisterung

enthusiastic (sich leicht für etw begeisternd)
ecstasy (hemmungslose Begeisterung: die Bevölkerung geriet in einen wahren

begeisterungsfä
hig

~)

Begeisterungsta
umel

desire (heftiges Verlangen, leidenschaftlicher Wunsch, große Lust: seine ~

der

beginnen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

beglaubigen

Verb

die

Beglaubigung, -en

Sub.
Verb

der

begleichen *
Begleitakkord, -e

begleiten

Verb

Begleiter, - (m/f)

Sub.

der

Sub.

[nicht] bezähmen können; sich in der ~ verzehren, zu ...; große, heftige,
wachsende ~ haben, verspüren nach ...; voller ~ seine Augen schweifen lassen);
oV Begier; s. RW
eager (voller Begierde: ~ jds Worten lauschen; ~ nach etw sein; ich bin ~ zu
erfahren, ...)
to pour [sth] over (Flüssigkeit gießen auf: Blumen, Braten ● das müssen wir
~! 〈 umg.; scherzh.〉 : mit Alkohol feiern; sich die Nase ~ 〈 umg.; scherzh.〉 :
trinken, sich betrinken)
the beginning (Anfang: ~ des Schuljahres, der Vorlesungen; ~ der
Vorstellung ist erst um 20 Uhr; ich kam zu spät und versäumte den ~; pünktlicher,
verfrühter, verspäteter ~; am ~, bei ~, zu ~ der Sendung; seit ~ dieses
Jahrhunderts; eine Entwicklung von ihrem ~ an verfolgen; gleich zu ~)
to begin, to start [sth] (etw od. mit etw ~: anfangen); to undertake [sth]
(etw od. mit etw ~ 〈 fig.〉 : anstellen, treiben, unternehmen) ● seinen Bericht ~;
weißt du nichts Besseres zu ~?; hier beginnt der Wald; es war ein vergebliches
Beginnen: ein vergebliches Bemühen; mit einer Arbeit ~; ehe ich mit dem
eigentlichen Thema beginne ...; gegen Abend begann es zu schneien; zu weinen
~; du weißt wohl nicht, was du [mit deiner Zeit] ~ sollst; das sonnig ~de Frühjahr
to authenticate [sth] (glaubhaft machen, [amtl.] bestätigen, bezeugen: die
Abschrift vom Zeugnis durch die Polizei ~ lassen; deine gute Absicht beglaubige
ich dir gern; eine Unterschrift, Urkunde, Vollmachten ~; eine notariell beglaubigte
Abschrift vorlegen)

the attestation, the authentication, the certification, the
accreditation (das Beglaubigen: die ~ eines Botschafters, eines Gesandten)
to pay [sth] (ausgleichen, tilgen, bezahlen: Rechnung, Schulden)
the accompanying chord (s. harmonisieren)
to accompany [sb] (jdn ~: mit jdm mitgehen, jdn hinführen, hinbringen); to
come along [with sth] mit (mit etw ~: mit etw einhergehen); to accompany
[sth] instrumentally (〈 Mus.〉 zum Gesang od. zu einem melodieführenden
Instrument auf einem anderen Instrument spielen) ● darf ich Sie ~?; er begleitete
die Sängerin auf dem Klavier; kannst du mich beim Einkaufen ~?; wir werden dich
ins Konzert ~; jdn. nach Hause ~; jede Rolle, die sie spielt, ist von Erfolg begleitet
〈 fig.〉 : mit jeder Rolle hat sie Erfolg
the companion, the accompanist (〈 a. Mus.〉 jd, der einen anderen
begleitet: er war ihr ständiger ~; jdm einen erfahrenen Bergsteiger als ~ mitgeben;
ihr ~ am Flügel war ...; ein treuer ~ durchs Leben)

Begierde
Begier

begierig

begießen

Beginn

begann,
beginnen
begonnen

beglaubigen

Beglaubigung
begleichen
Begleitakkord

begleiten

Begleiter
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Wort

Art.
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Wortart

die

Begleiterscheinung, -en

Sub.

die

Begleitstimme, -n

Sub.

der

Begleitumstand, ¨-e

Sub.

die

Begleitung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the by-product (mit einem Vorgang verbundene Erscheinung,

Nebenerscheinung: dieses Medikament hat unangenehme ~en; Falten als ~ des
Alterns); Syn. Begleitumstand
the accompanying voice (〈 Mus〉 die Melodiestimme unterstützende,
häufig unselbstständige Stimme); Syn. Begleitung

Konjugation

Stichwort
Begleiterschein
ung
Begleitstimme

the attendant circumstance (〈 meist Pl.〉 = Begleiterscheinung)
the company (das Begleiten, Hinführen, Mitgehen); the companion, the
entourage (Begleiter, Gefolge); the escort (〈 Mil.〉 Begleit-,
Bedeckungsmannschaft); the musical accompaniment (〈 Mus.〉 das
Mitspielen auf einem Instrument); the accompanying voice (=

Begleitumstand

the escort (s. Begleitung)

Begleitungsma
nnschaft

Begleitung

Begleitstimme) ● ich habe ihr meine ~ angeboten; sich jds ~ anvertrauen; er
übernahm ~ der Sängerin; der Präsident erschien in großer ~; ich bin in ~ von
Freunden hier; sie wird häufig in ~ von Herrn X gesehen

Begleitungsmannschaft,
-en

Sub.

beglücken

Verb

die

Beglückung, -en

Sub.

der

Beglückwunsch, ¨-en

Sub.

beglückwünschen

Verb

begnadigen

Verb

begnügen (sich) mit

Verb

die

Begonie, -n

Sub.

the begonia (〈

Begonie

das

Begräbnis, -se

Sub.

the burial, the funeral (Bestattung, Beerdigung: Staats~); the tomb

Begräbnis

der

Begräbnisplatz, ¨-e
Begräbnisstätte, -n

Sub.

begradigen (¤)

Verb

die

die

begrannt
begrapschen 〈

Sub.

Adj.
umg., abw.〉

Verb

to make [sb] happy (jdn ~: jdn glücklich machen, jdm eine große Freude

bereiten: jdn mit einem Buch, einem Geschenk ~; er hat uns mit seiner Gegenwart
beglückt)
making [sb] happy (das Beglücken); happiness (das Beglücktsein, tiefe
innere Freude)

beglücken

the compliment (s. Hand)
to wish [sb] luck (jdn [zu etw] ~: jdm Mitfreude, Anerkennung aussprechen ●

Beglückwunsch

feierlich, herzlich, offiziell ~; zum Geburtstag, zum Jubiläum, zur bestandenen
Prüfung ~)
to pardon [sb] (jdn ~: jds Strafe vermindern od. jdm die Strafe erlassen ● einen
zum Tode Verurteilten zu lebenslanger Freiheitsstrafe ~; jdn zu lebenslanger Haft
~)
to be content [with sth] (sich mit etw ~: mit etw zufrieden sein, sich
zufriedengeben, sich mit etw bescheiden)
Bot.〉 Angehörige einer trop. Pflanzengattung mit
unsymmetrischen Blättern, Zierpflanze); Syn. Schiefblatt
(〈 selten〉

Grabstätte, Gruft: Erb~)

begrannt

Begreifenkönnen, /

Sub.

begrenzen

the understanding (s. Begriff)
to mark the border (in Grenzen einschließen, mit Grenzen versehen,
umranden); to adjoin (die Grenze bilden zu, anschließen an, angrenzen); to
limit (〈 fig.〉 beschränken, einengen) ● im Norden ~ Berge das Land; Schaden

Verb

Sub.

die

Begrenztheit, /
Begrenzung, -en
Begrenzungsfläche, -n

die

Begrenzungslinie, -n

Sub.

der

Begriff, -e

Sub.

begriffen

Adj.

begrifflich

Adj.

Begriffsart, -en
Begriffsbestimmung, -en

Sub.

die
die

Sub.
Sub.

Sub.

begnügen

awned, bearded (mit Grannen versehen)
to grope [sb] (grob anfassen, berühren, betasten)
to understand [sth] (verstehen, auffassen, erfassen); to comprise [sth] in

Straße)

(etw in sich ~: einbegreifen, umfassen) ● können Sie sein Verhalten ~?; etw
allmählich, langsam, leicht, mühsam, schnell, schwer ~; hast du es endlich
begriffen?; die Frage begreift die Antwort schon in sich; es ist einfach nicht zu ~!

die

begnadigen

Begräbnisplatz

Verb

die

beglückwünsch
en

the cemetery (Friedhof)
the grave (Grabstätte, Grab)
to straighten [sth] out (gerademachen, geraderichten: Fluss, Grenzlinie,

begreifen *
das

Beglückung

Begräbnisstätte
begradigen

begrapschen

begreifen
Begreifenkönne
n

~; meine Zeit ist begrenzt; ein Arbeitsgebiet, ein Thema auf einen bestimmten
Bereich ~; die maximale Redezeit der Diskussionsteilnehmer auf fünf Minuten ~;
den Garten durch eine hohe Hecke ~; die Fahrrinne durch Seezeichen ~; er hat
einen begrenzten Horizont 〈 fig., umg.〉 : er ist geistig wenig rege, er hat geringe
geistige Interessen
the limitations (das Begrenztsein: geistige ~)

begrenzen

the limitation (das Begrenzen); the boundary (Grenze, Umriss)
the boundary surface (Fläche, die einen Körper begrenzt)

Begrenzung

the boundary line (Linie, die etw, eine Fläche begrenzt)
the concept, the idea (Bedeutungsinhalt eines Wortes, Vorstellungsinhalt);
the notion (Ahnung, vage Vorstellung); the understanding (das

Begreifenkönnen, Fähigkeit des Verstehens, Auffassungsgabe) ● ich weiß diesen
~ nicht klar zu benennen; ich muss diesen ~ umschreiben, da mir das rechte Wort
dafür fehlt; ein deutlicher, eindeutiger, falscher ~; das Wort „Gleichung“ ist ein
mathematischer ~; du machst dir keinen ~ davon, was da los war 〈 umg.〉 : du
ahnst nicht; für meine ~e ist das unmöglich: nach meiner Ansicht; s. RW
in process, implicated (in etw ~ sein: mit etw beschäftigt sein, [gerade]
dabei sein ● der Plan ist noch in der Entwicklung ~: er wird gerade entwickelt; er
ist mitten in den Vorbereitungen ~; im Wachstum ~e Pflanzen)
conceptual (gedanklich, abstrakt ● ~es Hauptwort: Abstraktum; ~ denken
können; etw ~ erfassen, festlegen); Ggs. gegenständlich

the kind (s. Kategorie)
the definition (Bestimmung, genaue Erklärung eines Begriffes)

Begrenztheit
Begrenzungsflä
che
Begrenzungslin
ie

Begriff

begriffen

begrifflich
Begriffsart
Begriffsbestim
mung
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Sub.

begründen

Verb

Begründung, -en

Sub.

begrüßen

Verb

die

Begrüßung, -en

Sub.

die

Begrüßungsformel, -n

Sub.

das

Begrüßungsritual, -e

Sub.

begünstigen

Verb

begutachten

Verb

Begutachtung, -en

Sub.

begütert

Adj.

die

die

die

Sub.
Adj.

the kind (= Begriffsklasse)
the kind (Kategorie); Syn. Begriffsgattung
slow-witted (schwer von Begriff, langsam begreifend: ~ sein)
to justify, to give reasons [for sth] (Gründe anführen für, durch Gründe
erklären); to create the foundations [for sth] (den Grund legen für,
untermauern, als Grundlage sichern); to found (gründen, stiften) ● seine

Konjugation

Stichwort
Begriffsgattung
Begriffsklasse
begriffsstutzig

Ablehnung, seine Abwesenheit, seinen Antrag, sein Verhalten ~; eine
wissenschaftl. Behauptung, eine neue Lehre ~; ein Geschäft, einen Hausstand ~,
〈 besser〉 gründen; sie begründete ihr Fehlen mit Krankheit; wie willst du das ~?
womit begründest du das?
the justification (Angabe von Gründen, stichhaltige Erklärung: Urteils~: eine
~ anführen, angeben, geben, nennen; das ist keine ausreichende, befriedigende,
glaubwürdige, zufriedenstellende ~; als ~ nannte er ...; die ~ für etw; mit der ~,
dass ...)
to greet [sb] (beim Kommen grüßen, willkommen heißen); to approve [sth]
(〈 fig.〉 billigen, für erfreulich, gut, richtig halten) ● wir ~ es sehr, dass ...; auch ich
würde es ~, wenn ...; wir ~ seinen Entschluss, seinen Plan, sein Verhalten, sein
Vorhaben; jdn. freundlich, herzlich, kühl, liebenswürdig, offiziell, unfreundlich ~
the greeting (Gruß bei jds Kommen, Willkommen, Willkommensgruß: eine
freundliche, herzliche, kühle, offizielle ~; zur ~ der hohen Gäste waren
erschienen ...; einen Blumenstrauß zur ~ )
the greeting formula (formelhafte, ohne innere Anteilnahme gesprochene
Worte zu jds Begrüßung: eine ~ murmeln)

begründen

the greeting ritual (s. Ritual)
to favour [sth/sb] (vorziehen, bevorzugen, bevorrechten); to aid [sth/sb] (etw

Begrüßungsritu
al

~: fördern, Beihilfe zu etw leisten) ● ein Verbrechen ~; begünstigt durch das milde
Klima ...; vom Schicksal begünstigt

begünstigen

to examine [sth] (fachmännisch beurteilen, prüfen)
the examination (das Begutachten); the assessment (dessen Ergebnis,

begutachten

begütert

Verb

affluent (mit Gütern reich ausgestattet, reich, wohlhabend)
to calm [sb] (jdn ~: jdm gut zureden, jdn beruhigen, besänftigen,

behaart

Adj.

hairy, hirsute (mit Haaren bewachsen: die ~en Stellen des Körpers; dicht,

Behaarung, -en

Sub.

behäbig

Adj.

the growth of hair (Haarwuchs, Haarkleid)
placid (beleibt, dicklich u. dabei bequem, langsam, schwerfällig ● ein ~es Leben

behaftet mit (¤)

Adj.

to be flawed (mit etw ~: mit etw Unangenehmem versehen, belastet ● mit

behagen 〈

Verb

begütigen 〈

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Begriffsgattung, -en
Begriffsklasse, -n
begriffsstutzig

die

page 139/1250

veraltet〉

intr.〉

Gutachten)

beschwichtigen)

spärlich, stark ~)

führen: ein bequemes u. geruhsames L.; er ist im Alter recht ~ geworden)
einer ansteckenden Krankheit ~)

to please (gefallen, angenehm sein, erfreulich sein: das behagt mir [nicht])
the contentment, the pleasure (Zufriedenheit, Wohlbehagen,

Begründung

begrüßen

Begrüßung
Begrüßungsfor
mel

Begutachtung

begütigen
behaart
Behaarung
behäbig
behaftet
behagen

Behagen, /

Sub.

behaglich

Adj.

Behaglichkeit, /

Sub.

behalten *

Verb

der

Behälter, -

Sub.

das

Behältnis, -se

Sub.

the container (Behälter, Gefäß)

Behältnis

behände

Adj.

agile, deft (flink u. geschickt, gewandt); oV behänd, behend(e)

behände
behänd behend
behende

das

die

die

Wohlgefallen: sein ~ finden an, in ...; außerordentliches, äußerstes, nur geringes,
größtes ~; mit ~ essen; den Wein mit ~ schlürfen; voller ~ lauschen, zuhören)
cosy (Behagen verbreitend, gemütlich, angenehm, anheimelnd: ein ~es Leben
führen; der Ofen verbreitet eine ~e Wärme; ein ~es Zimmer; die Wohnung ~
einrichten; bei dir fühlt man sich stets ~)

Behagen

the cosiness, the sense of comfort (behagliche Beschaffenheit)
to keep [sth] (nicht weg-, hergeben, zurückhalten, bei sich lassen); to store,
to set aside [sth] (aufbewahren); to remember [sth] (〈 fig.〉 im
Bewusstsein, im Gedächtnis bewahren, sich merken, nicht vergessen); to
maintain [sth] (unverändert erhalten, innehaben) ● er hat sein jugendliches

Behaglichkeit

Aussehen ~; wenn wir bis dahin unser Leben ~; ich kann seinen Namen einfach
nicht ~!; die Oberhand ~; du hast wieder einmal recht/Recht ~; er konnte seine
Stellung [nicht] ~; Schmuck, Gold wird im Allgemeinen seinen Wert ~; sollten wir
dieses Wetter ~, dann ...
the container (Gefäß, Möbelstück, Raum zum Aufbewahren: Becken, Etui,
Kasten, Topf, Tank, Truhe usw.)

to have an effect [on sth] (einwirken auf); to handle [sth] (handhaben,
verfahren, umgehen mit); to cope with [sth] (fertigwerden mit); to deal with
[sth] (abhandeln, handeln von); to treat [sth] (ärztl. beistehen, therapieren) ●

behaglich

behalten

Behälter

behandeln

Verb

Behändigkeit, /

Sub.

eine Angelegenheit bevorzugt ~; das Drama, der Roman behandelt die
Bauernkriege; wir wollen heute ein Thema ~, das ...; sich ärztlich ~ lassen; etw
ausführlich, erschöpfend, fachmännisch, falsch, flüchtig, kurz, sorgfältig ~; jdn gut,
freundlich, liebevoll, schlecht, schonend, ungerecht, unwürdig, verständnisvoll ~
the agility (behändes Wesen)

Behandlung
Behandlungsve
rfahren

die

Behandlung, -en

Sub.

the treatment (das Behandeln, das Behandeltwerden: gute, schlechte,

das

Behandlungsverfahren, -

Sub.

the therapy, the treatment

grausame ~; bei wem sind Sie in ~?: welcher Arzt behandelt Sie?)
(Heilverfahren)

behandeln

Behändigkeit
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behängen mit

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to decorate [sth/sb] (etw od. jdn mit etw ~: überreich mit etw ausstatten ● die

beharren

Verb

to insist (auf, in etw ~: zäh an etw festhalten, auf etw bestehen ● auf einer

Art.

〈 intr.〉 auf, in

Wortart

beharrlich

Adj.

die

Beharrlichkeit, /

Sub.

das

Beharrungsvermögen, /

Sub.

behauchen

page 140/1250

Tür mit Girlanden ~; sich mit Perlen, Schmuck ~)

Ansicht, einem Entschluss, einer Meinung ~; in seinem Trotz ~)

Konjugation

Stichwort
behängen
beharren

insistent (ausdauernd, zäh, hartnäckig: ~ schweigen; ~ ein Ziel verfolgen)
insistence (Ausdauer, Hartnäckigkeit: ~ führt zum Ziel; die ~, mit der er

beharrlich

Beharrungsver
mögen

Verb

steadfastness (Fähigkeit, fest bei etw zu bleiben, an einem Fleck zu bleiben);
inertia (〈 Phys.〉 Trägheit)
to aspire [sth] (mit einem Hauch bedecken: behauchter Laut 〈 Phon.〉 =

behauen *

Verb

to hew [sth] (zurechtschlagen, mit Beil, Hammer, Meißel u. Ä. bearbeiten:

behaupten

Verb

die

Behauptung, -en

Sub.

die

Behausung, -en

Sub.

beheben *

Verb

beheimatet

Adj.

behelfen * (sich)

Verb

behelfsmäßig
behelligen
behend

Adj.
Verb

beherbergen

Verb

Adj.

leugnete)

Aspirata)

Baumstämme, Steinblöcke)
to affirm [sth] (überzeugt, nachdrücklich aussprechen, sehr bestimmt vertreten,
für wahr erklären, versichern, ohne es beweisen zu können); to maintain [sth]
(erfolgreich verteidigen, behalten, aufrechterhalten) ● er behauptete, mich [nicht]
gesehen zu haben; das Feld ~: den Kampf gewinnen; 〈 meist fig. sich
durchsetzen; seine Meinung, seinen Standpunkt, seine Stellung ~; das kannst du
nicht einfach ~, wenn du es nicht beweisen kannst!; du willst doch nicht etwa ~,
dass ...; to assert oneself (sich ~: standhaft bleiben, standhalten,
unverändert bleiben, sich durchsetzen: es gelang ihm mühelos, nicht, schnell, sich
in seiner neuen Stellung zu ~)
the assertion (bestimmte, aber nicht bewiesene Erklärung, Versicherung: eine
~ aufstellen, vorbringen, zurücknehmen; die Tatsachen beweisen, widerlegen
deine ~; wir wollen diese ~ gelten lassen; eine gewagte, unhaltbare ~)

Beharrlichkeit

behauchen
behauen

behaupten

Behauptung

the accommodation, the dwelling (Wohnung, Heimstätte)
to remove, to rectify [sth] (beseitigen: Schwierigkeiten, Mängel, Zweifel ● er

Behäusung

resident (ansässig); native (heimisch) ● wo sind Sie ~?
to manage, to get by (sich ~: zurechtkommen); to make do [with sth]

beheimatet

will Geld von der Bank ~ 〈 österr.〉 : abheben)

mit (sich mit etw ~: sich [einstweilen] mit etw als Ersatz begnügen) ● sich allein
[nicht] zu ~ wissen; sich schlecht mit etw ~; sich ohne etw ~ müssen; ich kann
mich schon allein ~
makeshift (vorübergehend, ersatzweise, provisorisch)

to pester, to bother [sb] (belästigen: darf ich Sie mit einer Bitte, Frage ~?)
agile, deft (〈 alte Schreibung für〉 behänd)
to accommodate [sb] (jdn ~: jdm Unterkunft geben, ihn unterbringen, bei
sich aufnehmen); to house [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : bei sich, in sich haben, den

beheben

behelfen

behelfsmäßig
behelligen
behend
beherbergen

Raum für etw bieten) ● das ehemalige Schloss beherbergt jetzt ein Museum

beherrschen

Verb

to rule over [sth] (herrschen über, Macht haben über, regieren); to be
good at [sth] (können, meistern, sehr bewandert sein in); to dominate [sth]
([wirkungsvoll] überragen); to mark (entscheidend prägen); to have
mastered [sth/oneself] (etw od. sich ~: in der Gewalt haben, zügeln) ● sie

beherrschen

beherrscht ihn völlig; der Berg beherrscht die Insel; eine Kunst, eine Sprache, eine
Technik, ein Thema, ein Wissenschaftsgebiet ~; ein Land ~; seine Leidenschaften,
seine Miene, seinen Zorn ~; der ~de Gedanke seiner Ausführungen war ...
die

Beherrschtheit, /

Sub.

self-control (Selbstbeherrschung, Selbstzucht, Zurückhaltung)
the mastery (das Beherrschen, Sichbeherrschen: die ~ der Leidenschaften,

die

Beherrschung, /

Sub.

beherzigen

Verb

beherzt (¤)

Adj.

courageous, intrepid (mutig, tapfer, unerschrocken, entschlossen: seinem

beherzt

behilflich

Adj.

helpful (hilfreich ● ~ sein: helfen; würden Sie mir dabei ~ sein?; er ist gern,

behilflich

behindern

Verb

to hinder [sb] (jdn ~: jdm hinderlich sein, Hindernisse in den Weg legen,
Schwierigkeiten bereiten); to obstruct [sth] (etw ~: einer Sache hinderlich sein,

behindern

disabled (von einer dauerhaften körperlichen od. geistigen Beeinträchtigung

behindert

der Triebe, des Zorns; die ~ verlieren; die sichere ~ mehrerer Sprachen; mit nur
schwer errungener ~ sprechen)
to take [sth] to heart (sich zu Herzen nehmen, sich merken u. danach
richten: einen Rat, seine Worte ~)
~en Handeln, Vorgehen war es zu danken, dass ...)
jederzeit ~; er war mir beim Umzug ~)

Beherrschtheit
Beherrschung

beherzigen

etw aufhalten, erschweren) ● den Verkehr ~; beim Laufen ~

behindert

Adj.

die

Behinderte, -n od. -

Sub.

der

Behinderte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Behinderung, -en

Sub.

betroffen: ~e Kinder; geistig, körperlich ~ sein)
the disabled female person (behinderte weibliche Person); Besonderer
Hinweis: Gelegentlich wird das Wort Behinderte als zu unpersönlich und damit
diskriminierend kritisiert. Ausweichformen sind behinderte Person, behinderter
Mensch, Mensch mit Behinderung oder körperlich eingeschränkter Mensch;
Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the disabled person (behinderte Person: geistig, körperlich, psychisch
Behinderter); Besonderer Hinweis: Gelegentlich wird das Wort Behinderter als
zu unpersönlich und damit diskriminierend kritisiert. Ausweichformen sind
behinderte Person, behinderter Mensch, Mensch mit Behinderung oder körperlich
eingeschränkter Mensch; Grammatik: der Behinderte/ein Behinderter; des/eines
Behinderten, die Behinderten/zwei Behinderte
hindrance (〈 unz.〉 das Behindern); the obstruction (bleibende
Beeinträchtigung) ● geistige, körperliche ~

Behinderte

Behinderter

Behinderung
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Art.

Wortart

die

Behörde, -n

Sub.

die

Behördenangestellte, -n od. -

Sub.

der

Behördenangestellte(r), -ten
od. -te

Sub.

behördlich

Adj.

der

die
die

behüten

Verb

the purpose (Zweck, Erfordernis: zu diesem ~)
in order to (zwecks, zum Zwecke)
to watch over [sb/sth] (beschützen, sorgsam bewachen, bewahren: jdn vor

behutsam

Adj.

careful (sorgsam, vorsichtig, umsichtig, zart: ein Problem ~ anfassen; jdm eine

Behutsamkeit, /
Behütung, /

Sub.

bei 〈

örtl.〉 + D.

Präp.

bei 〈

zeitl.〉 + D.

Präp.

Sub.

Vorsilbe

jds Einfluss, vor Gefahr, Unheil ~)

Nachricht ~ beibringen; wir müssen ~ vorgehen)

care (behutsames Wesen, Verhalten)
precaution (behutsames Wesen, Verhalten)
near (in der Nähe von, neben); at (an einem bestimmten Ort, unter bestimmten
Leuten); at a certain point (an einem bestimmten Punkt) ● wir werden ~ ihm

Beibehaltung, /

Sub.

Verb

to produce [sth/sb] (herbeiholen, beschaffen: Zeugen, Zeugnisse); to give,
to incorporate [sth] (einflößen: Arznei, Gift); to inflict [sth] (zufügen:
Niederlage, Schlag, Verluste, Wunde); to teach [sth] (lehren, unterweisen in:

beichten

Verb

die

Beichtende, -n od. -

Sub.

der

Beichtende(r), -den od. -de

Sub.

beide

Adj.

beiderseitig

Adj.

beiderseits + G.

Präp.

beieinander

Adv.

beieinander/haben *

Verb

Behörde

Behördenanges
tellte
Behördenanges
tellter
behördlich
Behuf
behufs
behüten
behutsam
Behutsamkeit
Behütung

beibehalten

to maintain [sth] (weiterhin behalten: eine Gewohnheit ~; etw in der Hand ~)
the maintenance, the upkeep (das Beibehalten: unter ~ der

Sub.

Stichwort

bei

Verb

Beichte, -n

Konjugation

auf euch warten: in seiner Wohnung; ~ mir, ~ uns zu Hause: in meiner, in unserer
Wohnung, in meiner, in unserer Heimat; wollen Sie ~ uns zu Mittag essen?; er ist
~ der Bahn, ~ der Post 〈 umg.〉 : dort angestellt; er ist heute ~ meinem Bruder; er
dient ~ der Bundeswehr
during (während, als, zur Zeit von); on the occasion of (unter bestimmten
Umständen); relative to [sb] (in Zusammenhang mit einer Person); with (in
einem bestimmten Zustand, verbunden mit); temporarily busy with
(augenblicklich beschäftigt mit); with (〈 zur Bez. des Urhebers〉 sie nimmt
Gesangsstunden ~ Frau ...; ~ Fontane lesen wir ...; Vorlesungen hören ~
Professor ...; gedruckt ~ [auf Buchtiteln]; ~ wem lassen Sie arbeiten?: wer ist Ihr
Schneider, Ihre Schneiderin?); with the help of (mithilfe); in the name of
(〈 vor Beteuerungsformeln〉 ~ meiner Ehre!; ~ Gott!);approximately (〈 vor
Zahlen- u. unbest. Angaben〉 ~ 3 000 Mann 〈 veraltet〉 : ungefähr; das ist ~
weitem/Weitem besser, schöner: viel besser, schöner; ~ weitem/Weitem nicht
zufrieden sein: keineswegs; ~ meiner Abfahrt, Ankunft, meinem Aufenthalt in ...; ~
alledem; alles ~m Alten lassen: nicht ändern; das Unangenehme ~ dieser
Angelegenheit ist ...; ~ der Arbeit sein; Vorsicht ~m Aussteigen; nicht ~ Besinnung
sein; ~ vielen Besuchern, Teilnehmern, Zuschauern wird es möglich sein; ~
näherer Betrachtung; ~ deiner Erkältung würde ich lieber zu Hause bleiben!; ~m
Erwachen; ~ seinen Fähigkeiten sollte es ihm gelingen
additional … (neben, dazu, zu u. Ä., z. B.: Beifilm, Beigericht, Beiladung,
beiordnen, beifügen)

bei/behalten *

bei/bringen *

die

Dienststelle) ● ein Vertreter der ~ sprach zu den Versammelten; meine
vorgesetzte ~; die hierfür zuständige ~
the female civil servant (s. Sprecher); Grammatik: die/eine ~; der/einer
~n, die ~n/zwei ~
the masculine civil servant (s. Sprecher); Grammatik: der
Behördenangestellte/ein Behördenangestellter; des/eines Behördenangestellten,
die Behördenangestellten/zwei Behördenangestellte
official (die Behörde betreffend, von ihr ausgehend: eine ~ angeordnete
Maßnahme)

Präp.

bei…, Bei...
die

English translation(s) with definition(s) in German
the authorities (von Staat, Stadt, Gemeinde od. Kirche mit der Erledigung
von Amtsgeschäften beauftragte Gruppe von Beamten); the office (deren

Behuf, -e 〈 Amtsdt.〉
behufs + G. 〈 Amtsdt.〉

Sub.
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Bezeichnung; ~ einer Tradition)

gutes Benehmen, Tennisspielen, Zeichensetzung) ● jdm etw schonend ~:
schonend mitteilen, zu verstehen geben
the confession (öffentl. od. geheimes Aussprechen seiner Sünden,
Sündenbekenntnis: jdm die ~ abnehmen; die ~ hören; zur ~ gehen; bei jdm die ~
ablegen)
to confess [sth] (öffentl. od. geheim Sünden bekennen); to admit [sth]
(〈 fig.〉 Vergehen eingestehen) ● etw, eine Sünde ~; er beichtete ihr, dass er
gelogen hatte
the woman confessing (s. vergeben); Grammatik: die/eine ~; der/einer
~n, die ~n/zwei ~

the man confessing (s. vergeben); Grammatik: der Beichtende/ein
Beichtender; des/eines Beichtenden, die Beichtenden/zwei Beichtende

both (alle zwei)
on both sides (auf allen zwei Seiten); reciprocal, mutual (gegenseitig)

bei

bei

Beibehaltung

beibringen

Beichte

beichten

Beichtende
Beichtender
beide

● in ~em Einverständnis; ~e Lungenentzündung; oV beidseitig

beiderseitig
beidseitig

on both sides of (auf beiden Seiten); from both involved parties

beiderseits

(von beiden Beteiligten) ● ~ des Flusses, Stromes; ~ übereinstimmende Aussagen

together (einer beim andern, nahe zusammen ● du hast wohl nicht mehr alle

beieinander/halten * 〈

intr.〉

Verb

~? 〈 umg.〉 : du bist wohl verrückt?; ~ sein; gut ~ sein: gesund, rüstig sein, sich
wohlfühlen; schlecht ~ sein: nicht gesund, hinfällig sein, sich nicht wohlfühlen;
seine Familie ~ haben); s. RW
to have [sb/sth] together (gesammelt, zusammengetragen haben: hast du
alle Unterlagen beieinander?)

to keep close together (zusammenhalten: es gelang ihm nicht, die
Mannschaft beieinanderzuhalten)

beieinander

beieinanderhab
en
beieinanderhalt
en
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beieinander/liegen * 〈

Wortart

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to lie together (dicht zusammenliegen: alle Werkzeuge sollen immer ~); to
be closely linked (〈 in übertragener Bedeutung〉 : Genie und Wahnsinn

Konjugation

beieinanderlieg
en

liegen dicht beieinander)
das

Beieinandersein, /
beieinander/sitzen * 〈
beieinander/stehen * 〈

intr.〉
intr.〉

Sub.

the get-together (das Zusammensein: ein gemütliches ~)

Beieinandersein

Verb

to sit together (einer beim andern sitzen); Syn. beisammensitzen

Verb

to stand together (einer beim andern stehen); Syn. beisammenstehen
approval (Billigung, Zustimmung); applause (Applaus, Händeklatschen u. Ä.

beieinandersitz
en
beieinandersteh
en

der

Beifall, /

Sub.

Adj.

die

Sub.

der

beifällig
Beifallskundgebung, -en
Beifallssturm, ¨-e

der

Beifilm, -e

Sub.

bei/fügen

Verb

die

Beifügung, -en

Sub.

die

Beigabe, -n
beige 〈 undekl.〉

Sub.

bei/geben *

Verb

Beigericht, -e

Sub.

das

bei/kommen * 〈

Sub.

Adj.

intr.〉

Stichwort

Verb

[als Ausdruck der Zustimmung, Begeisterung]) ● ~ äußern, ernten, finden, haben,
klatschen, zollen; der Vorschlag findet allgemein ~; ein Sturm des ~s brach los;
anhaltender, begeisterter, brausender, herzlicher, jubelnder, nicht enden
wollender, spärlicher, tosender, verdienter ~
approving (billigend, zustimmend: ~ nicken)

Beifall

beifällig

the display of applause (Kundgebung von Beifall)
the storm of applause (stürmischer, jubelnder Beifall)
the supporting feature (kurzer Film, der vor dem Hauptfilm läuft, z. B.:

Beifallskundge
bung

to enclose, to join [sth] (beilegen, hinzufügen: einer Sendung etw ~)
the enclosure (〈 Amtsdt, unz.〉 das Beifügen: unter ~ der nötigen
Unterlagen); the grammatical attribute (〈 Gramm.〉 = Attribut)
the addition, the adjunct (etw, das beigegeben, mitgegeben wird: Grab~)
beige (naturfarben: Wolle); sand-coloured (sandfarben)
to give [sth] (mitgeben); to add [sth] (beilegen, beifügen) ● einer Sendung ein

beifügen

the hors-d'oeuvre (s. bei...)
to sort [sb] out (jdm ~: jdn zu fassen bekommen, aus der Zurückhaltung
herauslocken); to sort [sth] out (einer Sache ~: mit einer S. fertigwerden, sie
meistern); to think of [sth] (sich etw ~ lassen: sich etw einfallen lassen) ● ihm

Beigericht

Beifallssturm
Beifilm

Reklame-, Kulturfilm)

Beifügung
Beigabe
beige
beigeben

kurzes Begleitschreiben ~; klein ~ 〈 fig., umg.〉 : sich fügen; s.RW

+ sein

beikommen

ist nicht beizukommen; ich weiß nicht, wie ich der Sache ~ soll

the axe (kurzstieliges Werkzeug mit breiter, einseitiger Schneide: durch das ~

das

Beil, -e

Sub.

die

Beiladung, -en

Sub.

die

Beilage, -n

Sub.

beiläufig

Adj.

bei/legen

Verb

Beilegung, -en

Sub.

österr. a.〉 etwa, ungefähr) ● eine
~e Frage; ~ 10 Euro; etw ~ erwähnen
to enclose, to insert [sth] (hinzulegen, beifügen); to attribute [sth]
(beimessen, zuschreiben, zusprechen); to settle [sth] (eine
Auseinandersetzung, einen Konflikt beenden, schlichten) ● wir haben der
Angelegenheit weiter keine Bedeutung beigelegt; einem Brief ein Foto, Rückporto
~; einen Streit ~
the attaching, the settlement, the enclosure (das Beilegen)

beileibe

Adv.

certainly (〈

beileibe

das

Beileid, -

Sub.

condolences (Mitgefühl, Anteilnahme [bei Todesfällen]: mein ~!; herzliches ~!;

Beileid

der

Beileidsbrief, -e

Sub.

bei/liegen * 〈

Sub.

die

intr.〉

bei/mengen

Verb

bei/messen *

Verb

bei/mischen

Verb

die

Beimischung, -en

Sub.

das

Bein, -e

Sub.

beinahe
beinählich

Adv.
Adj.

hinrichten; Holz mit dem ~ spalten, zerhacken)
the extra load (zusätzliche, weitere Ladung); the summons
(〈 Rechtsw.〉 Zuziehung Dritter zu einem Prozess, an dem sie rechtl. interessiert
sind)
the supplement, the attachment, the side-dish (etw, das beigelegt
wird: Gemüse~, Zeitungs~)

in passing (nebenbei [gesagt]); about (〈

nur in Verneinungen〉 bestimmt, wirklich ● ~ nicht: auf keinen Fall,
um keinen Preis; er ist ~ kein großer Künstler)
sein ~ ausdrücken, aussprechen, bezeigen)

Beil

Beiladung

Beilage
beiläufig

beilegen

Beilegung

the letter of condolences (s. Danksagung)
to be appended (einem Brief beigelegt, beigefügt sein); to lie before the
wind (〈 Mar.〉 vor dem Wind liegen) ● Zeugnisse liegen dem Schreiben bei
to add, to mix [sth] (= beimischen)
to attribute [sth] (zuschreiben: einer Angelegenheit besondere, geringe,

Beileidsbrief

to add, to mix [sth] (daruntermischen); Syn. beimengen
incorporation (das Beimischen); the incorporation, the admixture

beimischen

große, keine Bedeutung ~; jdm die Schuld an etw ~)

(etw, das beigemischt wurde)
the animal leg (Gliedmaße höherer Wirbeltiere); the human leg (untere
Gliedmaße des Menschen); the leg of a piece of furniture (beinähnl.
Stütze: Stuhl~, Tisch~); the bone (Knochen); the ivory (〈 kurz für〉 =
Elfenbein) ● sich die ~e nach etw ablaufen 〈 fig.〉 : viele Wege machen, um etw
zu bekommen; die ~e anziehen, ausstrecken; er hat sich kein ~ dabei ausgerissen
〈 fig.; umg.〉 : er hat sich nicht übermäßig dabei angestrengt; meine Geldbörse
hat ~e bekommen 〈 fig.; umg.〉 : ist abhandengekommen, gestohlen worden; es
friert Stein und ~ 〈 fig.〉 : sehr; alles, was ~e hatte, war zum Wochenende
unterwegs 〈 umg.〉 : jedermann; jdm ein ~ stellen: versuchen, ihn zu Fall zu
bringen; 〈 a. fig.〉 ihm absichtl. Schaden zufügen; dicke, gerade, krumme, kurze,
lange, schlanke, schöne ~ haben; ein gebrochenes, geschientes ~

almost, nearly (nicht ganz, fast); oV beinah
additional, attached (s. Bein)

beiliegen
beimengen
beimessen

Beimischung

Bein

beinahe
beinah
beinählich
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der

Beiname, -n

Sub.

das

beinern
Beingelenk, -e

Sub.

beinhalten

Verb

Beinstumpf, ¨-e

Sub.

bei/ordnen

Verb

der

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
the epithet (Name, den jd zu seinem eigtl. Namen später bekommen hat, z. B.

Konjugation

of bone, ivory (aus Knochen bestehend)
the leg joint (s. lockern)
to contain [sth] (zum Inhalt haben, enthalten, umfassen: das Angebot

beinern

the leg stump (am Körper verbliebener Rest eines amputierten Beins)
to adjoin [sth to sth] (etw einer Sache ~: gleichberechtigt danebenstellen,
hinzufügen); to assign [sb to sb] (jdn jdm ~: beigeben, zur Seite stellen) ● ~de

Beinstumpf

Beiordnung

Beingelenk
beinhalten

beinhaltet die folgenden Leistungen: ...)

beiordnen

= koordinierende Konjunktion

Beiordnung, -en

Sub.

bei/pflichten 〈

Verb

the coordination (das Beiordnen; das Beigeordnetsein)
to agree with [sb] (jdm ~: Recht geben, zustimmen ● einer Meinung, einer

beirren

Verb

to mislead [sb] (irremachen, verwirren: sich durch etw, von jdm [nicht] ~

beirren

beisammen

Adv.

together (zusammen, beieinander: wir waren vorgestern Abend noch sehr

beisammen

intr.〉

beipflichten

Vorschlag ~)
lassen)

lange gemütlich ~)

to have gotten together (gesammelt haben: Geld ● seine Gedanken ~:
beisammen/haben * 〈
das

intr.〉

Beisammensein, /

konzentriert sein; seinen Verstand, seine fünf Sinne ~: vernünftig denken,
besonnen sein; ich habe doch meine fünf Sinne noch beisammen! 〈 umg.〉 ; das
Geld für ein Sofa ~)
the get-together, the meeting (Zusammen-, Beieinandersein: geselliges
~; das war ein nettes ~)

beisammenhab
en

Verb

to sit together (= beieinandersitzen)

Verb

to stand together (= beieinanderstehen)
coitus (= Koitus: den ~ ausüben)
the lover (Mann, der den Beischlaf ausführt)
the fronting (〈 bes. an Renaissance- u. Barockhäusern〉

beisammensitze
n
beisammensteh
en

Verb

Sub.

beisammen/sitzen * 〈

intr.〉

der

beisammen/stehen * 〈
Beischlaf, /
Beischläfer, - 〈 selten〉

der

Beischlag, ¨-e

Sub.

das

Beisein, /

Sub.

der

beiseite
beiseite/blicken 〈
beiseite/drängen
beiseite/gehen * 〈

das

Stichwort
Beiname

Ehrenname, Spitzname)

Konjunktion 〈 Gramm.〉
die
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intr.〉

Sub.
Sub.

Adv.
intr.〉

Verb
Verb

intr.〉

Verb

beiseite/lassen *

Verb

beiseite/legen
beiseite/nehmen *
beiseite/räumen
beiseite/rücken 〈 intr.〉
beiseite/schaffen *

Verb

beiseite/schieben *
beiseite/stellen
beiseite/stoßen *
beiseite/treten * 〈 intr.〉
beiseite/tun *
beiseite/werfen *
beiseite/ziehen *
Beisel, -n 〈 süddt., österr.〉

Verb

bei/setzen

Sub.

Verb
Verb
Verb
Verb

Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Sub.

eingefasster Vorbau vor der Haupttür mit Treppe zur Straße);
(〈 Metallurgie〉 = Zuschlag)

Beisammensein

Beischlaf
Beischläfer

terrassenartiger,

the marking

the presence (Dabeisein, Anwesenheit: im ~ von Zeugen)
to one side (seitwärts, nach der Seite, fort, weg ● Spaß ~! 〈

Beischlag
Beisein

umg.〉 : das ist

beiseite

kein Scherz, es ist ernst gemeint)

to look aside (s. abwenden)
to push [sb/sth] aside (s. verdrängen)
to go aside (zur Seite gehen)
to leave [sth] aside (〈 a. fig.〉 etw ~: etw [vorübergehend] unberücksichtigt

beiseiteblicken
beiseitedrängen
+ sein

beiseitegehen
beiseitelassen

lassen)

to put [sth] aside (zur Seite legen, aufheben: Geld ~ sparen)
to take [sb] aside (jdn ~: jdm unter vier Augen etw sagen)
to clear [sth] away (s. aufräumen)
to move aside (s. Platz)
to do away with [sth] (〈 a. fig.〉 etw ~: etw verstecken)

beiseitelegen

to displace [sth] (〈 a. fig.〉 etw ~: etw verdrängen)
to put [sth] aside (zur Seite stellen: sie stellte den Korb beiseite)
to push [sth] aside (s. wegstoßen)
to move aside (zur Seite treten)
to remove [sth] (s. entfernen)
to throw [sth] aside (s. fortschleudern)
to pull [sth] aside (fortziehen, wegziehen)
the dive, the boozer (Kneipe); oV Beisl
to entomb [sb] (〈 geh.〉 feierlich beerdigen, begraben: jdn mit allen

beiseiteschiebe
n

militärischen Ehren ~; die Urne soll nächste Woche beigesetzt werden);
[sth] (〈 veraltet〉 dazutun, hinzufügen);to pull up [a sail]
(〈 Seemannssprache〉 [zusätzliche Segel] aufziehen)

beiseitenehmen
beiseiteräumen
beiseiterücken
beiseiteschaffen

beiseitestellen
beiseitestoßen
+ sein

beiseitetreten
beiseitetun
beiseitewerfen
beiseiteziehen
Beisel
Beisl

to add

beisetzen

the example (Vorbild, Muster); the parable (veranschaulichendes
Gleichnis); the sample (ausgewählte Probe) ● ich folgte seinem ~; ein
das

Beispiel, -e

Sub.

beispielhaft

Adj.

abschreckendes, warnendes ~; ein gutes, lehrreiches, schlechtes, treffendes ~;
schlechte ~e verderben gute Sitten 〈 Sprichw.〉 ; dies kann uns als ~ dienen; etw
als ~ nennen, setzen; ich will es an einem ~ klarmachen; nimm dir ein ~ an
deinem Bruder!; mit gutem ~ vorangehen; nach dem ~ von; das ist ohne ~: das
hat es noch nie gegeben; zum ~ 〈 Abk.: z. B.〉 ; nehmen wir zum ~ an, dass ...
exemplary (mustergültig, vorbildlich)

Adj.

unprecedented (ohne Beispiel, noch nie da gewesen, unerhört: ein ~er

beispiellos

Erfolg)

Beispiel

beispielhaft
beispiellos
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Wortart

der

Beispielsatz, ¨-e

Sub.

das

beispielsweise
Beispielwort, ¨-er
bei/springen * 〈 intr.〉

Sub.
Verb

beißen * 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
the example sentence (Satz als Beispiel, beispielgebender Satz); oV

Konjugation

Beispielsatz
Beispielssatz

Beispielssatz

for example (zum Beispiel)
the example word (s. Muster)
to rush to help (jdm ~: jdm zu Hilfe kommen)
to clamp the teeth together (die Zähne aufeinanderpressen); to bite
[sth] (die Zähne in etw hineindrücken, -schlagen, mit den Zähnen packen); to
chew [sth] (essen, kauen, mit den Zähnen zerkleinern); to sting [sth]
(stechen: Insekten); to burn [sth] (〈 fig.〉 brennen, ätzen: Geruch, 〈 fig.〉
Spott); to be sharp (scharf sein: Säure, Speisen) ● er kann das harte Brot

Stichwort

beispielsweise
Beispielwort
+ sein

beispringen

biss,
beißen
gebissen

nicht mehr ~; die Farben ~ sich 〈 fig.〉 : passen nicht zueinander; die Flöhe, Läuse
~ [ihn]; die Hunde haben sich/einander gebissen; auf einen Kirschkern ~; Pfeffer
beißt auf der Zunge; sich auf die Zunge, auf die Lippen ~

Beißzahn, ¨-e
Beißzange, -en

Sub.

die
der

Beistand, ¨-e

Sub.

die

Sub.

the incisor (= Schneidezahn)
the pliers (= Kneifzange)
support (〈 unz.〉 Hilfe, Stütze, Unterstützung: [keinen] ~ haben, finden; jdm ~
leisten); the assistant (Helfer); the legal advisor, the counsellor
(Helfer des Angeklagten im Prozess: Rechts~); the maternal aid (vom

Beißzahn
Beißzange

Beistand

Vormundschaftsgericht bestimmter Helfer für die Mutter des vaterlosen Kindes)

bei/stehen * 〈

intr.〉

bei/steuern

Verb

Verb

to give assistance (jdm ~: jdm helfen, jdn unterstützen ● Gott steh[e] mir

beistehen

bei!; er hat mir in der Not beigestanden; einer Frau in ihrer schweren Stunde ~: bei
der Entbindung helfen; jdm mit Rat und Tat ~)

to make a contribution [to sth] (dazugeben, seinen Beitrag geben zu); to
contribute to the success [of sth] (〈 fig.〉 zum Gelingen beitragen,

beisteuern

mithelfen) ● seinen Anteil ~; sein Scherflein ~; etw zum Programm ~
die

bei/stimmen 〈
Beistrich, -e 〈

der

Beitrag, ¨-e

intr.〉

Verb

veraltet〉

Sub.

Sub.

bei/tragen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

to agree with (= zustimmen: ich stimme Ihnen bei; einer Meinung ~)
the comma (= Komma)
the contribution (einzelne Gabe für etw Umfassendes, Anteil zum Ganzen);
the fee (Zahlung: als Mitglied; Jahres~, Monats~, Mitglieds~); the article
(Artikel, Aufsatz); the feature (eigenständiger Teil einer Sendung in Rundfunk

beistimmen
Beistrich

Beitrag

od. Fernsehen) ● einer Zeitung Beiträge einschicken, liefern; seinen ~ leisten [zu]:
einen Anteil geben [zu]; 〈 fig.〉 zum Gelingen beitragen; einen ~ [für eine
Zeitschrift, ein Werk] schreiben; belehrender, literarischer, musikalischer ~
to contribute (seinen Anteil geben); to collaborate (〈 fig.〉 mitwirken,
mithelfen) ● etw zum Gelingen des feierlichen Abends ~; [mit] zur Unterhaltung ~

beitragen

die

Beitragsrückerstattung, -en

Sub.

the rebate premium (unter bestimmten Voraussetzungen erfolgende

Beitragsrückers
tattung

die

Beitragszahlung, -en

Sub.

the payment (Zahlung eines Beitrages)

die

Beitragszeichnung, -en

Sub.

bei/treten * 〈

Verb

the commitment to payment (s. Zeichnung)
to join (mitmachen [bei], sich beteiligen, sich anschließen [an] ● einer Partei,

Beitragszahlun
g
Beitragszeichn
ung

intr.〉

Sub.

die

Beitritt, -e
Beiwacht, -en

das

Beiwerk, /

Sub.

der

bei/wohnen 〈

Sub.

intr.〉

Verb
Sub.

die

Beiwort, ¨-er 〈 Gramm.〉
Beiz, -en 〈 schweiz.〉

die

Beize, -n

Sub.

das

Sub.

Rückzahlung von Beiträgen)

einem Verein ~: Mitglied werden; einer Meinung, einem Plan, einem Vorschlag ~)

+ sein

beitreten

the admission (das Beitreten, Anschluss, Erwerb der Mitgliedschaft)
the bivouac (= Biwak)
the embellishment ([unnötige] Ausschmückung, Aufwand); the
accessory (Zutat, Zubehör); the triviality (Unwichtiges, Nebensächliches)
to be present ([bei einem Ereignis] zugegen sein, Zeuge sein: einer Feier,

Beitritt

the adjective (〈 Gramm.〉 = Adjektiv)
the dive (= Kneipe)
the staining agent (Mittel zur Oberflächenbehandlung von Hölzern,
Metallen); the colouring (Färbemittel für Fasern); brine (Mittel zum
Einpökeln von Fisch u. Fleisch); the marinade (〈 Kochk.〉 = Marinade);the
concentrated salt solution (konzentr. Kochsalzlösung [zum Salzen von
Käse]); falconry (Jagd mit abgerichteten Raubvögeln, bes. Falken: Falken~;

Beiwort

einer Gerichtsverhandlung ~; einer Theateraufführung als Zuschauer ~)

Beiwacht
Beiwerk
beiwohnen

Beiz

Beize

Syn. Beizjagd)

die
das

die

beizeiten

Adv.

in good time (frühzeitig, rechtzeitig, bevor es zu spät ist: ich möchte ~ da

beizeiten

beizen

Verb

to stain, to marinade [sth] (mit Beize behandeln); to cauterize [sth]

beizen

bei/ziehen *

Verb

to consult [sb] (jdn ~: jds Rat, Hilfe, Mitwirkung erbitten, jdn als Ratgeber, Hilfe

beiziehen

Beizjagd, -en
Beizmittel, -

Sub.

bejahen
Bejahung, -en

sein)

(ausbrennen: Wunden)

zuziehen: einen Arzt ~)

Beizjagd

Verb

falconry (Beize)
the caustic (Mittel zum Beizen)
to answer [sth] in the affirmative, to approve [sth] (Ja sagen zu, sich
zustimmend äußern zu, billigen); to be favourable [to sth] (〈 fig.〉 positiv

Sub.

the affirmation (das Bejahen); the approval (Zustimmung, Billigung)

Bejahung

Sub.

eingestellt sein zu) ● eine Frage ~; jds Handeln ~; das Leben ~; etw lebhaft,
zögernd ~; ~de Antwort; Ggs: verneinen

Beizmittel

bejahen
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

bejammern

Verb

bejammernswert

Adj.

bejammernswürdig

Adj.

bejubeln

Verb

bekämpfen

Verb

Bekämpfung, -en

Sub.

page 145/1250
Konjugation

Stichwort

to lament [sth] (außerordentlich beklagen, sehr bedauern)
pitiful (so beschaffen, dass man es, sie, ihn bejammern muss); lamentable

bejammern

lamentable (s. Bild)
to acclaim [sb], to rejoice [at sth] (eine Sache od. jdn ~: einer Sache od.

bejammernswü
rdig

bejammernswer
t

(beklagenswert, zu bedauern) ● sein Los ist ~; er fand sie in einem ~en Zustand
vor

bejubeln

jdm zujubeln, laut seine Begeisterung über jdn od. etw kundtun ● das Ereignis, der
Sieger wurde [laut] bejubelt)
to fight against [sth] (kämpfen gegen, angreifen, zu besiegen versuchen:
einander [bis aufs Blut] ~; einen politischen Gegner ~; eine schwere Krankheit mit
einer Therapie ~; eine falsche Meinung mit Argumenten ~; Schädlinge, Ungeziefer
~)
fighting, combatting (das Bekämpfen)

bekämpfen

Bekämpfung

well-known (von vielen gewusst, nicht neu); familiar (von vielen gekannt,
bekannt

Adj.

der

Bekanntenkreis, -e

Sub.
Adv.

die

bekanntermaßen
Bekanntgabe, /

Sub.

bekannt/geben *

Verb

bekanntlich

Adv.

bekannt/machen
auch

Verb

bekannt machen
die

Bekanntmachung, -en

Sub.

die

Bekanntschaft, -en

Sub.

bekannt/werden * 〈

intr.〉

auch

Verb

bekannt werden *

nicht fremd) ● eine ~e Tatsache; das ist mir ~: das weiß ich; es ist allgemein ~,
dass ...; wir sind gut ~ [miteinander]: wir kennen uns gut; ich darf wohl als ~
voraussetzen, dass ...; er ist für seine Gewissenhaftigkeit ~; ich bin in München ~:
man kennt mich in M.; ich kenne mich in M. aus, bin mit der Stadt vertraut
the circle of acquaintances (Gesamtheit der Personen, die man näher
kennt: im ~)

bekannt

Bekanntenkreis

as is generally known (bekanntlich)
the announcement (das Bekanntgeben)
to announce [sth] (öffentlich mitteilen, wissen lassen: das Ergebnis der

bekanntermaße
n

as is generally known (wie bekannt, wie jedermann weiß)
to make [sb] acquainted [with sb] mit (jdn mit jdm bekanntmachen /
bekannt machen: jdm jdn vorstellen); to announce [sth] (etw bekanntmachen /

bekanntlich

Bekanntgabe
bekanntgeben

Prüfung ~)

bekannt machen: veröffentlichen) ● darf ich bekanntmachen / bekannt machen:
Herr X, Frau Y; eine Entscheidung bekanntmachen / bekannt machen: öffentl.
wissen lassen, behördl. mitteilen
the notification (amtl. öffentl. Mitteilung, Veröffentlichung); the notice
(Zettel, Plakat, auf dem etw bekanntgemacht wird, Anzeige, Anschlag)
acquaintanceship (〈 unz.〉 das Bekanntsein, Vertrautsein [mit]: unsere ~
besteht schon seit Jahren; jds ~ machen: jdn kennenlernen; ich freue mich, Ihre ~
zu machen; ~ schließen mit; meine ~ mit ihm ist schon alt; meine ~ mit der
englischen Literatur währt noch nicht lange); the circle of acquaintances
(Bekanntenkreis, Freundeskreis); the acquaintance (Person, die man kennt)
● eine nette kleine ~ 〈 umg.〉 : eine [kleine] Freundin; er hatte immer zahlreiche
~en; in meiner ~ ist neulich Folgendes passiert
to become acquainted (mit jdm ~: jdn kennenlernen); to become
known (an die Öffentlichkeit gelangen); to become generally known
(von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden) ● ich möchte mit ihm
bekanntwerden / bekannt werden: ich möchte ihn kennenlernen; das darf nicht
bekanntwerden / bekannt werden: das muss unter uns bleiben; er ist durch seinen
Roman bekanntgeworden / bekannt geworden
to convert [sb] (jdn od. sich zu etw ~: von etw überzeugen, dazu bringen, etw
zu glauben od. zu tun; sich zu einer Ansicht, einem Glauben, einer
Weltanschauung ~; jdn od. sich zum Christentum ~; du kannst mich nicht [dazu]
~!)
the conversion (das Bekehren, das Bekehrtwerden: nach, seit seiner ~ zum
Christentum)
to confess [sth] (gestehen, zugeben: Fehler, Schuld); to reveal [one's
opinion] (seine wahre Meinung offenbaren über) ● ich bekenne, dass ich es getan
habe; die Wahrheit ~; etw öffentlich ~; sich schuldig ~; sich zu jdm ~: öffentlich
sagen, dass man jds Meinung teilt, jds Handlungsweise gutheißt; sich zu einer
Auffassung, einem Glauben, einer Lehre ~; sich zum Christentum ~
the confession (Geständnis, Eingeständnis, Beichte: Sünden~); the
public testimony (öffentliche Bezeugung, Erklärung); the engagement
(das Eintreten für etw od. jdn); the profession of faith (Glaubenssätze
einer Religionsgemeinschaft: Glaubens~); the religious affiliation
(Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft); the religious community
(die Religionsgemeinschaft selbst) ● ~ einer Auffassung, des Glaubens; ein ~
ablegen; evangelisches, katholisches, religiöses ~; ~ zur Demokratie

bekanntmachen

Bekanntmachu
ng

Bekanntschaft

+ sein

bekanntwerden

bekehren zu

Verb

Bekehrung, -en

Sub.

bekennen *

Verb

das

Bekenntnis, -se

Sub.

das

Bekenntnisbuch, ¨-er

Sub.

the written statement of religious creed (Buch, in dem eine

Bekenntnisbuch

die

Bekenntnisschrift, -en

Sub.

the confessional document (Bekenntnisbuch: die ~en der Reformatoren)

Bekenntnisschr
ift

die

Weltanschauung, ein Glaube bezeugt wird)

bekehren

Bekehrung

bekennen

Bekenntnis

to deplore, to lament [sth] (etw ~: über etw klagen, etw bedauern); to pity
beklagen

Verb

beklagenswert

Adj.

[sb] (jdn ~: bemitleiden) ● jds Tod ~; einen Verlust ~; Menschenleben sind bei dem
Unfall nicht zu ~: es gab keine Toten; to complain about (sich ~ [über]: sich
beschweren, Klage führen ● Sie können sich nicht ~); s. RW

lamentable (so beschaffen, dass man es, sie, ihn beklagen muss: ein ~es
Geschehnis; ein ~er Verlust; sein Zustand ist ~)

beklagen

beklagenswert
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Wort

Art.

die

die

die

die

der

die

Wortart

beklatschen

Verb

beklauen 〈

Verb

umg.〉

page 146/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to applaud [sth/sb] (eine Sache od. jdn ~: einer Sache od. jdm durch
Händeklatschen Beifall spenden); to gossip about [sth/sb] (eine Sache od.

jdn ~ 〈 umg.〉 : übel nachreden, darüber, über ihn klatschen, tratschen) ● ein
Ereignis ~; das Lied, der Vortrag, die Aufführung, der Sänger wurde eifrig, lebhaft,
begeistert beklatscht
to rob [sb] (jdn ~: jdm etw stehlen ● sie ~ einander)

to glue on [sth] (etw [mit etw] ~ : etw an etw kleben, vollkleben; einen

Konjugation

Stichwort

beklatschen

beklauen

bekleben

Verb

bekleiden

Verb

Bekleidungsindustrie, -n

Sub.

beklemmen

Verb

Beklemmung, -en

Sub.

beklommen (¤)

Adj.

anxious, uneasy

beklommen

Beklommenheit, /

Sub.

anxiety, apprehensiveness (das Beklommensein, Angst, Ängstlichkeit,

Beklommenheit

beklopfen

Verb

to percuss [sth] (etw ~: wiederholt klopfend beruhren); to tap [sb] (jdn ~

beklopfen

bekloppt 〈

die

Ray's German-English literary dictionary

umg.〉 (¤)

Adj.

Gegenstand mit Papier, mit Folie ~; eine Mauer, Plakatsäule mit Zetteln ~; das
Bekleben der Wand ist streng verboten)
to dress (mit Kleidern versehen, ankleiden, anziehen); to cover (beziehen,
überziehen); to exercise, to hold [office] (innehaben: Amt); to hold
up, to support (〈 Bergbau〉 abstützen) ● sich ~; er war nur leicht, notdürftig
bekleidet; ein öffentliches Amt ~; jdn mit einem Amt ~: jdm ein Amt geben; er war
nur mit Hemd und Hose bekleidet; eine Wand mit Papier, Stoff, Tapete ~

bekleben

the clothing industry (Gesamtheit der Kleiderfabriken;

Bekleidungsind
ustrie

Konfektionsindustrie)

to oppress, to weigh upon [sth] (bedrücken, ängstigen); to stifle [sth]

(den Atem nehmen, ersticken) ● Angst, Sorge beklemmt mich; der Kragen
beklemmt mich; ein ~des Angstgefühl; eine ~de Stille trat ein
the constriction (beklemmendes Gefühl: Atem~); anguish (Angst, Sorge,
Bangnis) ● wenn ich in einem engen Raum bin, bekomme ich ~en
(bedrückt, ängstlich: sie stieg ~en Herzens die Treppe
hinauf; sie schwieg ~; mir war ~ zumute; sie wartete mit ~em Herzen)
Bangnis)

〈 Med.〉 : = abklopfen)

screwy, daft (begriffsstutzig, blöd, dumm [berlin. Nebenform zu beklopfen])
to get, to obtain [sth] (erlangen, erreichen, erhalten); to catch [sth] (sich

bekleiden

beklemmend

Beklemmung

bekloppt

bekommen *

Verb

bekömmlich

Adj.

zuziehen: Schnupfen) ● Angst ~; [keine] Antwort ~; einen Bauch ~: dick werden;
Besuch ~; einen Brief ~; die Erlaubnis ~ [etw zu tun]; ich bekomme noch drei
Euro; Farbe ~: allmählich gesünder, frischer aussehen; Gehalt, Geld ~; graue
Haare ~; Herzklopfen ~; Hunger ~: hungrig werden; to do good (〈 intr., sein〉
bekömmlich sein, guttun ● es bekommt mir: ich vertrage es; das Essen ist mir
nicht ~; es bekommt mir gut, schlecht: ich vertrage es gut, schlecht; ist Ihnen der
gestrige Abend gut ~?; der Klimawechsel ist mir schlecht ~; wohl bekomm's
[Wunsch beim Essen od. Trinken])
digestible (gesund, zuträglich: eine ~e Mahlzeit; fette Speisen sind schwer ~)

beköstigen

Verb

to feed [sb/sth] ([regelmäßig] mit Essen versorgen, zu essen geben); Syn.

Beköstigung, /

Sub.

bekräftigen

Verb

Bekräftigung, -en
bekritteln
bekritzeln

Verb

bekümmern

Verb

bekümmert

Adj.

bekunden

Verb

belächeln

Verb

belachen

Verb

beladen *

Verb

Belag, ¨-e

Sub.

belagern

Verb

to encircle [sth] (〈
to besiege [sth] (〈

Mil.〉 mit einem Heer umschlossen halten: Festung, Stadt);
fig.〉 sich drängen um, von allen Seiten bedrängen,
bestürmen) ● die Theaterkasse, einen Verkaufsstand, ein Schaufenster ~

belagern

Belagerung, -en

Sub.

the siege (das Belagern: die ~ einer Stadt aufheben)

Belagerung

Sub.
Verb

verköstigen

+
bekommen
haben/sein

bekömmlich
beköstigen

feeding (das Beköstigen); food (Essen, Kost); Syn. Verköstigung
to confirm [sth] (nachdrücklich bestätigen, unterstützen, Geltung verschaffen:

Beköstigung

die Meinung eines anderen ~; einen Vorschlag ~; seine Worte mit einem Eid,
einem Versprechen ~)

bekräftigen

the confirmation (das Bekräftigen: zur ~ seiner Aussage)
to carp [at sth] (kleinlich kritisieren, nörgeln an)
to doodle [on sth] (mit Kritzeleien versehen: Wände mit Parolen ~)
to worry [sb] (jdn ~: jdm Kummer, Sorge bereiten, jdn betrüben ● das

Bekräftigung

bekümmert ihn gar nicht; dein Leichtsinn bekümmert mich; das braucht dich nicht
zu ~; was bekümmert Sie das?: was geht Sie das an?)
troubled, worried (betrübt, besorgt, bedrückt: ein ~es Gesicht machen; beide
schwiegen ~)
to declare (kundtun, öffentl. aussprechen); to show (bezeigen, zeigen) ● er
bekundete keinerlei Absicht, Neigung, zu ...; sein Beileid, Mitgefühl ~; seine Reue,
Unwissenheit ~; etw vor Gericht ~
to smile [at sth/sb] (etw od. jdn ~: über etw od. jdn lächeln, es od. ihn nicht
ernst nehmen)

to laugh [at sth/sb] (etw od. jdn ~ : über etw od. jdn lachen ● der Witz wurde

herzlich, schallend belacht)
to load [sth] (mit einer Last belegen, befrachten, belasten: ein Lasttier ~; er
belud sich mit ihrem Gepäck; einen Kleintransporter mit Möbeln ~; ein Schiff mit
Containern ~; ich möchte dich nicht mit meinen Sorgen ~; ein hoch mit Heu ~er
Wagen; mit Sorgen, Sünden ~ [sein] 〈 fig.〉 : voller Sorgen, Sünden [sein])
the film (dünne Schicht, dünner Überzug); the coating (Deck-,
Schutzschicht); the spread (Aufstrich, Aufschnitt auf dem Brot: Brot~); the
topping (Gesamtheit der Zutaten, mit denen ein Pizzateig, ein Tortenboden o.
Ä. belegt ist) ● ~ auf der Fensterscheibe, auf dem Spiegel; einen ~ auf den
Mandeln, auf der Zunge haben 〈 Med.〉 ; ~ aus Brettern, Steinen [auf dem Boden]

bekritteln
bekritzeln
bekümmern

bekümmert

bekunden

belächeln
belachen

beladen

Belag
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Wortart

Belagerungszustand, /

Sub.

belämmern 〈

Verb

belämmert 〈

umg.〉
umg.〉

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
the state of siege (〈 Rechtsw.; früher〉 Notlage, in der die bürgerlichen

Gesetze durch Kriegsgesetze abgelöst werden: den ~ [über ein Land, eine Stadt]
verhängen)
to bother [sb with sth] mit (belästigen: jdn mit Bitten, Fragen ~; wenn das
schiefgeht, dann bist du belämmert!: übel dran, hereingefallen)
sheepish, embarrassed (betreten, verwirrt); lousy, awful
(unangenehm, scheußlich) ● eine ~e Angelegenheit; ein ~es Gesicht machen; das
ist ja [ziemlich] ~;)
the importance (Wichtigkeit, Interesse: jds ~e vertreten, wahren; ohne ~:
unwichtig; nichts von ~!: nichts Wichtiges; das ist für mich nicht von ~; er vertritt
die ~e seiner Mandatin, Pl)
to concern [sth] (〈 veraltet〉 betreffen, angehen);to prosecute [sb] (jdn ~:
zur Verantwortung ziehen, verklagen) ● jdn gerichtlich ~; jdn wegen Diebstahls ~;
was mich belangt, so ist es mir gleichgültig

Belang, -e

Sub.

belangen

Verb

belanglos

Adj.

Belanglosigkeit, -en

Sub.

unimportant (ohne Belang, unwichtig)
unimportance, insignificance (Unwichtigkeit, Nebensächlichkeit,

belassen *

Verb

to leave [sth/sb] (lassen: die Möbel vorläufig in einem Raum ~; jdn in seiner

belastbar

Adj.

belasten

Verb

belästigen

Verb

die

Belästigung, -en

Sub.

die

Belastung, -en

Sub.

belauben (sich)

Verb

der

die

die
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Nebensache)

Stellung [noch] ~; alles beim Alten ~; wir wollen es dabei ~)

loadable (so beschaffen, dass man es belasten kann)
to put weight [on sth] (eine Sache ~: einer S. eine Last auflegen, sie [mit etw]
beladen); to burden [sb] (jdn ~: jdm Sorgen aufbürden, ihn seelisch
bedrücken); to accuse [sb] (jdn ~: jdn beschuldigen) ● eine Brücke, einen
Fahrstuhl [zu sehr] ~; ein Kummer belastet ihn; sein Unglück belastet mich sehr;
den Angeklagten durch eine Aussage ~; ein Konto mit einem Betrag ~: einen
Betrag auf der Sollseite eintragen; ein Haus mit Hypotheken ~: Hypotheken auf
ein Haus aufnehmen; ich kann mich nicht mit Kleinigkeiten, Kleinkram ~; ich will
dich nicht mit meinen Sorgen ~
to annoy, to bother [sb] (jdn ~: jdm unangenehm sein, jdn stören, sich jdm
aufdrängen)

the annoyance (lästige Störung: jds ~en ausgesetzt sein; jds ~en entgehen
wollen; jdn od. etw als ungemeine ~ empfinden; sexuelle ~)
the load (Traglast, Gewicht); the charge, the debit (Schuld,
Verpflichtung, Eintragung auf der Sollseite); the burden (〈 fig.〉 Sorge,
Bedrückung, seel. Druck) ● ~ eines Hauses mit Hypotheken; ~ eines Kontos;
erbliche ~: ererbte, meist krankhafte Veranlagung; finanzielle ~; seelische ~;
steuerliche ~: Steuern; zulässige ~ eines Fahrstuhls, einer Brücke
to leaf (sich ~: sich mit Laub bedecken, Laub treiben [Bäume, Sträucher])

Konjugation

Stichwort
Belagerungszus
tand
belämmern

belämmert

Belang

belangen
belanglos
Belanglosigkeit
belassen
belastbar

belasten

belästigen
Belästigung

Belastung

belauben

Belaubung, /

Sub.

belauern

Verb

leafiness (das Belaubtsein); the coming into leaf (der Vorgang des
Sichbelaubens); the foliage (Laub, Laubwerk) ● der Baum steht in dichter ~
to observe, to watch secretly [sb/sth] (heimlich, aus dem Hinterhalt

belaufen *

Verb

to walk around [sth] (= begehen: Bezirk, Gebiet); to sexually cover
[sth] (bespringen [Eber]); to amount to [sth] auf (sich ~ auf: die Summe, Zahl,

belaufen

belauschen

Verb

to spy on [sb] (Personen ~: eine Unterhaltung zw. diesen Personen heimlich
mitverfolgen); to eavesdrop on [sb] (ein Gespräch ~: es heimlich mit

belauschen

beobachten: jdn/ein Tier ~)

Höhe erreichen von ● die Kosten ~ sich auf 300 Euro; die Zahl der Teilnehmer
beläuft sich auf 200)

Belaubung
belauern

anhören)

to reanimate [sb] (zum Wiederatmen bringen); to stimulate [sb] (〈
beleben

Verb

belebt

Adj.

die

Belebung, -en

Sub.

der

Beleg, -e

Sub.

fig.〉
anregen, fördern, in Schwung bringen, lebendig[er] gestalten) ● einen Erschöpften
durch stärkende Getränke ~; den Geschäftsgang ~; die Stimmung ~; ein kahles
Zimmer durch Bilder, Vorhänge ~; Kaffee hat eine ~de Wirkung; to come to
life (sich ~: [wieder] lebhaft, lebendiger werden: sein Gesicht belebt sich; die
Straße, der Verkehr belebt sich)
alive (lebendig, mit Leben gefüllt); lively (lebhaft, bewegt, geschäftig); busy
(verkehrsreich: Straße) ● eine ~e Einkaufszone; die ~e Welt

beleben

belebt

the stimulation (das Beleben)
the evidence (Nachweis, Zeugnis); the piece of evidence
(Beweisstück); the voucher (Quittung, Originalunterlage für die Buchung:
Rechnungs~); the reference (= Belegstelle); the specimen copy (=

Belebung

verifiable (so beschaffen, dass man es belegen kann, beweisbar)
to spread [sth] ([mit einem Belag] bedecken); to substantiate, to
justify [sth] (beweisen, nachweisen); to occupy [sth] (besetzen: Zimmer); to
sexually cover [sth] (bespringen, begatten [von Tieren]); to man [sth] (mit

belegbar

Beleg

Belegexemplar) ● kann ich für die Zahlung einen ~ haben?; für diese Form gibt es
im Germanischen keinen ~

belegbar

Adj.

belegen

Verb

das

Belegexemplar, -e

Sub.

die

Belegschaft, -en

Sub.

Arbeitern versehen, bemannen) ● Ausgaben [durch Quittungen] ~; ein Boot ~: am
Lande festmachen; Brote [mit Wurst-, Käsescheiben] ~; ein Kolleg ~, einen Kursus
~: sich als Hörer, Teilnehmer dafür einschreiben; eine Pizza ~; einen Platz ~: sich
einen Platz durch Darauflegen eines Gegenstandes sichern, freihalten
the specimen copy (Exemplar od. Abzug von einem Druckwerk als Beleg
für dessen Veröffentlichung); Syn. Beleg, Belegstück

belegen

the personnel (alle Beschäftigten eines Betriebes, einer Firma); s. RW

Belegschaft

Belegexemplar
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Wortart

die

Belegstelle, -n

Sub.

das

Belegstück, -e

Sub.

die

Belegung, -en

Sub.

belehrbar

Adj.

belehren

Verb

die

Belehrung, -en

Sub.

die

beleibt
Beleibtheit, /

Sub.

beleidigen

Verb

Beleidigung, -en

Sub.

belesen

Adj.

beleuchten

Verb

die

Beleuchterbrücke, -n

Sub.

die

Beleuchtung, -en

Sub.

die

Beleuchtungsanlage, -n

die
der

die

die
die

die
die

das

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the reference (Stelle in einem schriftlichen Dokument [Brief, Buch,

Konjugation

Stichwort

Zeitungsartikel usw.], an der ein Zitat vorkommt: ~n für eine Redewendung, einen
Ausdruck, eine These anführen, suchen); Syn. Beleg

Belegstelle

the specimen copy (= Belegexemplar)
the occupancy, the verification, the covering

Belegstück

(das Belegen, das

Belegtwerden)

teachable, receptive (fähig und bereit zu lernen, eine Lehre anzunehmen)
to inform, to teach [sb] (aufklären, unterrichten ● jdn eines Besseren ~: jds

Belegung
belehrbar

Meinung berichtigen; ich habe mich ~ lassen [müssen]; jdn über etw ~; er ist nicht
zu ~: er nimmt keine Belehrung an; ~de Schriften)
instructing, teaching (das Belehren); the lesson, the advice (Lehre,
Rat, Auskunft) ● [keine] ~ annehmen: sich [nicht] belehren lassen

belehren

corpulent (dick, dickbäuchig, korpulent)
corpulence (das Beleibtsein)
to offend [sb] (verletzen, kränken: dieser Anblick beleidigt das Auge; solche

beleibt

Klänge ~ das Ohr; sie ist leicht, schnell beleidigt; sich beleidigt fühlen; beleidigt
sein; die beleidigte Leberwurst spielen 〈 fig., umg.〉 : lange gekränkt sein,
schmollen; ~de Worte sprechen)
the offence (das Beleidigen, Kränkung); the insult (beleidigende Äußerung)
● ich höre mir Ihre ~en nicht länger an; jdn wegen ~ verklagen

well-read (durch vieles Lesen gut informiert u. kenntnisreich)
to light up [sth] (in helles Licht setzen, mit Licht bestrahlen); to throw light
on [sth] (〈 fig.〉 zeigen, ins rechte Licht setzen, [anschaulich] darstellen) ● einen

Belehrung

Beleibtheit

beleidigen

Beleidigung
belesen

Gegenstand einseitig ~ 〈 a. fig.〉 ; einen Saal ganz festlich ~; der Platz, die Straße
ist gut, schlecht beleuchtet; das müssen wir etw näher ~; einen Gegenstand von
allen Seiten ~ 〈 a. fig.〉 : erschöpfend behandeln
the stage lighting-bridge (Laufsteg über der Bühne für Beleuchter u.
Beleuchtungsanlagen, bes. Scheinwerfer)
the lighting (das Beleuchten); the light (Lichtverteilung, Licht); the
illumination (künstl. Erhellung, künstl. Licht) ● die ~ der Landschaft durch die
Abendsonne; die ~ der Straßen durch Laternen; hier ist die ~ [zum Fotografieren]
nicht günstig; gute, schlechte, indirekte ~

beleuchten

Sub.

the lighting installation

(Anlage zur Beleuchtung)

Beleuchtungsform, -en

Sub.

the form of illumination

(s. Mondphase)

Beleuchtungskörper, -

Sub.

the light source (= Lampe)

Beleuchtungsan
lage
Beleuchtungsfo
rm
Beleuchtungsk
örper

Sub.

the lighting device (zur Be-, Ausleuchtung von etw notwendige Vorrichtung)

Beleuchtungsv
orrichtung

Sub.

the lighting purpose (s. Stadtgas)

beleumdet

Adj.

belichten

Verb

reputed (im Ruf stehend: gut, schlecht, übel ~); oV beleumundet
to expose [sth] (〈 Fot.〉 dem Licht aussetzen, exponieren);to light up [sth]
(mit Licht füllen, anstrahlen, beleuchten); to bring [sth] to light (〈 fig.〉 ans

Beleuchtungsz
wecke
beleumdet
beleumundet

Belichtung, -en 〈 Fot.〉
Belichtungszeit, -en

Sub.

belieben

Verb

Beleuchtungsvorrichtung,
-en
Beleuchtungszweck, -e

〈 geh.〉

Sub.

Belieben, /

Sub.

beliebig

Adj.

Beliebtheit, /

Sub.

bellen 〈

Verb

Licht bringen, Licht bringen in) ● einen Film, eine Platte ~; Kellerräume, ein Studio
~; jds Vergangenheit ~; kurz, lang ~; 1/100 Sekunde ~

exposing (das Belichten); the exposure (Lichteinwirkung)
the exposure time (〈 Fot.〉 der für eine Belichtung benötigte Zeitraum)
to wish (〈 tr. u. intr.〉 wünschen); to like doing [sth] (〈 tr. u. intr.〉 geneigt
sein, sich [gnädig] herbei-, herablassen [etw zu tun]) ● ~ Herr Graf den Wagen?;
er beliebt zu scherzen; wann ~ Seine Majestät zu speisen?; was beliebt?: was
wird gewünscht?; wie Sie ~; to like, to be pleased (〈 intr., unpers.〉
gefallen: es beliebt mir nicht, ihn zu sehen; kommen Sie, wann es Ihnen beliebt;
wie es Ihnen beliebt)
the good graces (Ermessen, Wunsch, Wille: es steht ganz in Ihrem ~; nach
~: wie man will); s. RW

Beleuchterbrüc
ke

Beleuchtung

belichten

Belichtung
Belichtungszeit

belieben

Belieben

any (irgendein ● jeder Beliebige: irgendeiner, jeder; du kannst jeden Beliebigen

die

die

die

intr.〉

Belletristik, /
belletristisch
belobigen
Belobigung, -en
belohnen

Sub.
Adj.
Verb
Sub.
Verb

fragen; ein ~es Beispiel herausgreifen; ein ~er Gegenstand; einen ~en Zuhörer
bitten, auf die Bühne zu kommen); at will (〈 Adv.〉 nach Wunsch, nach Wahl,
wunschgemäß: du kannst hier ~ spazieren gehen; ~ lange; ~ oft; ~ viel)

beliebig

the popularity (das Beliebtsein, Wertschätzung: sich großer ~ erfreuen)
to bark (Laut geben [von Hund u. Fuchs]); to cough hard (〈 fig.〉 heftig u.

Beliebtheit

hart, trocken husten) ● Hunde, die ~, beißen nicht 〈 Sprichw.〉 : wer viel droht,
handelt nicht; ~der Husten

bellen

literature (schöngeistige Literatur, Unterhaltungsliteratur)
literary (in der Art der Belletristik, zu ihr gehörig)
to commend [sb/sth] (loben, lobend erwähnen); oV beloben
the commendation (Lob, Erteilung eines Lobes)
to reward [sb] (jdn [für etw] ~: jdm einen Lohn, eine Belohnung [für etw]
geben); to payer a recompense [for sth] (etw ~: etw mit einer Belohnung

Belletristik

vergelten) ● jdn reichlich ~; jdn für seine Hilfe, seine Mühe ~; eine solche Leistung
muss belohnt werden; jdn mit Undank ~

belletristisch
belobigen
beloben
Belobigung

belohnen
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Belohnung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the reward, the recompense (das Belohnen); the thank-you
present (Gabe, Geschenk als Dank) ● eine hohe ~ auf od. für etw aussetzen;

Konjugation

Stichwort
Belohnung

als od. zur ~ für ...; das verlorene Armband ist gegen ~ abzugeben bei …

die

belügen

Verb

to lie [to sb] (jdn ~: jdm Unwahres sagen)

belügen

belustigen

Verb

to amuse [sb] (jdn ~: jdn erheitern, jdm Spaß vormachen); to make fun [of

belustigen

Belustigung, -en

Sub.

bemächtigen (sich)

+ G.

〈 geh.〉

die

die

Verb

sth/sb] über (sich über etw od. jdn ~ 〈 geh.〉 :sich über etw od. jdn lustig machen)

the merriment (Erheiterung, spaßhafter Zeitvertreib, Vergnügen)
to take hold [of sth] (sich einer Sache ~: sie gewaltsam nehmen, sich
aneignen); to overcome [sb] (sich jds ~: jdn in seine Gewalt bekommen) ●

Furcht bemächtigte sich meiner 〈 poet.〉 : Furcht überkam, überfiel mich; sich des
Kindes ~ [um es zu entführen o. Ä.]; sich einer Stadt ~

Belustigung

bemächtigen

bemalen

Verb

Bemalung, -en

Sub.

to paint [sth] (mit Farbe anstreichen, anmalen, buntmachen); to put
makeup on (sich ~ 〈 umg., scherzh.〉 : sich schminken)
the paint (Farbanstrich); the body paint (Geschminktsein, z. B. bei

bemängeln

Verb

to criticize [sth] (etw. kritisieren, etw beanstanden, es jdm als Fehler vorhalten:

bemängeln

bemannt

Adj.

manned (mit einer Mannschaft ausgerüstet, besetzt ● die ~e Raumfahrt: die

bemannt

Bemannung, -en

Sub.

bemänteln

Verb

the crew (Mannschaft eines Bootes)
to cover up (verbergen, verhüllen, beschönigen: einen Fehler, einen Fehltritt

Verb

to master [sth] (etw ~: über etw Meister werden, etw besiegen, beherrschen ●
seinen Zorn ~); to master oneself (〈 veraltet〉 sich ~: sich beherrschen,

bemeistern 〈

geh.〉

traditionellen Völkern: Kriegs~, Tanz~)
jds Verhalten ~; ich muss ~, dass ...)

Raumfahrt mit ~en Raumfahrzeugen; ein ~es Kampfflugzeug)

~)

bemalen
Bemalung

Bemannung
bemänteln

bemeistern

Gefühlsaufwallungen unterdrücken)

die

die

die

die

noticeable (so beschaffen, dass man es bemerken kann ● sich ~ machen:

bemerkbar

Adj.

bemerken

Verb

bemerkenswert

Adj.

Bemerkung, -en

Sub.

bemessen *

Verb

bemitleiden

Verb

bemitleidenswert
bemittelt

Adj.

bemühen

Verb

Bemühung, -en

Sub.

benachbart (¤)

Adj.

benachrichtigen (¤)

Verb

adjoining (angrenzend, anliegend: Haus, Grundstück); nearby,
neighbouring (in der Nähe liegend: Stadt)
to inform [sb] (jdn ~: jdm eine Nachricht übermitteln); to notify [sb of sth]

Benachrichtigung, -en

Sub.

notification (das Benachrichtigen); the news, the notification

Benachrichtigu
ng

benachteiligen (¤)

Verb

benachteiligen

Benachteiligung, -en

Sub.

to put [sb/sth] at a disadvantage (in Nachteil setzen, zurücksetzen)
discrimination (das Benachteiligen); the inconvenience, the
handicap (das Benachteiligtwerden)

Adj.

seine Anwesenheit [durch Geräusche, Bewegungen] deutlich machen, sich zu
erkennen geben)
to remark [sth] (wahrnehmen, sehen, hören, entdecken); to notice [sth]
(Notiz nehmen von); to say [sth] (äußern, sagen) ● „...“, bemerkte er; ich
bemerkte ein leises Geräusch, eine Bewegung im Gebüsch; einen Schaden
rechtzeitig, zu spät ~; jdn nicht ~: jdn nicht sehen, nicht sehen wollen, übersehen;
ich möchte dazu ~, dass ...; haben Sie noch etw dazu zu ~?; nebenbei bemerkt,
ich habe ihn gar nicht gesehen; er tat den Einwand mit dem Bemerken ab, er sei
unwichtig: mit der Bemerkung, Äußerung
remarkable (so beschaffen, dass man es bemerken muss, beachtlich,
Aufmerksamkeit verdienend: ein ~er junger Mann; ein ~es Talent; es ist ~, wie
geschickt er seinen Auftrag ausgeführt hat)
the remark (kurze mündl. od. schriftl. Äußerung, Anmerkung: eine kritische,
spöttische, treffende, unpassende, zynische ~; eine ~ über jdn od. etw
fallenlassen, machen)
to calculate [sth] (abmessen); to determine [sth] ([nach einem Vorbild]
einrichten) ● unsere Zeit ist knapp, kurz ~: wir haben nur wenig Zeit

to pity [sb/sth] (jdn ~: mit jdm Mitleid haben ● ich bemitleide ihn: er tut mir leid;
hör auf, dich ständig selbst zu ~!)

pitiful (so beschaffen, dass man es, sie, ihn bemitleiden muss)
well-to-do (begütert, wohlhabend)
to bother [sb] (jdn ~: jdm Mühe machen, Arbeit bereiten); to cause [sb] to
do [sth] (jdn ~: jdn etw zu tun veranlassen) ● es tut mir leid, dass ich Sie umsonst
bemüht habe; darf ich Sie noch einmal ~, mir zu helfen?; to try hard (sich ~:
sich Mühe geben, sich anstrengen); to proceed to [swh] an (sich an einen
anderen Ort ~: sich an einen anderen Ort begeben, an einen anderen Ort gehen
[in Höflichkeitsformeln]; to tend [sb] um (sich um jdn ~: sich um jdn kümmern,
für jdn einsetzen); to court [sb] um (sich um jdn ~: jdn für sich gewinnen
wollen); to endeavour to get [sth] um (sich um etw ~: sich dafür einsetzen,
etw zu erreichen, erlangen) ● wenn Sie sich bitte ins Nebenzimmer ~ würden;
bitte, ~ Sie sich nicht! [als höfl. Ablehnung einer Dienstleistung]; sich um einen
Arbeitsplatz, Job ~; sich um die Lösung eines Problems ~

the making of an effort (das Sichbemühen); the effort (Anstrengung,
Bestreben) ● ich danke Ihnen für Ihre ~[n]; trotz aller ~en gelang es nicht

von (jdn von etw ~: jdn von etw unterrichten, ihm etw mitteilen)
(Nachricht)

bemerkbar

bemerken

bemerkenswert

Bemerkung

bemessen
bemitleiden
bemitleidenswe
rt
bemittelt

bemühen

Bemühung
benachbart
benachrichtigen

Benachteiligun
g
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Wortart

benähen

Verb

benebeln

Verb

benehmen *

Verb

Benehmen, /

Sub.

beneiden

Verb

beneidenswert

Adj.

benennen *

Verb

Benennung, -en

Sub.

benetzen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to sew [sth] on ([durch An-, Aufnähen von etw] mit etw versehen: die Decke mit
einer Borte benähen); to border [sth] (die Ränder einer Naht säumen); to
sew [sth] (〈 umg.〉 Kleidung für jdn nähen: sie benähte ihre Kinder selbst)
to befuddle [sb] (jdn ~: jdn verwirren, jds Urteils-, Aufnahmefähigkeit trüben ●

Konjugation

Stichwort

benähen

der Weinbrand hatte ihn, hatte ihm die Sinne benebelt; benebelt sein: beschwipst
sein, einen Rausch haben)
to take away [sth from sb] (jdm etw ~: rauben, nehmen, entziehen ● der Wind,
〈 fig.〉 der Schreck benahm ihm den Atem; der Alkohol benahm ihm den klaren
Blick); to behave oneself (sich ~: sich betragen, sich verhalten: bitte
benimm dich!: betrage dich gut, anständig; sich anständig, gut, schlecht, tadellos
~; er weiß sich zu ~: er weiß, wie man sich gut betragen muss); s. benommen
manners (Betragen, Gesamtheit der Umgangsformen); behaviour
(Verhalten, Handlungsweise) ● [gutes] ~ ist Glückssache! [Ausspruch, mit dem jds
schlechtes Benehmen augenzwinkernd kritisiert wird]; albernes, anständiges,
bescheidenes, feines, gewandtes, höfliches, schlechtes, tadelloses,
unverschämtes ~; sein ~ war einwandfrei; sich mit jdm ins ~ setzen 〈 Amtsdt.〉 :
sich mit jdm über etw aussprechen, mit jdm übereinkommen
to disfavour [sb] (jdn ~: jdm etw nicht gönnen); to envy [sb] (jdn ~: sein
wollen wie jd, an jds Stelle sein wollen); to begrudge [sth to sb] um (jdn um
etw ~: dasselbe haben wollen wie jd) ● ich habe dich glühend beneidet, als dir die
Leute zujubelten; ich beneide ihn um seine Energie; ich beneide ihn nicht um sein
Schicksal; der arme Kerl ist wirklich nicht zu ~
enviable (so beschaffen, dass man jdn [darum] beneiden kann: er hat eine ~e
Fähigkeit, überall neue Freunde zu gewinnen; es ist ~, wie er sich
emporgearbeitet hat)
to give a name to [sth/sb], to describe [sth/sb] (eine Sache, jdn ~: einer
S., jdm einen Namen geben, sie od. ihn bezeichnen); to name [sth/sb] (eine
Sache, jdn ~: jdn [mit Namen] nennen); to designate [sb] (jdn ~: jdn
ernennen) ● einen Kandidaten, Vorsitzenden ~; den Schuldigen ~; etw [nicht]
genau ~ können: etw [nicht] genau beschreiben können; den Sohn nach seinem
Vater ~

benebeln

naming (das Benennen); the name (Name, Bezeichnung)
to moisten [sth] ([leicht] befeuchten, nass machen, bespülen, bespritzen); to
wet [sth] (netzen, feste Körper mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm überziehen) ●

Benennung

the rascal ([frecher] kleiner Junge: hübscher, süßer ~ )
manners (Benehmen ● du hast keinen ~: du benimmst dich schlecht, hast

Bengel

benehmen

Benehmen

beneiden

beneidenswert

benennen

benetzen

Tränen benetzten ihre Wangen
der

Bengel, -

der

Benimm, / 〈

Sub.
umg., scherzh.〉

Sub.

benommen

Adj.

Benommenheit, /

Sub.

benutzbar

Adj.

Benutzbarkeit, /

Sub.

benutzen
der

die

keine Manieren)
dazed (verstört, verwirrt, leicht betäubt: vom Alkoholgenuss, von einem
Schlafmittel [noch] ~ sein; er ist von dem Schrecken, dem Unfall noch ganz ~); PP
von benehmen
stupor, numbness, drowsiness (das Benommensein, Verwirrt-,
Verstörtsein, leichte Betäubung, leichter Schwindel)

Benimm

benommen

Benommenheit

usable (so beschaffen, dass man es benutzen kann: Weg, Zimmer); oV

benutzbar
benützbar
Benutzbarkeit
Benützbarkeit

Verb

the usability (das Benutzbarsein); oV Benützbarkeit
to use [sth] (Nutzen ziehen aus, verwenden, gebrauchen, vorteilhaft anwenden);
to consult [sth] (zu Rate ziehen: Buch, Nachschlagewerk) ● die Gelegenheit ~:

Benutzer, - (m/f)

Sub.

the user (jd, der etw benutzt: ~ eines Buches [bes. in Bibliotheken

Benutzer
Benützer

das

Benutzerprogramm, -e

Sub.

the user programme (s. Betriebssystem)

die

Benutzung, /

Sub.

das

Benzin, /

Sub.

the use (Verwendung, Gebrauch, vorteilhafte Anwendung); oV Benützung
petrol, gasoline (die bis 200 °C siedenden Bestandteile des Erdöls, als

Benutzerprogra
mm
Benutzung
Benützung

das

Benzinfeuerzeug, -e

Sub.

beobachten

Verb

die

Beobachtung, -en

Sub.

der

Beobachtungsplatz, ¨-e

Sub.

die

benützbar

die G. ergreifen; die Zwischenzeit ~, etw zu tun; sie hat ihn nur benutzt; oV
benützen
gebräuchlich]); oV Benützer

Motorentreibstoff, Fleckentferner u. Lösungsmittel verwendet)

the gas lighter (mit Benzin betriebenes Feuerzeug)
to observe [sth] (eine Zeit lang genau betrachten, mit den Augen verfolgen);
to notice [sth] (bemerken, feststellen, wahrnehmen); to respect, to
follow [sth] (befolgen: Gesetz, Vorschrift); to act accordingly to [sth]
(sich danach richten); to preserve, to maintain [sth] (einhalten, wahren:

benutzen
benützen

Benzin
Benzinfeuerzeu
g

Diät, Stillschweigen) ● jdn ~; den nötigen Abstand ~; bitte ~ Sie [genau] meine
Anweisungen; ich habe eine, keinerlei Veränderung beobachtet; einen Vorgang ~;
strengste Zurückhaltung ~; jdn ärztlich ~ [lassen]; genau, gut, scharf,
unausgesetzt; das habe ich noch nie an ihr beobachtet; jdn aus den Augenwinkeln
~; jdn aus der Nähe ~; jdn bei einer Beschäftigung ~; ich habe schon oft
beobachtet, dass ...; von weitem ~
observation (〈 unz.〉 das Beobachten);the observation
(Wahrnehmung, Feststellung ● ~en anstellen: beobachten; ich habe [oft] die ~
gemacht: beobachtet)

beobachten

the observation point (s. Ausguck)

Beobachtungsp
latz

Beobachtung
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Art.

die

die

Wortart

Beobachtungsstation, -en

Sub.

beordern

Verb

bepflanzen

Verb

bequem

Adj.

bequemen (sich) zu

Verb

Bequemlichkeit, -en

beraten * 〈
der
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tr. u. intr.〉

Berater, - (m/f)
beratschlagen 〈

Sub.

Verb

Sub.
tr. u. intr.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the observation station (Station, die speziell für die Beobachtung von

Vorgängen, die für die Wissenschaft und ihre Anwendung bedeutsam sind,
eingerichtet ist)
to order [sth] (befehlen, bestellen); to send for, to summon [sb] zu (jdn
zu sich ~: kommen lassen) ● beordert werden, sein, etw zu tun
to plant [sth] (etw ~: mit Pflanzen versehen, Pflanzen auf od. in etw setzen ●
ein Grundstück mit Bäumen ~: Bäume auf ein Grundstück pflanzen; Balkonkästen
mit Blumen, Gemüse ~)
lazy (faul, träge, jeder Mühe abgeneigt: Person); comfortable (behaglich:
Sessel); pleasant (angenehm: Weg); well-fitting (gut passend: Schuhe,
Kleid); light, easy (leicht, mühelos) ● eine ~e Ausrede; zum Sport ~e Kleidung
tragen; ein ~es Leben führen; man kann den Ort ~ in einer halben Stunde
erreichen; mach es dir ~!: setz dich behaglich hin!; sitzt du ~?; er wird im Alter etw
~; ein Werkzeug ~ zur Hand haben
to bring oneself [to do sth] (sich ~: sich fügen, sich anpassen); to
condescend [to do sth] (sich ~, etw zu tun: sich [endlich] bereitfinden, sich
[endlich] dazu herablassen, etw zu tun) ● er bequemte sich schließlich, die Sache
zu erklären; du wirst dich dazu ~ müssen, aufzustehen

the comfort (〈 unz.〉 Annehmlichkeit);the ease (〈 unz.〉 Behaglichkeit,
Mühelosigkeit); the laziness (〈 unz.〉 Faulheit, Nachlässigkeit) ● er liebt die ~;
er hat aus ~ die Tür nicht abgeschlossen; brauchen Sie noch etw zu Ihrer ~?; the
convenience (Gegenstand, Einrichtung zur Bequemlichkeit); the WC
(〈 umg.; veraltet〉 Abtritt, Abort) ● die ~ finden Sie auf halber Treppe 〈 umg.〉 ;
ein Zimmer mit allen ~en ausstatten
to advise [sb] (jdn ~: jdm einen Rat geben, ratend beistehen); to discuss
[sth] (etw ~: gemeinsam überlegen u. besprechen) ● wir haben den neuen Plan,
das neue Projekt ~; sich von jdm ~ lassen; jdn gut, schlecht, übel ~; damit bist du
gut, wohl ~: das ist ein guter Rat; sie haben stundenlang ~, ob und wie es
geschehen soll
the advisor (jd, der Rat erteilt, der einen anderen berät: einer Gesandtschaft
einen politischen ~ mitgeben)

to discuss, to deliberate, to advise upon (etw ~: etw beraten)
advising, discussing (das Beraten); the advice (Erteilung von Rat:
Berufs~, Mütter~); the discussion (gemeinsame Überlegung, Besprechung);
the help-desk (Beratungsstelle)
the advisory centre (Stelle, wo [unentgeltlich] Rat u. Auskunft über

die

Beratung, -en

Sub.

die

Beratungsstelle, -n

Sub.

berauben

Sub.

berauschen

Verb

Berauschtheit, -en

Sub.

intoxication (〈

berechenbar

Adj.

calculable, predictable (so beschaffen, dass man es berechnen,

berechnen

Verb

Berechnung, -en

Sub.

berechtigen zu

Verb

berechtigt

Adj.

Berechtigte, -n od. -

Sub.

die

die

die
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bestimmte Fragen [z. B. gesundheitl., berufl.] erteilt wird)
to rob [sb] (jdn ~: jdm etw [mit Gewalt, durch Überfall] rauben, jdn ausrauben,
ausplündern); to deprive [sb of sth] (jdn ~: jdm etw wegnehmen, entziehen) ●
ich möchte Sie nicht ~ [als höflicher Dank bei zögernder Annahme eines
Angebotes]; jdn seiner Freiheit ~; jdn seines Geldes, seiner gesamten Habe ~; jdn
des Rechtes ~, etw zu tun; sich selbst eines Vergnügens ~: einem Vergnügen
entsagen [das man sich guten Gewissens gönnen könnte]; aller Hilfe beraubt:
ohne jede Hilfe
to inebriate [sb] (betrunken machen); to intoxicate [sb] (〈 fig.〉 leicht
betäuben); to exhilarate [sb] (in Begeisterungstaumel versetzen) ● der Wein
hatte ihn berauscht; leicht, schwer, stark berauscht sein: leicht, schwer, stark
betrunken sein; in berauschtem Zustand; ich war von der [Schönheit der] Musik
ganz berauscht; to become exhilarated (sich ~ [an]: in
Begeisterungstaumel geraten [über]; sich an einem Anblick ~; sich an seinen
eigenen Worten ~: sich gern reden hören)
(etw Rauschhaftes)

unz.〉

das Berauschtsein);the

intoxicating substance

voraussehen kann)
to calculate [sth] (ausrechnen: Kosten, Preis, Zinsen); to evaluate [sth]
(genau überlegen, erwägen, berücksichtigen, kalkulieren); to charge [sth to sb]
(jdm etw ~: in Rechnung stellen, anrechnen, Bezahlung dafür verlangen) ● den
Umfang eines Kreises ~; bestimmte Umstände ~; die Wirkung eines Geschosses,
〈 fig.〉 einer Äußerung ~; alles, was er sagt und tut, ist nur auf Effekt, auf Wirkung
berechnet; für die Verpackung, die Zutaten berechne ich Ihnen nichts; wie viel ~
Sie mir?
the charge (das Berechnen); the calculation (Rechnung, Ausrechnung);
the scheming (eigennützige Überlegung, Bedachtsein auf Vorteile) ● ~en
anstellen: etw berechnen; aus ~ [heraus] handeln; etw nur aus ~ tun; nach meiner
~
to empower [sb to do sth] (jdn ~, etw zu tun: jdm das Recht geben, etw zu tun
● seine Anlagen ~ zu den schönsten Hoffnungen: lassen das Beste hoffen; der
Ausweis berechtigt [nicht] zum kostenlosen Eintritt; berechtigt sein, etw zu tun:
das Recht, die Befugnis, Vollmacht haben; ich bin nicht berechtigt, Sie
hereinzulassen)
legitimate (mit Recht, zu Recht bestehend, begründet: ein ~er Einwand,
Vorwurf)

the female beneficiary (weibliche Person, die zu etw berechtigt ist);
Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Konjugation

Stichwort
Beobachtungsst
ation
beordern

bepflanzen

bequem

bequemen

Bequemlichkeit

beraten

Berater
beratschlagen
Beratung

Beratungsstelle

berauben

berauschen

Berauschtheit
berechenbar

berechnen

Berechnung

berechtigen

berechtigt
Berechtigte
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Berechtigte(r), -ten od. -te

Sub.

berechtigterweise

Adv.

Berechtigung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the beneficiary (Person, die zu etw berechtigt ist); Grammatik: der

Konjugation

Stichwort

Berechtigte/ein Berechtigter; des/eines Berechtigten, die Berechtigten/zwei
Berechtigte

Berechtigter

legitimately (zu od. mit Recht)
the authorisation (das Berechtigen); the legitimacy (das Berechtigtsein,
Recht, Anrecht, Anspruch); full powers (Vollmacht); the authority

berechtigterwei
se

the pass (s. Ausweis)
to discuss [sth] (eine Sache ~: darüber reden, sie besprechen, beraten); to
convince [sb] (jdn ~, etw zu tun: jdn zu etw überreden); to criticize [sb] (jdn
~: jdm übel nachreden, jdm Schlechtes nachsagen); to consult [with sb] mit

Berechtigungsn
achweis

talkative (viel redend); eloquent (redegewandt)
eloquence (Redegewandtheit, Redegabe: mit großer ~ etw erklären; über eine

beredsam

Berechtigung

(Befugnis) ● mit voller ~; ohne ~
der

Berechtigungsnachweis, -e

Sub.

bereden

Verb

beredsam

Adj.

Beredsamkeit, /

Sub.

beredt

Adj.

Bereich, -e

Sub.

bereichern

Verb

bereifen

Verb

bereifen

Verb

bereisen

Verb

bereit

Adj.

bereiten

Verb

bereden

(sich mit jdm ~: sich mit jdm beraten)

die

der

bereit/erklären (sich)
die

große ~ verfügen)
eloquent (redegewandt, viel redend, viele Worte machend); expressive
(〈 fig.〉 eindringlich, ausdrucksvoll, vielsagend) ● ein ~es Schweigen; diese Tat
ist ein ~es Zeugnis für seine Freundschaft und Güte
the area (Bezirk, Umgebung, Gebiet); the compass (Umkreis, Umfang);
the field (Wirkungskreis: Arbeits~, Einfluss~; Phys.: Wellen~, Frequenz~) ●
dieses Stück Garten ist mein ~; im ~ seiner Macht; das liegt durchaus im ~ der
Möglichkeiten: das ist durchaus möglich; im ~ der Stadt; innerhalb seines ~es
to enrich [sb] (jdn ~: reich[er] machen [auch bezüglich ideeller Werte]); to
enlarge [sth] (vergrößern, erweitern, ergänzen); to grow rich (sich ~ [an]:
seinen Vorteil unredlich wahrnehmen, Gewinn ziehen [aus]) ● seine Kenntnisse ~;
Freunde ~ das Leben; sich am Eigentum anderer ~; ich konnte meine Sammlung
um einige besonders wertvolle Stücke ~
to frost over [sth] (mit Raureif bedecken: am Morgen waren die Bäume, die
Dächer bereift)

to put new tires [on sth] (mit Reifen versehen: Auto, Fass)
to travel around [swh] (umherreisen in); to get to learn [swh] by
travelling (durch vieles Umherreisen kennenlernen) ● ein Land, die Welt ~
ready (fertig, willens, geneigt: seid ihr [jetzt] ~?; wärest du ~, mir zu helfen?; ~

erklären = bereiterklären; ~ machen = bereitmachen; auf Abruf ~ sein:
ununterbrochen zur Verfügung stehen; ~ [sein] zu geben, zu sterben; ~ zur
Abfahrt)
to make [sth] ready (bereitmachen, fertig machen, zurichten); to prepare
[sth] (zubereiten, herstellen: Speisen); to cause [sth] (verursachen,
zuteilwerden lassen: Freude, Kummer, Schmerz) ● jdm ein Bad ~; jdm einen
guten Empfang ~; das Essen ~; jdm Schwierigkeiten ~; das Spiel bereitet mir
großes Vergnügen; sich zum Sterben ~

to agree [to do sth] (sich ~, etw zu tun: zum Ausdruck bringen, dass man bereit

Beredsamkeit

beredt

Bereich

bereichern

bereifen
bereifen
bereisen

bereit

bereiten

auch

Verb

bereit erklären (sich)
Bereiterklärung, -en

Sub.

bereit/finden * (sich)

Verb

the declaration of readiness (s. Angebot)
to be willing [to do sth] (sich ~, etw zu tun: zum Ausdruck bringen, dass

bereit/haben *

Verb

to have [sth] ready (in Bereitschaft haben, fertig, zur Verfügung haben: die

bereithaben

bereit/halten *

Verb

to have [sth] ready (etw ~: bereithaben, zur Verfügung, gebrauchsfertig halten
● eine Überraschung ~); to stand ready (sich ~: sich so vorbereiten, dass

bereithalten

Verb

to lay [sth] out ready ([für jdn] zur Benutzung an einen bestimmten Ort legen:

bereitlegen

Verb

to be ready, to be within reach

ist, etw zu tun)

man bereit ist, etw zu tun)
Dokumente ~)

bereiterklären
Bereiterklärung
bereitfinden

man bei Bedarf sofort zur Verfügung steht ● sich zur Abfahrt ~)

bereit/legen
bereit/liegen * 〈

intr.〉

bereit/machen
auch

Verb

bereit machen
bereits

Adv.

die

Bereitschaft, /

Sub.

die

Bereitschaft, -en

Sub.

bereit/stellen

Verb

Bereitstellung, -en

Sub.

bereitwillig
Bereitwilligkeit, /

die

die

ich habe [dir/für dich] die Unterlagen bereitgelegt)

(parat liegen, gebrauchsfertig daliegen:
der Feuerlöscher muss im Lager für den Notfall immer ~)

to get ready [for sth/sb] (jdn, etw od. sich ~: fertig machen, vorbereiten ●

süddt.,
schweiz.,
bereitliegen
österr.:
+ sein

macht euch bereit!; sich zur Abfahrt ~; sie haben alles bereitgemacht / bereit
gemacht)

bereitmachen

already (schon: ich habe ~ gegessen; ich bin ~ fertig)
readiness (Bereitsein); willingness (Bereithaben); the standby (Vorrat,

bereits

Verfügung) ● in ~ vorrätig, bereit; zur Verfügung; etw in ~ halten 〈 besser〉
bereithalten; in ~ sein: einsatzbereit sein; ~ zum Kampf

Bereitschaft

the police squad (Gruppe der Schutzpolizei)
to make [sth] ready (zur Verfügung stellen, bereithalten: Geld, Arbeitskräfte

Bereitschaft

Bereitstellung

Adj.

preparation (das Bereitstellen)
willing (gern bereit [zu etw], geneigt, entgegenkommend, dienstfertig: er sagte

Sub.

willingness (Bereitschaft, Geneigtheit, Dienstfertigkeit)

Bereitwilligkeit

usw.)

seine Hilfe ~ zu)

bereitstellen

bereitwillig
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English translation(s) with definition(s) in German

bereuen

Verb

to regret [sth] (Reue empfinden über, bedauern, ungeschehen wünschen: eine

Berg, -e

Sub.

bergab

Adv.

bergan
Bergarbeiter, - (m/f)

Sub.

bergauf

Adv.

Bergbau, /
Bergbaugebiet, Bergbesteigung, -en

Sub.

Art.

der
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Adv.

Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort
bereuen

Geldausgabe ~; seine Sünden ~; etw bitter ~)
the mountain (deutlich sichtbare, größere Geländeerhebung); waste rock
(〈 Pl.; Bgb.〉 ~e: taubes Gestein);the pile, the large quantity (〈 fig.〉
große Menge) ● ein ~ [von] Arbeit 〈 fig.〉 ; einen ~ Briefe zu beantworten haben
〈 fig.〉 ; ~ und Tal; einen ~ besteigen; die ~e [oder: Berg und Tal] kommen nicht
zusammen, wohl aber die Menschen; wenn der ~ nicht zum Propheten kommt,
muss der Prophet wohl zum ~e kommen: man muss sich selbst bemühen od. den
ersten Schritt tun; der ~ kreißt und gebiert eine Maus: der große Aufwand hat ein
lächerlich kleines Ergebnis; der Glaube kann ~e versetzen; jdm goldene Berge
versprechen: großartige Dinge; dastehen wie der Ochs am ~e 〈 fig.〉 : ratlos sein;
auf einen ~ steigen; mit etw hinter dem, hinterm ~ halten: etw verheimlichen;
hinter dem ~ wohnen auch Leute: es gibt noch andere Leute, die etw können; in
die ~e fahren, reisen: ins Gebirge
downhill (den Berg hinunter, abwärts, talwärts: ~ fahren, fließen, steigen; mit
dem Kranken geht es ~ 〈 fig.〉 ; es geht finanziell, wirtschaftlich ~; mit seiner
Gesundheit geht es immer mehr ~)

Berg

bergab

uphill (= bergauf)
the miner (Arbeiter im Bergwerk, Bergmann)
uphill (den Berg hinauf ● es geht ~ 〈 fig.〉 : die Lage verbessert sich; es geht ~

bergan

mining (gewerbl. Gewinnung, Abbau von Bodenschätzen)
the mining region (s. Gebiet)
mountain climbing (Besteigung eines Berges)

Bergbau

Bergarbeiter
bergauf

mit ihm 〈 fig.〉 : jds Zustand verbessert sich)

(in Sicherheit bringen, retten); to hide [sth] (〈 poet.〉
verbergen, verhüllen); to contain [sth] (enthalten) ● der Wald birgt ein
Geheimnis; die Erde birgt viele Schätze; die Segel ~: niederholen, einziehen;
Tote,Verletzte ~ [nach Unfällen]; etw in sich ~: enthalten, in sich fassen, in sich
schließen; das Unternehmen birgt Gefahren in sich; er barg das kleine Päckchen
unter seinem Mantel; sich geborgen fühlen: sich zu Hause, geschützt, behaglich
fühlen; geborgen sein: in Sicherheit sein; hier bist du geborgen [vor deinen
Feinden]
the mountain top (s. Haupt)

Bergbaugebiet
Bergbesteigung

to rescue [sth]
bergen *

Verb

Sub.

der

Bergeshaupt, ¨-e
Bergform, -en
Berggipfel, Berghang, ¨-e
bergig
Bergkamm, ¨-e

die

Bergkette, -n

Sub.

der

Bergknappe, -n 〈 veraltet〉
Bergkuppe, -n
Bergmann, -leute
Bergmannssprache, -n

Sub.

Bergmannstracht, -en
Bergmassiv, -e

Sub.

das
der

Bergmechaniker, - (m/f)

Sub.

typical miner's clothing (s. Tracht)
the mining range (= Gebirgsstock)
the mining mechanic (Arbeiter im Bergbau, Bergmann [Berufsbez.]); Syn.

der

Bergrücken, -

Sub.

the mountain ridge

der

Bergsattel, ¨-

Sub.

the mountain saddle (Vertiefung an einem Bergrücken zwischen zwei

der

Bergschuh, -e
Bergspitze, -n

Sub.

das
die
der
der

die
der
die
die

die

bergsteigen *

〈 intr.; nur Inf. od. Part. Perf.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Verb

birgt,
bergen
barg,
geborgen

Bergeshaupt

the shape of a mountain (s. Glocke)
the mountain peak (Spitze eines Berges)
the mountainside (Abhang eines Berges)
mountainous, hilly (mit Bergen versehen: Landschaft, Gelände)
the mountain crest (schmaler Bergrücken)
the chain of mountains (kettenartig aneinandergereihte Gruppe von

Bergform

the mining mechanic (= Bergmechaniker)
the mountain knoll (rundlicher Berggipfel)
the miner (Bergarbeiter)
the mining terminology (Fachsprache der Bergleute)

Bergknappe

Berggipfel
Berghang
bergig
Bergkamm
Bergkette

Bergen)

Bergkuppe
Bergmann
Bergmannsspra
che
Bergmannstrac
ht
Bergmassiv
Bergmechanike
r

〈 veraltet〉 Bergknappe

(oberste Linie od. Fläche eines [langgestreckten]

Bergrücken

Berges)

Bergsattel

Gipfeln; Kurzform: Sattel)

the mountain-climbing boot (derber Schuh für Bergsteiger
the mountain peak (Spitze eines Berges)
to go mountaineering (im Gebirge wandern u. klettern); to go
mountain climbing (einen Berg besteigen, Bergtouren unternehmen) ● wir

Bergschuh
Bergspitze
+ sein

bergsteigen

sind im vergangenen Urlaub drei Wochen lang berggestiegen

der

Bergsteiger, - (m/f)

Sub.

der

Bergstock, ¨-e

Sub.

die

Bergtour, -en
Bergwand, ¨-e

Sub.

die
die

Bergwanderung, -en

Sub.

the mountain climber (jd, der oft u. gern auf Berge steigt); the
mountain guide (〈 i. e. S.〉 geschulter Hochgebirgswanderer)
the alpenstock, the mountain-climber's stick (Stock zum
Bergsteigen); the mountain range (= Gebirgsstock)
the mountain hike (= Bergwanderung)
the mountain wall (fast senkrecht aufsteigender Berg, Felsen)
the mountain hike (Wanderung, Ausflug in die Berge, auf einen Berg); Syn.

das

Bergwerk, -e

Sub.

the mine (Einrichtung für Bergbau, Anlage zur Gewinnung von Bodenschätzen,

Bergwerk

die

Bergwerksanlage, -n

Sub.

the mining installation (s. Bau)

Bergwerksanla
ge

Sub.

Bergtour
Grube)

Bergsteiger

Bergstock
Bergtour
Bergwand
Bergwanderung
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Wortart

Sub.

die

Bergwerksprodukt, -e
Bergzacke, -n

der

Bericht, -e

Sub.

berichten

Verb

berichterstatten

Verb

Wiedergabe von Tatsachen in Wort od. Bild: Bild~, Erlebnis~, Tatsachen~ ● einen
~ anfordern; ~ erstatten [über]; einen ~ schreiben, verfassen)
to report [on sth] (sachlich erzählen, sachlich darstellen); to tell [sth]
(melden, mitteilen) ● „...“, berichtete er; man hat mir berichtet, dass …; ein
Erlebnis ~; ausführlich, genau ~; an seine neue Dienststelle ~; sie ~ miteinander
〈 schweiz.〉 : unterhalten sich; jdm über etw ~; über einen Vorgang ~; nun
berichte von dir, wie es dir geht usw.; von einer Reise ~; da bist du falsch berichtet
〈 veraltet, noch schweiz.〉 : falsch unterrichtet
to establish a report (s. Berichterstattung)

der

Berichterstatter, - (m/f)

Sub.

the reporter (Mitarbeiter [meist einer Zeitung od. des Fernsehens], der

die

Berichterstattung, -en

Sub.

berichtigen

Verb

Berichtigung, -en
Berichtswesen, /

Sub.

beriechen *

das

die
das

berieseln

Sub.

Konjugation

Stichwort
Bergwerksprod
ukt

the product of a mine (s. Förderung)
the mountain peak (s. Zacke)
the report (sachliche, nicht ausgeschmückte Darstellung, Erzählung,

Bergzacke
Bericht

berichten

berichterstatten
Berichterstatter

regelmäßig über Tagesereignisse berichtet, Reporter: auswärtiger, zuständiger ~)

reporting (das Berichterstatten); the report (Bericht) ● objektive, seriöse ~
to correct [sth] (richtigstellen, verbessern, korrigieren: bitte ~ Sie mich, wenn

Berichterstattun
g

Berichtigung

Verb

the correction (das Berichtigen, Richtigstellung, Verbesserung, Korrektur)
reporting (s. maschinell)
to smell [sth] (etw ~: an etw riechen ● Hunde ~ einander 〈 umg.〉 : sie prüfen

Verb

to spray [sth] (ständig feucht halten, bewässern); to inundate [sth] (die
Bevölkerung mit Schlagworten ~ 〈 fig.〉 : ständig beeinflussen); to be
exposed to a constant stream [of sth] von/mit (sich von einem Vortrag,

Sub.

berichtigen

ich etw Falsches sage; einen Fehler, einen Irrtum ~)

Berichtswesen
beriechen

einander durch Riechen)

berieseln

mit Musik ~ lassen 〈 fig., umg., scherz.〉 : ständig anhören, ohne wirklich
aufzupassen)

Berieselung, /

Sub.

spraying, sprinkling

beringen

Verb

to ring [sth] (mit einem Ring am Fuß versehen: Vögel); to put a ring on

beritten

Adj.

berlinisch

Adj.

der

Bernstein, /

Sub.

die

Bernsteinkette, -n

Sub.

bersten * 〈

Verb

die

die

intr., geh.〉

berüchtigt (¤)

Adj.

berücken

Verb

berücksichtigen

Verb

Berücksichtigung, / + G.

Sub.

berufen *

Verb

berufen

Adj.

beruflich

Adj.

die

Berufsarbeit, -en

Sub.

die

Berufsausbildung, -en

die
die

(das Berieseln; das Berieseltwerden: ~ mit Musik,

Berieselung

Propaganda)

beringen

[sb] (mit Ring[en] schmücken) ● mit Brillanten beringte Finger
mounted (mit Pferden ausgestattet); on horseback (auf einem Pferd,
Pferden reitend) ● die einen ~, die anderen zu Fuß; ~e Soldaten; jdn od. eine
Abteilung ~ machen; gut ~ sein: ein gutes Pferd zum Reiten haben; sie waren ~
of Berlin (Berlin betreffend, zu ihm gehörig, aus ihm stammend); oV
berlinerisch

beritten
berlinisch
berlinerisch

amber (fossiles Harz von ausgestorbenen Nadelholzbäumen, oft mit

Bernstein

Einschlüssen versehen: ~e sammeln)

the amber necklace (Kette aus Bernstein)
to explode, to burst open (aufplatzen, zerspringen, aufbrechen, Sprünge,

Bernsteinkette
birst,

barst,
Risse bekommen: das Eis birst; wir sind vor Lachen fast geborsten: haben
bersten
geborsten
unmäßig gelacht; er hätte vor Ungeduld, vor Wut, vor Neid ~ mögen; ich bin zum
+
sein
Bersten satt, voll 〈 umg., scherzh.〉
notorious (übelbeleumdet, in schlechtem Ruf stehend, verrufen, auf traurige
berüchtigt
Weise berühmt, gefürchtet: ein ~er Ausbilder, Schinder; eine ~e Kneipe; er war für
seine, 〈 od.〉 wegen seiner Grausamkeit ~)
to captivate [sb/sth] (bezaubern, entzücken); to entice [sb/sth] (verlocken:
berücken
ihre Anmut berückte ihn) ● ein ~des Lächeln
to take [sth] into consideration, to allow for (beachten, in Rechnung
stellen, zu seinem Recht kommen lassen: jds Eigenart[en], Gesundheitszustand ~;
berücksichtigen
ein Gesuch ~; die besonderen Umstände, Verhältnisse ~; man muss dabei ~,
dass ...)
Berücksichtigu
consideration (das Berücksichtigen, Beachtung, Anrechnung: unter ~ des
ng
Umstandes, dass ... 〈 Amtsdt.〉 )

to appoint [sb] (ernennen); to nominate [sb] ( in ein Amt einsetzen); to
summon [sb] (bestellen, kommen lassen); to swear [sth] (beschwören); to
evoke [sth] (heraufbeschwören: Geister, Unglück) ● wir wollen es nicht ~; einen
Professor an eine Universität ~; jdn zu sich ~; er ist zum Nachfolger des
Verstorbenen ~ worden; to refer to [sb/sth] auf (sich auf jdn/etw ~: jdn/etw als
Zeugen od. als Beweis nennen: er berief sich auf das Gesetz)

qualified, competent (auserwählt, vorbestimmt, in besonderem Maße

berufen

befähigt, mit einer speziellen Begabung ausgestattet: ~ sein; viele sind ~, aber
wenige sind ausgewählt; sich zu etw ~ fühlen)
professional (den Beruf betreffend, zu ihm gehörig, auf ihm beruhend: ~er
Ärger; ~e Sorgen; wie geht es Ihnen ~?; ~ tätig sein)

berufen

Berufsarbeit

Sub.

professional work (Tätigkeit im Beruf)
professional training (Ausbildung für einen bestimmten Beruf: eine

Berufsausübung, /

Sub.

the exercise of one's profession (Ausübung eines Berufs: das Recht

Berufsausübun
g

Berufsberatung, -en

Sub.

zweijährige ~)
auf freie ~)

professional counselling

([von der Arbeitsagentur durchgeführte]
Beratung in allen Fragen der Berufswahl, der Ausbildung und des beruflichen
Fortkommens)

beruflich

Berufsausbildu
ng

Berufsberatung
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Berufsbezeichnung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the professional description, title (Bezeichnung, Benennung für einen

die

Berufserfahrung, -en

Sub.

professional experience (Erfahrung im Beruf: langjährige ~ besitzen)

die

Berufsfortbildung, -en

Sub.

die

Berufsgenossenschaft, -en

Sub.

continued professional training (s. Auszubildende)
the trade association (als öffentl.-rechtl. Körperschaft Trägerin der

berufsgenössisch

Adj.

die

Berufsgruppe, -n

Sub.

der

Berufskamerad, -en

Sub.

das

Berufsleben, /

Sub.

berufsmäßig

Adj.

die

Berufsorganisation, -en

Sub.

die

Berufspflicht, -en

der

Art.

Wortart
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Beruf: seine ~ ist: Facharzt für Urologie)

Unfallversicherung)

Konjugation

Stichwort
Berufsbezeichn
ung
Berufserfahrun
g
Berufsfortbildu
ng
Berufsgenossen
schaft

among colleagues (s. kollegial)
the professional group pf people (Gruppe ähnlicher od. verwandter

berufsgenössisc
h

the professional colleague (Gefährte im Beruf)
the professional life (alle Vorgänge, die mit dem Beruf zusammenhängen ●

Berufskamerad

Berufe)

Berufsgruppe

[mitten] im ~ stehen: mit berufl. Tätigkeit [stark] ausgefüllt sein); Syn.
Erwerbsleben
professional (beruflich, aus Beruf, in der Berufsausübung: eine Tätigkeit ~
betreiben)

Berufsleben

Berufsorganisat
ion

Sub.

the professional association (Berufsverband)
the professional obligation (bestimmte Pflicht, die der Beruf jdm

Berufsrichter, - (m/f)

Sub.

the professional judge (jd, der hauptberuflich, nicht ehrenamtlich als

die

Berufsschule, -n

Sub.

der

Berufssoldat, -en

Sub.

der

Berufssportler, - (m/f)

der

auferlegt)

Richter tätig ist)

the trade school (auf den allgemeinbildenden Schulen aufbauende

berufsmäßig

Berufspflicht
Berufsrichter

Pflichtschule zur Weiterbildung berufstätiger, in der Ausbildung befindlicher od.
auch arbeitsloser Jugendlicher)

Berufsschule
Berufssoldat

Sub.

the professional soldier (〈 Mil.〉 berufsmäßiger Soldat)
the professional sportsman (Sportler, der eine Sportart gewerblich

Berufsstand, ¨-e

Sub.

the profession (Gruppe, Klasse, der die Einzelnen ihrem Beruf entsprechend

berufstätig

Adj.

berufsunfähig

Adj.

die

Berufsunfähigkeit, -en

Sub.

die

Berufsunfähigkeitsrente, -n

Sub.

die

Berufsunfähigkeitsversiche
rung, -en

Sub.

disability insurance (Versicherung gegen die Folgen der Berufsunfähigkeit)

der

Berufsverband, ¨-e

Sub.

the professional association (freier Zusammenschluss von Angehörigen

der

Berufszweig, -e

Sub.

die

Berufung, -en

Sub.

betreibt); Syn. Professional

zugehören; Kurzform: Stand)

Berufssportler
Berufsstand

employed (im Beruf tätig, einen B. ausübend, erwerbstätig)
unable to work (infolge eines Unfalls, einer Erkrankung nicht mehr in der

berufstätig

occupational disability (das Berufsunfähigsein)
the disability pension (Rente, die von der Rentenversicherung od. einer

Berufsunfähigk
eit

Lage sein, [s]einen Beruf auszuüben)

privaten Berufsunfähigkeitsversicherung bei Berufsunfähigkeit des Versicherten
gezahlt wird)

eines Berufes: der ~ der Ärzte, der Architekten)

berufsunfähig

Berufsunfähigk
eitsrente
Berufsunfähigk
eitsversicherun
g
Berufsverband

the professional branch (bestimmter Zweig eines Berufs)
the reference (das [Sich-]Berufen); the appointment (Einsetzung in ein
Amt, Ernennung); the legal appeal (〈 Rechtsw.〉 Einspruch, Rechtsmittel zur
Nachprüfung od. Änderung eines gerichtlichen Urteils); the vocation (〈 fig.〉
innere Bestimmung für einen Beruf od. etw zu tun, Aufgabe, Sendung); the
invocation (Beschwörung) ● ~ gegen etw einlegen 〈 Rechtsw.〉 : Einspruch

Berufszweig

the court of appeals (Gericht, vor dem ein Berufungsverfahren verhandelt

Berufungsinsta
nz

the appellate procedure (Gerichtsverfahren aufgrund einer Berufung)
to be based upon [sth] (~ auf: sich gründen auf, sich stützen auf, seine
Ursache haben in, folgen aus); to drop [sth] (etw auf sich ~ lassen: etw nicht

Berufungsverfa
hren

Berufung

gegen etw erheben; ~ eines Professors, einer Professorin an eine Universität;
eine ~ an eine Universität erhalten; unter ~ auf 〈 Amtsdt.〉 : unter Hinweis auf; die
~ zum Lehrer, Arzt in sich fühlen
die

Berufungsinstanz, -en

Sub.

das

Berufungsverfahren, -

Sub.

beruhen

Verb

die

〈 intr.〉 auf

beruhigen

Verb

Beruhigung, /

Sub.

berühmt

Adj.

wird)

weiterverfolgen, etw so lassen, wie es ist) ● die Abneigung, Zuneigung beruht auf
Gegenseitigkeit; seine Furcht beruht auf einem Schock, den er als Kind erlitten
hat; seine Behauptungen ~ auf Wahrheit, auf einem Irrtum; s. RW
to comfort, to reassure [sb] (jdn ~: zur Ruhe, zum Schweigen bringen,
beschwichtigen, trösten ● ich habe das Kind nur mit Mühe ~ können; beruhigt:
einschlafen; bitte sieh noch einmal nach, damit ich beruhigt bin; seien Sie ganz
beruhigt!; ~de Worte sprechen); to calm down (sich ~: ruhig werden); to
abate (sich ~: sich legen [Sturm, Aufregung]) ● mein Gewissen hat sich wieder
beruhigt; das aufgewühlte Meer hat sich wieder beruhigt: hat sich geglättet
soothing, calming (das Beruhigen); reassurance, calm (beruhigendes
Gefühl, Gefühl der Ruhe, Sicherheit) ● es ist mir eine ~, zu wissen, dass ...; zu
Ihrer ~ kann ich Ihnen sagen ...
famous (weithin bekannt, überall hoch angesehen ● dein Aufsatz ist nicht
[gerade] ~: 〈 iron.〉 ist nicht besonders gut, mittelmäßig; ein ~es Buch, Werk; ein
~er Dichter, Musiker, Politiker; er ist durch seine Theaterstücke ~ geworden; er ist
wegen seiner Mildtätigkeit ~)

beruhen

beruhigen

Beruhigung

berühmt
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

fame (〈

unz.〉 weitreichender Ruf, Ruhm: ~ erlangen; er hat durch seine
geschickten Einbrüche eine traurige ~ erlangt); the well-known
personality (berühmte Persönlichkeit: er ist in den letzten Jahren eine ~
geworden; bei der Tagung sah man einige ~en)
to touch [sb/sth] (〈 a. fig.〉 [leicht] anfassen, [vorsichtig] betasten, streifen);to
border on [sth] ([an etw] grenzen, stoßen: Grundstück); to concern, to
refer to [sth] (〈 fig.〉 angehen, betreffen);to mention [sth] ([flüchtig]
erwähnen); to affect [sb] (Gefühle erwecken) ● das Berühren [der
Gegenstände, Waren usw.] ist verboten; das berührt mich [nicht]: das betrifft mich
[nicht]; ihre Interessen ~ einander od. sich; es berührt mich angenehm,
schmerzlich, unangenehm, wohltuend; eine Angelegenheit gesprächsweise ~; die
Tangente berührt den Kreis in einem Punkt; wir haben [auf unserer Fahrt] Berlin
nur berührt; to come into contact with each other (sich ~: sich
[gegenseitig] anfassen, betasten); to converge [with sth] mit (sich mit etw ~:
zusammentreffen, ähnlich sein) ● sie standen so nahe beisammen, dass sie
einander fast berührten; dein Vorschlag berührt sich mit meinen Gedanken, neuen
Bestrebungen
touching (das Berühren); contact (Zusammenhang, Kontakt) ● er empfindet
bei jeder, bei der kleinsten ~ Schmerzen; Ansteckung durch ~; zwei Dinge
miteinander in ~ bringen; der Kranke darf nicht mit Gesunden in ~ kommen
beryllium (silberglänzendes bis stahlgraues Leichtmetall [chemisches
Element]; Zeichen: Be)

Berühmtheit, -en

Sub.

berühren

Verb

die

Berührung, -en

Sub.

das

Beryllium, /

Sub.

bes.

Abk.

besäen

Verb

especially (besonders)
to sow [sth] (mit Samen, Saatgut bestreuen ● der Himmel war mit Sternen

besagen

Verb

to mean [sth] (angeben, aussagen, zum Ausdruck bringen, bedeuten [nur von

besagt

Adj.

besamen

Verb

Besamung, -en

Sub.

besänftigen

Verb

der

Besatz, ¨-e

Sub.

die

Besatzung, -en

Sub.

der

Besatzungsmacht, ¨-e

Sub.

besaufen * (sich) 〈

Verb

die

die

derb〉

besät 〈 fig.〉 : dicht bedeckt)

Sachen] ● der Abschnitt besagt Folgendes: ...; diese Bemerkung will ~, dass …)

aforesaid (erwähnt, bereits genannt : der ~e Schriftsteller)
to seed [sth] (mit Samen bestreuen ● eine Eizelle ~: als Samen in die E.

eindringen; künstlich ~: Samen künstl. in die weibl. Geschlechtsorgane einbringen;
〈 oft fälschl. für〉 befruchten)
seeding, insemination (das Besamen); fertilization (〈 oft fälschl. für〉
Befruchtung)

to calm, to sooth [sb/sth] (beruhigen, beschwichtigen, mildern: Zorn ● einen
Wütenden ~)

Beryllium
bes
besäen
besagen
besagt
besamen

Besamung
besänftigen

besaufen

Sub.

to get drunk (sich ~: sich betrinken)
drunkenness (Betrunkenheit: in seiner ~ rannte er schließlich gegen einen
the booze-up (Sauf-, Zechgelage: der Abend endete in einem allgemeinen,

Staatsgebiet unterhält)

das

Besäufnis, -se

Sub.

beschädigen

Verb

Beschädigung, -en

Sub.

to damage [sth] (einer Sache Schaden zufügen, sie schadhaft machen)
damaging (das Beschädigen, Zufügen eines Schadens); the damage (der

beschaffen

Verb

to procure [sth] (herbeibringen, herbeischaffen, besorgen, kaufen: sich das

beschaffen

Adj.

die

Beschaffenheit, /

Sub.

die

Beschaffung, /

Sub.

beschäftigen

Berührung

Besatz

Besäufnis, / 〈

die

berühren

the border (aufgenähte Bänder od. Spitzen [am Kleid])
the crew (Bemannung eines Schiffes od. Luftfahrzeuges); the garrison
(Truppen eines Standortes, einer Verteidigungsanlage); the occupying
forces (Truppen, die fremdes Staatsgebiet besetzt halten)
the occupying power (Staat, der eine Besatzung in einem fremden

die

umg.; scherzh.〉

Berühmtheit

Verb

Laternenpfahl)
großen ~)

Schaden selbst)

Geld für etw ~; das nötige Material für eine Arbeit ~; es ist nicht zu ~)
constituted (geartet, veranlagt, in einem bestimmten Zustand: ich bin nun
einmal so ~; der Gegenstand ist so ~, dass ...; so ~ wie [etw anderes]; wie ist es
mit deiner Gesundheit ~?); s. RW
the constitution, the structure (das Beschaffensein, Sosein, Natur,
natürliche Eigenart); the state (Zustand) ● ~ eines Materials, eines Stoffes; ~
einer Ware; körperliche ~; seelische ~: Veranlagung, Disposition; von
eigentümlicher ~

the procurement (das Beschaffen, Herbeischaffen, Kauf, Besorgung)
to occupy [sb] (Arbeit geben, zu tun geben); to employ [sb] (im

Arbeitsverhältnis haben) ● die Sache beschäftigt mich sehr 〈 fig.〉 : die S. gibt mir
sehr zu denken; Kinder ~: sie ablenken, unterhalten, ihnen etw zu tun geben; er
beschäftigt in seinem Betrieb 50 Arbeiter; sehr, stark, viel beschäftigt sein; sie ist
noch in der Küche beschäftigt; to occupy oneself (sich ~: sich die Zeit
vertreiben, etw tun, arbeiten); to pay attention to [sb] mit (sich mit jdm ~:
sich mit jdm abgeben, sich jdm [intensiv] widmen); to deal with [sth] mit (sich
mit etw ~: sich mit etw die Zeit vertreiben, an etw arbeiten, sich intensiv mit etw
auseinandersetzen) ● er kann sich gut, nicht [allein] ~; sich mit Gartenarbeit, mit
seinen Gedanken, mit einem Problem ~

Besatzung
Besatzungsmac
ht

Besäufnis
Besäufnis
beschädigen
Beschädigung
beschaffen

beschaffen

Beschaffenheit

Beschaffung

beschäftigen
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English translation(s) with definition(s) in German
the activity (Beruf, Arbeit, Tätigkeit); the occupation (das
Sichbeschäftigen, Betätigung, Zeitvertreib); the employment, the job (das

Konjugation

Stichwort

die

Beschäftigung, -en

Sub.

Beschäftigen, Anstellen) ● die ~ weiterer Arbeitskräfte; einer ~ nachgehen; eine ~
suchen; bisherige ~ [auf Fragebogen]; dauernde, geregelte ~; die ~ mit der engl.
Sprache: das Studium der engl. S.; die ~ mit diesem Thema: das Nachdenken
über dieses T.; ohne ~ sein

Beschäftigung

das

Beschäler, -

Sub.

the stud horse (= Zuchthengst)
to put [sb] to shame (Scham [u. Reue] bereiten, demütigen: deine Güte

Beschäler

beschämen

Verb

Beschämung, /

Sub.

beschatten

Verb

Beschattung, -en

Sub.

beschämt mich: ich habe deine Güte nicht verdient; beschämt sein: sich schämen;
sehr gerührt sein; sie schlug beschämt die Augen nieder; ich bin von seiner Güte
[tief] beschämt; dein Verhalten ist ~d; ein ~des Gefühl)
shaming (das Beschämen); the shame (das Beschämtsein, Scham) ● tiefe
~; zu seiner ~ musste er erkennen, dass ...
to shade [sth] (vor Sonne schützen, in Schatten bringen, einen Schatten
werfen auf); to shadow, to follow [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : heimlich verfolgen u.
beobachten, überwachen) ● ein großer Hut beschattete ihr Gesicht; eine alte
Linde beschattete das Haus; einen Verdächtigen von Kriminalbeamten, Detektiven
~ lassen
the shadowing, the shading (das Beschatten, das Beschattetwerden)

beschauen

Verb

to inspect [sth] (anschauen, betrachten, besichtigen: das muss ich mir

beschauen

Beschauer, - (m/f)

Sub.

the viewer (jd, der etw beschaut, Betrachter); the inspector (Fleischprüfer:
Fleisch~); the controller (Warenprüfer) ● dem ~ zugewandt [bei

Beschauer

die

die

der

genauer, näher, gründlich ~; sich im Spiegel ~)

beschämen

Beschämung

beschatten

Beschattung

Bildbeschreibungen]; vom ~ aus gesehen rechts vorn

peaceful, tranquil (behaglich, friedlich); contemplative (besinnlich in

beschaulich

Adj.

die

Beschaulichkeit, /

Sub.

der

Bescheid, -e

Sub.

bescheiden *

Verb

bescheiden

Adj.

Bescheidenheit, /

Sub.

bescheinen *

Verb

modesty (bescheidenes Wesen, bescheidene Art, bescheidene Mentalität),
simplicity (Genügsamkeit, Einfachheit)
to illuminate [sth] (bestrahlen, anscheinen: von der Sonne beschienene

bescheinigen (¤)

Verb

to certify [sth] (schriftlich bestätigen, bezeugen: den Empfang eines Briefes,

bescheinigen

Bescheinigung, -en

Sub.

the certification, the written confirmation (Bestätigung,
Beglaubigung); identity papers (Ausweis[papier]); the receipt (Schein,

Bescheinigung

die

die

Betrachtungen versunken, ruhig sinnend) ● ein ~es Dasein führen; ~ auf einer
Bank sitzen; ich bin mehr für das Beschauliche; in ~er Ruhe
the tranquility (beschaul. Zustand, ruhiger Frieden, Behaglichkeit: seinen
Lebensabend in Frieden und ~ verbringen)
information, news (Antwort, Nachricht, Auskunft: jdm ~ über etw geben);
the answer, the reply ([behördliche] Entscheidung) ● Sie bekommen [noch]
~; jdm ~ geben: Auskunft erteilen, jdn benachrichtigen; wann kann ich mir [den] ~
holen?; bitte sagen Sie mir ~, wann ich aussteigen muss; jdm ordentlich ~ sagen
od. stoßen 〈 umg.〉 : jdm deutlich seine Meinung sagen; jdm [beim Trinken] ~ tun:
für Zutrinken mit einem Trunk danken; ~ wissen: von etw Kenntnis haben, etw gut
kennen, sich zurechtfinden; danke, ich weiß ~!; bitte geh solange ins Zimmer, du
weißt ja ~!; ich weiß hier nicht ~: ich bin hier fremd; in einer Stadt ~ wissen; in, auf
einem Fachgebiet ~ wissen; ich weiß über seinen Plan nicht ~; er weiß überall ~:
er findet sich in jeder Lage schnell zurecht, kennt sich in jedem Handwerk aus;
abschlägiger ~: Absage; der endgültige ~ geht Ihnen schriftlich zu; vorläufiger ~;
auf ~ warten; damit du ~ weißt! [als Drohung]; s. RW
to notify [sb] (jdn ~: jdm etw mitteilen, ihm einen Bescheid geben); to
attribute [sth] (etw ~: zuteilen, geben [bes. vom Schicksal]) ● Gott hat ihm
beschieden, zu ...; jdn abschlägig ~: jdm eine Absage mitteilen, etw ablehnen,
absagen; jdn an einen Ort ~: bestellen, kommen lassen; jdn vor Gericht ~; ihm war
leider kein Erfolg beschieden; to be content [with sth] mit (sich ~: sich
begnügen, verzichten, resignieren ● mit dieser Antwort musste ich mich oft ~; sich
mit wenigem ~)
modest, self-effacing (genügsam, anspruchslos); unpretentious (nicht
eingebildet); simple, plain (einfach, gering, mäßig, mittelmäßig) ● wie geht es
dir? ~!: mäßig, 〈 a. verhüllend für〉 beschissen; ~e Ansprüche, Forderungen; ein
~es Gehalt, Einkommen beziehen; deine Leistungen sind in letzter Zeit sehr ~; ein
~er Mensch; ~ leben; etw zu einem ~en Preis einkaufen

Hügel)

einer Sendung ~; den Empfang einer Sache ~)

beschaulich

Beschaulichkeit

Bescheid

bescheiden

bescheiden

Bescheidenheit
bescheinen

Quittung) ● eine ~ ausstellen

bescheißen * 〈

derb〉

beschenken

bescheren 〈

tr. u. intr.〉

Verb

to cover [sth] with excrement (mit Scheiße [Kot] beschmutzen, besudeln);
to diddle, to rip off [sb] (〈 fig.〉 betrügen) ● jdn ~; beim Spiel ~)
to give [sb] a present (jdn ~: jdm ein Geschenk machen, jdm etw schenken

Verb

to give a [Christmas] present (Geschenke austeilen [bes. zu
Weihnachten]); to offer [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw schenken, als Geschenk
darbringen); to bring [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 a. iron.〉 : jdm etw einbringen) ● du

Verb

● jdn mit Blumen ~)

bescherst uns nur Unglück; ihre Ausdauer bescherte ihr den Sieg; wir ~ erst
morgens am 25. Dezember; bei uns wird nachmittags um fünf Uhr beschert [am
Heiligen Abend]

bescheißen
beschenken

bescheren
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English translation(s) with definition(s) in German
the giving of Christmas presents (das Bescheren); the
distribution of presents (das Austeilen, Darbringen, Überreichen von
Geschenken); the disagreeable surprise (〈 fig., umg., scherzh.〉

Konjugation

Stichwort

Bescherung

unangenehme Überraschung) ● am 24. Dezember abends ist [die] ~; da haben wir
die ~! 〈 fig., umg.〉 ; das ist ja eine schöne ~! 〈 iron.〉 s.; RW

bescheuert 〈
beschichten
die

die

die

die

der

derb〉 (¤)

Adj.
Verb

Beschichtung, -en

Sub.

beschicken

Verb

Beschickung, /

Sub.

beschießen *

Verb

Beschießung, -en

Sub.

beschimpfen

Verb

Beschimpfung, -en

Sub.

beschirmen 〈
beschissen 〈

poet.〉

Verb

derb〉

Adj.

Beschlag, ¨-e

Sub.

daft (dumm, einfältig)
to coat [sth] (mit einer Schicht [Kunststoff, Lack u. Ä.] versehen)
the application of a coating (das Beschichten); the coating (die

Schicht selbst)
to send [sb/sth] (Abgeordnete, Vertreter, Muster hinsenden); to prepare
[sth] (vorverarbeiten, vorbereiten: Metall); to supply, to charge [sth] (einen
Hochofen ~: mit Erzen, Zuschlägen und Brennmaterial füllen) ● sein Haus ~:
[abschließend] seine Angelegenheiten besorgen, ordnen; einen Kongress ~; die
Messe ~
supplying (das Beschicken)

to bombard [sth] (mehrfach schießen auf: ein Schiff, eine Stadt ~; Wände mit

bescheuert
beschichten
Beschichtung

beschicken

Beschickung

Stoff ~: überziehen; die Einheit beschoss den Feind; sie beschossen die Stadt, bis
sie in Schutt und Asche lag)

beschießen

the bombardment (das Beschießen)
to insult [sb] (schimpfen auf, durch Beschimpfungen beleidigen: jdn als

Beschießung

Banausen ~)

swearing (das Beschimpfen, derbe Beleidigung, grobe Kränkung); the
invective (kränkende Nachrede); the insult (Schimpfwort)
to protect [sb] (beschützen, verteidigen: jdn vor etw ~: bewahren)
awful, lousy (sehr unangenehm: es ist ~!; eine ~e Sache)
the fitting (Metallstück zum Zusammenhalten von bewegl. Teilen [z. B. von
Fenstern, Türen]); the fastening (Metallstück zum Schutz [z. B. der Ecken
eines Buchdeckels, des Pferdehufes usw.; Huf~]); the horseshoe, the
metal decoration (Hufeisen, Metallverzierung [an Schränken,
Schubfächern]); the film (feiner Niederschlag, Hauch, Überzug [auf
Fensterscheiben, Metallflächen usw.]); the mould (Schimmel [auf Speisen]);
mating (Begattung [des Edelwildes]); confiscation (Beschlagnahme,
Wegnehmen: Dinge, Zeit); solicitation (Beanspruchung) ● etw in, unter ~

beschimpfen
Beschimpfung
beschirmen
beschissen

Beschlag

nehmen, mit ~ belegen 〈 umg.〉 : sich aneignen, [allein für sich] beanspruchen,
beschlagnahmen; jdn in ~ nehmen 〈 umg.〉 : jdn stark in Anspruch nehmen; sein
neuer Job, sein Sohn nimmt ihn ganz schön in ~; jds Zeit mit ~ belegen; einen
Raum unter ~ nehmen; s. RW

to shoe, to cover [sth] (einen Metallbeschlag anbringen an ● ein Pferd ~:

die

ihm Hufeisen aufnageln; Segel ~: befestigen; weibl. Tiere ~ 〈 Jägerspr.〉 :
begatten, befruchten [beim Edelwild]; mit Eisen ~); to mist up (〈 intr., sein〉
sich mit einem Beschlag bedecken od. überziehen, anlaufen: Glas, Metall, Wurst
● die Fensterscheibe beschlägt; das Eisen ist mit Rost ~: überzogen, bedeckt)
confiscation (das Beschlagnahmen, behördliche Wegnahme [von
Gegenständen])

+
beschlagen
haben/sein

beschlagen *

Verb

Beschlagnahme, /

Sub.

beschlagnahmen

Verb

to confiscate [sth] (mit behördlicher Genehmigung wegnehmen: Bücher,
Zeitschriften, Schmuggelware ~)

beschlagnahme
n

beschleichen *

Verb

to creep up, to steal up

beschleichen

beschleunigen

Verb

to quicken [sth] (schneller werden lassen, für rascheren Ablauf von etw
sorgen); to accelerate [sth] (〈 Phys.〉 die Geschwindigkeit eines Körpers

beschleunigen

beschließen *

Verb

beschmieren

Verb

beschmutzen

Verb

beschneiden *

Verb

[on sb/sth] (unbemerkt heranschleichen an ●
mich beschleicht ein ungutes Gefühl, 〈 fig.〉 : allmählich beschlichen ihn Zweifel)

innerhalb einer Zeiteinheit ändern) ● eine Bewegung ~; die Fahrt ~; er
beschleunigte seine Schritte; die Vorbereitungen ~; beschleunigter Puls
to decide [sth] (den Beschluss fassen, sich entscheiden, etw zu tun, sich
vornehmen, etw zu tun); to conclude [sth] (beenden, Schluss machen mit) ●
er beschloss, noch heute abzureisen; es ist noch nichts [endgültig] beschlossen;
seine Tage, sein Leben in beschaulicher Ruhe ~; ich möchte meinen Vortrag mit
dem Wunsch ~, dass ...; was habt ihr beschlossen?; es ist beschlossene Sache:
die S. ist beschlossen
to spread [sth] on (bestreichen, vollschmieren); to smear [sth] (unsauber
bemalen); to dirty [sth] (beschmutzen) ● eine Brotschnitte mit Butter ~; sich den
Anzug mit Farbe, Speiseresten ~; ein Maschinenteil mit Fett, Öl ~; das Gesicht,
eine Wunde mit Salbe ~; die Wand war mit Klecksen, mit Kritzeleien, mit
Zeichnungen beschmiert
to dirty [sth] (schmutzig machen, beflecken, verunreinigen); to blacken, to
tarnish [sth] (〈 fig.〉 entweihen, verunglimpfen, schänden) ● jds Andenken
durch hässliche Reden ~; ich lasse mir meine Ehre, meinen Ruf nicht ~; Kleider ~;
beschmutztes Gesicht, beschmutzte Finger

to cut [sth] (etw ~: den Rand glattschneiden von [Papier, Leder, Stoff usw.]); to
pare [sth] (etw ~: kürzer machen, stutzen, zurückschneiden [Äste, Bart, Bäume,
Finger-, Fußnägel]); to curtail [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : herabsetzen, einschränken,
schmälern [Ausgaben, Löhne, Rechte]); to circumcise, to excise [sb] (jdn
~: eine Beschneidung an jdm vornehmen) ● die Bogen eines Buches ~; einem
Vogel die Flügel ~; jds Freiheit od. jdm die Freiheit ~

Beschlagnahme

beschließen

beschmieren

beschmutzen

beschneiden
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Wortart

cutting (〈 unz.〉
circumcision (〈

das Beschneiden: von Ästen, [fig.] Rechten usw.);
bei Männern〉 Entfernen od. Einschneiden der Vorhaut des
männl. Gliedes aus rituellen od. medizin. Gründen; Syn. Zirkumzision);
excision (〈 bei Frauen〉 Entfernen verschiedener weiblicher
Geschlechtsorgane [meist Klitoris u. kleine Schamlippen] aus rituellen Gründen)

Beschneidung, -en

Sub.

beschnuppern

Verb

beschönigen

Verb

Beschönigung, -en

Sub.

beschranken

Verb

beschränken

Verb

beschränkt

Adj.

die

Beschränktheit, /

Sub.

die

Beschränkung, -en

Sub.

beschreibbar

Adj.

beschreiben *

Verb

der

Beschreibstoff, -e

Sub.

Engstirnigkeit, geistige Armut, Dummheit)
the limitation (das Beschränken); the restriction (Begrenzung,
Einengung) ● jdm od. sich ~en auferlegen; dieses Recht unterliegt gewissen ~en:
ist beschränkt
describable (so beschaffen, dass man es beschreiben kann); writeable
(〈 EDV〉 so beschaffen, dass sich Daten darauf abspeichern lassen [bei
Speichermedien])
to cover [sth] with writings (mit Schriftzeichen versehen, vollschreiben); to
describe [sth] (schildern, in Worte fassen [Eindruck, Erlebnis], erläutern); to
trace [sth] (zeichnen, ziehen: Kreis, Kurve) ● wer beschreibt mein Erstaunen,
meine Freude, meinen Schrecken, als ...; das Flugzeug, der Wagen beschrieb
einen Kreis; eine Person ~; eine Tafel, ein Stück Papier ~; etw anschaulich,
ausführlich, genau, näher ~; sein Glück war nicht zu ~; die Seiten waren dicht, eng
beschrieben; ein beschriebenes Stück Papier
the writing material (s. Pergament)

die

Beschreibung, -en

Sub.

describing (das Beschreiben); the description (Schilderung); the
precise details (genaue Angaben [über etw od. jdn; Personen~]) ● eine ~ des

beschreiten *

Verb

beschriften

Verb

beschuldigen

Verb

Beschuldigung, -en

Sub.

beschulen 〈

Verb

die

die

die

der

der

Amtsdt.〉

beschuppt

Adj.

Beschuss, /

Sub.

beschützen

Verb

Beschützer, - (m/f)

Sub.

Konjugation

Stichwort

Beschneidung

to sniff [sth] (beriechen, aneinander riechen [von Tieren])
to gloss over, to whitewash [sth] (schönfärben, mildernd schildern, in

beschnuppern

the gloss-over, the cover-up (das Beschönigen, Schönfärberei)
to protect [sth] with a barrier (mit Schranken versehen: beschrankter

Beschönigung

einem besseren Licht erscheinen lassen: Fehler, Vergehen)

Bahnübergang)
to limit [sth/sb] (eine Sache, jdn ~: einer S., jdm Schranken setzen, eine S., jdn
einengen); to limit, to restrict oneself (sich ~: auf sich begnügen mit) ●
Ausgaben ~; wir müssen uns auf das Notwendigste, das Wesentliche ~; wir wollen
versuchen, die Vergiftung auf den Krankheitsherd zu ~
restricted, limited (begrenzt, knapp); poor (ärmlich, dürftig); slowwitted (〈 fig.〉 unbegabt, einfältig) ● einen ~en geistigen Horizont haben; wir
haben nur ~e Mittel zur Verfügung; meine Zeit ist ~; er ist geistig etw ~; in ~en
Verhältnissen leben; Gesellschaft mit ~er Haftung

narrowness, ignorance (das Beschränktsein, Begrenztheit ● geistige ~:

Täters, einer Person geben; der Zustand des Zimmers spottete jeder ~: war
unbeschreiblich, unglaublich

to walk on [sth] (etw ~: auf etw schreiten, entlangschreiten, begehen); to
follow (den Rechtsweg ~: bei Gericht klagen) ● einen Weg ~ 〈 a. fig.〉
to inscribe [sth] (mit einer kennzeichnenden Unter- oder Aufschrift, Nummer,

Namens- oder Inhaltsangabe versehen: Einmachgläser ~; sorgfältig beschriftete
Bücherregale)
to accuse [sb] (jdn ~: jdm die Schuld geben, jdn für den Täter erklären); to
charge [sb] (jdn ~: jdn wegen einer Straftat bei Gericht anzeigen [vor der öffentl.
Klage]) ● jdn des Diebstahls ~; man hat ihn beschuldigt, Geld gestohlen zu haben;
jdn falsch, zu Unrecht ~
the accusation (das Beschuldigen, Zuschieben einer Schuld: ~en gegen jdn
erheben)

to provide [sb] with schooling (mit [Schulen und] Schulunterricht
versorgen)

scaly (mit Schuppen bedeckt: ein dick ~er Fisch)
the bombardment (Beschießung); the test firing (Prüfung von

Schusswaffen mit verstärkter Ladung) ● jdn unter ~ nehmen: jdn beschießen;
〈 fig.〉 : jdn heftig kritisieren; unter ~ geraten, stehen: beschossen werden; 〈 fig.〉 :
heftig kritisiert werden
to protect [sb] (jdn ~: jdm Schutz gewähren, jdn schützen, verteidigen, decken,
behüten: jdn vor einem Feind, vor einer Gefahr, vor einer Bedrohung ~)

beschönigen

beschranken

beschränken

beschränkt

Beschränktheit

Beschränkung

beschreibbar

beschreiben

Beschreibstoff

Beschreibung

beschreiten

beschriften

beschuldigen

Beschuldigung
beschulen
beschuppt

Beschuss

beschützen

the protector (jd, der jdn oder etw beschützt: jds ~ sein; einen großen Bruder
als ~ haben, sich wünschen); the patron (Schirmherr; Mäzen); the pimp

Beschützer

the hardship (Beschwernis, Last, Mühsal)

Beschwer

(〈 fig.〉 Zuhälter)
das/
die

die

Beschwer, / 〈

geh.〉

Beschwerde, -n

Sub.

Sub.

the discomfort (Mühe, Last); the pain (körperliche Leiden, Schmerz); the
complaint (Klage, Reklamation, Protest); the appeal (Rechtsmittel gegen

Beschlüsse [von Verwaltungsbehörden]) ● die ~n des Alters; ~ einlegen,
einreichen; ~ führen: sich beschweren; das Treppensteigen macht, verursacht mir
~n; eine ~ vorbringen

Beschwerde
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beschweren

Verb

beschwerlich

Adj.

die

Beschwerlichkeit, -en

Sub.

das

Beschwernis, -se

Sub.

beschwichtigen (¤)

Verb

Beschwichtigung, -en
beschwindeln

Sub.
Verb

beschwingen 〈

Verb

die

beschwingt 〈
die

fig.〉

fig.〉

Adj.
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to weigh [sth] down (belasten, schwerer machen); to burden [sb] (jdn

[seelisch] belasten [mit etw]) ● Papier ~: dem Papier Füllstoffe zugeben;
Schriftstücke ~ [damit sie nicht weggeweht werden]; jdn mit Sorgen, Nöten, einer
schlimmen Nachricht ~; den Magen mit fetten Speisen ~; to complain (sich ~:
eine Beschwerde vorbringen, sich beklagen ● sich bei dem Geschäftsführer ~;
sich über ungerechte Behandlung, schlechte Bedienung, ungenügende Diskretion
~)
difficult, exhausting (Beschwerde[n] bereitend, mühselig, mühsam,
ermüdend: Arbeit); uncomfortable (unbequem: Reise, Weg) ● jdm ~ fallen,
werden: lästig werden

Stichwort

beschweren

beschwerlich

the difficulty (Last, Mühe, Unbequemlichkeit: die ~en einer Reise um die Welt

Beschwerlichke
it

the hardship (Beschwer, Beschwerde, Last, Beschwerlichkeit)
to calm, to appease [sb/sth] (besänftigen, beruhigen); to console [sb]

Beschwernis

soothing, the soothing (das Beschwichtigen: zur ~ seines Zorns)
to tell fibs [to sb] (belügen, mit Worten täuschen)
to get [sth] going, to brighten up [sth] (〈 fig.〉 schwungvoll machen,

Beschwichtigu
ng

auf sich nehmen)

(trösten) ● jds Erregung, Wut ~; sein Gewissen ~; die Streitenden ~

Schwung geben, beflügeln: die Musik, die Freude, die freudige Nachricht
beschwingte mich; beschwingte Musik)
lively, vivacious (leicht, schwungvoll, heiter, beflügelt, freudig eilend: ~e
Melodie, ~er Rhythmus; ~en Schrittes, mit ~en Schritten; ~ nach Hause gehen)

beschwichtigen

beschwindeln
beschwingen

beschwingt

Beschwingtheit, /

Sub.

buoyancy (das Beschwingtsein: eine plötzliche ~ erfasste sie; die ~ der Musik

Beschwingtheit

beschwipsen (sich)

Verb

to get tipsy (sich ~: sich ein wenig betrinken, sich einen Schwips antrinken ●

beschwipst

beschwörbar

Adj.

beschwören *

Verb

wirkt ansteckend)

beschwipst sein: ein wenig betrunken, angeheitert sein)

subject to one's word of honour (s. eidesstattlich)
to swear to [sth] (durch Schwur bekräftigen, beeiden: Aussage, Tat); to
implore [sb] (jdn ~, etw [nicht] zu tun: flehentlich bitten); to summon up
[sth] (Erinnerungen ~: ins Gedächtnis rufen); to conjure up [sth] (Dämonen,

Geister, Naturmächte ~: herbeizaubern, -rufen od. bannen, wegzaubern,
austreiben)
the entreaty, the evocation, the conjuring-up (das Beschwören,
inständige Bitte, Ruf an Geister: jds ~en kein Gehör schenken; gegen jds ~en taub
bleiben)
the incantation (Zauberformel, festgelegte [überlieferte] Formel für eine
Beschwörung [z. B. von Geistern])
to animate [sth] (mit Seele erfüllen, beleben: ihn beseelt die Hoffnung; die
beseelte Natur; das beseelte Spiel der Schauspielerin; manche traditionelle Völker
halten alle Dinge in der Natur für beseelt; mit beseeltem Ausdruck singen,
sprechen, spielen)
to look at [sth] (beschauen, betrachten, ansehen: bei Lichte ~, ist es doch
anders 〈 fig.〉 : wenn man es genauer betrachtet, recht überlegt)

die

Beschwörung, -en

Sub.

die

Beschwörungsformel, -n

Sub.

beseelen (¤)

Verb

besehen *

Verb

beseitigen (¤)

Verb

Beseitigung, /

Sub.

beseligen (¤)

Verb

der

Besen, -

Sub.

die

Besenheide, /

Sub.

Wiedersehen beseligte sie)
the broom (Werkzeug zum Kehren: Hand~, Kehr~); the whisk (Gerät zum
Schaumschlagen: Schnee~); the old bag (〈 umg., scherzh.〉 unfreundliche,
streitsüchtige Frau) ● ich fresse einen ~, wenn das stimmt 〈 umg., scherzh.〉 : ich
glaube es nicht!, das kann nicht stimmen!; du alter ~!; so ein alter ~!; neue ~
kehren gut 〈 Sprichw.〉 : anfangs arbeitet jeder bes. gut; jdn auf den ~ laden
〈 fig.〉 : ihn foppen, zum Besten haben; mit dem eisernen ~ auskehren 〈 fig.〉 :
gründlich Ordnung schaffen, energisch durchgreifen
the heather (〈 Bot.〉 = Heidekraut)

besessen

Adj.

possessed (so, als ob ein böser Geist in jdm steckte, tobsüchtig, irr);
obsessed [by] (übermäßig erfüllt, schwärmerisch begeistert [von]) ● er ist vom

die

Konjugation

to dispose of [sth] (wegbringen, wegschaffen, entfernen: Gegenstände,
Schmutz); to eliminate [sth/sb] (zum Verschwinden bringen, aus der Welt

schaffen: Fehler, Hindernisse, Schwierigkeiten, Störung, Ursache) ● jdn ~, einen
Mitwisser ~: unschädlich machen, töten

suppression (das Beseitigen)
to make [sb] happy (selig-, glücklich machen: die Aussicht auf das

beschwörbar

beschwören

Beschwörung
Beschwörungsf
ormel

beseelen

besehen

beseitigen

Beseitigung
beseligen

Besen

Besenheide
besessen

Teufel ~; von einer Idee ~ sein; wie ~ herumspringen, schreien; PP von besitzen
die

Besessenheit, /

Sub.

besetzen

Verb

the possession (das Besessensein [von etw], Wahn, Geistesstörung); the
obsession (〈 fig.〉 schwärmer. Begeisterung, leidenschaftl. Drang)
to occupy [sth] (in Besitz nehmen, erobern, mit Truppen belegen:
Staatsgebiet); to reserve [sth] (belegen, freihalten: Platz); to plant [sth]
(bepflanzen: Beet); to decorate [sth] (benähen, verzieren); to appoint [sb
to sth] (vergeben: Posten, Stelle) ● ein Land, eine Stadt ~; alle Plätze waren
schon besetzt: belegt, nicht mehr frei; die Rollen ~ 〈 Theat.〉 : verteilen; die
Straßenbahn war [voll] besetzt; einen Stuhl für jdn ~; ein Kleid mit einer Borte ~;
das Stück war mit guten Schauspielern besetzt; der Tisch war mit Speisen
besetzt; ein mit Pelz besetzter Mantel

Besessenheit

besetzen
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Besetzung, -en

Sub.

besichtigen

Verb

Besichtigung, -en

Sub.

besiedeln

Verb

Besiedlung, -en

Sub.

besiegeln

Verb

besiegen

Verb
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occupying (das Besetzen); the cast, the line-up (Gruppe von Personen,

mit denen verschiedene Positionen in einer Mannschaft, einer Band, einem
Orchester od. verschiedene Rollen in einem Schauspiel, einem Film o. Ä. besetzt
worden sind); the [military] occupation (das Besetzt-, Belegtsein) ● die ~
eines Landes, einer Stadt; die ~ des Stücks war ausgezeichnet; die ~ eines
Theaterstücks: die Rollenverteilung für das Theaterstück; die darin auftretende
Gruppe von Schauspielern; bei, mit voller ~ [Wagen, Schiff]; die Mannschaft spielt
heute mit ihrer zweiten ~
to visit, to inspect [sth] (ansehen, anschauen [zwecks Bildung od. Prüfung]:
ein Bauwerk, ein Museum, eine Stadt ~; ein Krankenhaus, eine Schule, Truppen
~; etw durch Sachverständige ~ lassen)
the visit, the inspection (das Besichtigen: ~ durch Sachverständige; ~ von
Kunstwerken; ~ von Truppen)

to populate [sth] (ein Gebiet ~: neue Bewohner in einem G. ansiedeln); to
settle in [swh] (ein Gebiet ~: in einem Gebiet ansässig werden)
the settlement (das Besiedeln); oV Besiedelung
to seal [sth] (mit Siegel versehen, durch Siegel fest verschließen); to
confirm, to sanction [sth] (bekräftigen, bindend bestätigen) ● ein

Sub.

Versprechen mit Handschlag ~; eine Liebeserklärung mit einem Kuss ~; besiegelt
sein: entschieden sein, unverrückbar feststehen; sein Schicksal ist [damit, durch
das Urteil usw.] besiegelt
to beat, to vanquish [sb/sth] (den Sieg erringen über, im Kampf gewinnen
gegen ● seine Leidenschaften ~: zügeln, bezähmen; Schwierigkeiten ~:
überwinden; jdn im Wettkampf, im Spiel ~)
the bilberry, the huckleberry (〈 Bot.〉 = Heidelbeere)

besingen *

Verb

to sing about [sb/sth] (etw od. jdn ~: ein Lied auf jdn od. etw singen ● eine

besinnen (sich) *

Verb

besinnlich

Adj.

Besinnung, /

Sub.

besinnungslos

Adj.

Besitz, /

Sub.

besitzanzeigend

Adj.

besitzen *

Verb

Besing, -e

〈 norddt.〉

Heldentat, einen Kampf, die Liebe ~)
to consider (sich ~: überlegen, nachdenken); to think about [auf] (sich ~
[auf]: sich erinnern [an], sich vergegenwärtigen, sich bewusstmachen) ● sich
einen Augenblick ~; sich anders od. eines Besseren ~: sich etw anders od. besser
überlegen; sich auf seine eigentlichen Ziele ~; ich muss mich erst ~; ich kann mich
nicht [mehr] ~, wie er ausgesehen hat; wenn ich mich recht besinne: wenn ich
nicht irre, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht; s. besonnen
thoughtful, pensive (nachdenklich, beschaulich: eine ~e Stunde
verbringen)
contemplation (das Besinnen, Überlegung, Erinnerung); consciousness
(Bewusstsein) ● die ~ verlieren: bewusstlos werden, in Ohnmacht fallen; 〈 fig.〉
unbesonnen, unvernünftig, unbeherrscht handeln; jdn zur ~ bringen: jdn zum
Bewusstsein bringen, jdn aus der Bewusstlosigkeit wecken; 〈 fig.〉 jdn zur
Vernunft bringen; wieder zur ~ kommen: aus der Bewusstlosigkeit erwachen;
〈 fig.〉 wieder Vernunft annehmen
unconscious (ohne Besinnung, bewusstlos, tief betäubt, ohnmächtig);
insensate (außer sich, aufs Höchste erregt, nicht bei Vernunft) ● ~ vor Wut
sein
possession (tatsächliche Herrschaft, Gewalt über eine Sache); the thing
possessed (die Sache selbst, deren Gebrauchs- u. Nutzungsrecht man hat);
property (alles, worüber man [begrenzt] verfügen darf); the property, the
characteristic (〈 umg.〉 Eigentum);the estate (Besitzung, Grundstück,
Landgut) ● von etw ~ ergreifen: sich etw aneignen; ererbter ~: sachl. sowie
geistiges u. körperl. Erbe; einen kostbaren ~ haben; das Haus ist sein
rechtmäßiger ~; er hat in Norditalien einen sehr schönen ~; [noch] im vollen ~
seiner geistigen Fähigkeiten sein

possessive (possessiv ● ~es Fürwort: Possessivpronomen)
to own [sth] ([als Besitz] haben, beherrschen); to have possession [of
sth] (sein Eigen nennen); to have [sth] (haben) ● er hat die Frechheit besessen,

zu behaupten ... 〈 fig.〉 ; ein Grundstück, ein Haus, viel Geld, großen Reichtum ~;
fünf Kinder ~; jds. Liebe, Vertrauen, Zuneigung ~; s. besessen, RW
the owner (jd, der etw besitzt, jd, der die Gewalt, die Herrschaft über eine
Sache hat u. diese auch ausübt: Haus~; ~ einer Wohnung; mittelbarer ~:
Eigentümer; unmittelbarer ~: augenblickl. Inhaber, Pächter, Mieter)

der

Besitzer, -

das

Besitzergreifen, /
besitzergreifend

Sub.

besitzlos

Adj.

taking possession (s. inbesitznahme)
possessive (von etw Besitz ergreifend, einnehmend: er hatte eine sehr ~e Art)
dispossessed (ohne Eigentum; keinen größeren Besitz aufweisend: er ist

das

Besitztum, ¨-er

Sub.

the property (〈

die

Besitzung, -en

Sub.

die

Besitzverhältnisse (Pl.)

Sub.

besohlen
besolden

Verb

(m/f)

Sub.

Adj.

Verb

völlig ~)

(Besitzung)

meist Pl.〉

Gesamtheit der Dinge, die jd besitzt);the

estate

the estate (größeres Grundstück, Landgut, Grundbesitz)
the ownership, the possession (in einer Gesellschaft bestehende

Konjugation

Stichwort

Besetzung

besichtigen

Besichtigung
besiedeln
Besiedlung
Besiedelung

besiegeln

besiegen
Besing
besingen

besinnen

besinnlich

Besinnung

besinnungslos

Besitz

besitzanzeigend

besitzen

Besitzer
Besitzergreifen
besitzergreifend
besitzlos
Besitztum
Besitzung

Verhältnisse bezüglich der Verteilung des Besitzes, Eigentums, Kapitals o. Ä.: die
~ haben sich nicht geändert); the legal position with regards to
ownership (Rechtslage in Hinblick auf den Besitz)

Besitzverhältni
sse

to sole [sth] (mit neuen Sohlen versehen: Schuhe)
to pay [sb] (bezahlen: Beamte, Offiziere, Truppen)

besohlen
besolden
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Besoldung, /

Sub.

die

Besoldungserhöhung, -en

Sub.

die

Besoldungsgruppe, -n

die

Besoldungsordnung, -en

die
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salary payment (Zahlung von Sold, Beamtengehalt); the salary
(Diensteinkommen, Dienstbezüge, Löhnung)

Konjugation

Stichwort
Besoldung
Besoldungserh
öhung

Sub.

the salary raise (s. Zulage)
the salary grade (Tarifgruppe im Rahmen der Besoldungsordnung); Syn.

Sub.

the salary regulations (Sammlung der Bestimmungen und Tarife für die

Besoldungsord
nung

besondere(r,s)

Adj.

Besonderheit, -en

Sub.

Gehaltsstufe, Tarif
Besoldung)

singular (eigen, eigenartig, eigentümlich); special (außerordentlich);
particular (einzeln, nicht allgemein, nicht auf alle zutreffend, nicht für alle

geeignet, für sich) ● ~ Kennzeichen, Umstände, Wünsche; ein ganz ~r Fall; es ist
ein wirklich ganz ~s Gefühl, wenn ...; das ist etw ganz Besonderes, nichts
Besonderes; im Allgemeinen und im Besonderen
the particularity (Eigenart, Eigentümlichkeit, Eigenheit)

separately (getrennt, gesondert, abseits, für sich); in particular, above
all (hauptsächlich, vor allem); notably (in hohem Maße, sehr hervorragend);
specially, insistently (ausdrücklich, nachdrücklich) ● einen Gegenstand ~

Besoldungsgru
ppe

besondere

Besonderheit

besonders

Adv.

besonnen

Adj.

Besonnenheit, /

Sub.

besorgen

Verb

das

Besorgnis, -se

Sub.

concern, worry (Sorge, Furcht, Bangnis: Besorgnis erregend; große ~

Besorgnis

die

Besorgung, -en

Sub.

shopping (das Besorgen, Beschaffung, Einkauf); the handling [of an
affair] (Erledigung); the errand (Botengang); care (Betreuung, Pflege) ● in

Besorgung

die

aufstellen, legen, stellen; ich möchte ~ betonen, hervorheben; [nicht] ~ gut, schön,
schlecht; wie geht es dir? nicht ~! 〈 erg.: gut〉 ; ich habe dabei ~ an dich gedacht;
ich habe mich ~ darüber gefreut, dass ...; ich rechne ihm seine Haltung hoch an, ~
wenn ich bedenke, dass ...; er eignet sich ~ zum Lehrer
sensible, calm (überlegt, bedächtig, vorsichtig, umsichtig: ein ~er Mensch; ~
handeln; ~ zu Werke gehen); PP von besinnen

besonders

common sense (besonnenes Wesen, Umsicht, Überlegung)
to buy, to get [sth] (kaufen, einkaufen, beschaffen, verschaffen, holen); to
look after [sth] (betreuen, pflegen, versorgen, sich kümmern um: Kinder,
Kranke, Haushalt); to attend to [sth] (erledigen: Botengang, Einkauf,
Geschäfte); to suspect [sth] (〈 veraltet〉 Sorge haben, befürchten,

Besonnenheit

argwöhnen) ● sich etw ~ lassen; bitte besorge mir ein Taxi; jdm eine Theaterkarte,
ein Zimmer ~; sich Sorgen machen, in Sorge sein; eine besorgte Mutter; um jds
Gesundheit besorgt sein; to pay back [sb] (〈 unpers.〉 es jdm ~: es jdm
heimzahlen); to sexually satisfy [sb] (〈 unpers, derb〉 es jdm ~: jdn sexuell
befriedigen) ● dem habe ich es [aber] besorgt! 〈 umg.〉 : dem habe ich deutlich
die Meinung gesagt; s. RW
haben)

besonnen

besorgen

der Stadt ~en machen
der

die

die

Besorgungsgang, ¨-e

Sub.

bespannen

Verb

Bespannung, -en

Sub.

bespielen

Verb

the errand (s. Weg)
to cover [sth] (mit Bespannung versehen, verkleiden, verhüllen: Wand); to
harness [sth] (mit Zugtieren ausrüsten: Wagen) ● einen Wagen mit Hunden,

Ochsen, Pferden ~; einen Holzrahmen mit Leinwand ~; ein Instrument mit Saiten
~; Wände mit Stoff ~

covering (das Bespannen); being covered (das Bespanntsein); the
covering (Zugtiere, Stoffüberzug: Seiden~)
to record [sth] (eine CD, Kassette ~: ein Musikstück auf CD, Kassette
aufnehmen [lassen]); to perform [on sth] (verschiedene Bühnen ~: Gastspiele
auf verschiedenen Bühnen geben); to play [on sth] (einen Fußballplatz ~: auf

einem F. ein Spiel austragen) ● die Schauspieltruppe der Kreisstadt bespielt im
Wechsel die kleineren Bühnen
to discuss [sth] (sprechen über, erörtern, beraten); to review [sth]
(beurteilen, eine Kritik schreiben über); to exorcise [sth] (durch Zauberworte
bannen, vertreiben) ● ein neuerschienenes Buch ~; die Ereignisse der Woche [im
Radio] ~; eine Frage, ein Problem, einen Vorfall ~; eine Kassette ~: etw auf eine
K. sprechen, gesprochene Worte auf eine K. aufnehmen [lassen]; eine Krankheit,
Warzen ~; ich habe Folgendes schon mit ihm besprochen
the meeting, the conference, the discussion (das Besprechen,
Unterredung, Beratung, Erörterung); the review (Rezension, Kritik,
Kommentar); the conjuration (Behandlung mit Zaubersprüchen,
Beschwörung) ● die ~ des Films, Theaterstücks war sehr gut, schlecht; eine
lebhafte, sich über mehrere Stunden erstreckende ~; mit jdm zu einer wichtigen ~
zusammenkommen
to sprinkle [sth] (mit Wasser bespritzen, durch Sprengen feuchtmachen:
einem Ohnmächtigen das Gesicht [mit Wasser] ~; den trockenen Rasen ~;
Wäsche ~; jdn od. etw mit Weihwasser ~)
to mount [sth] [sexually] (ein weibl. Tier ~: aufsteigen, um es zu begatten
[vom Rind, Pferd, Edelwild u. a.])

Besorgungsgan
g

bespannen

Bespannung

bespielen

besprechen *

Verb

Besprechung, -en

Sub.

besprengen

Verb

bespringen *

Verb

bespritzen

Verb

to bespatter [sb/sth] (durch Spritzen nass machen, vollspritzen: mit Schmutz,

bespritzen

bespülen

Verb

to spray [sb/sth] with water (mit Wasserstrahl, Wasserwellen bearbeiten,

bespülen

mit Suppe, mit Wasser ~; mit Blut bespritzt)

feucht halten: das Meer bespült den Strand)

besprechen

Besprechung

besprengen

bespringen
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Wortart

Konjugation

Stichwort

better (〈

bessern

Verb

Besserung, -en

Sub.

besser/werden *

Verb

Komp. von „gut“〉 mehr als gut ● meine ~e Hälfte 〈 umg.; scherzh.〉 :
meine Frau; er ist nur ein ~er Hilfsarbeiter: kaum mehr als ein H., etw Ähnliches
wie ein H.; mein ~es Ich: mein Gewissen; ich komme wieder, wenn du ~e Laune
hast)
to go better (es geht jdm besser: jd befindet sich in einem besseren
Gesundheitszustand, in einer besseren wirtschaftlichen Lage o. Ä. als vorher ●
dem Kranken wird es bald wieder ~; geht es dir finanziell, gesundheitlich wieder
besser?)
to reform [sb], to improve upon [sth] (jdn od. etw ~: besser machen,
verbessern); to improve, to get better (sich ~: besser werden ● du musst
dich ~; deine Leistungen müssen sich noch ~; seine Krankheit, sein Leiden
bessert sich zusehends; er hat versprochen, sich zu ~)
getting better (das Besserwerden, Sichbessern); the improvement
(Hinwendung zum Guten, Besseren) ● es ist eine [merkliche] ~ eingetreten; gute
~! 〈 eigtl.〉 : möge sich deine Krankheit bald bessern!, alles Gute für deine
Gesundung!, werde bald wieder gesund!; sich auf dem Wege der ~ befinden: der
Gesundung entgegengehen; die frische Luft hat viel zur ~ seiner Krankheit
beigetragen
to become better (s. Fortschritt)

Sub.

the know-all manner (aufdringliches Belehren, Uneinsichtigkeit gegenüber

Besserwisserei

Verb

to appoint [sb] (in ein Amt, eine Stellung einsetzen, ernennen: jdn zum

bestallen

besser

Adj.

besser/gehen *

〈 intr.〉

auch

Verb

besser gehen *

die

die

Besserwisserei, / 〈
bestallen 〈

abw.〉

Amtsdt.〉

die

Bestallung, -en 〈

der

Bestand, ¨-e

Amtsdt.〉

beständig

der

die

Sub.

Sub.

Adj./Adv.

Bestandteil, -e

Sub.

bestärken

Verb

bestätigen (¤)

Verb

Bestätigung, -en

Sub.

bestatten

Verb

dem Wissen od. der Meinung anderer)
Richter, zum Vormund ~)

the appointment (Amtseinsetzung, Ernennung)
survival, longevity (〈 unz.〉 das Bestehen, Fortbestehen, Dauer● das hat
keinen ~: ist nicht von Dauer; das ist nicht von ~); the stock, the reserve
(augenblickl. Vorrat, das Vorhandene: Kassen~, Waren~); the stand

die

Bestattungsfeierlichkeit,
-en

Sub.

the burial ceremony (s. Grabkapelle)

die/
der/
das

die

Verb

Beste(r,s), -e

Sub.

bestechen *

Verb

Bestechung, -en

Sub.

besserwerden

Bestallung

Bestattungsfeie
rlichkeit

Sub.

bestaunen

Besserung

bestatten

Bestattung, -en

Verb

bessern

Bestand

die

bestäuben

bessergehen

(〈 Forstw.〉 Gesamtheit der Nutzbäume eines Reviers) ● der ~ der Bibliothek
beträgt 10 000 Bände; den ~ auffüllen, erneuern; der ~ an Büchern, an Kleidern; in
meinen Beständen wird sich schon etw Passendes finden; das Stück gehört zum
festen ~ unseres Theaters; s. RW
long-lasting, resistant (andauernd, ständig, ununterbrochen, dauerhaft,
widerstandsfähig: wetter~); consistent, constant (beharrlich, treu, nicht
wankelmütig) ● ein ~er Mensch; der ~e Regen macht einen ganz trübselig; ~es
Wetter; der Stoff ist sehr ~ gegen Wasser, Witterungseinflüsse; er ist sehr ~ in
seiner Arbeit, seinem Fleiß; in ~er Angst, Sorge, Unruhe leben; continually
(〈 Adv〉 immer[zu], in einem fort: es hat heute ~ geregnet; er hat ~ etw
auszusetzen, zu klagen)
the component (Teil einer größeren Einheit: die Methodik ist ein wesentlicher
~ der Pädagogik; das Stück hat sich in seine ~e aufgelöst 〈 umg., scherzh.〉 : ist
kaputtgegangen; einen Gegenstand in seine ~e zerlegen)
to encourage, to support (bestätigen, unterstützen: jdn in seiner Meinung,
in einem Vorsatz ~, in seinem Entschluss ~)
to take note of [sth] (zur Kenntnis nehmen); to confirm [sth] (als richtig
anerkennen, für gültig erklären); to certify [sth] (versichern) ● jds Ansicht,
Meinung ~; Beschlüsse ~; den Empfang einer Postsendung ~; eine Urkunde ~;
das bestätigt meinen Verdacht, meine Vermutung; to prove true (sich ~: sich
als wahr herausstellen, sich bewahrheiten ● es hat sich bestätigt, dass ...; meine
Befürchtungen haben sich bestätigt; das Gerücht hat sich bestätigt)
the confirmation (das Bestätigen, Kenntnisnahme, Anerkennung,
Beglaubigung: Empfangs~, Urteils~); the acknowledgement (Anerkennung,
Zuspruch) ● die amtliche ~ einer Sache; bei jdm ~ finden, suchen

to bury [sb] (begraben, beerdigen, einäschern: wo liegt er bestattet?)
the burial (Begräbnis, Beerdigung); the funeral (Einäscherung,

(¤)

besser

Leichenbegräbnis)

to dust, to sprinle [sth] (mit feinem Pulver od. Puder bestreuen); to
pollinate [sth] (〈 Bot.〉 eine Pflanze ~: den Blütenstaub [Pollen] der

Staubgefäße auf die weibl. Blütenorgane einer Pflanze übertragen) ● einen
Kuchen mit Puderzucker ~; mit 〈 od.〉 von Mehl bestäubte Kleider; Blüten werden
von Bienen, vom Wind bestäubt
to admire [sth/sb] (etw od. jdn ~: über etw od. jdn staunen)
the best (〈 Superl. von „Gute[r, -s]“〉 in höchstem Grade Gute[r, -s] ● sein ~s
geben, tun: sich alle Mühe geben; ich kaufe stets nur das ~; man muss aus jeder
Lebenslage das ~ machen; ich will doch nur dein ~s; du bist doch meine ~!; nein,
mein ~r!; sie hatte ihr ~s an 〈 umg.; leicht iron.〉 : ihr bestes Kleid; die ~ [in] der
Klasse; ich halte dies für das ~ [von allem], was ich je gesehen, gehört habe; das
~ vom ~n; ein Konzert zum ~n notleidender: Künstler zugunsten, für; es geschieht
wirklich nur zu deinem ~n); s. RW
to bribe [sb] (durch nicht erlaubte Geschenke für sich gewinnen, beeinflussen:
Beamte ~; einen Richter, Zeugen ~); to win [sb] over (〈 intr.〉 für sich
einnehmen, einen gewinnenden, günstigen Eindruck machen: sie besticht durch
ihr gutes Aussehen; das Buch hat mich durch seine hübsche Ausstattung
bestochen)
corruption (das Bestechen, Beeinflussung durch unerlaubte Geschenke;
aktive/passive ~)

beständig

Bestandteil

bestärken

bestätigen

Bestätigung

Bestattung

bestäuben

bestaunen

Beste

bestechen

Bestechung
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Sub.

bestehen *

Verb

bestehen bleiben *

RW

bestehlen *

Verb

besteigen *

Verb

Besteigung, -en

Sub.

bestellen

Verb

Sub.

der

Bestellformular, -e
Bestellschein, -e

die
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the place setting (die Esswerkzeuge für eine Person: Messer, Gabel, Löffel
● Ess~, Tisch~); the set of cutlery (Sammlung mehrerer einzelner Sätze aus
Messer, Gabel u. Löffel); the [drug] needles (Gegenstände zur Einnahme
von Drogen [bes. zur Injektion von Rauschgift]); the [nautical] position
(〈 Marine〉 Stand eines Schiffes auf See, nach Längen- u. Breitengrad);the
portable set of instruments (〈 Med.〉 tragbare Instrumentenausrüstung)
● ein ~ mehr auflegen; das ~ nehmen 〈 Marine〉 : den Schiffsort bestimmen; das
~ polieren; chirurgisches, nautisches ~
to pass, to get through [sth] (erfolgreich durchstehen, siegreich
überstehen: Abenteuer, Kampf, Probe, Prüfung ~; er hat die Probe gut, schlecht,
nicht bestanden; eine Prüfung mit Auszeichnung ~; nach bestandenem Examen);
to endure, to withstand (〈 intr.〉 Bestand haben); to be in effect
(〈 intr.〉 in Kraft, gültig sein); to exist (〈 intr.〉 vorhanden, da sein, existieren,
[weiter]leben); to insist [on sth] auf (〈 intr.〉 [moralisch] standhalten, sich
behaupten) ● die Firma besteht schon seit zehn Jahren; auf etw ~: etw beharrlich
wollen, verlangen; ich bestehe auf meinem Recht; ich bestehe darauf, dass mir
der Schlüssel ausgehändigt wird; dieser Gegenstand besteht aus Gummi, Holz,
Silber; darüber besteht kein Zweifel

to persist (an-, fortdauern, weiterhin existieren; diese Einrichtung sollte ~ )
to steal from [sb] (jdn ~: jdm etw stehlen ● ich bin bestohlen worden: man hat

mir etw gestohlen)
to climb up [sth] (hinauf-, hineinsteigen); to mount [sth] [sexually]([beim
Federwild u. Hahn] bespringen) ● einen Berg ~; ein Fahrrad, ein Pferd ~; der
Hahn besteigt die Henne; den Thron ~: die Herrschaft antreten; einen Wagen ~

the ascent (das Besteigen, bes. eines Berges od. des Thrones: Berg~, Thron~)

Konjugation

Stichwort

Besteck

bestehen

bestehenbleiben
bestehlen

besteigen

Besteigung

to order [sth] (verlangen, anfordern: Lieferung, Ware); to cultivate [sth]
(bearbeiten, bebauen: Feld, Acker); to send for, to convene [sb]
(beordern, kommen lassen); to appoint [sb] (einsetzen, ernennen); to tell,
to transmit [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw ausrichten, eine Botschaft

überbringen) ● ich soll Ihnen ~, dass meine Mutter nicht kommen kann; einen
Brief ~: zur Post geben, überbringen, zustellen; sein Haus ~ [abschließend]
versorgen, ordnen; ein Taxi ~; die Felder sind gut, schlecht bestellt; neue Ware
telefonisch ~; mit seiner, 〈 od.〉 um seine Gesundheit ist es schlecht bestellt:
steht es schlecht; bestell deinem Vater einen schönen Gruß von mir; jdn zu sich ~;
jdn zum Richter, zum Vormund ~; s. RW

bestellen

Bestellformular

Sub.

the order form (s. wünschen)
the [book] order-slip (= Bestellzettel)

Bestellung, -en

Sub.

ordering, cultivation (das Bestellen: Buch~, Feld~); the delivery order
(Auftrag zur Lieferung); the message (Botschaft) ● ~ eines Vormundes; eine ~

Bestellung

der

Bestellzettel, -

Sub.

the [book] order-slip (〈

Bestellzettel

Verb

die

bestenfalls
besteuern
Besteuerung, -en
besticken

Verb

bestimmbar

Adj.

bestimmen

Verb

bestimmt

Adj.

Bestimmtheit, /

Sub.

die

die

Adv.
Sub.

Bestellschein

aufgeben: etw bestellen; eine ~ annehmen, notieren; schriftliche, telefonische ~;
auf Ihre ~ hin teilen wir Ihnen mit, dass ...; ~ zum Richter
in Bibliotheken u. im Buchhandel〉
Bestellen der gewünschten Bücher); Syn. Bestellschein

Zettel zum

at best (im besten Fall: er kann ~ in einer Stunde da sein)
to tax, to assess [sb/sth] (mit einer Steuer belegen)
taxation (das Besteuern)
to embroider [sth] (mit Stickerei versehen); to attach [sth] (befestigen:

bestenfalls

identifiable (so beschaffen, dass man es bestimmen, einordnen kann)
to determine [sth] (genau feststellen: Sachverhalt); to define [sth] (genau
klären, definieren: Begriffe); to decide on [sth] (festsetzen, festlegen: Ort,
Preis, Zeit); to identify [sth/sb] (ermitteln, feststellen); to name, to
choose [sb] (ernennen, einsetzen, auswählen: Person); to order, to
decree [sth] (befehlen, anordnen); to influence [sth/sb] (beeinflussen,

bestimmbar

Uferrand)

veranlassen [zu], überreden [zu]) ● hier bestimme ich!; sie hat hier nichts zu
bestimmen: sie darf nichts entscheiden; jdn ~, etw zu tun 〈 umg.〉 : veranlassen,
überreden; einen Nachfolger ~; Pflanzen ~: nach Art, Familie, Gattung ermitteln u.
einordnen; den Standort ~; einen Tag, einen Termin ~; jdn als, zum Nachfolger ~;
den Gewinner durch das Los ~; das Geld ist für die Kinder bestimmt; sich von
seinen Launen, Neigungen ~ lassen
definite (genau festgesetzt, festgelegt, begrenzt); determined, resolute
(entschieden, energisch, stark ausgeprägt) ● eine sehr ~e Anordnung; der ~e
Artikel 〈 Gramm.〉 : der, die, das; ~es Pronomen durch Person und Numerus
festgelegtes Pronomen, z. B. ich, mein; seine Rede war sehr ~; er trat sehr ~ auf;
ich suche etw Bestimmtes; ich brauche es für einen ~en Zweck; zu einer ~n Zeit
kommen; certainly (〈 Adv〉 sicher, gewiss: wir kommen ~ [nicht]; ich kann es
nicht ~ sagen)
determination (Entschiedenheit, Festigkeit, Gewissheit, Deutlichkeit: etw mit
~ wissen; ich kann es nicht mit ~ behaupten; ich möchte mit aller ~ betonen,
dass ...)

besteuern
Besteuerung
besticken

bestimmen

bestimmt

Bestimmtheit
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the fixing, the classification (das Bestimmen, Einordnung); the
definition (Festsetzung, Festlegung: Begriffs~); the identification
(Ernennung); the fate, the destiny (Schicksal, Los); the mission
(Aufgabe, Sendung); the regulation (Anordnung, Vorschrift) ● es war wohl ~,

Konjugation

Stichwort

Bestimmung

dass alles so kommen musste; den ~en gemäß; gesetzliche ~en; seiner ~ getreu;
ein Adjektiv als nähere ~ zum Subjekt, Objekt 〈 Gramm.〉 ; es ist ihre ~, den
Bedürftigen zu helfen; mit ~ nach 〈 Marine〉 : mit dem Ziel
das

die

Bestimmungswort, ¨-er

Sub.

bestmöglich

Adj.

bestrafen
Bestrafung, -en

Verb

bestrahlen

Verb

Sub.

the determinative, the first part of a word which defines the
second part (erster Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes als nähere

Bestimmung zum zweiten Bestandteil, z. B. „Lampe“ als ~ zu „Schirm“ in
„Lampenschirm“)
as good as possible (so gut wie möglich: einen ~en Ausgleich erzielen; das
Bestmögliche aus einer Sache machen)

to punish [sb] (jdn ~: jdm eine Strafe geben ● mit Gefängnis, mit dem Tode ~)
the punishment (das Bestrafen, Erteilen einer Strafe)
to illuminate (hell beleuchten, Strahlen aussetzen, mit Strahlen bescheinen);
to treat with radiotherapy (〈 Med.〉 mit Strahlen behandeln) ● jdn mit

Bestimmungsw
ort

bestmöglich
bestrafen
Bestrafung
bestrahlen

Höhensonne, Kurzwellen, radioaktiven Substanzen ~
die

Bestrahlung, -en

Sub.

radiation (das Bestrahlen, Einwirkung von Strahlen: Sonnen~); the
radiation treatment (〈 Med.〉 Behandlung mit Strahlen) ● einem Patienten

Bestrahlung

20 ~en verordnen

bestreben (sich)

Verb

das

Bestreben, /

Sub.

die

Bestrebung, -en

Sub.

to endeavour (sich ~, etw zu tun: sich bemühen, ernstl. versuchen, etw zu tun
● bestrebt sein, etw zu tun: 〈 häufig für〉
Jahr sein Diplom zu machen)

sich bestreben; er ist bestrebt, dieses

the endeavour (Bemühen: es ist mein einziges ~, zu ...; im ~ etw zu tun)
the attempt, the effort (Anstrengung, Bemühung, Versuch: es sind ~en im
Gange)

bestreben
Bestreben
Bestrebung

to smear, to coat [sth] (mit einem Aufstrich, Anstrich versehen); to brush
[sth] (darüber hinstreichen, streichend berühren); to bombard [sth] (unter
bestreichen

Verb

bestreiten *

Verb

bestreuen

Verb

bestürmen

Verb

bestürzen

Verb

die

Bestürzung, /

Sub.

der

Besuch, -e

Sub.

besuchen

Verb

der

Besucher, - (m/f)

Sub.

die

Besucherzahl, -en

Sub.

die

Besuchskarte, -n

Sub.

besudeln

Verb

betagt (¤)

Adj.

betasten

Verb

Feuer nehmen, beschießen) ● der Wind bestreicht die Felder; eine Scheibe Brot
mit Butter ~; einen Zaun mit Farbe ~; eine Fläche, ein Gelände mit Geschütz-,
Gewehrfeuer ~; mit Leim ~; 〈 Mil.〉 bestrichener Raum: Fläche, die von
Geschütz-, Gewehrfeuer bestrichen wird
to deny [sth] (für unrichtig erklären, in Zweifel ziehen, anzweifeln, nicht glauben,
das Gegenteil behaupten von, leugnen: Aussage, Behauptung, Tatsache, Urteil);
to finance [sth] (bezahlen, finanzieren, aufbringen, aufkommen für, auf sich
nehmen) ● du kannst doch nicht ~, dass ...; das hat ja auch gar niemand
bestritten!; ich will seine gute Absicht gar nicht ~, aber ...; die Kosten von etw ~;
den Unterhalt einer Familie ~; er hat heute Abend die Unterhaltung allein
bestritten
to strew [sth with sth] mit (mit einer losen, lockeren Schicht bedecken: mit
Blumen, Erde, Saatgut, Sand, Zucker ~)
to bombard [sb/sth] (heftig angreifen, stürmen, anrennen gegen ● jdn mit
Bitten, Fragen ~: stürmisch, heftig bitten, fragen, mit B., F. überschütten,
bedrängen)
to upset [sb] (erschrecken, aus der Fassung bringen, ratlos machen: die
Nachricht hat mich sehr, tief bestürzt; sie war über die unbeabsichtigte Wirkung
ihrer Worte ganz bestürzt)
consternation (das Bestürztsein, Betroffenheit, Schrecken,
Fassungslosigkeit, peinliche Überraschung: meine ~ lässt sich nicht beschreiben,
als ich das sah, hörte)
the visit (das Besuchen, das Besuchtwerden; das Aufsuchen einer Person in
ihrem Heim, Büro u. Ä.); the stay-over (Aufenthalt als Gast); the visitor,
the guest (der Gast od. die Gäste selbst); the attendance (Gesamtheit der
Personen, die an einer Veranstaltung teilnehmen) ● ~ einer Schule, eines
Theaters, einer Versammlung; seinen ~ absagen, abbrechen, ausdehnen; ~
empfangen, erwarten; jds ~ erwidern: einen Gegenbesuch machen; wir haben
heute ~; ein kurzer, langer ~; lieber ~; starker, schwacher, mäßiger ~ [einer
Versammlung]; wir haben viel ~
to visit [sb] (jdn ~: jds Gast sein, bei jdm zu Gast sein); to go to see, to
make a call on [sb] (jdn ~: jdn aufsuchen); to go to [sth] (etw [Ort,
Veranstaltung] ~: aufsuchen u. sich ansehen, anhören) ● einen Freund, einen
Kranken ~; ein Konzert, Museum, Theater ~; unsere Vertreter ~ die Kunden
einmal im Monat; die Schule ~: zur Schule gehen; eine Stadt ~; das Theater war
gut, schlecht besucht
the visitor (jd, der einen anderen od. etw [Ort, Veranstaltung] besucht, Gast,
Teilnehmer: die ~ werden gebeten, während der Vorführung nicht zu rauchen; er
ist ein häufiger ~ des Theaters 〈 umg.〉 ; lästige ~ abweisen)
the number of visitors (Anzahl der Besucher bei einer Veranstaltung, z. B.
einer Messe)

bestreichen

the visiting card (= Visitenkarte)
to besmirch [sth] (beflecken, beschmutzen, verunreinigen: mit Blut, Schmutz

Besuchskarte

aged (alt, hoch an Jahren: ein Mann, schon etw ~, kam vorbei)
to touch [sth] (mit den Fingern befühlen, prüfend, forschend berühren: das

betagt

besudelt; sich den Kittel mit Blut ~)

Betasten der Waren ist verboten)

bestreiten

bestreuen

bestürmen

bestürzen

Bestürzung

Besuch

besuchen

Besucher

Besucherzahl

besudeln

betasten
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Sub.
Sub.

betätigen

Verb

Betätigung, -en

Sub.

betäuben (¤)

Verb

die

Betäubung, selten -en

Sub.

die

Bete, -n

Sub.

beteiligen an (¤)

Verb

Beteiligung, -en

Sub.

die

die
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beta rays (aus schnellen Elektronen bestehende, radioaktive Strahlen;

Konjugation

[nach

Beta, dem 2. Buchstaben des grch. Alphabets]); Syn. Betateilchen

beta rays (= Betastrahlen)
to manifest [sth] (in die Tat umsetzen: Gesinnung); to activate, to
operate [sth] (zur Wirkung bringen, bedienen: Hebel, Mechanismus) ● die
Bremse, ein Signal ~; to busy oneself (sich ~: arbeiten, sich beschäftigen,

eine Tätigkeit ausführen ● sich politisch ~; er betätigt sich in seiner Freizeit als
Gärtner: arbeitet aus Liebhaberei im Garten; du kannst dich ruhig etw [mit] ~!; sich
im Garten, im Haushalt ~)
the activity (das Sichbetätigen, Tätigkeit, Beschäftigung: er hat viel ~ im
Freien)
to anaesthetize [sb] ([völlig od. teilweise] bewusstlos machen, einschläfern
[Kranken]); to deaden [sth] (empfindungsunfähig machen: Körperteil); to
stupefy [sb] (〈 fig.〉 aus der Fassung bringen, gewaltig erschüttern) ● ein
Glied, eine Stelle des Körpers ~; einen Zahn ~; er suchte seinen Kummer durch
Alkohol, durch Arbeit zu ~; jdn durch, mittels Narkose ~; jdn durch einen Schlag
auf den Kopf ~; ein ~der Duft von Blüten: berauschender, starker Duft; ~der Lärm;
s. RW
anaesthetization (das Betäuben); the state of anaesthetization
(Zustand des Betäubtseins); anaesthesia (〈 Med.〉 Bewusstlosigkeit,
Narkose); stupefaction (〈 fig.〉 Fassungslosigkeit [vor Schmerz, Kummer,
Schreck]) ● örtliche ~; der operierte Kranke lag noch in tiefer ~; allmählich erholte
sie sich von ihrer ~
the beetroot (Angehöriger einer Gattung aus der Familie der
Gänsefußgewächse, aus der durch Züchtung die Rüben hervorgegangen sind:
Beta ● Rote ~: rote Rübe); oV Beete
to give a share [of sth to sb] (jdn an etw ~: jdm einen Anteil geben von etw ●
Arbeiter am Gewinn ~; beteiligt sein an: teilhaben an, sich beteiligt haben an,
verwickelt sein in; mit wie viel Prozent ist er an dem Geschäft beteiligt?); to
participate (sich ~: teilnehmen, mitwirken, etw beisteuern ● sich an einem
Gespräch ~; sich an od. bei einem Unternehmen, einem Wettbewerb ~)

the participation (das Beteiligen, Sichbeteiligen; das Beteiligtsein); the
share (Mitwirkung) ● die ~ an dem Wettbewerb ist gering, groß, schwach, stark;

Stichwort
Betastrahl
Betateilchen

betätigen

Betätigung

betäuben

Betäubung

Bete
Beete

beteiligen

Beteiligung

unter großer, zahlreicher ~

Beteiligungsza
hl

Beteiligungszahl, -en

Sub.

beten 〈

intr.〉

Verb

the quote-part (s. Quote)
to pray (zu Gott sprechen, Gott anrufen: bete und arbeite!; das Ave-Maria, den

beteuern (¤)

Verb

to assure, to affirm

beteuern

die

Beteuerung, -en

Sub.

the affirmation (das Beteuern); the assurance (feierliche, leidenschaftl.

Beteuerung

die

Beteuerungsformel, -n

Sub.

the solemn declaration

das

Bethaus, ¨-er
Beton, / 〈 süddt., österr.,

Sub.

betonen

Verb

betonieren

Verb

Betonung, -en

Sub.

betören (¤)

Verb

Betracht, /

Sub.

betrachten

Verb

die

der

die

der

der

schweiz〉

Betrachter, -

(m/f)

Sub.

Sub.

Rosenkranz, das Vaterunser ~)

[sth] (feierlich, nachdrücklich versichern, erklären: seine
Unschuld ~; er beteuerte, es nicht getan zu haben)
Versicherung) ● man schenkte seinen ~en keinen Glauben

([der Eidesformel angeschlossene] formelhafte

religiöse Beteuerung)

the church (Kirche, Kapelle)
concrete (Mörtel aus Sand mit Zement, meist in Schalungen od. Formen

eingebracht, ein Baustoff)
to accentuate [sth] (durch stärkere Tongebung hervorheben); to insist on
[sth] (〈 fig.〉 Nachdruck legen auf);to stress [sth] (mit Nachdruck aussprechen
od. spielen: Note, Silbe, Wort); to emphasize [sth] (eindringlich zur Geltung
bringen) ● ich möchte ~, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe; er betont
seine vornehme Abstammung nur allzu deutlich; stark, schwach ~; eine schwach,
stark, wenig betonte Silbe

to cover [sth] with concrete (mit Beton befestigen, ausmauern)
accentuation (〈 Sprachwesen〉 das Betonen, Hervorheben durch stärkeren
Ton); the accent (〈 Sprachwesen〉 der Ton selbst, Akzent);the stress

(〈 fig.〉 Nachdruck, Eindringlichkeit) ● die ~ schwankt, wechselt; ~ auf der zweiten
Silbe; du musst das Gedicht mit mehr ~ sprechen
to beguile [sb] (in sich verliebt machen); to bewitch [sb] (bezaubern,
verblenden) ● sie hat ihn durch ihren Charme betört; er hat sich von ihrer
Koketterie ~ lassen; jdn ~d anlächeln; sie hat eine Stimme von ~dem Klang
consideration (Erwägung, Berücksichtigung ● das bleibt außer ~: bleibt
unberücksichtigt; jdn od. eine Sache außer ~ lassen: von jdm od. einer S.
absehen; er, sie od. das kommt nicht in ~: wird nicht erwogen, scheidet aus; er,
sie kommt für diese Arbeit, diesen Posten nicht in ~)
to look at [sth/sb] (längere Zeit u. nachdenklich od. genussvoll ansehen,
anschauen, beobachten); to examine [sth] (untersuchen, analysieren: ein Bild,
eine Landschaft ~; jdn forschend, heimlich, prüfend, sinnend, verstohlen,
wohlgefällig, wohlwollend ~)
the observer (jd, der etw betrachtet, Beschauer ● das hängt vom jeweiligen ~
ab 〈 fig.〉 : das ist personen-, perspektivenabhängig; vom ~ aus gesehen rechts)

beten

Beteuerungsfor
mel
Bethaus
Beton

betonen

betonieren

Betonung

betören

Betracht

betrachten

Betrachter
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English translation(s) with definition(s) in German
extensive (erheblich, beachtlich); considerable (ziemlich groß, ziemlich

viel) ● eine ~e Entfernung, Summe; ein ~es Stück; ~e Verluste; ~ größer,
schneller, weiter als ...; ein Gegenstand von ~en Ausmaßen; um ein
Beträchtliches höher
contemplation (das Betrachten); consideration (Überlegung, Gedanke);
examination (Untersuchung, Analyse) ● etw einer genauen ~ unterziehen; bei
der ~ des Bildes fiel ihm auf, dass ...; ~en über etw anstellen: sich Gedanken über
etw machen; in ~[en] versunken sein

Konjugation

Stichwort

beträchtlich

Adj.

die

Betrachtung, /

Sub.

die

Betrachtungsweise, -n

Sub.

der

Betrag, ¨-e

Sub.

betragen

Verb

Betragen, /

Sub.

betrauen

Verb

to entrust [sb with sth] mit (jdn mit etw ~: jdn mit etw beauftragen ● jdn mit

betrauen

betrauern

Verb

to mourn [sb/sth] (jdn, jds Tod ~: um jdn trauern ● sein Tod ist in der ganzen

betrauern

das

the way of looking at things (Art, Möglichkeit der Betrachtung)
the amount (Geldsumme: Geld~, Gesamt~ ● ~ dankend erhalten [auf

Quittungen, Rechnungen]; ein ~ von 50 Euro steht noch offen; überweisen Sie
den ~ bitte auf mein Konto; ein bestimmter, großer, hoher, kleiner ~; eine
Rechnung im ~[e] von 100 Euro)
to be, to come to, to arrive at the sum of [sth] (sich belaufen auf,
ausmachen, die Summe erreichen von: die Breite, Höhe, Länge beträgt 1,50 m;
die Gebühr, Rechnung beträgt 40 Euro; die Kosten ~ mehr als der Gewinn; wie
viel beträgt es?); to behave (sich ~: sich benehmen, sich verhalten ● betrage
dich anständig!; sich ordentlich, artig, unartig, freundlich, unfreundlich, gut,
schlecht, höflich, unhöflich ~)
the behaviour (Benehmen, Verhalten, Manieren: ~ lobenswert, sehr gut; sein
~ war einwandfrei; sein ~ gibt Anlass zu Kritik)
einer Arbeit, Aufgabe ~)

Gemeinde sehr betrauert worden)

beträchtlich

Betrachtung
Betrachtungsw
eise
Betrag

betragen

Betragen

to concern [sb/sth] (angehen, anbelangen, sich beziehen auf); to befall
betreffen *

Verb

die

Betreffende, -n od. -

Sub.

der

Betreffende(r), -den od. -de

Sub.

betreffs + G. 〈

Präp.

betreiben *

Verb

betreten *

Verb

betreten

Adj.

betreuen

Verb

der

Betreuer, -

die

Betreuung, /

der

Amtsdt.〉

Betrieb, -e

(m/f)

Sub.
Sub.

Sub.

[sb/sth] (treffen, befallen) ● Betrifft: [am Anfang von Geschäftsbriefen]; das betrifft
dich!; ihn hat ein schweres Unglück betroffen: ein schweres U. ist ihm zugestoßen;
es betrifft unsere Verabredung; was mich betrifft, ich bin einverstanden; von etw
betroffen sein: in etw verwickelt sein, davon in Mitleidenschaft gezogen sein, es
erleiden; er ist von der Epidemie zum Glück nicht betroffen; s. betroffen

the female person concerned (weibliche Person, um die es sich

handelt); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the person concerned (Person, um die es sich handelt: der Betreffende
soll sich melden); Grammatik: der Betreffende/ein Betreffender; des/eines
Betreffenden, die Betreffenden/zwei Betreffende
concerning, regarding (betreffend: ~ der letzten Lieferung teilen wir Ihnen
mit ...)
to do, to go in for [sth] (sich beschäftigen mit: Studien); to run [sth] (leiten,
führen: Geschäft); to carry on, to practise [sth] (ausüben: Handwerk); to
proceed with [sth] (vorantreiben, zu beschleunigen suchen, weiterführen:
Angelegenheit, Pläne); to operate [sth] (handhaben, betätigen, antreiben:
Maschine) ● Ackerbau ~; er betreibt einen Handel mit gebrauchten Büchern; eine
Liebhaberei ~; können Sie die Lieferung, die Anfertigung nicht etw [mehr] ~?; das
Fotografieren eifrig ~; eine Lokomotive elektrisch ~; ich habe diesen Sport nicht
länger betrieben; auf mein Betreiben [hin] geht es mit der Sache nun endlich
vorwärts
to walk on [sth] (auf etw treten u. darauf weitergehen wollen); to stand on
[sth] (sich auf etw stellen); to enter [sth] (in etw eintreten) ● das Betreten der
Baustelle, des Grundstückes ist verboten; nach einer Schiffsreise wieder festen
Boden ~; eine Brücke, ein Haus, einen Raum ~; damit ~ wir unbekanntes,
unerforschtes Gebiet; die Schwelle ~: überschreiten; kaum hatte ich das Zimmer
~, als …
embarrassed (verlegen, verwirrt, peinlich berührt, beschämt: ein ~es Gesicht
machen; er war ganz, sehr, deutlich ~ darüber)

to take care of [sb] (jdn ~: jdn pflegen, sich um jdn kümmern, für jdn sorgen);
to look after [sth] (ein Arbeits-, Sachgebiet ~: bearbeiten); to be
responsible for (ein Projekt ~: die Arbeit daran leiten u. überwachen)
the custodian (jd, der jdn od. etw betreut); the caregiver (Helfer, Pfleger,
Bearbeiter)

care, assistance, mentoring (das Betreuen)
the company (Einheit von zusammenwirkenden Personen u.
Produktionsmitteln zum Hervorbringen von Gütern u. Leistungen); the site (〈 i.
e. S.〉 die dazu nötige räuml.-techn. Anlage); the factory (Fabrik, größere
Werkstatt, Geschäft: Industrie~, Schneiderei~) ● einen ~ aufbauen, stilllegen;
einen ~ leiten; Vater ist noch im ~, geht jeden Morgen in den, in seinen ~; in dem
Betrieb sind 200 Arbeiter beschäftigt; the production process (〈 unz.〉
das Arbeiten, Wirken dieser Einheit od. einer Maschine, Wirksamkeit); the
operation (〈 unz.〉 Ablauf, Gang, Antrieb); the activity (〈 fig., unz.〉
Verkehr, lebhaftes Treiben, Rummel); the atmosphere (〈 unz.〉 Stimmung) ●
die Firma hat den ~ aufgenommen: hat zu arbeiten begonnen; er kann ungeheuer
~ machen: Stimmung machen; dem ~ übergeben: in Dienst stellen; elektrischer ~;
auf der Straße, im Geschäft war lebhafter ~; hier herrscht viel, wenig, gar kein ~;
in dem Lokal ist jeden Abend viel ~; eine Maschine in ~ setzen; ~ mit Gas, Dampf

betreffen

Betreffende

Betreffender

betreffs

betreiben

betreten

betreten

betreuen

Betreuer
Betreuung

Betrieb
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operational (den Betrieb betreffend, zu ihm gehörig: ~e Angelegenheiten;
[inner]~e Schwierigkeiten haben)

Konjugation

Stichwort
betrieblich
betriebsam

Adj.

busy (tätig, emsig, unternehmend, rührig)
operational (bereit, in Betrieb genommen zu werden: die neue Maschine ist

Betriebsergebnisrechnung,
-en

Sub.

the operating statement (s. maschinell)

Betriebsergebni
srechnung

betriebsfähig

Adj.

operational (fähig, in Betrieb genommen zu werden: ist die Maschine

betriebsfähig

Sub.

der

Betriebsfähigkeit, /
betriebsfertig
betriebsfremd
Betriebsklima, /
Betriebsleiter, - (m/f)

die

Betriebsleitung, -en

Sub.

die

die

das

Adj.
Adj.
Sub.
Sub.

~); Syn. betriebsfertig

überhaupt ~?)

betriebsbereit

the operating condition (betriebsfähige Beschaffenheit)
operational (= betriebsbereit: eine Maschine ~ liefern)
external to the enterprise (nicht dem Betrieb zugehörig: ~e Arbeiter)
the work atmosphere (Arbeitsklima im Betrieb: ein gutes, gesundes ~)
the works manager (verantwortl. Leiter eines Betriebes)
works management (die Leitung, Führung eines Betriebes); the general
management of a company (die Gruppe der einen Betrieb leitenden

Betriebsfähigke
it

in operation (s. Kurzschluss)
the supplies (Treibstoff, Brennstoff, Antriebsmittel, Energiespender)
the malfunction (Störung im Betrieb)
the operating current (s. Oberleitung)
the computer operating system (〈 EDV〉 Sammlung von Programmen

betriebsmäßig

betriebsfertig
betriebsfremd
Betriebsklima
Betriebsleiter
Betriebsleitung

Personen [kaufmänn., techn. Leiter usw.)

der

betriebsmäßig
Betriebsstoff, -e
Betriebsstörung, -en
Betriebsstrom, ¨-e

das

Betriebssystem, -e

Sub.

der

Betriebsunfall, ¨-e

Sub.

die

Betriebswirtschaft, /

Sub.

die

Betriebswirtschaftslehre, /

die
der

der
die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Betriebsstoff
Betriebsstörung
Betriebsstrom

zur Übersetzung u. Bearbeitung der Benutzerprogramme sowie zur Steuerung u.
Verwaltung der Bestandteile eines EDV-Systems)
the work accident (Unfall im Betrieb od. auf dem Wege von od. zum
Betrieb); Syn. Arbeitsunfall
business economics (Wissenschaft von Betrieben u. Unternehmen, Teil
der Wirtschaftswissenschaft); Syn. Betriebswirtschaftslehre,
Betriebswissenschaft

Betriebssystem

Sub.

business economics (= Betriebswirtschaft)

Betriebswissenschaft, -en

Sub.

business economics (= Betriebswirtschaft)

Betriebswirtsch
aftslehre
Betriebswissen
schaft

Betriebszustand, ¨-e
Betriebszweck, -e

Sub.

betrinken * (sich)

Verb

the operational state (s. schalten)
the operational objective (s. Dampferzeuger)
to get drunk (sich ~: zu viel Alkohol trinken, sich an Alkohol berauschen ● er

betroffen

Adj.

shocked (bestürzt, unangenehm od. schmerzlich überrascht: jdn ~ ansehen; ~

Betroffenheit, /

Sub.

betrüben

Verb

das

betrüblich
Betrübnis, -se

Sub.

der

Betrug, /

Sub.

der

die

Sub.

Adj.

ist [völlig] betrunken); Syn. bezechen
schweigen); PP von betreffen

Betriebsunfall
Betriebswirtsch
aft

Betriebszustand
Betriebszweck
betrinken
betroffen

shock (das Betroffensein, Bestürzung)
to sadden [sb] (betrübt machen, traurig machen, bekümmern: diese Nachricht

Betroffenheit

hat uns sehr betrübt; betrübt sein: traurig, bekümmert sein; ich bin sehr betrübt
darüber)

betrüben

distressing (eine ~e Mitteilung ereilte uns gestern; es ist sehr ~, dass ...)
the sorrow (Trauer, Kummer: zu unserer tiefen ~ hörten wir ...)
the deceit (Hintergehen eines anderen); the deception (Täuschung in der
Absicht, sich einen Vorteil zu verschaffen, sich zu bereichern); the fraud

betrüblich
Betrübnis
Betrug

Sub.

(Übervorteilung, Schwindel) ● [einen] ~ begehen
to deceive (einen Betrug begehen, sich einen Vorteil erschleichen); to
cheat, to swindle [sb] (jdn hintergehen, täuschen, übervorteilen,
beschwindeln) ● sich [selbst] ~: sich nicht die Wahrheit eingestehen, sich etw
vormachen, sich Illusionen hingeben; er hat seine Frau, sie hat ihren Mann
betrogen: Ehebruch begangen
the swindler (jd, der Betrug begeht od. begangen hat)

Betrügerei, -en

Sub.

deception (kleiner Betrug); swindling, cheating (anhaltendes, ständiges

Betrügerei

betrügerisch

Adj.

deceitful (betrügen wollend, absichtlich täuschend ● in ~er Absicht: Betrug

betrügerisch

betrunken

Adj.

die

Betrunkene, -n od. -

Sub.

der

Betrunkene(r), -nen od. -ne

Sub.

the drunk (jd, der betrunken ist); Grammatik: der Betrunkene/ein Betrunkener;

Betrunkener

die

Betrunkenheit, /

Sub.

drunkenness (das Betrunkensein, Berauschtheit von Alkohol)

Betrunkenheit

betrügen * 〈
der

Betrüger, -

die

tr. u. intr.〉

(m/f)

Verb

Betrügen) ● sich durch [kleine] ~en Geld erschwindeln

beabsichtigend)
drunk (von Alkohol berauscht: ein ~er Fahrer; sie ist [sinnlos] ~; ich muss ~
[nicht recht bei Verstand] gewesen sein; 〈 in übertragener Bedeutung〉 : vor
Freude, Begeisterung o. Ä. [wie] betrunken sein)
the drunken woman (weibliche Person, die betrunken ist); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
des/eines Betrunkenen, die Betrunkenen/zwei Betrunkene

betrügen

Betrüger

betrunken

Betrunkene
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Wort

Art.

das

der
der
die
der

Wortart

Bett, -en

Sub.

bettähnlich
Bettbezug, ¨-e
Bettbezugstoff, -e
Bettdecke, -n
Bettelmönch, -e

Adj.

betteln 〈
der
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intr.〉

Bettelorden, -

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Verb

Sub.

betten

Verb

das

Bettgestell, -e

Sub.

der

Sub.

die

Betthimmel, Bettkissen, Bettlade, -n 〈 oberdt.〉
bettlägerig
Bettlaken, Bettpfanne, -n
Bettpfosten, Bettschüssel, -n

der

Bettschwere, /

Sub.

die

Bettstatt, -en 〈 poet.〉
Bettstelle, -n
Betttuch, ¨-er
Bettüberzug, ¨-e
Bettumbau, -ten
Bettwäsche, /
Bettzeug, /

Sub.

betupfen

das
die
das
die
der

die
das
der
das
die
das

der

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the bed (Möbelstück zum Schlafen: Eisen~, Ehe~, Kinder~); the quilt
(Bettdecke); the river bed (von fließendem Gewässer ausgespülte Rinne,
Vertiefung: Bach~, Fluss~); the stand (waagerechter Hauptteil, Träger einer

Werkzeugmaschine, z. B. einer Drehbank, auf dem die übrigen Teile befestigt
sind); the lair (〈 Jägerspr.〉 Lager des Hochwildes) ● ein ~ aufschlagen,
aufstellen; das ~, die ~en aufschütteln: Bettdecke u. Kopfkissen aufschütteln; das
~ [frisch] beziehen; die ~en lüften; das ~, die ~en machen: das Laken glattziehen,
die Kissen u. Decken aufschütteln u. ordentlich hinlegen; nimm dein ~ und gehe
hin [Joh. 5,8]; eheliches ~ 〈 poet.〉 : Ehebett; jdm das Frühstück ans ~ bringen;
ans ~ gefesselt sein [durch Krankheit]; morgens nicht [den Weg] aus dem ~
finden: schwer, ungern aufstehen; aus dem ~ springen; einen Fluss in ein neues ~
leiten; ins ~ fallen, sinken [vor Erschöpfung, Müdigkeit]
bed-like (s. Nagelbett)

the bed linen (Bezug des Bettes)
the bed linen (s. Bettzeug)
the bedcover, the quilt (Decke zum Zudecken im Bett)
the mendicant friar (Mönch eines Bettelordens)
to beg (öffentlich [auf der Straße u. in Häusern] um Almosen bitten); to cadge
(〈 fig.〉 unaufhörl., dringl., flehentl. bitten [bes. von Kindern]) ● der Junge hat so
[darum] gebettelt, mitkommen zu dürfen; ~ gehen: gewerbsmäßig betteln; Betteln
und Hausieren verboten
the mendicant order (auf Besitz nahezu vollständig verzichtender Orden, z.
B. Dominikaner, Franziskaner, Karmeliter)

to prepare a resting place [for sb] (jdn ~: jdm ein Ruhelager bereiten); to
lay [sb] down (jdn ~: jdn behutsam, sorglich so hinlegen, dass er bequem liegt)

● jdn auf eine Bahre ~; den Kopf des Verletzten auf ein Kissen ~; jdn auf Rosen ~
〈 fig.〉 : jdn verwöhnen, bes. gut behandeln;to lie down (sich ~: sich zur Ruhe
legen, sich hinlegen); s. RW

the bedstead (Gestell aus Holz od. Metall für ein Bett); Syn. Bettstelle,
〈 oberdt.〉 Bettlade, 〈 poet.〉 Bettstatt

Konjugation

Stichwort

Bett

bettähnlich
Bettbezug
Bettbezugstoff
Bettdecke
Bettelmönch

betteln

Bettelorden

betten

Bettgestell

the bed canopy (Stoffdach über einem Bett
the pillow (s. Kopfkissen)
the bedstead (= Bettgestell)
bedridden ([wegen Krankheit] gezwungen, im Bett zu liegen)
the bed-sheet (= Betttuch)
the bedpan (= Schieber)
the bed-post (Pfosten des Bettgestells
the bedpan (= Schieber)
weariness, the need for sleep (Schlafbedürfnis [am Abend]: [noch nicht]

Betthimmel

Bettstatt

Verb

the bedstead (= Bettgestell)
the bedstead (= Bettgestell)
the bed-sheet (die Matratze bedeckendes Stofftuch); Syn. Bettlaken
the duvet cover (Überzug für das Federbett)
the changing of a bed (s. Umbau)
bed linen (Betttuch sowie Überzüge für Kopfkissen u. Deckbett)
bed linen (Bettwäsche); the bedding (Bettbezugstoffe u. Inlettstoff)
to dab [sth] (mit Tupfen versehen ● mit Alkohol, mit Watte ~: abtupfen,

beugbar

Adj.

moveable (so beschaffen, dass man es beugen kann); inflective (〈

Beugemuskel, -n

Sub.

beugen

Verb

Beuger, -

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Beugung, -en

Sub.

die

Beugungsendung, -en

Sub.

die nötige ~ haben); s. RW

Bettlade
bettlägerig
Bettlaken
Bettpfanne
Bettpfosten
Bettschüssel
Bettschwere

Bettstelle
Betttuch
Bettüberzug
Bettumbau
Bettwäsche
Bettzeug
betupfen

vorsichtig berühren u. dabei Flüssigkeit auftragen od. wegnehmen)
Gramm.〉

Bettkissen

bes.

flektierbar, deklinierbar, konjugierbar); Syn. beugungsfähig

the flexor muscle (〈 Anat.〉 = Beuger)
to bend [sth] (anwinkeln, biegen, krümmen: Arm, Knie); to bow [sth] (neigen,
senken: Kopf, Rumpf); to conjugate, to inflect [sth] (〈 Gramm.〉 flektieren,
konjugieren, deklinieren); to diffract [sth] (〈 Opt.〉 vom geradlinigen
Strahlengang ablenken: Lichtstrahlen) ● der Kummer hat ihn gebeugt:
niedergedrückt; den Nacken, den Rücken ~ 〈 fig.〉 : nachgeben, sich unterwerfen;
das Recht ~: das Recht missachten od. unehrl. anwenden; jds Stolz ~: jds Stolz
brechen; to lean [over] (sich ~: den eigenen Körper in eine best. Richtung
neigen); to submit (sich ~ 〈 fig.〉 : sich unterordnen, sich fügen, sich
unterwerfen) ● sich dem Stärkeren, dem Schicksal ~ 〈 fig.〉 : sich ihm
unterwerfen; sich aus dem Fenster ~; sich nach vorn ~; sich über ein Geländer ~
the flexor muscle (〈 Anat.〉 Muskel zur Beugung [eines Gliedes]); Syn.
Beugemuskel, Flexor; Ggs Strecker

bending (das Beugen); the contraction of the flexor muscle
(Zusammenziehung des Beugers); the grammatical
declension/conjugation (〈 Gramm.〉 Deklination, Konjugation);the
diffraction (~ der Lichtstrahlen 〈 Opt.〉 : Ablenkung vom gradlinigen

beugbar
Beugemuskel

beugen

Beuger

Beugung

Strahlengang)

the inflected ending (Flexionsendung)

Beugungsendu
ng
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Wort
Beugungsfall, ¨-e
beugungsunfähig

Wortart

Sub.
Adj.

Beule, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the grammatical case (s. Fall)
not inflective (s. indeklinabel)
the bump (durch Stoß od. Schlag entstandene Wölbung nach außen,
Ausbuchtung); the swelling (Schwellung, Vorwölbung der Haut); the
outgrowth (Auswuchs) ● sich eine ~ fallen, schlagen; ein Topf voller ~n; eine ~

Konjugation

Stichwort
Beugungsfall
beugungsunfähi
g

Beule

am Kopf, an der Stirn; ~ im Hosenknie

beulen 〈
die

intr.〉

Beulenpest, /

Verb

to become creased (Beulen, Falten werfen [von Stoff]: die Jacke, Hose

beulen

Sub.

the bubonic plague (Pest, bei der die Lymphknoten anschwellen u. sich

Beulenpest

beult)

schwarzblau verfärben); Syn. Bubonenpest

to disquiet [sb] (jdn ~: jdm Unruhe verursachen, Sorge bereiten ● sein

die

die

die

beunruhigen

Verb

beurkunden

Verb

Beurkundung, -en

Sub.

beurlauben

Verb

Beurlaubung, -en

Sub.

beurteilen

Verb

Beurteilung, -en

Sub.

schlechtes Aussehen beunruhigt mich; den Feind durch Geschützfeuer ~: stören;
eine ~de Nachricht); to worry (sich ~: sich sorgen, sich Sorgen machen ● bitte
~ Sie sich nicht!; sich um etw, um jdn ~; sich seinetwegen, des Vaters wegen ~)

to certify [sth] (durch Urkunde[n] beweisen, bezeugen); to authenticate
[sth] (aufgrund von Urkunden bescheinigen, beglaubigen); to put [sth] on
record (zu Protokoll geben) ● den Kauf des Hauses ~
the authentication, the certification (das Beurkunden, Beweis,

Beglaubigung)
to grant [sb] leave of absence (jdn ~: jdm Urlaub geben, jdn
vorübergehend von den Amtspflichten entbinden ● für zwei Wochen beurlaubt
sein)
the leave of absence (das Beurlauben); the suspension
(Suspendierung)
to judge, to evaluate [sth] (urteilen über, sich ein Urteil bilden, ein Urteil
abgeben, bewerten, abschätzen, begutachten: jds Arbeit, Leistung ~; ein Buch,
ein Theaterstück, einen Kunstgegenstand ~; etw od. jdn abfällig, falsch, gerecht,
günstig, richtig, streng ~)
the assessment (das Beurteilen, Urteil, Bewertung, Begutachtung, Kritik)

beunruhigen

beurkunden

Beurkundung

beurlauben

Beurlaubung

beurteilen

Beurteilung

the prey, the booty (Gewinn bei Jagd, Krieg, Plünderung, Einbruch u.
die

Beute, /

Sub.

der

Beutegreifer, -

Sub.

Diebstahl: Diebes~, Jagd~, Kriegs~ ● das Munitionslager wurde eine ~ des
Feindes: fiel dem Feind in die Hände; das Haus wurde eine ~ der Flammen
verbrannte; einem Dieb seine ~ wieder abjagen; ~ machen: etw erbeuten; auf ~
ausgehen [von Raubtieren, Verbrechern])
the beast of prey (〈 neuere Bez. für〉 Raubtier)

Beutel, -

Sub.

the bag (Säckchen: Schuh~, Wäsche~); the carry-bag (säckchenartige
Tasche: Einkaufs~, Plastik~); the purse (Geldbörse, Geldtasche); the
pouch (〈 bei Beuteltieren〉 Bauchfalte des Muttertieres, in der sich die Jungen

beutelartig
beutelförmig

Adj.

beuteln

Verb

der

Adj.

der

Beutelschneider, -

das

Beuteltier, -e

Sub.

der

Sub.

die

Beutezug, ¨-e
Beutler, Bevölkerung, -en

die

Bevölkerungsgruppe, -n

Sub.

der

Bevölkerungskreis, -e

die
der

der

(m/f)

Sub.

fertig entwickeln) ● seinen ~ füllen 〈 fig.〉 : sich bereichern; der eine hat den ~, der
andre hat das Geld: niemand hat alles, was er braucht, dem einen fehlt dies, dem
anderen das; den ~ ziehen: die Geldbörse öffnen [um etw zu bezahlen]

sack-like (s. Nähkorb)
sack-shaped (s. Webervogel)
to shake [sth] (schütteln); to beat [sth] (klopfen: Flachs) ● er packte den

Jungen im Nacken und beutelte ihn ein wenig, tüchtig; vom Wind gebeutelt
werden; vom Schicksal gebeutelt sein 〈 fig.〉 : von vielen Schicksalsschlägen
heimgesucht worden sein; to be baggy (〈 intr.〉 einen Beutel bilden, sich
bauschen [von Kleidern])
the swindler (jd, der überhöhte Preise verlangt); the cut-purse
(〈 veraltet〉 Taschendieb)

the marsupial (〈

Zool.〉 Säugetier, das seine Jungen in einem Beutel trägt:
Marsupialia u. Didelphia); Syn. Beutler, Marsupialier

Beute

Beutegreifer

Beutel

beutelartig
beutelförmig

beuteln

Beutelschneider
Beuteltier

the raid (Raubzug)
the marsupial (〈 Zool.〉 = Beuteltier)
the population (Gesamtheit der Einwohner [eines Gebietes])
the section of the population (Anzahl von Menschen od. Gruppe

Beutezug

Sub.

the section of the population (= Bevölkerungsgruppe)

Bevölkerungsschicht, -en

Sub.

the social stratum (= Bevölkerungsgruppe)

Bevölkerungsschutz, -e

Sub.

bevollmächtigen

Verb

civil defence (s. zivil)
to authorize [sb] (jdn ~: jdm. eine Vollmacht erteilen ● jdn zum Abschluss

Bevölkerungskr
eis
Bevölkerungssc
hicht
Bevölkerungssc
hutz

bevor

Konj.

bevormunden

Verb

Sub.
Sub.

innerhalb einer Bevölkerung, Einwohner eines Gebietes); Syn.
Bevölkerungskreis, Bevölkerungsschicht

eines Kaufs, eines Vertrages ~)
before (ehe, früher als: ~ ich nicht weiß, was geschehen ist, kann ich nicht
helfen; komm noch einmal zu mir, ~ du gehst; Tür nicht öffnen, ~ der Wagen hält
[Aufschrift an Eisenbahn- u. Straßenbahntüren])

to act as guardian [for sb] (unter Vormundschaft stellen); to treat [sb]
like a child (〈 fig.〉 nicht selbstständig entscheiden lassen, gängeln) ● ich
lasse mich von dir nicht ~

Beutler
Bevölkerung
Bevölkerungsgr
uppe

bevollmächtige
n
bevor

bevormunden
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Bevormundung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
guardianship (das Bevormunden, Überwachung durch einen Vormund);
being treated like a child (〈 fig.〉 Gängelung, Verhinderung,

Konjugation

Stichwort
Bevormundung

Unterbindung einer eigenen Entscheidung)

bevorrechtigen
bevor/stehen * 〈

intr.〉

Verb

to favour [sb] (jdn ~: bevorzugen, jdm besondere Rechte zugestehen); oV
bevorrechten

bevorrechtigen
bevorrechten

Verb

to be in store (in Aussicht stehen, zu erwarten sein: Ereignis, Gefahr ● wer

bevorstehen

bevorzugen

Verb

bewachen

Verb

bewachsen *

Verb

Bewachung, -en

Sub.

bewaffnen

Verb

Bewaffnung, -en

Sub.

bewahren

Verb

bewähren (sich)

Verb

bewahrheiten (sich)

Verb

weiß, was uns alles noch bevorsteht!; das ~de Ereignis; die ~de Gefahr)
to favour [sb/sth] (jdn od. eine Sache ~: jdm od. einer S. den Vorzug geben,
jdn begünstigen, günstiger behandeln ● ein Kind, einen Schüler ~; ich bevorzuge
Seefische; einen Freund vor anderen ~)
to stand sentinel, to watch over [sb/sth] (Wache halten vor, über,
dienstl. aufpassen auf, scharf beobachten); to guard [sb/sth] (behüten,
beschützen) ● Gefangene, Grenzen, ein Haus, eine Tür ~; der Hund bewacht das
Kind; die Henne bewacht ihre Küken; er bewacht eifersüchtig seine Frau
to cover [sth], to grow over [sth] (bedecken, überziehen [mit Pflanzen]:
Efeu bewächst eine Mauer; das Grundstück war von Gras und Unkraut ~; die
Laube war ganz von Rosen, von wildem Wein ~; mit Efeu ~e Mauer)
guarding (das Bewachen ● jdn unter ~ stellen: bewachen lassen; einen
Verbrecher unter scharfer ~ abführen)
to arm [sb] (mit Waffen versehen); to equip [sb] (〈 umg.; scherzh.〉
ausrüsten) ● leicht, schwer bewaffnet; mit einem Fernglas bewaffnet; er
bewaffnete sich mit Hacke und Spaten und ging daran, den Garten umzugraben
arming (das Bewaffnen, Ausrüstung mit Waffen); weapons, arms (die
Waffen selbst) ● leichte, schwere, starke ~; passive ~ 〈 Polizeispr.〉 :
Vermummung u. Schutzkleidung, z. B. Helme [von Demonstranten])
to preserve [sth] (verwahren, für längere Zeit aufheben); to keep [sth]
(halten, erhalten); to protect [sb] (jdn ~: schützen, behüten) ● wir werden dem
Toten ein ehrendes Andenken ~; über eine Sache Stillschweigen ~; jdm die Treue
~; sich seine Unabhängigkeit ~; bewahre es mir gut, bis ich wiederkomme!
to prove oneself (sich ~: sich als zuverlässig erweisen, sich als geeignet
herausstellen, sich erproben, eine Probe bestehen ● er hat sich als treuer Freund,
als guter Schwimmer bewährt; er muss sich erst ~, ehe wir ihm größere Aufgaben
übertragen können; sich als Torwart ~)
to come true (sich ~: sich als wahr erweisen, herausstellen [Prophezeiung])

die

Bewahrung, /

Sub.

keeping, preserving (das Bewahren: jdn um die ~ eines Geheimnisses

Bewahrung

die

Bewährung, /

Sub.

self-proving (das Sichbewähren, Fähigkeitsnachweis); probation

Bewährung

die

Bewährungsfrist, -e

Sub.

the period of probation (Zeitspanne, in der man sich bewähren kann);
parole (〈 Rechtsw.〉 bedingte Strafaussetzung) ● Strafe mit od. ohne ~

Bewährungsfris
t

die

Bewährungsprobe, -n

Sub.

Bewährungspro
be

bewalden

Verb

the test (Ereignis, bei dem sich jd bewähren kann: er hat die ~ bestanden)
to afforest [sth] (etw ~: etw mit Wald bedecken ● ein Brandgebiet wieder neu
~); to beome covered wth forest (sich ~: sich mit Wald bedecken: die

die

die

bitten)

(Bewährungsfrist) ● jdn zu drei Jahren Gefängnis ohne ~ verurteilen

bevorzugen

bewachen

bewachsen

Bewachung

bewaffnen

Bewaffnung

bewahren

bewähren

bewahrheiten

bewalden

Berge haben sich im Lauf der Zeit bewaldet; bewaldete Hügel)

die

die

der

bewältigen

Verb

bewandern

Verb

bewandert

Adj.

Bewandtnis, /

Sub.

bewässern

Verb

Bewässerung, /

Sub.

bewegen

Verb

bewegen *

Verb

Beweggrund, ¨-e

Sub.

to cope with [sth] (fertigwerden mit, überwinden: Schwierigkeiten); to carry
out [sth] (ausführen, erledigen: Arbeit) ● ich kann es nicht ~: ich schaffe es nicht;
die Portion kann ich nicht allein ~: nicht allein aufessen; ich weiß kaum, wie ich
das alles ~ soll
to wander around [sth] (wandernd beschreiten, wandernd kennenlernen,
ansehen: Landschaft)

well-versed, experienced (erfahren, kenntnisreich, gutunterrichtet: in

einem Fachgebiet ~ sein)
the circumstance (Beschaffenheit, Umstand ● das hat od. damit hat es eine
andere ~: dafür sind andere Umstände maßgebend, damit verhält es sich anders;
es hat damit seine eigene ~: das ist eine besondere Sache; damit hat es folgende
~: damit steht es folgendermaßen; was hat es damit für eine ~?: was ist damit
los?)
to irrigate [sth] (mit Wasser versorgen, ständig feucht halten: der Fluss
bewässert die Landschaft; trockene Wiesen, Felder ~)

irrigation (das Bewässern)
to move [sth] (die Lage von etw verändern, es in Schwung bringen od. halten,
es fortbewegen); to concern, to move [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn rühren,

innerlich ergreifen, erregen, jds Gemüt beeindrucken) ● die Arme, die Füße ~; er
konnte kein Glied ~; Pferde ~: P. [regelmäßig] reiten; das Lied, der Vortrag, sein
Tod, seine Worte haben mich tief bewegt; to move oneself (sich ~: die Lage
od. Stellung seines Körpers verändern, umhergehen, umherkriechen ● sich
anmutig, geziert, unbeholfen ~; er wird bewacht, kann sich aber frei ~; der Zug
bewegte sich durch die Straßen; ich muss mich noch etw ~: ich muss noch etw an
die frische Luft gehen); s. RW
to move, to persuade [sb to do sth] (jdn ~, etw zu tun: jdn zu etw
bestimmen, veranlassen ● er bewog ihn, das Haus zu verkaufen; ich fühlte mich
bewogen, etw dazu zu sagen; ich habe mich dazu ~ lassen, einzugreifen; er war
nicht dazu zu ~); s. RW
the motive (〈 meist Pl.〉 innerer Anlass, Grund, Motiv: etw aus niederen,
〈 od.〉 niedrigen Beweggründen tun)

bewältigen

bewandern
bewandert

Bewandtnis

bewässern
Bewässerung

bewegen

bewog,
bewegen
bewogen

Beweggrund
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Wort

Art.
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beweglich

Adj.

Beweglichkeit, /

Sub.

bewegt

Adj.

Bewegung, -en

Sub.

der

Bewegungsablauf, ¨-e

Sub.

der

Bewegungsdrang, ¨-e

die
die

die

die
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mobile (so beschaffen, dass man es bewegen kann); moveable (〈 fig.〉
leicht zu bewegen, sich leicht, gern bewegend, regsam); moving (rührend,

herzergreifend) ● ~e Feste: Feste, die sich nach dem Mondjahr richten u. nicht
jedes Jahr auf den gleichen Tag fallen, z. B. Ostern; ~e Habe, ~es Kapital [im
Unterschied zum Grund- und Hausbesitz]; die einzelnen Teile des Spielzeugs sind
~; einen Gegenstand an einem anderen ~ befestigen
flexibility (bewegl. Beschaffenheit); agility (〈 fig.〉 bewegl. Wesen,
Gelenkigkeit, Behändigkeit, Regsamkeit) ● geistige ~: rasche Auffassungsgabe,
geistige

choppy (in Bewegung befindlich, unruhig); eventful (ereignisreich, unruhig);
moved (durch Bewegung gekennzeichnet, von Bewegung zeugend)
the movement (Lage-, Ortsveränderung: Kreis~, Pendel~, Vorwärts~); the
gesture (Geste); the cultural/ideological movement (geistiges od.
weltanschaul. Bestreben mehrerer od. einer Masse: Arbeiter~, Freiheits~); the
emotion (〈 fig.〉 Rührung, innere Anteilnahme, Ergriffenheit) ● sich seine

Konjugation

Stichwort

beweglich

Beweglichkeit

bewegt

Bewegung

[innere] ~ nicht anmerken lassen; anmutige, eckige, geschmeidige, unbeholfene
~en haben [von Personen od. Tieren]; [gleichförmig] beschleunigte ~ [beim freien
Fall]; eine hastige, unbedachte, unvorsichtige ~ machen; [tiefe] innere ~;
künstlerische, literarische, politische, religiöse ~
Bewegungsabla
uf

Sub.

the sequence of movements (Verlauf einer Bewegung)
the need for movement (Drang, sich zu bewegen: seinen ~ ausleben,

Bewegungsenergie, -n

Sub.

the kinetic energy (Energie, die in einer sich bewegenden Masse enthalten
ist); Syn. kinetische Energie; Ggs. Lageenergie

Bewegungsener
gie

Bewegungsfreiheit, /

Sub.

leeway, the freedom to move (Freiheit, Möglichkeit, sich [ungehindert] zu
bewegen); the freedom of movement (〈 fig.〉 Freiheit zum

Bewegungsfrei
heit

stillen; unsere Tochter hat einen unbändigen ~); Syn. Bewegungstrieb

selbstständigen Handeln) ● in dem engen Anzug habe ich zu wenig ~
die

Bewegungsgröße, -n

Sub.

the impulse, the momentum

der

Bewegungsimpuls, -en

Sub.

der

Bewegungskrieg, -e

Sub.

the movement impulse (s. Nerv)
the war of movement (Krieg, in dem die Fronten in ständiger Bewegung

bewegungslos

Adj.

die

Bewegungsrichtung, -en

der

(s. Impuls)

sind); Ggs. Stellungskrieg

Bewegungsdra
ng

Bewegungsgrö
ße
Bewegungsimp
uls
Bewegungskrie
g
bewegungslos

Sub.

immobile (ohne Bewegung)
the direction of movement (Richtung der Bewegung: das Pferd ist

Bewegungstrieb, -e

Sub.

the need for movement (= Bewegungsdrang)

bewegungsunfähig

Adj.

unable to move (nicht imstande, sich zu bewegen)

der

Bewegungsvorgang, ¨-e

Sub.

the sequence of movements (s. Ruderschlag)

der

Bewegungszustand, ¨-e
bewehren

Sub.
Verb

beweiden

Verb

the state of motion (s. Kraft, Masse)
to arm [sb/sth] (bewaffnen); to equip [sb/sth] (〈 fig.〉 ausrüsten)
to graze [a pasture] (weidend abgrasen: ein Wiesengrundstück beweiden

Bewegungstrie
b
bewegungsunfä
hig
Bewegungsvor
gang
Bewegungszust
and

beweinen

Verb

to weep over [sb/sth] (weinen um, beklagen, betrauern: einen Toten ~; den

der

Beweis, -e

Sub.

die

Beweisaufnahme, -n

Sub.

beweisen *

Verb

die

Beweisführung, -en

Sub.

der

Beweisgrund, ¨-e

Sub.

die

Beweiskraft, /

Sub.

beweiskräftig

Adj.

Beweismaterial, -lien

Sub.

das

〈 Rechtsw.〉

entgegen der ~ gestellt)

lassen; es besteht die Gefahr, dass die Almen zu stark beweidet werden)

Verlust eines geliebten Menschen ~)
the proof (Darlegung von Zeugnissen, Gründen u. Ä. zur Sicherung, zur
Bestätigung der Richtigkeit einer Behauptung od. Erkenntnis, Nachweis); the
sign (Zeichen, sichtbarer Ausdruck); the demonstration (〈 Philos.〉
Schluss, Bestätigung) ● ~ des Gegenteils; unter der Last der ~e
zusammenbrechen: ein Geständnis ablegen; den ~ für etw antreten, führen,
liefern; deduktiver ~: Bestätigung eines Urteils durch andere, als wahr anerkannte
Urteile; als ~ seiner Verehrung; als ~ für meine Behauptung kann ich anführen,
dass ...; als ~ dafür, dass ich es ernst meine, werde ich …
the hearing of evidence (Benutzung, Sichtung der zusammengetragenen
Beweise in der Verhandlung)
to prove [sth] (einen Beweis für etw liefern, etw durch Beweis[e] glaubhaft
machen, sichern, bestätigen: jdm ~, dass er Unrecht hat; dieses Argument, diese
Tatsache beweist noch gar nichts; er hat seine Aufrichtigkeit, seinen Mut oft
bewiesen); to prove oneself (sich ~: den eigenen Wert, die eigenen
Kompetenzen unter Beweis stellen ● bevor man sie in der neuen Schulklasse
vollends akzeptierte, musste sie sich zunächst einmal ~; du musst dich
niemandem ~)
the argumentation, the demonstration (das Führen, Liefern eines
Beweises, die Art, in der ein Beweis geführt wird: geschickte, glänzende, logische
~)
the [logical] argument (Grund, auf den sich ein Beweis stützt, Argument:
ein stichhaltiger, entscheidender ~ für die Richtigkeit dieser Behauptung)

conclusiveness (Glaubwürdigkeit eines Beweises od. Beweisstückes: dieses
Zeugnis hat keine ~)

conclusive (Beweiskraft habend: ein ~er Brief)
the evidence (〈 Rechtsw.〉 Material, das in einem Rechtsstreit einen Beweis
darstellt)

Bewegungsrich
tung

bewehren
beweiden
beweinen

Beweis

Beweisaufnah
me

beweisen

Beweisführung

Beweisgrund
Beweiskraft
beweiskräftig
Beweismaterial
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English translation(s) with definition(s) in German
the evidence (= Beweisstück)
the evidence (Sache, auf die sich ein Beweis stützt); Syn. Beweismittel
to leave alone (〈 nur in den Wendungen〉 es dabei ~ lassen: sich damit

begnügen; wir wollen es dabei ~ lassen: wir wollen es damit gut sein lassen, die
Sache nicht weiter verfolgen od. besprechen; und damit soll es sein Bewenden
haben: damit soll die Sache erledigt sein); s. RW
to look for a job (sich ~: seine Arbeitskraft anbieten); to apply [for sth] um
(sich ~ um: sich bemühen um) ● ich habe mich schon mehrmals [vergeblich]
beworben; sich als Buchhalter ~ [bei]; sich an der Universität [um Zulassung] ~;
sich um ein Amt, eine Kandidatur, einen Posten, eine Stelle ~; to solicit [sth]
(etw ~: für etw werben ● ein neues Produkt ~)
the applicant (jd, der sich um etw od. um eine Frau bewirbt: einen ~
abweisen, annehmen; es sind zu viele ~ vorhanden)
looking for a job (das Sichbewerben); the job application
(Stellengesuch); the letter of application (〈 kurz für〉
Bewerbungsschreiben) ● meine ~en sind erfolglos geblieben; eine ~ ablehnen,
einreichen, schreiben; ~ um einen Posten

bewerben *

Verb

der

Bewerber, - (m/f)

Sub.

die

Bewerbung, -en

Sub.

das

Bewerbungsschreiben, -

Sub.

bewerkstelligen

Verb

bewerten

Verb

Bewertung, -en
Bewertungseinheit, -en

Sub.

einrichten, dass ...; ich weiß nicht, wie ich das ~ soll)
to assess [sth] (den Wert [ein]schätzen, bestimmen von, beurteilen); to
appreciate [sth] (〈 fig.〉 würdigen) ● etw hoch, niedrig, günstig, ungünstig, gut,
schlecht ~; ein Schmuckstück mit 500 Euro ~; die Arbeit wurde mit der Note „sehr
gut“ bewertet; man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren ~; wie ~ Sie seine
Leistung?
the assessment, the evaluation (das Bewerten)

Sub.

the unit of value (s. Punkt)

bewiesenermaßen

Adv.

bewilligen

Verb

demonstrably (wie bewiesen wurde; nachweislich)
to approve [sth] (genehmigen, gewähren: Gelder, Kredite, Zuschüsse ~; eine

Bewilligung, -en

Sub.

bewirken

Verb

bewirten

Verb

bewirtschaften

Verb

die

Bewirtschaftung, /

die
die

die
die

die

the letter of application (schriftl. Bewerbung [um eine Arbeitsstelle])
to manage to do [sth] (zustande bringen, ausführen: es ~, dass ...: es so

Gehaltserhöhung ~; jdm eine Unterstützung ~)

the approval (das Bewilligen)
to bring about [sth] (zustande bringen, hervorbringen, hervorrufen,

Konjugation

Stichwort
Beweismittel
Beweisstück

bewenden

bewerben

Bewerber

Bewerbung
Bewerbungssch
reiben
bewerkstelligen

bewerten

Bewertung
Bewertungsein
heit
bewiesenermaß
en
bewilligen
Bewilligung

herbeiführen, veranlassen: Vitamin C bewirkt eine gesteigerte
Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Erkältungen); s. RW
to serve [sb] (einen Gast ~: ihm zu essen u. zu trinken geben ● jdn festlich,
gastlich, reichlich ~)
to manage [sth] (leiten u. bearbeiten: landwirtschaftl. Betrieb, Restaurant); to
cultivate [sth] (bearbeiten, bebauen, bestellen: Land); to ration [sth]
(Erzeugung u. Verbrauch von etw staatlich lenken: Waren) ● Devisen ~: den
Devisenverkehr regeln; das Hotel ist im Winter nicht bewirtschaftet;
bewirtschaftete Waren

bewirken

Sub.

managing (das Bewirtschaften)

Bewirtschaftungsart, -en

Sub.

the type of management (s. Bodennutzung)

Bewirtschaftun
g
Bewirtschaftun
gsart

Bewirtung, -en

Sub.

bewohnen

Verb

Bewohner, - (m/f)

Sub.

bewölken (sich)

Verb

die

Bewölkung, /

Sub.

to cloud over (sich ~: sich mit Wolken bedecken, beziehen: Himmel); to
darken (sich ~ 〈 fig.〉 :finster, unfreundlich werden [Miene, Stirn])
nebulosity (das Bewölktsein); cloud cover (Aufziehen von Wolken,

der

Bewuchs, /

Sub.

vegetation cover (Pflanzendecke); the population of microorganisms (Gesamtheit an Mikroorganismen, die auf einem Träger festsitzend

der

serving (das Bewirten); entertaining, the providing of food and
drink (Essen u. Trinken für den Gast) ● festliche, gastliche, gute, reichliche ~
to live in [sth] (in etw wohnen, sein Heim in etw haben: eine ganze Etage ~; ein
Gebiet, ein Haus, ein Zimmer ~; die Insel ist nicht bewohnt; der Raum ist, wird von
zwei Personen bewohnt)
the inhabitant (jd, der etw bewohnt: die ~ eines Gebietes, Hauses, einer
Insel, einer Wohnung)

Bedeckung mit Wolken) ● die ~ nimmt ab, nimmt zu, lockert sich auf

bewirten

bewirtschaften

Bewirtung

bewohnen

Bewohner
bewölken
Bewölkung

Bewuchs

leben)

bewundern

Verb

bewundernswert

to admire [sth] (anerkennend bestaunen, verehrend aufsehen zu: jds Leistung,
Mut, Weitsicht ~; jdn od. etw aufrichtig, ehrlich, glühend, heimlich, neidlos ~; sie
ließ sich in ihrem neuen Kleid ~)

bewundern

Adj.

admirable (Bewunderung verdienend); Syn. bewundernswürdig

bewundernswürdig

Adj.

die

Bewunderung, /

Sub.

admirable (= bewundernswert)
admiration (große Anerkennung, Verehrung, anerkennendes Staunen: jdm ~

bewundernswer
t
bewundernswür
dig

der

Bewurf, ¨-e

Sub.

the coat of plaster (angeworfener Mauerputz)

zollen; vor jdm od. etw in ~ erstarren 〈 umg., scherzh.〉 )

Bewunderung
Bewurf
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Wort

Art.

die

die

Wortart

bewusst

Adj.

Bewusstheit, /

Sub.

bewusstlos

Adj.

Bewusstlosigkeit, /

Sub.

bewusst/machen

English translation(s) with definition(s) in German
conscious (klaren Geistes, klar erkennend, geistig wach); aware (ins
Bewusstsein gedrungen, im B. vorhanden, bekannt); in question,
mentioned (〈 fig.〉 genannt, erwähnt);wilful (gewollt, absichtlich) ● der

unconscious (ohne Bewusstsein, besinnungslos, ohnmächtig)
unconsciousness (bewusstloser Zustand, Ausgeschaltetsein des

bewusstlos

Bewusstseins, Ohnmacht: aus seiner ~ erwachen; etw bis zur ~ tun 〈 umg.,
scherzh.〉 : unaufhörlich, im Übermaß, sehr lange, immer wieder; in tiefer ~ liegen)

to explain [sth], to make aware [of sth] (verdeutlichen, ins Bewusstsein

die

bewusst machen
Bewusstmachung, -en

Sub.

das

Bewusstsein, /

Sub.

Bewusstseinsaufhebung, /

Sub.

the suspension of consciousness (s. Narkose)

die

Bewusstseinsinhalt, -

Sub.

the consciousness content (Inhalt des Bewusstseins)

die

Bewusstseinsschwelle, -n

Sub.

the threshold of consciousness (s. unterschwellig)

die

Bewusstseinsstörung, -en

Sub.

die

Bewusstseinstrübung, -en

Sub.

the consciousness disorder (= Bewusstseinstrübung)
the consciousness disorder (Beeinträchtigung des Bewusstseins); Syn.

intr. u. tr.〉
Verb

bewusst werden

die

bezahlen

Verb

Bezahlung, -en

Sub.

bezähmbar

Adj.

bezähmen

Verb

bezaubern

Verb

bezechen (sich)

Verb

Stichwort

bewusst

Verb

auch

Konjugation

Bewusste: der Genannte, Erwähnte; dies ist das ~e Haus [von dem ich sprach];
~e Irreführung; das ~e Örtchen 〈 umg., scherzh.; verhüllend〉 Toilette; du hast
mich ~ betrogen; ein ~ lebender Mensch; ~ machen = bewusstmachen; sich einer
Sache ~ sein: sich über eine S. klar sein, eine S. in ihrer vollen Bedeutung
erkennen
awareness (Klarheit [bes. über sich selbst]); consciousness
(〈 Marxismus〉 Erfassen der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten) ● die ~ der
Massen

auch

bewusst/werden 〈
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Bewusstheit

Bewusstlosigke
it

bringen ● sie hat ihm die Folgen seines Planes bewusstgemacht / bewusst
gemacht)

bewusstmachen

explaining, making aware (das Bewusstmachen)
consciousness, being conscious (geistige Klarheit, Besinnung);
awareness [of sth] (das Wissen um etw [eine Sache, einen Zusammenhang u.
a.]); consciousness, ideological awareness (Gesamtheit der von jdm

Bewusstmachu
ng

bewusst vertretenen Ansichten u. Grundsätze) ● das ~ verlieren: ohnmächtig
werden; das ~ wiedererlangen: aus der Ohnmacht erwachen, zur Besinnung
kommen; er starb, ohne das ~ wiedererlangt zu haben; politisches, religiöses ~; er
ist [nicht] bei ~; im ~ seiner Stärke; jdn ins ~ zurückrufen; die Tat geschah bei od.
mit vollem ~; jdm etw zum ~ bringen; wieder zu[m] ~ kommen: die Besinnung
wiedergewinnen, aus der Ohnmacht erwachen; mir ist erst jetzt zum ~ gekommen,
dass ...: mir ist erst jetzt klargeworden, dass

Bewusstseinsstörung

to become conscious [of sth], to learn (sich seiner selbst ~: sich selbst
besser kennen- und verstehen lernen [von Kindern und Erwachsenen]); to
realise [sth] (jdm ~: jdm klarwerden, etw realisieren)
to pay [for sth] (etw ~: Geld für etw geben); to pay [sb] (jdn ~: jdm für eine

Leistung Geld aushändigen) ● eine Arbeit, Leistung ~; Schulden ~; die Zeche ~
〈 a. fig.〉 : die Folgen tragen; das kann ich gar nicht ~: das ist viel zu teuer; sich ~
lassen; eine Ware [in] bar ~; das habe ich teuer ~ müssen 〈 a. fig.〉 : das habe ich
büßen müssen; wenn es ans Bezahlen geht, zieht er sich zurück: wenn bezahlt
werden muss; er hat es mit dem Leben ~ müssen: er musste dafür sterben; eine
Ware mit Scheck ~; das ist nicht mit Geld zu ~: das ist unbezahlbar, bedeutet sehr
viel [für jdn]; die Rechnung, Schuld ist [noch nicht] bezahlt
the payment, paying (das Bezahlen); the pay (Gehalt, Lohn, Löhnung,
Entgelt) ● die ~ ist gut, schlecht

controllable (sich bezähmen lassend: ihn überkam eine nicht ~e Wut)
to tame (bezwingen, bändigen [Tier]); to keep under control (im Zaum

halten, beherrschen [Gefühle]) ● sich ~; seine Leidenschaften ~; seine Neugier,
Ungeduld, seinen Zorn ~
to enchant [sb] (durch Zauber bannen); to charm [sb] (〈 fig.〉 einen Zauber
ausüben auf, entzücken, begeistern) ● die Sprache dieser Dichtung bezaubert
mich; sie hat uns alle durch ihren Charme bezaubert; er ist von ihrer strahlenden
Schönheit ganz bezaubert
to get drunk (= betrinken)

Bewusstsein

Bewusstseinsau
fhebung
Bewusstseinsin
halt
Bewusstseinssc
hwelle
Bewusstseinsst
örung
Bewusstseinstr
übung
bewusstwerden

bezahlen

Bezahlung
bezähmbar
bezähmen

bezaubern

bezechen

to describe [sth] (durch Zeichen kenntlich machen); to characterize [sth]
(nennen, angeben, kennzeichnen, charakterisieren); to denote [sth] (bedeuten,
als Zeichen dienen für) ● dieses Wort bezeichnet verschiedene Dinge; kannst du
mir den Ort ~, an dem ...; kannst du die Pflanze nicht genauer ~?; etw od. jdn ~:
als benennen [mit], nennen; jdn als Betrüger ~; diese Leistung kann, muss man
als hervorragend ~
characteristic (kennzeichnend, charakteristisch: ein [für den Sprecher] ~er
Ausspruch; ein ~es Merkmal; das ist ~ für ihn)
the description (das Bezeichnen, Kenntlichmachen); the term (Name,
Benennung) ● die ~ der Kisten; eine charakteristische, treffende ~; die falsche,
richtige ~; genaue, nähere ~ [für]; es gibt dafür mehrere ~en; nach einer genauen
~ [für etw] suchen

bezeichnen

Bezeichnungsle
hre

Verb

onomastics (〈 Sprachw.〉 = Onomasiologie)
to offer, to manifest [sth] (zeigen, zu erkennen geben, zum Ausdruck

Sub.

the demonstration, the manifestation

Bezeigung

bezeichnen

Verb

bezeichnend

Adj.

die

Bezeichnung, -en

Sub.

die

Bezeichnungslehre, /

Sub.

bezeigen
Bezeigung, -en

die

bringen, kundtun: jdm Achtung, Ehre, Gnade ~; Furcht, Freude ~)

[of sth] (das Bezeigen)

bezeichnend

Bezeichnung

bezeigen
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Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to testify [sth] (Zeugnis für, über etw ablegen); to authenticate [sth]
([durch Zeugen, durch Zeugnisse, urkundlich] beglaubigen); to certify [sth]
(bestätigen, bescheinigen); to confirm [sth] (aufgrund eigenen Augenscheins,
eigenen Wissens erklären); to manifest [sth] (〈 mitunter a. falsch für〉

Konjugation

Stichwort

bezeugen

bezeigen) ● er konnte ~, dass der Angeklagte die Wahrheit gesprochen hatte; ich
kann [ihm] seine Aufrichtigkeit ~; die Wahrheit ~; das Auftreten dieses Wortes ist
für das 16. Jh. bezeugt
die

Bezeugung, -en

Sub.

the testimony, the confirmation (das Bezeugen, Beglaubigung,
Bestätigung, Bescheinigung); the manifestation (〈 mitunter falsch für〉

Bezeugung

to accuse [sb] (beschuldigen: jdn eines Vergehens ~; er wurde bezichtigt, den

bezichtigen

Bezeigung)

bezichtigen (¤)

Verb

beziehen *

Verb

die

Beziehung, -en

Sub.

der

Beziehungsbegriff, -e
beziehungslos
beziehungsvoll

Sub.

beziehungsweise

Konj.

beziffern

Verb

der

Bezirk, -e

Adj.
Adj.

Sub.

Diebstahl begangen zu haben )
to cover [sth] (mit einem Überzug versehen: Bett, Kissen); to string [sth]
(bespannen [bes. mit Saiten]); to move into [sth] (einziehen in: Haus,
Wohnung); to obtain, to get [sth] (erhalten, bekommen [bes. regelmäßig],
geliefert bekommen) ● ein Gehalt ~; Polstermöbel neu ~; Prügel ~ 〈 umg.〉 ;
Quartier ~: Quartier nehmen; eine geringe Rente ~; ein Bett frisch, neu ~; etw auf
sich ~: etw mit sich selbst in Verbindung bringen, sich durch etw getroffen fühlen;
diese Bemerkung brauchst du nicht auf dich zu ~; woher beziehst du deine
Informationen?; to cloud over (sich ~: sich [mit Wolken] bedecken: Himmel);
to refer to [sth] auf (sich ~ auf: sich berufen auf, verweisen auf, anspielen auf);
to relate to [sth] auf (sich ~ auf: Beziehung haben zu) ● wir ~ uns auf Ihr
Schreiben vom 10.1. und teilen Ihnen mit; seine Äußerung bezieht sich auf unser
gestriges Gespräch; er bezog sich mit dieser Bemerkung auf einen bestimmten
Vorfall
the connection (Verbindung, Zusammenhang); the reference (Bezug,
Bezugnahme, Anspielung); the viewpoint (Hinsicht); the [intimate]
relationship (umg.〉 [intime] Partnerschaft) ● die ~en zu jdm abbrechen,
wiederaufnehmen; ~en anknüpfen [mit, zu]; die ~en [zu jdm] einschlafen lassen;
[gute] ~en haben 〈 umg.〉 : einflussreiche Bekannte haben, die einem nützlich
sein können; freundschaftliche, verwandtschaftliche, wirtschaftliche ~en

the perception of relationships (= Relationsbegriff)
unconnected (ohne Beziehung zu etw, isoliert)
significant (bedeutungsvoll, bedeutsam, eine Beziehung zu etw herstellend)
or, or also (oder, oder auch); or rather (oder vielmehr, besser gesagt); and
otherwise, and in the other case (und in anderen Fall) ● habt ihr, ~
haben Sie eigentlich gewusst, dass ...; ich werde zwei Theaterkarten bestellen, ~
drei, wenn dein Freund auch mitkommen will; ihre Tochter und ihr Sohn sind
sechs ~ acht Jahre alt.s. bzw.
to numeralize [sth] (mit Ziffern versehen; nummerieren ● die Seiten eines
Buches ~;〈 Musik〉 bezifferter Bass [Bassstimme mit Ziffern und
Versetzungszeichen, die die zugehörigen Akkorde angeben]); to estimate [sth]
(der Zahl, dem Betrag nach [schätzungsweise] angeben: man beziffert den
Sachschaden auf 3 000 Euro); to amount to [sth] auf (sich ~: sich belaufen;
betragen ● die Verluste ~ sich auf 2 Millionen Euro)

the zone (abgegrenztes Gebiet: Wohn~); the [administrative] district
(Verwaltungseinheit in Ländern, Städten u. Gemeinden: Stadt~); the region,
the area (〈 umg.〉 Umkreis, Gegend, Landstrich);the field, the domain
(〈 fig.〉

beziehen

Beziehung

Beziehungsbeg
riff
beziehungslos
beziehungsvoll

beziehungsweis
e

beziffern

Bezirk

Bereich)

the reference (〈 unz.〉 Bezugnahme); the connection (〈 unz.〉 Hinsicht,
Beziehung); the acquisition (〈 unz.〉 das Beziehen [von Waren, Zeitungen
usw.]); moving (〈 unz.〉 das Einziehen [in Häuser, Wohnungen]) ● der Erst~
der

Bezug, ¨-e

Sub.

bezüglich

Adj.

bezüglich + G.
die

einer Wohnung; auf etw ~ nehmen: auf etw verweisen; ~ nehmend auf den
gestrigen Beschluss ... ; bei ~ von mehr als 10 Stück; in Bezug auf: bezüglich,
betreffend, hinsichtlich; in ~ auf die neue Stelle hat sie noch keine Nachricht
erhalten; in ~ auf die Lage war unser altes Haus schöner; [k]einen ~ zu etw haben:
keine Beziehung, Verbindung zu etw haben; the covering, the quilt, the
pillowcase (Überzug [für Betten, Polstermöbel usw.]); income, earnings
(〈 nur Pl.〉 Einnahme, Gehalt) ● die Bezüge der Betten waschen, wechseln; wie
hoch sind Ihre Bezüge?; s. RW

Bezug

relative ([auf etw] bezogen, Beziehung habend [zu etw]: ~es Fürwort =

bezüglich

Präp.

regarding (mit Beziehung auf, hinsichtlich: ~ Ihres Schreibens; ~ unseres

bezüglich

the reference (das Bezugnehmen ● unter ~ auf Ihr Schreiben vom 10.1. teilen

Bezugnahme

Bezugnahme, -n 〈

Amtsdt.〉

Sub.

bezug/nehmen * 〈

intr.〉

Verb

bezugsberechtigt

Adj.

der

Bezugspreis, -e

Sub.

der

Bezugspunkt, -e

Sub.

Relativpronomen)

Treffens möchte ich sagen, ...)

wir Ihnen mit ...: wir beziehen uns auf Ihr S. vom 10.1. und ...)

to make a reference (s. Bezugnahme)
entitled (befugt, etw [regelmäßig] zu erhalten od. zu beziehen, z. B.

bezugnehmen

the reference price (= Einkaufspreis)
the benchmark (〈 allg.〉 etw, auf das man sich bezieht, das einem als
Orientierung, Maßstab dient); the reference point (〈 Math.〉

Bezugspreis

Subventionen: für etw ~ sein)

hervorgehobener Punkt in einem Bezugssystem)

bezugsberechti
gt

Bezugspunkt
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the relative clause (〈 Gramm.〉 = Relativsatz)
the reference system (zugrunde liegendes Koordinatensystem); the
frame of reference (zugrunde liegendes System, Ganzes [von Beziehungen,

Konjugation

Stichwort
Bezugssatz
Bezugssystem

Überzeugungen usw.])

bezwecken

Verb

bezweifeln

Verb

bezwingen *

Verb

der

Bezwinger, - (m/f)

Sub.

die

Bibel, -n

Sub.

to aim to achieve [sth] (etw ~: einen Zweck verfolgen, beabsichtigen ● was

bezwecken

bezweckst du damit?; was soll das ~?: was soll das für einen Zweck haben?,
welche Absicht steckt dahinter?)
to doubt [sth] (in Zweifel ziehen, nicht glauben wollen: ich bezweifle [es],
dass ...; das möchte ich stark ~)
to defeat [sth/sb] (besiegen, überwinden: Festung, Gegner); to overcome
[sth] (fertigwerden mit, bewältigen, erreichen); to submit [sth] (unterwerfen, im
Zaum halten: Tiere); to keep [sth] under control (in Schranken halten,
unterdrücken, beherrschen: Leidenschaften) ● er wollte etw Heftiges erwidern,
aber er bezwang sich; den letzten Anstieg eines Berges, einen Berg ~; seine
Angst, Enttäuschung, Ungeduld, seinen Schmerz, Zorn ~; er hat die Strecke in
wenigen Tagen [zu Fuß] bezwungen
the conqueror (jd, der etw od. einen anderen bezwungen hat, Überwinder,
Sieger: der, die ~ des ehemaligen Weltmeisters)

bezweifeln

bezwingen

Bezwinger

the Bible (Buch der Bücher, Heilige Schrift, heiliges Buch der Christen); the
book of reference (〈 fig.〉 wichtiges, bedeutsames Buch) ● die ~ auslegen,

Bibel

bible studies (s. Theologie)

Bibelwissensch
aft

übersetzen; der „Macbeth“ ist seine ~
die

Bibelwissenschaft, -en

Sub.

der

Biber, -

Sub.

die

Biberratte, -n 〈

die

Bibliothek, -en

die

Bickbeere, -n 〈
bieder 〈

Zool.〉

Sub.

Sub.

in dem diese aufbewahrt wird: Fach~, Leih~, Universitäts~; Syn. Bücherei) ●
öffentliche, private, wissenschaftliche ~; eine umfangreiche ~ besitzen; eine ~ von
ungefähr 2000 Bänden
the blueberry (〈 Bot.〉 = Heidelbeere)

Adj.

worthy, respectable, unsophisticated (rechtschaffen, ehrenwert, brav,

Sub.
norddt.〉

abw.〉

the beaver (an Gewässern, in Höhlen od. in aus Ästen, Zweigen u. Schlamm
gebauten „Burgen“ lebendes Nagetier: Castorida); beaver fur (dessen Pelz)
the nutria (= Nutria)
the book collection (Büchersammlung); the library (Raum od. Gebäude,

Biber
Biberratte

Bibliothek

Bickbeere
bieder

treuherzigeinfältig)

the [19th-Century] Biedermeier style

(Kunststil der ersten Hälfte des
19. Jh., gekennzeichnet durch Zierlichkeit [bei Möbeln] u. gemütvolle, kleinbürgerl.
Beschaulichkeit [in der Malerei])

das

Biedermeier, /

Sub.

das

Biedermeierkostüm, -e

Sub.

the dress, costume of the Biedermeier style (s. Kostüm)

das

Biedermeiermöbel, -

Sub.

der

Biedersinn, /

Sub.

the furniture of the [cosy] Biedermeier style (s. Möbel)
conventional opinions (biedere, redliche, rechtschaffene Gesinnung: der ~

biegbar

Adj.

biegen *

Verb

biegsam

Adj.

die

Biegung, -en

Sub.

die

Biene, -n

Sub.

der

Sub.

der

Bienenschwarm, ¨-e
Bienenstaat, -en

der

Bienenstock, ¨-e

Sub.

der

Bienenvater, ¨-

Sub.

das

Bienenvolk, ¨-er

das

Biedermeier
Biedermeierkos
tüm
Biedermeiermö
bel
Biedersinn

der 60er Jahre)

bendable, flexible (so beschaffen, dass man es biegen kann, biegsam)
to bend [sth] (krummmachen, krümmen); to bend round [sth] (eine
Krümmung verändern von, eine Biegung wieder herausbringen); to inflect [sth]

biegbar
bog,

(〈 Gramm.; veraltet〉 = beugen) ● lieber [erg.; sich] ~ als brechen 〈 fig.〉 lieber gebogen biegen
+
nachgeben als gezwungen werden; auf Biegen und Brechen: auf jeden Fall, um
haben/sein
jeden Preis, unter allen Umständen; um die Ecke ~: um die Ecke gehen od.
fahren; die Zweige ~ sich unter der Last der Früchte, des Schnees; s. RW
flexible (biegbar, leicht zu biegen, elastisch: Zweig); supple (geschmeidig,
gelenkig: Körper); pliable (〈 fig.〉 fügsam, nachgiebig, leicht zu lenken:
biegsam
Charakter) ● für diese gymnastische Übung braucht man einen sehr ~en Körper;
er ist mir in manchen Diskussionspunkten zu ~ 〈 fig.〉

the curve (bogenförmige Richtungsänderung, Abweichung von der Geraden,
Rundung); the bend (Wendung, Krümmung, Kurve: Fluss~, Weg~); the
inflection (〈 Gramm.; veraltet〉 = Beugung)
the bee (〈 Zool.〉 Angehörige einer Familie der Stechwespen, Hautflügler,
zuweilen staatenbildend [Honig~]: Apidae ● emsig, fleißig wie eine ~)

Biegung

Biene

the swarm of bees (schwärmender Teil eines Bienenvolkes)
the bee colony (s. Staat)
the beehive (Kasten mit kleiner Öffnung [Flugloch] als Bienenwohnung mit

Bienenschwarm

Bienenvater

Sub.

the bee-keeper (= Bienenzüchter)
the bee colony (Bienenfamilie, bestehend aus Königin, Drohnen u.

Bienenwachs, /

Sub.

beeswax (Ausscheidungsprodukt der Wachsdrüsen von Bienen, dient als

die

Bienenwohnung, -en

Sub.

die

Bienenzucht, /

der

Bienenzüchter, -

(m/f)

Sub.

Vorrichtungen zum Wabenbau, Futterstelle, Honigraum usw.)

Arbeitsbienen)

Baustoff für die Waben)

Bienenstaat
Bienenstock

Bienenvolk
Bienenwachs
Bienenwohnun
g

Sub.

the bee hive (s. Bienenstock)
bee-keeping (das Züchten von Bienenvölkern zur Honig- u.

Sub.

the bee-keeper (jd, der Bienen züchtet); Syn. Bienenvater, Imker

Bienenzüchter

Wachsgewinnung); Syn. Imkerei

Bienenzücht
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

beer (aus Hopfen, Malz, Hefe u. Wasser durch Gärung gewonnenes
das

Bier, -e

Sub.

der

Bierausschank, ¨-e

Sub.

die

Bierbereitung, -en

Sub.

das

Bierfass, ¨-er

Sub.

die

Bierflasche, -n
Biergärung, -en

Sub.

die
die

Bierhefe, /

Sub.

die

Bierherstellung, /

Sub.

der

Bierkeller, -

Sub.

die

Bierkneipe, -n

Sub.

der

Bierschaum, ¨-e

Sub.

der

Bierverlag, -e
Bierwirtschaft, -en
Bierzapfstelle, -n
Bierzelt, -e
Biesfliege, -n

Sub.

biestig

Adj.

bieten *

Verb

die

Bilanz, -en

Sub.

der

Bilanzprüfer, - (m/f)

Sub.

bilateral

Adj.

das

Bild, -er

Sub.

die

Bildbeschreibung, -en

Sub.

die
die
die
die

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

bilden

Verb
Sub.

der

Bilderglas, ¨-er
Bilderhaken, Bilderrahmen, -

die

Bilderschrift, -en

Sub.

alkoholisches Getränk: ein Glas, ein Krug ~; ein Liter, ein, 〈 bair.〉 eine Maß ~;
ausschenken, brauen, zapfen; dunkles, helles, Pilsner ~; ein ~, ein halbes ~
trinken; beim ~ [im Gasthaus] sitzen; das ist [nicht] sein ~ 〈 umg.〉 : das ist [nicht]
seine Sache, seine Angelegenheit, dafür ist er [nicht] verantwortlich)
the serving of beer (〈 unz.〉 Ausschank, das Ausschenken von Bier);the
beer parlour (Ausschank, wo überwiegend Bier ausgeschenkt wird)

the preparation of beer (s. Hopfen)
the beer barrel (Fass für Bier); the stout man (〈

Bier

Bierausschank
Bierbereitung

fig.; umg.; scherzh.〉

Bierfass

dicker Mensch)

the beer bottle (Flasche zum Aufbewahren von Bier)
the fermentation of beer (s. Bierhefe)
barm, brewer's yeast (Hefe zur Biergärung); Syn. 〈

Bierflasche
Biergärung

oberdt.〉 Gerbe,

Bierhefe

〈 bair.-österr.〉 Germ

beer production (s. Brauerei)
the beer cellar (Keller zur [kühlen] Aufbewahrung von Bier); the inn

Bierherstellung

(〈 süddt.〉 Gasthaus, in dem vorwiegend Bier getrunken wird, meist mit
Biergarten)

Bierkeller

the ale house (Bierlokal)
the beer froth (Schaum, der beim Ausschenken auf dem Bier entsteht: sie

Bierkneipe

the beer distributor (Zwischenhandel mit Bier)
the inn (s. Keller)
the beer pump (s. Theke)
the beer tent (Zelt, in dem bei Volksfesten vor allem Bier ausgeschenkt wird)
the horsefly (〈 Zool.〉 = Bremse)
mean, nasty (gemein, niederträchtig); beastly (sehr stark u. unangenehm) ●

Bierverlag

Bierschaum

wischte sich den ~ von den Lippen)

es herrscht eine ~e Kälte
to offer [sth] ([dar]reichen, anbieten, entgegenhalten); to raise [sth] (〈 bei
Versteigerungen〉 ein Angebot machen); to bid [sth] (〈 Skat〉 reizen);to
propose [sth to sb] (jdm etw ~: jdn vor die Wahl stellen, etw zu nehmen [Geld,
Stellung]) ● wir müssen unserem Besuch, Gast doch etw ~; jdm den Arm ~ [als
Stütze, zum Unterhaken]; jdm eine Belohnung, eine Entschädigung ~ [für etw]; die
beiden Kinder boten ein hübsches Bild; jdm Gelegenheit ~, etw zu tun; jdm die
Lippen, die Wange zum Kuss ~; 100 Euro sind geboten [worden], wer bietet
mehr?; to present itself (sich ~: sich anbieten, sich zeigen, vorkommen ●
unseren Augen bot sich ein herrlicher Anblick; es hat sich mir noch keine
Gelegenheit dazu geboten); s. RW
the review of accounts (Übersicht über zwei verschiedene Zahlenreihen);
the balance of accounts (das durch den Vergleich beider Zahlenreihen
gewonnene Ergebnis); the balance sheet (jährlicher Kontenabschluss); the
overview (〈 fig.〉 abschließender Überblick) ● die ~ aufstellen, die ~ ziehen
abrechnen, 〈 fig.〉 : sich einen Überblick [über Vergangenes, Geschehenes]
verschaffen, die Auswirkungen betrachten

the auditor (= Wirtschaftsprüfer)
bilateral (zweiseitig, von zwei Seiten ausgehend, zwei Seiten betreffend: ~e

Verträge, Gespräche; ~ zusammenarbeiten)
the picture (Darstellung von etw od. jdm auf einer Fläche, z. B. Gemälde,
Zeichnung, Druck, Fotografie [Licht~, Öl~], od. plastisch [Marmor~, Stand~]); the
image (〈 Opt.〉 = Abbildung); the symbol (Darstellung einer Sache durch
eine andere, Zeichen, Symbol, Metapher: Sinn~); the appearance
(Erscheinungsform: Krankheits~); the portrait (Ebenbild); the spectacle
(Anblick); the idea [of sth] (Vorstellung von etw) ● er bot ein ~ des Jammers:
einen bejammernswürdigen Anblick; die ~er meiner Fantasie, meiner Träume; er
ist ganz das ~ seines Vaters: er sieht dem V. sehr ähnlich; ein ~ aufhängen,
aufnehmen 〈 Fot.〉 , betrachten, malen, zeichnen; in meiner Erinnerung, vor
meinem geistigen Auge stiegen alle alten ~er auf; sein ~ ist mir gut im Gedächtnis
geblieben: ich kann mich gut an ihn erinnern; als wir ins Zimmer traten, bot sich
uns ein überraschendes ~; s. RW
the description of a picture (Beschreibung [besonders in Form eines
Schulaufsatzes] von etw, was auf einem Bild zu sehen ist)

to produce [sth] (erzeugen, machen, hervorbringen, schaffen); to create,
to constitute [sth] (gründen, einrichten: Gesellschaft, Staat, Verein); to
form [sth] (formen, gestalten); to be [sb/sth] (sein); to educate [sb] (Bildung

Bierwirtschaft
Bierzapfstelle
Bierzelt
Biesfliege
biestig

bot,
geboten

bieten

Bilanz

Bilanzprüfer
bilateral

Bild

Bildbeschreibu
ng

bilden

vermitteln, belehren, erziehen) ● Bücher können ~; jds Charakter, Verstand ~
das
der

Sub.
Sub.

picture glass (s. Glasscheibe)
the picture hook (Haken zum Aufhängen von Bildern)
the picture frame (Rahmen für ein Bild)
the pictographic system of writing (Vorform der Schrift, bei der ein

Wort, Satz od. Gedankenzusammenhang durch ein Bild od. ein bildhaftes Zeichen
ausgedrückt wird, z. B. die Schrift der Maya); Syn. Piktografie

Bilderglas
Bilderhaken
Bilderrahmen
Bilderschrift
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graphic, picturesque (in der Art eines Bildes); vivid (〈 fig.〉 plastisch,

Konjugation

Stichwort

bildhaft

Adj.
Sub.

die

Bildhauer, - (m/f)
Bildhauerarbeiten, /
Bildhauerei, /

die

Bildhauerkunst, /

Sub.

the sculptor (Hersteller plast. Kunstwerke)
sculpturing (s. Masse)
the art of sculpture (= Bildhauerkunst)
the art of sculpture (künstlerische Formung, Gestaltung von Figuren in

bildmäßig

Adj.

pictorial (in Bezug auf ein Bild; ein Bild betreffend: eine sehr ~ angelegte

bildmäßig

das

Bildmaterial, -lien

Sub.

pictorial material

Bildmaterial

der

Bildner, - (m/f)

Sub.

the sculptor (jd, der einen anderen od. etw bildet, Bildhauer); the
educator (〈 fig.〉 Unterweiser, Erzieher);the agent (〈 in Zus.〉 Sache, die

der
das

Sub.
Sub.

anschaulich, deutlich) ● ~e Darstellung; ~e Vorstellung

Stein, Ton, Holz od. Metall); Syn. Bildhauerei, Bildnerei, Plastik, Skulptur
Zeichnung)

(aus Bildern bestehendes Material: reiches ~ von einer

Reise mitbringen)

bildhaft
Bildhauer
Bildhauerarbeit
en
Bildhauerei
Bildhauerkunst

Bildner

eine andere bildet, sich entwickeln lässt: Säure~) ● er gilt als ein ~ der Jugend
Sub.

der

Bildnerei, /
Bildprägung, -en
Bildraum, ¨-e

die

Bildsäule, -n

Sub.

the art of sculpture (= Bildhauerkunst)
the inscribed image (s. Münze)
the image space (s. Hintergrund)
the ornamented column (säulenähnliches Standbild: 〈

in übertragener

Bildsäule

die

Bildseite, -n

Sub.

the side with a picture (Seite mit dem Bild, Vorderseite [von Medaillen],

Bildseite

die

Bildsendung, /

Sub.

die
die

Sub.
Sub.

Bedeutung〉

Bildnerei
Bildprägung
Bildraum

vor Schreck zur Bildsäule erstarren [umg.])

Avers)

image broadcasting (s. Rundfunk)
developing, development (das Bilden, Sichbilden); the shape (Gestalt,
Gesichtsschnitt: Gesichts~, Körper~); the formation (Form, Gestalt: Wolken~)

● ~ eines Ausschusses, einer Regierung; ~ einer Form, ~ eines Wortes; ~ einer
Geschwulst; ~ von Nebel, Rauch, Schaum, Staub; education (〈 unz.〉 geistige
u. innere Formung, Vervollkommnung, geistiges u. inneres Geformtsein des
Menschen, vielseitige Kenntnisse, verbunden mit Geschmack, Urteil, Sinn für
Wert); understanding (〈 unz.〉 Anstand, Takt u. Herzensgüte: Herzens~) ●
sich ~ aneignen; jdm ~ beibringen; [keine] ~ haben 〈 umg.〉 : [nicht] gebildet sein;
eine gediegene, vielseitige ~ genossen haben; das zu wissen gehört zur
allgemeinen ~

Bildsendung

die

Bildung, -en

Sub.

die

Bildungsanstalt, -en

Sub.

the educational establishment

die

Bildungseinrichtung, -en

Sub.

bildungssprachlich

Adj.

the educational establishment (= Bildungsstätte)
erudite (zu einer Sprache, Ausdrucksweise gehörend, die bestimmte
Kenntnisse, eine gute schulische Bildung voraussetzt: ~e Ausdrücke)

bildungssprachl
ich

die

Bildungsstätte, -n

Sub.

the educational establishment (Einrichtung, in der unterrichtet wird [z.

Bildungsstätte

das

Bildwerk, -e
bilingual

Sub.

das

Billard, -e

Sub.

der

Billardball, ¨-e
Billardkugel, -n
Billardspiel, -e
Billardtisch, -e

Sub.

die
das
der

〈 veraltet〉

Adj.

B. Schule]); Syn. 〈 veraltet〉 Bildungsanstalt, Bildungseinrichtung

the sculpture (plast., künstlerisch gestaltetes Bild, Plastik, Skulptur)
bilingual (= zweisprachig)
billiards, the game of billiards (auf einem mit grünem Tuch bezogenen

Tisch gespieltes Spiel, bei dem Kugeln aus Elfenbein oder Kunststoff mit einem
Stock nach bestimmten Regeln gestoßen werden); the billiards table (Tisch
für das Billardspiel)

Bildungsanstalt
Bildungseinrich
tung

Bildwerk
bilingual

Billard

Sub.

the billiard ball (= Billardkugel)
the billiard ball (Elfenbein- od. Kunststoffkugel für Billard); Syn. Billardball
the game of billiards (= Billard)
the billiards table (Tisch für das Billardspiel)

billig

Adj.

inexpensive (preiswert, nicht teuer); cheap (minderwertig, dürftig);
hackneyed, insignificant (abgedroschen, nichtssagend); floozy
(〈 umg.〉 flittchenhaft);proper (〈 Rechtsw.; sonst veraltet〉 gerecht, berechtigt,

billig

billigen

Verb

to approve [sth] (gutheißen, genehmigen, einwilligen in, einverstanden sein

billigen

billigermaßen
billigerweise 〈

Adv.
veraltet〉

Sub.
Sub.

Adv.

die

Billigkeit, /

Sub.

die

Billigung, /

Sub.

die

Bimmel, -n 〈 umg.; scherzh.〉
bimmeln 〈 intr.; umg.〉
Binärcode, -s

Verb

der

(= Bildungsstätte)

Bildung

Sub.
Sub.

angemessen, vernünftig) ● ~e Arbeitskräfte; eine ~e Ausrede, Redensart; eine ~e
Forderung; ein ~es Kleid; ein ~er Trost; ~e Waren; eine Ware ~ kaufen, verkaufen;
hier kann man sehr ~ leben; ihr Benehmen ist einfach nur ~ 〈 umg.〉 ; s.RW
mit: jds Verhalten, einen Vorschlag ~; ~, dass jdn etw tut)

Billardball
Billardkugel
Billardspiel
Billardtisch

justly, fairly (= billigerweise)
justly, fairly (wie es billig ist, mit Recht); Syn. billigermaßen
cheapness (billige Beschaffenheit); shabbiness (Dürftigkeit);
authorization (Berechtigung)
approval (das Billigen); the agreement (Zustimmung, Einverständnis) ● die

billigermaßen

Sache findet [nicht] meine ~ 〈 besser〉 : ich kann sie [nicht] billigen; die ~ der
Opposition finden

Billigung

the bell (Klingel)
to ring (〈 scherzh.〉
the binary code (〈

Bimmel

billigerweise
Billigkeit

klingeln, läuten)

bimmeln

EDV〉

Binärcode

aus zwei Zeichen bestehender Code)
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the bandage (Streifen aus Verbandstoff zum Verbinden: Mull~); the tie, the
band (Stoffstreifen als Schmuck [Stirn~], Schlips, Krawatte [Hals~] od.
Abzeichen [Arm~]); the binding (Tuch zum Zubinden, Festhalten, Stützen od.
Wärmen [Leib~]); the sanitary towel (〈 kurz für〉 Monatsbinde) ● einen

Konjugation

Stichwort

Binde

hinter die ~ gießen 〈 umg., scherzh.〉 : Alkohol trinken; den Arm in der ~ tragen;
ein verletztes Glied mit einer ~ umwickeln; plötzlich fiel mir die ~ von den Augen
〈 fig., umg.〉 : plötzlich erkannte ich die Zusammenhänge
das

Bindegewebe, /

Sub.

the connective tissue

Bindegewebe

das

Bindemittel, -

Sub.

the binding agent (Stoff zum Binden, Zusammenhalten, Verkleben anderer

Bindemittel

(〈 Anat.〉 Stützgewebe aus Zellen u. Fasern, das
zum Aufbau des Körpers dient u. Bänder u. Sehnen bildet)
Stoffe, z. B. von Mörtel, Kunstharze)

to bind [sth] (mit Band, Faden, Riemen, Schnur, Kette o. Ä. festmachen,
verbinden, verknüpfen, zusammenfügen); to link [sth] (〈 Gramm.; Mus.〉
binden *

Verb

der

Bindestrich, -e

Sub.

das

Bindewort, ¨-er

Sub.

der

Bindfaden, ¨-

Sub.

die

Bindung, -en

Sub.

miteinander verbinden, ohne Unterbrechung aufeinanderfolgen lassen: Laute,
Töne); to fix, to bind [sth] (〈 Chem.〉 miteinander vereinigen: Stoffe);to tie
[sth] (〈 allg.〉 fesseln: Personen) ● Besen ~; ein Buch ~: mit Rücken u. Deckeln
band,
binden
versehen; Fässer ~: bereifen; einem Gefangenen die Hände ~; feindliche Kräfte ~: gebunden
kämpfend festhalten; mehrere Töne ~; einen Baum an einen Pfahl ~; to
commit oneself (sich ~: sich verpflichten); to get engaged (sich ~: sich
verloben); to link up [with sb] an (sich an eine Frau ~: mit ihr ein festes
Verhältnis eingehen, sich verloben) ● sich durch ein Versprechen ~

the hyphen (kurzer Querstrich, der zwei Wörter verbindet od. als
Silbentrennungszeichen dient); Syn. Divis

the conjunction (= Konjunction)
the string (Faden zum Binden, dünne Schnur, dünner Strick ● es regnet
Bindfäden 〈 umg.; scherzh.〉 : sehr stark u. dazu lange andauernd)

binding (das Binden); the bond (das Gebundensein); solidarity
(Zusammenhalt); the alliance (Verbindung); the suite (pausenlose Folge);
the fixation (Schnalle u. Riemen am Ski od. Schlittschuh zum Festhalten des
Stiefels); the weave (die Art, wie sich in einem Gewebe die Fäden kreuzen:
Leinwand~, Kreuz~, Atlas~); the atomic force (〈 Phys.〉 Zusammenhalt
zweier od. mehrerer atomarer od. subatomarer Teilchen); the chemical
bond (〈 Chem.; kurz für〉 chemische Bindung);the obligation (〈 fig.〉

Bindestrich
Bindewort
Bindfaden

Bindung

Verpflichtung) ● ~en eingehen; freundschaftliche ~en; er kann sich von den alten
~en nicht so leicht lösen

binnen + D. od. + G.

Präp.

binnen 〈

Adv.

norddt.〉

within (〈

meist zeitl.〉 innerhalb, im Laufe von: ~ Jahresfrist werde ich
wahrscheinlich den Wohnort wechseln; ~ 24 Stunden; ~ kurzem: bald)

inside (drinnen: nach ~ gehen)
inland water (Gewässer innerhalb eines Landgebietes, z. B. Fluss, See,

binnen

Binnenhafen

Binnenseewass
er
Binnenwasserst
raße

das

Binnengewässer, -

Sub.

der

Binnenhafen, ¨-

Sub.

das

Binnenmeer, -e

Sub.

the inland port (Hafen im Landesinneren); Ggs. Seehafen
the inland sea (mit den Weltmeeren nur durch enge Durchlässe verbundenes

das

Binnenseewasser, -

Sub.

fresh water (s. Süßwasser)

die

Binnenwasserstraße, -n

Sub.

the inland water route (Fluss, Strom od. Kanal)
the rush (〈 Bot.〉 zur Familie der Binsengewächse [Juncaceae] gehörige,

die

Binse, -n

Sub.

das

Sub.

die

Binsengras, ¨-er
Binsenwahrheit, -en

die

Binsenweisheit, -en

Sub.

the truism (= Binsenweisheit)
the truism (eine selbstverständliche, von niemandem bestrittene Behauptung,

bio

Adj.

organic (Kurzform für: biologisch [im Sinne von mit unbelastet, naturbelassen]:

Biografie, -n
Biologie, /
Biologielehrer, - (m/f)

Sub.

biologisch

Adj.

Biometrie, /

Sub.

biometrisch

Adj.

die
die
der

die

Sub.

Sub.
Sub.

binnen

Teich)

Meer, z. B. das Schwarze Meer)

linienartige Pflanze mit stängelähnl., markerfüllten Blättern, die für Geflechte
verwendet werden: Juncus ● in die ~n gehen 〈 fig.〉 : verloren-, kaputt-,
schiefgehen; das Geschäft, das Gerät ist in die ~n gegangen); Syn. Binsengras
rushes (〈 Bot.〉 = Binse)

eine allgemein bekannte Wahrheit, Tatsache); Syn. Binsenwahrheit
sie kauft nur, was bio ist)

the biography (= Lebensbeschreibung); oV Biographie
the science of biology (Wissenschaft vom Leben u. von den Lebewesen)
the biology teacher (s. Lehrer)
related to the science of biology (die Biologie betreffend, zu ihr
gehörend, auf ihr beruhend: etw ~ untersuchen); biological (den Gegenstand
der Biologie, die lebendige Natur, Lebensvorgänge und -beschaffenheit,
betreffend, dazu gehörend, darauf beruhend: ~e Vorgänge im menschlichen
Körper; ~e Waffen [Biowaffen]); organic (aus natürlichen Stoffen hergestellt;
Kurzform: bio ● ~e Kleidung)
biometrics ([Lehre von der] Anwendung mathematischer Methoden zur
zahlenmäßigen Erfassung, Planung und Auswertung von Experimenten in
Biologie, Medizin und Landwirtschaft, z. B. zur Körpermessung)
biometric (die Biometrie betreffend, auf ihr beruhend: ~e Zugriffssperren für
Computer; die Aufnahme ~er Merkmale in Ausweispapiere)

Binnengewässe
r

Binnenmeer

Binse

Binsengras
Binsenwahrheit
Binsenweisheit
bio
Biografie
Biographie
Biologie
Biologielehrer

biologisch

Biometrie

biometrisch
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Konjugation

Stichwort

die

Bionik, /

Sub.

bionics (Wissenschaft, die die Grenzgebiete zw. Biologie u. Technik untersucht)

Bionik

der

Biotit, -e

Sub.

biotite, black mica (zu den Glimmern gehörendes dunkelgrünes bis

Biotit

der

Biotrip, -s 〈

die

Biowaffe, -n

Sub.

die

Birke, -n

Sub.

das

Sub.

der

Birkengewächs, -e
Birkhahn, ¨-e

das

Birkhuhn, ¨-er

Sub.

der

Birnbaum, ¨-e

Sub.

die

Birne, -n

Sub.

birnenähnlich

Adj.

bis + A.

umg.〉

〈 a. fig.〉

Sub.

Sub.

Präp.

bis

Konj.

der

Bischof, ¨-e

Sub.

die

Bischofskirche, -n

Sub.

der

Bischofsstab, ¨-e

Sub.

bisher
bislang

Adv.

der

Bison, -s

der

Biss, -e

schwarzes Mineral)

biology work (s. Trip)
the biological weapon (Waffe, die durch die Verbreitung von

Biotrip

the hazelnut family of plants (〈 Bot.〉 = Haselnussgewächs)
the black-grouse cock (〈 Zool.〉 männl. Birkhuhn)
the black grouse (〈 Zool.〉 Raufußhuhn europäischer Moore u. Heiden von

Birkengewächs

the pear tree (〈 Bot.〉 Kernobstgewächs mit längl. Früchten)
the pear (Frucht des Birnbaums); the light bulb (elektr. Glühkörper: Glüh~,
100-Watt-~); the nut, the head (〈 umg.〉 Kopf) ● eine neue ~ einsetzen,

Birnbaum

pear-like (s. Quittenbaum)
as far as (〈 örtl.〉 hin zu einem bestimmten Endpunkt od. Ort);until (〈
hin zu einem bestimmten Zeitpunkt); up to (〈 zur Bez. einer nicht genau

birnenähnlich

Birkhuhn

Birne

einschrauben; die ~ ist durchgebrannt; eine gelbe, reife, saftige, süße ~; eine
weiche ~ haben: nicht ganz richtig im Kopf sein

zeitl.〉

bestimmten Menge od. Güte, eines Zwischenwertes〉 hin zu einem verfügbaren
Wert) ● von Morgen ~ Abend; vier ~ fünf Euro; von Berlin ~ München; zehn ~
zwölf Personen; ich warte ~ drei Uhr; Sprechzeit von drei ~ sechs Uhr; von
morgens ~ abends; ~ an die Knie im Wasser stehen; ~ auf weiteres/Weiteres:
solange keine neuen Anweisungen erfolgen, auf unbestimmte Zeit; der Ball ist ~
aufs Dach geflogen: aufs Dach hinauf; die Wohnung ist jetzt ~ auf die Küche
renoviert: außer, mit Ausnahme der Küche
until (〈 zur Einleitung eines Temporalsatzes〉 ich warte, ~ er kommt; du
überlegst so lange, ~ es zu spät ist; ich warte so lange, ~ ich weiß, was
geschehen ist; ~ dass der Tod uns scheidet)
the bishop (oberster geistl. Würdenträger eines begrenzten Gebietes [eines
Bistums, einer Diözese])

bis

bis

Bischof
Bischofskirche

bisher

Sub.

until now (bis jetzt, bislang: ~ noch nicht!)
until now (bisher, bis jetzt [eigtl. „bis so lange“])
the bison (〈 Zool.〉 in Nordamerika heimisches, braunes Wildrind mit

Sub.

the bite (das Hineinbeißen mit den Zähnen); the bite wound (Verletzung
durch Beißen: Hunde~, Schlangen~); the hurt (〈 sinnbildl.〉 stechender

Bischofsstab

gekrümmter Krücke); Syn. Krummstab, Hirtenstab

bislang
Bison

schwarzer Mähne: Bison bison)

bisschen

Adj.

bissel 〈

Adj.

Bissen, -

Sub.

the morsel (die Menge, die man auf einmal abbeißen kann, Mundvoll); the
mouthful, the bit to eat (〈 fig.〉 eine Kleinigkeit zu essen, Happen) ● ein ~

bissig

Adj.

die

Bisswunde, -n

Sub.

das

Bistum, ¨-er

Sub.

bisweilen

Adv.

Bitte, -n

Sub.

bitten *

Verb

die

Birkhahn

der Größe des Haushuhns: Lyrurus tetrix)

Schmerz, Reue: Gewissensbisse)
little, bit of (wenig: ihr ~ Schmuck; das ~ Schnee, das heute gefallen ist; ein ~:
ein wenig, eine Kleinigkeit, etwas; kein ~: gar nicht[s], überhaupt nicht[s], gar kein;
es ist kein ~ Wurst mehr da; das Kind hat kein ~ geweint; ein ~ Brot, Geld, Liebe;
gib dir ein ~ Mühe; komm ein ~ näher; geh ein ~ schneller!; tut es weh? nicht ein
~)
little, bit of (bisschen)

der

Birke

the episcopal church (s. Dom)
the bishop's crozier (elfenbeinerner Stab des Bischofs mit hakenförmig

Adv.

oberdt.〉

Biowaffen

Krankheitserregern oder organischen Giftstoffen ihre Wirkung erzielt)
the birch tree (〈 Bot.〉 einhäusiger Laubbaum aus der Familie der
Birkengewächse [Betulaceae] mit weißer Borke, Kätzchenblüten u. geflügelten
Früchten: Betula)

Biss

bisschen

bissel

Bissen

Brot; ich muss rasch erst einen ~ essen; iss doch einen ~ mit uns! 〈 umg.〉 ; ein
fetter ~: ein gutes Geschäft, fette Beute
vicious (schnell, gern beißend, durch Beißen angreifend: Tier, bes. Hund u.
Pferd); scathing, caustic (〈 fig.〉 scharf, höhnisch, auf barsche Weise
verletzend) ● eine ~e Bemerkung, Kritik; Vorsicht, ~er Hund! [Warnungsschild an
Hof- od. Gartentüren]; „...“, entgegnete er ~

bissig

the bite wound (Verletzung durch Biss)
the bishopric, the diocese (Verwaltungsbereich eines Bischofs); Syn.

Bisswunde

at times (manchmal, ab u. zu)
the request (Mitteilung eines Wunsches, Wunsch, höfliches Verlangen,

bisweilen

Bistum

Diözese

Gesuch, Ersuchen: jdm eine ~ abschlagen; eine ~ aussprechen, äußern; eine ~
erfüllen, gewähren; ich habe eine ~; jds ~n nachgeben, nachkommen; dringende,
flehentliche, inständige, vergebliche ~; die sieben ~n des Vaterunsers; ich habe,
〈 od.〉 hätte eine ~ an Sie; eine ~ an jdn richten, stellen: jdn bitten; auf seine
dringende ~ hin bin ich gekommen; ein Telefonanruf mit ~ um Rückruf)
to ask [for sth] (höflich auffordern, ersuchen: „...?“, bat er; ich bitte Sie, mir zu
helfen; ich bitte Sie!: aber nein!, so etw!, hält man das für möglich?, kaum zu
glauben!; wenn ich ~ darf; sich lange ~ lassen; ich lasse ~! [bei Meldung eines
Besuchers]: der Besucher kann eintreten; da muss ich doch sehr ~!: das gehört
sich nicht!; jdn dringend, flehentlich, fußfällig, inständig ~)

Bitte

bat,
gebeten

bitten
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umg.; verstärkend〉

English translation(s) with definition(s) in German
bitter (sehr herb [Geschmack]); painful (〈 fig.〉 hart, schmerzlich);very
(〈 fig.; verstärkend〉 sehr, tüchtig);embittered (〈 fig.〉 verbittert, unfroh, an

Adj.

nichts mehr Freude habend) ● aus einem harmlosen Streit wurde ~er Ernst; einen
~en Geschmack im Munde haben; ~e Kälte; ~e Mandeln, Medizin, Schokolade; ~e
Not leiden; ~e Tränen weinen; jdm ~e Vorwürfe machen; eine Tat ~ bereuen;
einen Bitteren trinken: einen stark gewürzten Likör, einen Magenbitter; er ist durch
böse Erfahrungen ~ geworden; er hat das Geld ~ nötig
furious (sehr böse)

bitterness (bittere Beschaffenheit, bitterer Geschmack); embitterment

Adj.

bitterböse 〈

page 181/1250

die

Bitterkeit, /

Sub.

die

Bitterorange, -n
bitterschmeckend

Sub.

der

Bittgang, ¨-e

Sub.

das

Bittschreiben, -

Sub.

die

Bittschrift, -en

Sub.

the solicitation (Gang, um [meist an höherer Stelle] eine Bitte vorzubringen);
the procession (Bußgang, Wallfahrt, Prozession)
the petition (= Bittschrift)
the petition (an eine höhere Stelle gerichtete, förmliche, schriftliche Bitte);

der

Bittsteller, - (m/f)

Sub.

the petitioner, the supplicant (jd, der förml. etw erbittet, Verfasser einer

Adj.

das

bivalent
Biwak, -e od. -s
Blache, -n
Blachfeld, -er

das

Blag, -en 〈

die

Blahe, -n

Sub.

blähen

Verb

Blähmittel, Blähung, -en
blamabel
Blamage, -n

Sub.

blamieren

Verb

blank

Adj.

das
die

das
die
die

westdt.〉

blankreiben *

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Adj.
Sub.

auch

Verb
Sub.

die

blank reiben *
Bläschen, Bläschenbildung, -en

die

Blase, -n

Sub.

das

Sub.

(〈 fig.〉

bitteres Wesen, Verbitterung)

Seville [bitter] orange (= Pomeranze)
bitter-tasting (s. Kaffee)

Syn. Bittschreiben
Bittschrift)

Konjugation

Stichwort

bitter

bitterböse
Bitterkeit
Bitterorange
bitterschmecke
nd
Bittgang
Bittschreiben
Bittschrift
Bittsteller

divalent, having a valency of two (= zweiwertig)
the bivouac (〈 Mil.〉 Lager im Freien, Feldlager); Syn.Beiwacht
the tarpaulin (= Plane); the plain (= Blachfeld)
the plain (flaches Feld, Ebene); Syn. Blache
the brat (〈 derb〉 kleines Kind, unartiges, lästiges Kind);the pelt (Balg,

bivalent

the tarpaulin (〈 oberdt.〉 Plane)
to fill out (〈 tr. u. intr.〉 aufblasen, dicht machen); to cause flatulence

Blahe

Tierhaut)

(〈 tr. u. intr.〉 Darmgase bilden: Speise) ● Hülsenfrüchte, Kohl, Zwiebeln ~; der
Wind bläht die Segel, Gardinen; to billow (sich ~: hohl werden, [an]schwellen);
to show off (sich ~ 〈 fig.〉 : angeben, prahlen, sich spreizen, sich wichtigtun)

the foaming agent (s. Treibmittel)
flatulence (Gasbildung im Darm: ~en haben; an ~en leiden); Syn. Darmwind
shameful (eine Blamage verursachend, beschämend)
the disgrace (beschämende, peinl. Bloßstellung: das ist wirklich eine ~!)
to disgrace [sb] (jdn od. sich ~: bloßstellen, zum Gespött machen ● da habe

ich mich ja ganz schön blamiert!; jdn vor allen Leuten ~)
shiny (blinkend, glänzend, hell: Augen, Fensterscheiben, Metall); pure, clean
(sauber, rein: Fußboden); worn (abgegriffen, abgewetzt: Hosenboden, Ärmel);
bare, naked (unverhüllt, bloß, nackt: Degen, Körper); broke (〈 nur präd. u.
adv.; umg.〉 ohne Geld) ● auf der ~en Erde sitzen; Schläge auf den ~en Hintern;
er trug die Jacke auf dem ~en Körper; ein ~e Münze; ~er Unsinn: barer, bloßer,
offensichtl. Unsinn; ~e Waffen: Hieb- u. Stichwaffen; eine Farbe ~ haben 〈 Kart.〉 :
nur eine Karte von einer Farbe haben

to polish [sth] (etw so lange mit einer reibenden Bewegung bearbeiten, bis es
sauber und glänzend ist: die Schuhe ~)

the small blister (kleine Blase)
blistering (s. Pocken)
the hollow organ (häutiges Hohlorgan bei Menschen u. Tieren für Flüssigkeit
[Gallen~, Harn~] od. Luft [Schwimm~]); the bladder (〈 kurz für〉 Harnblase);
the blister (mit Schwellung verbundene Flüssigkeitsansammlung unter der
obersten Schicht der Haut: Brand~); the bubble (Ansammlung von Gas od.
Flüssigkeit unter der Oberfläche od. mit feiner Haut: Seifen~, Wasser~); the
cavity (Hohlraum in Glas, Gestein usw.); the container (Behälter zum

Biwak
Blache
Blachfeld
Blag

blähen

Blähmittel
Blähung
blamabel
Blamage
blamieren

blank

blankreiben
Bläschen
Bläschenbildun
g

Blase

Verdampfen od. Destillieren) ● eine ~ aufstechen; die Blase entleeren; sich die
Blase erkälten; sich ~n [an den Füßen] laufen; der Teig, das Wasser schlägt ~n;
~n werfen 〈 fig., umg.〉 : Aufsehen erregen; eine ~ am Fuß, an der Hand haben;
the gang (〈 derb, unz.〉 Bande, Pack, Gesindel: das ist eine ~!; er und seine
ganze ~)
der

Blasebalg, ¨-e

Sub.

blasen *

Verb

the bellows (Gerät aus zwei durch einen Lederbalg verbundenen Platten zum

Erzeugen eines Luftstroms)
to blow air out (〈 intr.〉 Luft aus dem Munde ausstoßen); to blow
(〈 intr.〉 wehen: Wind) ● daher bläst der Wind!: also das steckt dahinter!; ein
eisiger Wind blies mir ins Gesicht; in die Hände ~ [um sie zu erwärmen]; zum
Angriff, zum Rückzug, zum Sammeln ~; to blow [sth] away, to create [sth]
by blowing (etw ~: durch Ausstoßen von Luft in eine bestimmte Richtung
bewegen od. erzeugen); to play [a wind instrument] (durch Ausstoßen von Luft
zum Tönen bringen, spielen: Blasinstrument) ● Flöte, Trompete ~; Glas ~; jdm die
Meinung ~ 〈 umg.〉 : jdm die Meinung sagen, ihn energisch zurechtweisen;
Trübsal ~: trübe gestimmt, trübselig, hoffnungslos sein

Blasebalg

bläst,
blies,
blasen
geblasen
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Blasensonde, -n

der

Blasenstein, -e

Sub.

der

Blasentang, /

Sub.

blasiert

Adj.

das

Blasinstrument, -e

Sub.

die

Blaskapelle, -n

Sub.

das

Blasrohr, -e

Sub.

blass

Adj.

Blässe, -n

Sub.

blassgelb

Adj.

Art.

die

Wortart

Sub.

das

Blatt, ¨-er

Sub.

die

Blattader, -

Sub.

die

Blattansatzstelle, -n
blattartig

Sub.

das

Blättchen, -

Sub.

die

Blättchenform, -en

Sub.

die

Blatter, -n

Sub.

das

Blätterbüschel, Blättergewinde, -n
Blätterkleid, -er
Blattern (Pl.)

Sub.

blättern

Verb

der

Blätterteig, -e

Sub.

das

Blätterteiggebäck, -e
Blattform, -en
blattförmig

Sub.

das

Blattgold, /

Sub.

das

Blattgrün, /

Sub.

die
das
die

die

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

das

Blattkapitell, -e

Sub.

der

Blattkohl, /
blattlos

Sub.
Adj.
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the bladder probe (s. Sonde)
the bladder stone (〈 Med.〉 Stein, der sich in der Harnblase gebildet hat od.

aus den Nieren dorthin gelangt ist)

kelp (mit Luftblasen versehener, in dt. Meeren sehr häufiger Tang: Fucus
vesiculosus)

Stichwort
Blasensonde
Blasenstein
Blasentang

arrogant (eingebildet, hochnäsig, eitel u. dabei innerl. hohl)
the wind instrument (〈 Mus.〉 durch Atemluft betriebenes Musikinstrument,

blasiert

the brass band (〈 Mus.〉 Kapelle, die nur mit Blasinstrumenten besetzt ist)
the blowpipe (langes, dünnes Rohr, durch das man Kugeln od. Pfeile bläst,
häufig als Waffe indigener Völker); the blast pipe (〈 Tech.〉 Düse unter dem

Blaskapelle

z. B. Flöte, Horn, Trompete)

Schornstein von Dampflokomotiven, durch die Dampf austritt u. gleichzeitig durch
Unterdruck das Feuer in der Feuerbüchse anfacht)
pale (bleich, farblos, fahl, weißlich); vague (〈 fig.〉 verblasst, kaum [noch]
vorhanden) ● ich habe keine ~e Ahnung, keinen ~en Dunst od. Schimmer, was
das heißen soll 〈 fig.〉 : ich weiß wirklich nicht, überhaupt nicht; ein ~es Blau; ich
habe nur noch eine ~e Erinnerung an ihn; ~es Gesicht, ~e Haut; ~ aussehen; ~
werden [vor Schreck usw.]
paleness (das Blasssein, Farblosigkeit); dullness (〈 fig.〉 Langweiligkeit:
Stil) ● ihre Haut hat eine vornehme ~

pale yellow (von hellem, mattem Gelb)
the leaf (〈 Bot.〉 flaches, durch Blattgrün gefärbtes Organ höherer Pflanzen,

das in typischer Form aus Blattspreite, Blattstiel u. Blattscheide besteht: Baum~,
Blüten~); the slip of paper (gleichmäßig beschnittenes Stück Papier, Zettel);
the page (Seite eines Buches o. Ä.); the engraving (Zeichnung, Abzug
einer Radierung, eines Holzschnitts, Kupfer- od. Stahlstichs); the newspaper
(Zeitung, Zeitschrift: Tage~, Wochen~); the card, the hand of cards
(〈 Kart.〉 Karte, auch Gesamtheit der ausgeteilten Karten eines Spielers);the
blade (breiter, flacher Teil eines Werkzeugs, Klinge: Ruder~, Säge~); the
metal coating (〈 Met.〉 sehr dünn ausgeschlagene Metallschicht);the
propeller blade (Flügel eines Propellers); the sheet (〈 Pl.〉 ~ Papierbogen
als Mengenbezeichnung, z. B. 50 ~ Papier); the shoulder [of beef] (〈 beim
Rind〉 Schulterstück) ● die Blätter fallen, knospen, sprießen; die Bäume treiben
Blätter; das ~ hat sich gewendet 〈 fig.〉 : die Umstände haben sich geändert;
fliegendes ~: Flugblatt; fliegende Blätter: lose Blätter, Zettel; ein frisches, gelbes,
grünes, trockenes, verwelktes ~; grafisches ~: Holzschnitt, Radierung, Kupfer- od.
Stahlstich; ein gutes ~ haben: eine günstige Zusammenstellung von Spielkarten;
ein neues ~ beginnen [beim Schreiben]; ein neues ~ der Weltgeschichte 〈 fig.〉 :
ein neuer Zeitabschnitt

the leaf vein (Leitbündel aus mehreren Strängen, die das Gerüst des Blattes
bilden)

Blasinstrument

Blasrohr

blass

Blässe
blassgelb

Blatt

Blattader

the leaf node (s. Knoten)
leaf-like (wie ein Blatt geformt, wirkend: ein ~es Gebilde)
the leaf (kleines Blatt); the leaflet (Kleinstadtzeitung, Zeitschrift für breiteste

Blattansatzstell
e

the form of a leaf (s. Flocke)
the pockmark (Pockennarbe); the bladder (〈 schweiz.〉 Blase);
varicella, chickenpox (〈 Med.〉 ~n: Windpocken) ● schwarze ~n = Pocken
the bunch of leaves (s. Schopf)
the foliage garland (s. Girlande)
the clothing of leaves (s. Laub)
smallpox (= Pocken)
to leaf through (〈 intr.〉 die Seiten [eines Buches o. Ä.] umschlagen, ohne
alles zu lesen: in einem Buch, einer Zeitschrift ~); to lay down, to count
out [sth] (in einzelnen Blättern hinlegen: Geldscheine, Karten auf den Tisch ~)
the puff paste ([ohne Hefe, Backpulver o. Ä. hergestellter] mehrfach

Blättchenform

geschichteter, dünn ausgerollter Teig, der nach dem Backen Ähnlichkeit mit
dünnen, aufeinandergelegten Blättern hat)

Blätterteig

the puff pastry (s. Pastete)
the shape of a leaf (Form eines Blattes: eine Brosche in ~)
leaf-shaped (Blattform besitzend)
gold leaf (fein ausgewalztes, reines Gold ● unechtes ~ = Tombak); Syn.

Blätterteiggebä
ck

chlorophyll (= Chlorophyll)
the leaf-shaped capital (〈

Blattgrün

Leserkreise)

Schlaggold

Arch.〉

Kapitell mit Verzierungen in Form von

Blättern)

green cabbage, kale (〈 Bot.〉
leafless (ohne Blätter, blätterlos)

= Grünkohl)

blattartig
Blättchen

Blatter
Blätterbüschel
Blättergewinde
Blätterkleid
Blattern
blättern

Blattform
blattförmig
Blattgold

Blattkapitell
Blattkohl
blattlos
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der

Blattnerv, -en

Sub.

die

Blattpflanze, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the leaf nerve (〈 Bot.〉 Strang von Leitbündeln, die das Skelett eines
Pflanzenblattes bilden)

die

Blattscheide, -n

Sub.

the foliate plant (〈 Bot.〉
the leaf sheath (〈 Bot.〉

die

Blattspreite, -n

Sub.

the leaf sheath (〈

der

Blattstiel, -e

Sub.

the leaf stalk (〈

blau

Adj.

Blaubeere, -n
blaublühend

Sub.

blauen

Verb

blaugrün
Blaukraut, /
bläulich

Sub.

die

der

die
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Zierpflanze mit schönen Blättern)

Stichwort
Blattnerv
Blattpflanze

scheidenförmig um einen Stängel gelegtes Blatt [z.

Blattscheide

Fläche des Pflanzenblattes ohne Blattstiel u.

Blattspreite

B. bei Gräsern])

Bot.〉
Blattscheide); Syn. Lamina

Konjugation

Bot.〉 Teil des Pflanzenblattes, der die Blattspreite mit der
Sprossachse verbindet)
blue (von blauer Farbe, von der Farbe des Himmels); drunk (〈 fig.; scherzh.〉
betrunken, übermäßig alkoholisiert) ● ~e Augen haben; ~es Auge 〈 fig.〉 : [durch
Schlag od. Sturz] blutunterlaufenes Auge; der ~e Himmel; ~e Jung[en]s:
Matrosen; ein ~es Kleid; das ~e Meer; ~er Montag: Montag, an dem jd
[unentschuldigt] nicht zur Arbeit erscheint
the blueberry (〈 Bot.〉 = Heidelbeere)

Blattstiel

blau

Blaubeere

blue-blooming (s. Flachs)
to become blue (〈 intr.; selten〉

blaublühend

blaugrüne

Adj.

cyan (bläulich grün)
red cabbage (= Rotkohl)
bluish (etw blau, mit blauem Schimmer: ein ~ schimmernder Stoff)

Blauracke, -n

Sub.

the European roller (〈

blauschwarz
Blaustich, /
blaustichig

Sub.

das

Blech, -e

Sub.

das

Blechblasinstrument, -e
Blechbüchse, -n
Blechdose, -n

Sub.

blechen 〈

Verb

der

Adj.

Adj.

blau sein, blau werden: Himmel); to blue
[sth] (einen Fisch ~: mit heißem Essigwasser übergießen, damit die Haut blau
wird)

Zool.〉 blauer Vogel mit kastanienbraunem Rücken
von der Größe eines Hähers, lebt in Deutschland östl. der Elbe: Coracias garrulus)

blauen

Blaukraut
bläulich
Blauracke

bluish black (bläulich schwarz)
the bluish tint (〈 Farbfot.〉 blaugrüne Farbabweichung ins Bläuliche)
with a bluish tint (mit einem Blaustich versehen)
sheet metal (zu Tafeln od. Folien ausgewalztes Metall); the baking tray
(〈 kurz für〉 Backblech) ● eine Kiste mit ~ ausschlagen; the brass
[instruments] (〈 unz.〉 〈 Mus.; Sammelbez. für〉 die Bläser von
Blechblasinstrumenten im Orchester); rubbish (〈 unz., fig., umg.〉 Unsinn: red

blauschwarz

the brass instrument (〈 Mus.〉 Blasinstrument aus Messing)
the tin can (Büchse aus Blech)
the tin can (Dose aus Blech)
to pay, to cough up [sth] (zahlen: er wird tüchtig, 〈 od.〉 eine Menge dafür

Blechblasinstru
ment

the tin baking-mould (s. Form)
the sheet-metal object (s. Klempner)
the sheet-metal casing (s. Gehäuse)
the metal case, the tin crate (Kiste aus Blech); the car (〈

Blechform

Blechmarke

Sub.

the metal-plate tag (s. Hundemarke)
the plumber (= Klempner)
the tin box (Schachtel aus Blech)
the tin-plate sign (s. Schild)

Blechschmied

Adj.
Adj.

Blaustich
blaustichig

Blech

nicht solches ~!)
die
die

umg.〉

Sub.
Sub.

~ müssen)

Sub.

das

Blechform, -en
Blechgegenstand, ¨-e
Blechgehäuse, -

die

Blechkiste, -n

Sub.

die

Blechmarke, -n
Blechner, - 〈 m/f; südwestdt.〉
Blechschachtel, Blechschild, -er
Blechschmied, -e〈 m/f;

Sub.

Sub.

the plumber (= Klempner)

blecken

Verb

to bare [teeth] (zeigen, fletschen [von Tieren]: 〈

die
der

der
der
das
der

regional〉

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

umg., abw.〉
[nicht mehr funktionstüchtiges oder in seiner Ausstattung einfaches] Auto

Blechbüchse
Blechdose
blechen

Blechgegenstan
d
Blechgehäuse
Blechkiste

Blechner
Blechschachtel
Blechschild

nur in der Wendung〉 die

Zähne ~)

blecken

lead (〈
Sub.

unz., Chem.〉 chemisches Element, weißglänzendes Metall, das an der
Luft grau anläuft u. leicht schmelzbar, weich, schwer ist; Syn. Plumbum);
heaviness (〈 unz., sinnbildl.〉 lastende Schwere) ● das Gefühl, ~ in den
Gliedern zu haben; mit ~ versiegeln: plombieren; die Müdigkeit, dieses Ereignis
lastet wie ~ auf mir; the plumb (Lot: Senk~, Richt~)

Blei

Sub.

the pencil (Bleistift)

Blei

Sub.

the bream (〈

Zool.〉 bleigrauer Karpfenfisch mit rötlichen Flossen: Abramis
brama=) oV Bleie; Syn. Brachse, Brasse, Brassen

Blei
Bleie

the place to stay (Unterkunft, Herberge, Obdach: keine ~ haben)
to stay (sich an einem Ort aufhalten, verweilen); to leave unchanged (in
einem Zustand verharren, die Lage, Stellung nicht verändern); to stay
unchanged (sich nicht verändern); to remain (als Rest verbleiben, übrig

Bleibe

das

Blei, -e

der/
das

Blei, -s 〈

der

Blei, -e

die

Bleibe, / 〈

umg.〉

Sub.

bleiben * 〈

intr.〉

Verb

umg.〉

bleiben) ● er ist derselbe geblieben: er hat sich [im Lauf der Jahre] nicht
verändert; wir ~ Freunde!; eine Zeit lang ~

bleiben/lassen *
auch

bleiben lassen *

Verb

to let [sth] be (seinlassen, nicht beginnen, nicht in Angriff nehmen); to stop
doing [sth] (aufhören mit) ● das werde ich schön ~: ich denke nicht daran, das
zu tun; lass das bleiben! hör auf damit!

blieb,
geblieben bleiben
+ sein

bleibenlassen
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

bleich

Adj.

pale (fahl, blass, farblos: die ~e Furcht überkam ihn 〈

bleichen

Verb

to bleach [sth] (bleich-, weißmachen, aufhellen: Weißwäsche, Farben); to
whiten [sth] (grau-, weißmachen, blondieren: Haar) ● von der Sonne

fig.〉 ; ein ~es Gesicht; das

~e Licht des Mondes; die Farben sind ~ geworden)

Konjugation

Stichwort
bleich

bleichen

gebleichtes Haar

bleichen *

〈 intr.〉

bleich/machen
auch

to become faded (farblos werden, sich entfärben)

Verb

to bleach [sth] (s. bleichen)

bleichmachen

the bleach (zum Bleichen besonders von Textilien verwendetes chemisches

Bleichmittel

bleich machen
das

Bleichmittel, -

Sub.

die

Bleichsucht, /

Sub.

bleichsüchtig

Adj.

bleiern

Adj.

Bleiglanz, /
Bleiglas, /
bleigrau

Sub.

das

Bleikristall, /

Sub.

das

Bleioxid, /
Bleioxidlösung, -en
Bleistift, -e
Bleistiftmine, -n
Bleistiftzeichnung, -en
Bleistiftzirkel, -

Sub.

der
das

die
der
die
die
der

schwach od.
blich,
bleichen
geblichen
+ sein

Verb

Sub.
Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Mittel)

anaemia (früher häufige, wahrscheinl. entwicklungsbedingte Blutarmut junger
Mädchen); chlorosis (Fehlen des Blattgrüns)
anaemic (an Bleichsucht leidend)
leaden (aus Blei); heavy (〈 fig.〉 wie Blei, schwerlastend) ● ~er Himmel: von

Bleichsucht
bleichsüchtig

bleigrauen Wolken bedeckter, schwerlastender Himmel [vor einem Gewitter]; ~e
Müdigkeit; ~er Schlaf

bleiern

blue lead (bleigrau glänzendes Mineral, chem. Bleisulfid, PbS); Syn. Galenit
lead crystal (= Bleikristall)
lead-grey (grau wie Blei)
lead crystal (Bleioxid enthaltendes, bes. schweres u. wertvolles Kristallglas

Bleiglanz

lead oxide (= Bleiglätte)
the lead-oxide solution (s. Lunte)
the pencil (Graphitstift mit Holzfassung)
the pencil lead (aus Grafit bestehende Mine des Bleistifts)
the pencil drawing (mit Bleistift ausgeführte Handzeichnung)
the pencil compass (s. Zirkel)

Bleioxid

von hohem Glanz); Syn. Bleiglas

Bleiglas
bleigrau
Bleikristall

Bleioxidlösung
Bleistift
Bleistiftmine
Bleistiftzeichnu
ng
Bleistiftzirkel

the blind (Vorrichtung zum Schutz vor blendenden Sonnenstrahlen); the
diaphragm (〈 Fot.〉 Einrichtung in der Kamera zur Verkleinerung u.
Vergrößerung der Objektivöffnung); the aperture (〈 Fot.〉 durch Zahl
bezeichnete Öffnungsweite des Objektivs); image-fading (〈 Film; Sammelbez.
die

Blende, -n

Sub.

blenden

Verb

für〉 verschiedene Formen der mechanisch od. chemisch bewirkten Veränderung
eines Bildes: Aufblende, Überblendung, Abblende); the blind passage
(〈 Bauw.〉 zur Verzierung od. Gliederung der Mauer eingesetzter Bauteil, blinde
Tür, blindes Fenster, blinder Bogen o. Ä.); the plating (Schutzwand,
Panzerung [z. B. am Schießstand]); the stripe (angesetzter Zierstreifen am
Kleid); mock ore (sulfidisches Mineral mit einem, meist starken, Metallglanz)

to dazzle [sb] (jdn ~: jdm unmittelbar, schmerzhaft ins Auge strahlen, jds
Sehvermögen beeinträchtigen); to blind [sb] (jdn ~: jdm die Augen ausstechen,
ihn blindmachen [als Strafe]); to amaze [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : so stark
beeindrucken, dass der Betreffende nichts anderes mehr sieht); to armourplate [sth] (etw ~: mit einer Blende versehen, schützen, panzern); to
camouflage [sth] (jdn ~ 〈 Mil.〉 : tarnen, verdecken, dem Einblick entziehen);
to tint [sth] (dunkelfärben [Pelzwerk]) ● das helle Licht blendet [mich, meine

Blende

blenden

Augen]; sich durch den schönen oder äußeren Schein ~ lassen; auf beiden Augen
geblendet sein; er war von ihrer Schönheit [wie] geblendet; to deceive
(〈 intr.〉 mehr scheinen, als man ist, Angenehmes vortäuschen: er blendet durch
seine geistreichen Einfälle und sein liebenswürdiges Benehmen)

blendend 〈

umg.〉

Adj.

der

Blender, -

Sub.

der

Blendrahmen, -

Sub.

brilliant (großartig, ausgezeichnet, hervorragend: wie hat es dir gefallen? ~!; ein
~er Redner, Schauspieler; eine Frau von ~er Schönheit; wir haben uns ~
amüsiert; du siehst heute ~ aus; sie haben ~ gespielt)

blendend

the fraud (jd, der mehr [zu sein] scheint, als er ist)
the mounting frame (Rahmen zum Aufspannen der Leinwand zum Malen);
the window frame, the door frame (in eine Maueröffnung eingesetzter

Blender

the decorative stone (Zierstein zur Verkleidung rohen Mauerwerks)
the blinding, the bedazzlement (das Blenden, das Geblendetwerden);
the shelter (kleiner Unterstand)
the illusion (Schein, Vorspiegelung, Täuschung, Trug: ~ der Hölle)
the blaze (weißer Stirnfleck [bei Pferden, Kühen]); the animal with a
blaze (Tier [bes. Kuh, Pferd] mit weißem Stirnfleck)

Blendstein

Blendrahmen

Rahmen, an dem Fenster- od. Türflügel befestigt werden; Syn. Blindrahmen)
der

Blendstein, -e

Sub.

die

Blendung, -en

Sub.

das

Blendwerk, -e

Sub.

die

Blesse, -n

Sub.

Blendung
Blendwerk
Blesse
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Blick, -e

Sub.

blicken

Verb

das

Blickfeld, -er

Sub.

der

Blickpunkt, -e

Sub.

die

Blickrichtung, -en

Sub.

der

Blickwinkel, -

Sub.

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the glance (kurzes Hinschauen); the expression (Ausdruck der Augen);
the view (Aussicht, Fernsicht: Aus~, Rund~); discernment (〈 fig.〉

Urteilsvermögen) ● den ~ abwenden; sie wich seinem ~ aus; er begegnete ihrem
~; das Flugzeug entschwand unseren ~en; er hat einen guten, hat keinen ~ für
schöne fotografische Motive; jdm den ~ schärfen für 〈 fig.〉 ; einer Sache od. jdm
keinen ~ schenken: sie od. ihn nicht ansehen, nicht beachten; sich [durch
Einzelheiten] den ~ [aufs Ganze] trüben lassen; einen ~ [des Einverständnisses
mit jdm] wechseln; jdn keines ~es würdigen; jdm einen ~ zuwerfen; dankbarer,
finsterer, freundlicher, heimlicher, rascher, verstohlener ~; durchdringender,
scharfer, stechender ~; ein flüchtiger ~: genügte, um festzustellen ...
to look (〈 intr.〉 schauen, sehen: böse, finster, freundlich ~; das lässt tief ~
〈 fig.〉 : daraus kann man vieles schließen; so weit das Auge blickt; die Sonne
blickt durch die Wolken; von hier aus kann man weit in die Ferne ); to
understand (〈 Jugendspr.〉 etw [nicht] ~: etw [nicht] begreifen, verstehen)

the field of vision (das durch Augenbewegungen erweiterte Gesichtsfeld);
the point of view (〈 fig.〉 Betrachtungsweise, Gesichtspunkt; Syn.

Blickwinkel) ● etw ins ~ rücken 〈 fig.〉 : die Aufmerksamkeit, das Interesse auf
etw lenken
the point of view (vom Auge fixierter Punkt ● im ~ der Öffentlichkeit stehen
〈 fig.〉 : öffentliches Interesse genießen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
sich lenken)

the viewing direction (Richtung des Blicks: in ~ [nach] Osten); the line
of thought (Richtung des Denkens, Reflektierens)
the point of view (= Blickfeld ● 〈 in Wendungen wie〉 unter diesem ~:
betrachtet unter diesem Gesichtspunkt, von diesem Standpunkt ausgehend)

Konjugation

Stichwort

Blick

blicken

Blickfeld

Blickpunkt

Blickrichtung
Blickwinkel

blind (keine Sehkraft, kein Sehvermögen besitzend; ohne Augenlicht);
uninhibited, excessive (maßlos, hemmungslos, verblendet); uncritical

der

blind

Adj.

Blinddarm, ¨-e

Sub.

(ohne kritisch-selbstständiges Nachdenken, kritiklos, ohne Überlegung);
invisible (sich nicht nach menschlichen Maßstäben richtend; nicht einsehbar);
troubled (nicht mehr durchsichtig, spiegelnd; trübe, angelaufen);
unfinished, implied, mock (nicht vollständig durchgeführt; nur
angedeutet, vorgetäuscht); out of sight (verdeckt, unsichtbar)

the caecum of the intestine (〈 Anat.〉
Dickdarms; Syn. Typhlon); the appendix (〈

nicht weiterführender Teil des
Anat., umg.; fälschl. für〉

blind

Blinddarm

Wurmfortsatz des Blinddarms)
die

Blinddarmentzündung, -en

Sub.

die

Blinde, -n od. -

Sub.

der

Blindenhund, -e

Sub.

die

Blindenschrift, -en

Sub.

der

Blinde(r), -den od. -de

Sub.

blindlings

Adv.

blind/machen
Blindrahmen, -

Verb

blinken 〈

Verb

der

intr.〉

Sub.

inflammation of the intestine (〈

Med.〉 Entzündung des Blinddarms
[nicht des Wurmfortsatzes]; Syn. Typhlitis); appendicitis (〈 nicht korrekte
Bez. für〉 Entzündung des Wurmfortsatzes des Blinddarms; Syn. Appendizitis)

the blind female person

(weibliche Person, die blind ist); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the seeing-eye dog (speziell ausgebildeter Hund, der einen Blinden führt)
Braille (Schrift für Blinde aus einem System von erhabenen Punkten zum

Tasten); Syn. Brailleschrift, Punktschrift
the blind person (jd, der blind ist: einen Blinden führen; Blinde unterrichten;
von etw reden wie der Blinde von der Farbe: ohne Sachkenntnis von etw reden,
über etw urteilen; das sieht doch ein Blinder [mit dem Krückstock]! 〈 salopp〉 : das
liegt doch klar zutage!); Grammatik: der Blinde/ein Blinder; des/eines Blinden, die
Blinden/zwei Blinde
blindly (ohne hinzusehen); inconsiderately (〈 fig.〉 ohne jede Überlegung,
unbesonnen) ● er stürmte ~ drauflos; er rannte ~ in sein Verderben; er schlug ~
um sich

to make [sb] blind (s. blenden)
the window frame, the door frame (= Blendrahmen)
to sparkle (blitzen, glänzen, glitzern); to flash (〈 Kfz〉 den
Fahrtrichtungsanzeiger, Blinker betätigen); to signal (mit Blinkfeuer
signalisieren); to blink (blinzeln) ● mit den Augen ~; vor dem Abbiegen links,

Blinddarmentz
ündung
Blinde
Blindenhund
Blindenschrift

Blinder

blindlings
blindmachen
Blindrahmen

blinken

rechts ~
der

Blinker, blinkern 〈

Sub.
intr.〉

Verb

the direction indicator (= Fahrtrichtungsanzeiger); the fishing spoon

(an der Angel blinkendes Metallstückchen über dem Haken zum Anlocken der
Fische)
to sparkle, to blink (blinken, blinzeln); to fish with a spoon (mit einem
Blinker angeln)

Blinker

blinkern

das

Blinkfeuer, -

Sub.

the flashing light (Lichtquelle [bes. an Leuchttürmen]), die abwechselnd

Blinkfeuer

die

Blinkleuchte, -n

Sub.

the turn signal-lamp (an Fahrzeugen angebrachte Leuchte, die durch

Blinkleuchte

blinzeln 〈

Verb

to blink (die Augenlider bis auf einen Spalt schließen, zusammenkneifen [bei
grellem Licht]); to wink (die Augenlider rasch bewegen, zwinkern, unter

blinzeln

der

Blitz, -e

intr.〉

Sub.

leuchtet u. erlischt)

Blinken eine Richtungsänderung anzeigt)

halbgeschlossenen Lidern verstohlene Zeichen mit den Augen geben)
lightening (elektrische Entladung bei Gewitter); the flash (〈 kurz für〉
Blitzlicht) ● ein ~ des Geistes 〈 fig.〉 : ein guter Einfall; der ~ hat eingeschlagen;
mit den Augen ~e schießen: zornig um sich blicken; zuckende ~e; wie ein ~ aus
heiterem Himmel: ganz plötzlich, unerwartet; vom ~ erschlagen werden; ein vom ~
getroffener Baum; wie vom ~ getroffen zu Boden stürzen; er verschwand, war fort
wie der ~

Blitz
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blitzblank

Adj.

blitzen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
sparkling clean (blendend blank)
to flash (〈 intr.〉 plötzlich aufleuchten ● es blitzt: ein Blitz leuchtet auf; ein Licht
blitzte durch die Bäume); to take a flash photograph [of sth] (bei zu hoher

Konjugation

Stichwort
blitzblank
blitzen

Fahrgeschwindigkeit ertappen u. [mittels Radargeräts] fotografieren)
das

Blitzgespräch, -e

Sub.

das

Blitzlicht, -er
Blitzschlag, ¨-e
Blitzstrahl, -en

Sub.

der
der

der

die

Sub.
Sub.

Block, ¨-e od. -s

Sub.

blockartig

Adj.

Blockflöte, -n

Sub.

blockieren

Verb

blöde

Adj.

blödeln 〈

Verb

intr.〉

der

Blödmann, ¨-er 〈

der

Blödsinn, / 〈

die

blöken 〈 intr.〉
blondieren
Blondine, -n

umg.〉

umg.〉

Sub.
Verb
Verb
Sub.

bloß

Adj.

bloß

Adv.
Abtönungsp
artikel

bloß

die

Sub.

the special priority call (vorrangig vermitteltes Ferngespräch mit erhöhter
Gebühr: ein ~ anmelden)

the flash (kurz aufblitzendes künstl. Licht zum Fotografieren)
the lightening strike (einschlagender Blitz); Kurzform: Schlag
the flash of lightening (Strahl des Blitzes)
the block of material (〈 Pl. ¨-e〉 kompakter, kantiger Brocken aus hartem

Material: ein unbehauener ~; ein erratischer ~ [Findling]: Blöcke [Quadern] von
Marmor); the rail block (〈 Eisenbahn; Pl. ¨-e. u. -s〉 Einrichtung zur Sicherung
des Eisenbahnverkehrs auf Bahnhöfen und Strecken); the block of houses
(〈 Pl. -s selten ¨-e〉 in sich geschlossene, ein Viereck bildende Gruppe von
[Wohn]häusern innerhalb eines Stadtgebietes; Häuserblock); the political or
economic group (〈 Pl. ¨-e selten -s〉 in sich geschlossene Gruppe von
politischen oder wirtschaftlichen Kräften: einen ~ innerhalb der Partei bilden); the
block of countries (〈 Pl. ¨-e selten -s〉 Gruppe von Staaten, die sich unter
bestimmten wirtschaftlichen, strategischen o. ä. Aspekten zusammengeschlossen
haben); the block of paper (〈 Pl. ¨-e. u. -s〉 bestimmte Anzahl an einer
Kante zusammengeklebter oder -gehefteter Papierbogen, die einzeln abgerissen
werden können: ein ~ Briefpapier); the block of stamps (〈 Philatelie; Pl. -s
selten ¨-e.〉 kleiner Bogen mit breitem [verziertem oder beschriftetem] Rand und
einer oder mehreren Briefmarken, der nur als Ganzes, ungeteilt verkauft bzw.
gesammelt wird); the block of players (〈 Basket-, Volleyball; Pl. -s〉 durch
einen oder mehrere Spieler/-innen gebildete Sperre: einen ~ bilden); the
power-station unit (〈 Pl. ¨-e〉 selbstständig funktionsfähiger Teil eines
Kraftwerks); the pulley block (〈 Pl. ¨-e〉 Gehäuse für die Rollen des
Flaschenzuges); the block of spectator seats (〈 Pl. ¨-e selten
-s〉 Abschnitt als Einteilung der Zuschauerplätze in einem Stadion, Theater o. Ä.)

block-like (s. Altar)
the recorder (〈 Mus.〉

Holzblasinstrument, bei dem das Blasrohr oben bis auf
einen Spalt durch einen Block verschlossen ist; Syn. Schnabelflöte); the
dummy (〈 umg.; scherzh.〉 Dummkopf, Nichtskönner

to block, to blockade [sth] (sperren, absperren); to hinder [sth]
(behindern); to interrupt the functioning [of sth] (kurzfristig

funktionsunfähig machen) ● die Angst blockierte ihn völlig; eine Straße ~; die
Umsetzung von Reformen ~; den Verkehr ~
stupid (dumm, einfältig, geistig beschränkt); boring (langweilig, einfallslos);
feeble-minded (〈 veraltet〉 geistig behindert);timid (〈 veraltet〉
schüchtern) ● ein ~s Buch; es war ein ~s Gefühl; ein ~r Kerl; stell dich nicht so ~
an!; Schule ist ~
to tell silly jokes (sich absichtl. albern benehmen, bewusst Unsinn reden: er
hat die ganze Zeit geblödelt)

Blitzgespräch
Blitzlicht
Blitzschlag
Blitzstrahl

Block

blockartig
Blockflöte

blockieren

blöde

blödeln

the stupid man (blöder Kerl, begriffsstutziger Mensch)
nonsense (Unsinn, dummes Zeug: ~ machen, reden; so ein ~!; mach keinen

Blödmann

to bleat (schreien [Kalb u. Schaf])
to lighten [sth] (künstl. aufhellen: Haar)
the blond (Frau mit blondem Haar)
naked (nackt, unbekleidet); uncovered (entblößt, nicht bedeckt); mere

blöken

solchen ~!)

(alleinig, nichts weiter als) ● der ~e Anblick macht mich schaudern; das sind ~e
Redensarten; sich ~ decken: sich aufdecken, die Decke wegschieben,
wegstrampeln; sich ~ strampeln: sich durch Strampeln aufdecken; auf der ~en
Erde liegen; auf den ~en Verdacht hin; das kann ich, weiß ich aus dem ~en Kopf
〈 umg., scherzh.〉 : auswendig, von selbst; im ~en Hemd dastehend; ich kann es
mit ~em Auge nicht erkennen: ohne Brille, Fernglas od. Lupe
only (nur: nimm ~ einmal an, ich hätte ...; ich habe ~ noch zwei Euro)

Blödsinn

blondieren
Blondine

bloß

bloß

just (ja: was kann dort ~ passiert sein?; ~ nicht!; geh ~ nicht hin!)

bloß

Sub.

nudity (Nacktheit); the opening (Lichtung [im Wald]); untanned leather
(〈 Gerberei〉 gereinigte, ungegerbte Lederhaut);the lack of cover (Mangel
an Deckung); the weak point (〈 fig.〉 schwache Stelle, Schwäche) ● dem

Blöße

auch

Verb

to uncover [sth] (freimachen, ausgraben: Mauern ~)

bloßlegen

bloß legen
bloß/legen

Verb

to reveal [sth] (aufdecken, öffentlich darlegen: er will sein Innerstes ~; sie wird

bloßlegen

Blöße, -n

bloß/legen

〈 nur Zusammenschreibung〉

Gegner eine ~ bieten: ihm Gelegenheit zum Angriff geben; sich eine ~ geben: es
an Deckung fehlen lassen, einen Angriffspunkt bieten; ich möchte mir keine ~
geben 〈 fig.〉 : ich möchte mich nicht bloßstellen, keine Schwäche zeigen

die Hintergründe ihrer Tat ~)
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bloß/stellen

Verb

Bloßstellung, -en

Sub.

blubbern 〈

intr.〉

Verb

bluffen 〈

tr. u. intr.〉

Verb

blühen 〈

intr.〉

Verb

das

Blümchen, -

Sub.

die

Blume, -n

Sub.

der

Blumenampel, -n
Blumenanpflanzung, -en
Blumenbeet, -e
Blumenerde, -n
Blumenfülle, /
Blumengebinde, -n

Sub.

Sub.

die

Blumengewinde, -n
Blumenkasten, ¨Blumenkette, -n

der

Blumenkohl, /

Sub.

der

Sub.

das

Blumenkorso, -s
Blumenkranz, ¨-e
Blumenmotiv, -e
Blumenschale, -n
Blumenschau, -en
Blumenständer, Blumenstock, ¨-e
Blumenstrauß, ¨-e
Blumenstück, -e
Blumentier, -e

der

Blumentopf, ¨-e

Sub.

die

die
das
die
die
die
die
der

der
das
die
die
der
der
der
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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to show up [sb] (jdn ~: eine schwache Seite od. Stelle von jdm zeigen, jdn

zum Gespött machen, blamieren: mit dieser Aktion wirst du dich vor allen Leuten
~)
showing up (das Bloßstellen); the disgrace (das Bloßgestelltsein,
Blamage)

to bubble (Bläschen bilden, sprudeln, glucksen); to blubber (〈

umg.〉
undeutlich sprechen)
to bluff (durch prahlerische Behauptungen, dreistes Auftreten, Verblüffung
irreführen, täuschen)
to blossom (offene Blüten haben); to thrive (〈 fig.〉 gedeihen, günstig,
rege sein); to happen (〈 fig.; meist iron.〉 widerfahren) ● Erze ~: E. stehen
zutage; das Geschäft, der Handel blüht; sein Weizen blüht 〈 fig.〉 : die
Verhältnisse sind für ihn sehr günstig; wer weiß, was uns noch [alles] blüht: wer
weiß, was uns noch [alles] geschieht; ~de Bäume; sie sieht ~d aus 〈 fig.〉 :
rotwangig, gesund; im ~den Alter von 18 Jahren
the little flower (Verkleinerungsform zu Blume)
the pot plant (Pflanze, die Blüten treibt); the flower (blühende Pflanze);
the bouquet, the fragrance (〈 Wein〉 = Bukett);the head [of foam]
(〈 Bier〉 Schaum);beauty, delicateness, excellence (〈 sinnbildl.〉
Schönheit, Zartheit, das Vorzüglichste) ● ~n gießen, pflanzen, pflücken,
schneiden; [bei einer Hochzeit] ~n streuen; frische, künstliche, verwelkte ~n; eine
~ am Hut, im Knopfloch tragen; jdm ~n auf den Weg streuen 〈 fig.〉 : jdm
Angenehmes bereiten; etw durch die ~ sagen: in Andeutungen, verhüllt sagen;
vielen Dank für die ~n! 〈 umg., iron〉 : dafür danke ich!; das möchte ich ganz u.
gar nicht; s. RW
the hanging flower basket (s. Ampel)

Konjugation

Stichwort
bloßstellen

Bloßstellung
blubbern
bluffen

blühen

Blümchen

Blume

Blumenampel

flower planting (s. Blumenkasten)
the flowerbed (Beet mit Blumen)
potting soil (Erde in einer für Blumen geeigneten Mischung)
the abundance of flowers (s. Flor)
the hand-tied bouquet (s. dekorativ)

Blumenanpflan
zung

the flower garland (s. Girlande)
the flower box (Kasten für Blumenanpflanzung [bes. auf Balkonen])
the flower garland (s. Kette)
cauliflower (〈 Bot.〉 Kreuzblütler mit einer kopfförmigen weißen

Blumengewind
e

the flower procession (s. Korso)
the flower wreath (Kranz aus Blumen)
the flower theme (s. Motiv)
the flower bowl (s. neben)
the flower show (s. Schau)
the flower stand (s. Ständer)
the [flowering] pot plant (blühende Pflanze im Topf mit Erde)
the bouquet of flowers (Strauß aus geschnittenen Blumen)
the still-life painting with flowers (Stillleben mit Blumen)
coral (〈 Zool.〉 = Koralle)
the flowerpot (Ton- od. Kunststoffgefäß zum Einpflanzen eines
Ziergewächses); the pot plant (die Pflanze im Topf) ● damit kannst du keinen

Blumenkorso

the flower vase (Vase für Schnittblumen)
flowery (von, mit Blumen bedeckt: Wiese); perfumed (mit einer Blume
versehen: Wein); ornate (〈 fig.〉 floskelhaft [Ausdrucksweise])
the little flower (Verkleinerungsform zu Blume)
the blouse (Bekleidungsstück für den Oberkörper, bes. für Frauen: Hemd~,
Seiden~); the jacket (kurze Windjacke: Wind~); the sailor's blouse

Blumenvase

the blouse insert (s. Einsatz)

Bluseneinsatz

Blütensprosse, die als Gemüse dient); Syn. 〈 österr.〉 Karfiol

Blumenbeet
Blumenerde
Blumenfülle
Blumengebinde

Blumenkasten
Blumenkette
Blumenkohl

Blumenkranz
Blumenmotiv
Blumenschale
Blumenschau
Blumenständer
Blumenstock
Blumenstrauß
Blumenstück
Blumentier
Blumentopf

~ gewinnen 〈 umg.〉 : damit kannst du nichts erreichen, das ist nicht viel wert

Blumenvase, -n

Sub.

blumig

Adj.

das

Blümlein, -

Sub.

die

Bluse, -n

Sub.

die

blumig
Blümlein
Bluse

(Oberteil der Matrosenuniform: Matrosen~)
der

Bluseneinsatz, ¨-e

Sub.
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blood (Flüssigkeit zum Transport von Sauerstoff u. Nährstoffen im Körper der
Menschen u. Tiere); the ancestry (〈 fig.〉 Abstammung, Herkunft);the type
of animal (〈 Tierzucht〉 Eigenart eines Tieres hinsichtl. seiner Abstammung:
Kalt~, Voll~, Warm~); the temperament (〈 fig.〉 Gemütslage, Temperament)

das

Blut, /

Sub.

die

Blutader, -n

Sub.

● die Bande des ~es: die B. der Familie, Verwandtschaft; das ~ Christi: Wein beim
Abendmahl; die Stimme des ~es 〈 poet.〉 : die Abstammung, die sich nicht
verleugnen lässt; ein Tropfen ~; jdm ~ abnehmen 〈 Med.〉 ; das ~ erstarrte in
meinen Adern: mich packte Entsetzen; das ~ fließt, quillt, schießt, sickert, strömt
aus einer Wunde; ~ husten, spucken [bei Lungen- od. Magenerkrankungen]; an
seinen Händen klebt ~ 〈 fig.〉 : er hat jdn ermordet; ~ konservieren 〈 Med.〉 ; er
hat ~ geleckt 〈 fig.〉 : er ist auf den Geschmack gekommen; das ~ pocht [in den
Adern, den Schläfen]; das ~ schoss, stieg ihm vor Scham, vor Zorn in den Kopf,
〈 od.〉 zu Kopfe er wurde rot vor Scham, vor Zorn; sein ~ schreit nach Rache
〈 fig.; poet.〉 : der Tote muss gerächt werden; ~ [und Wasser] schwitzen vor
Angst, Aufregung: große Angst haben, sehr aufgeregt sein; ~ spenden; das ~
stillen: eine blutende Wunde verschließen; ~ übertragen; ~ vergießen: töten; im
Kampf wurde viel ~ vergossen; der Verletzte hat viel ~ verloren; alles ~ war aus
ihrem Gesicht gewichen: sie war totenblass; blaues ~ in den Adern haben: adelig
sein; das macht böses ~: das erregt Unwillen, Zwietracht; feuriges, heißes ~
haben: leicht erregbar, sehr temperamentvoll sein
the vein (= Vene)

der

Blutandrang, /

Sub.

the congestion (mit Hitzegefühl verbundene, plötzl. Erweiterung der

blutarm

Adj.

Blutarmut, /
Blutbad, ¨-er
Blutbahn, -en
Blutbuche, -n
blutdürstig

Sub.

die

Blüte, -n

Sub.

der

Blutegel, -

Sub.

bluten 〈

Verb

die
das
die
die

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Sub.

die

Blütenbildung, /
Blütenblatt, ¨-er
Blütenform, -en

die

Blütenhülle, -n

Sub.

das

Blütenkörbchen, blütenlos

Sub.

die

Blütenpflanze, -n

Sub.

die

Sub.

die

Blütenrispe, -n
Blütensprosse, -n

der

Blütenstand, ¨-e

Sub.

der

Blütenstaub, /

Sub.

die

Blutentnahme, -n

Sub.

blütentragend

Adj.

der

Bluterguss, ¨-e

Sub.

der

Blutfarbstoff, /
Blutflüssigkeit, /

Sub.

die
das

Blutgefäß, -e

das

Blutgerinnsel, -

die
das

Sub.
Sub.

Adj.

Sub.

Blutgefäße, bes. im Kopf); Syn. Blutwallung
anaemic (an Blutarmut leidend; Syn. anämisch); feeble (〈 umg.〉
schwächlich, sehr leicht ermüdbar)

blass,

anaemia (Mangel an roten Blutkörperchen); Syn. Anämie
the bloodbath (grausiges Morden, Gemetzel)
the bloodstream (system der Blutgefäße des Körpers)
the copper beech (〈 Bot.〉 Zierform der Buche mit rotem Laub)
blood-thirsty (mordgierig)
the bloom, the flower (Fortpflanzungsorgan höherer Pflanzen);
blooming (das Blühen); the high point (〈 fig.〉 Höhepunkt einer
Entwicklung); the pimple (〈 Med.〉 Pustel, Pickel);the best (〈 sinnbildl.〉

das Beste, die Besten) ● eine neue ~ der Malerei, Literatur; ~n treiben: Knospen
bilden; ihre Fantasie treibt seltsame ~n 〈 fig.〉 ; die Bäume standen in [voller] ~; in
der ~ seiner Jahre stehen: in der Mitte des Lebens
the bloodsucker (〈 Zool.〉 10-15 cm langer, blutsaugender Kieferegel, der
medizinisch zur Blutentnahme u. Blutgerinnungssteuerung verwendet wird: Hirudo
medicinalis.)
to bleed (Blut verlieren); to run off sap (Harz ausfließen lassen: Baum); to
lose juice (Saft verlieren: Rebe); to exude water (Wasser auf der
Oberfläche abstoßen: Beton); to give off colours (Farbe abgeben: Garn,
Farbanstrich des Untergrundes); to pay, to expiate (〈 fig.〉 zahlen, büßen) ●
das Herz blutet mir dabei: es macht mir großen Kummer; er wird schön ~ müssen!
〈 fig.〉 ; an der Hand ~; aus der Nase ~; stark ~de Wunden; mit ~dem Herzen: mit
großem Kummer, sehr ungern

Konjugation

Stichwort

Blut

Blutader
Blutandrang
blutarm
Blutarmut
Blutbad
Blutbahn
Blutbuche
blutdürstig

Blüte

Blutegel

bluten

the formation of buds (s. Kraut)
the petal (Blatt einer Blüte)
the shape of a flower (s. Glocke)
the perianth (äußere Blätter einer Blüte, die Staubgefäße und Stempel

Blütenbildung

the flower cup (s. Korbblütler)
flowerless (ohne Blüte[n])
the flowering plant (〈 Bot.〉 Pflanze, die Blüten treiben kann,

Blütenkörbchen

the blossom panicle (s. Flieder)
the sprout (s. Blumenkohl)
the inflorescence (〈 Bot.〉 der blütentragende, blattlose Teil des

Blütenrispe

umschließen)

Samenpflanze); Syn. Phanerogame

Pflanzensprosses); Syn. Infloreszenz
the pollen (〈 Bot.〉 mikroskopisch kleine Körner aus den Staubbeuteln der
Blütenpflanzen, aus denen die männlichen Geschlechtszellen hervorgehen); Syn.
Pollen
taking a blood sample (das Entnehmen von Blut für medizinische
Untersuchungen)

Blütenblatt
Blütenform
Blütenhülle

blütenlos
Blütenpflanze

Blütensprosse
Blütenstand

Blütenstaub

Blutentnahme

floriferous (s. Blütenstand)
the effusion of blood (Ansammlung von Blut außerhalb der Blutbahn in den

blütentragend

Blutfarbstoff

Sub.

blood pigment, haemoglobin (= Hämoglobin)
blood plasma (〈 Med.〉 = Blutplasma)
the blood vessel (〈 Med.〉 röhrenförmiges Organ zum Bluttransport u. zur

Sub.

the blood clot (〈

Sub.

Weichteilen; Hämatom)

Ernährung der Zellen u. Gewebe [Gasaustausch], Ader)
Blutgefäßes)

Med.〉

ein Stück geronnenes Blut innerhalb eines

Bluterguss

Blutflüssigkeit
Blutgefäß
Blutgerinnsel
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blood coagulation (〈 Med.〉 Erstarren des Blutes innerhalb eines

die

Blutgerinnungssteuerung, /

Sub.

blood-coagulation regulation (s. Blutegel)

Blutgerinnungs
steuerung

die

Blutgerinnungssubstanz,
-en

Sub.

the blood-coagulating substance (s. Blutplasma)

Blutgerinnungs
substanz

die

Blutgruppe, -n

Sub.

the blood group (〈

Blutgruppe

das

Blutkörperchen, -

Sub.

der

Sub.

die

Blutkreislauf, ¨-e
Blutlache, -n
Blutpfropf, -e
Blutpfropfbildung, /

das

Blutplasma, -men

Sub.

blutrot

Adj.

blutrünstig

die
der

blutsaugend
auch

Wortart

Blutgefäßes)

Med.〉

bestimmte Merkmale aufweisender, unveränderl.

Typus des Blutes)

the blood corpuscle (〈

Med.〉 fester Bestandteil des Blutes ● rotes ~: B.,
das zum Transport von Sauerstoff u. Kohlensäure dient; Syn. Erythrozyt; weißes
~: B., das zum Töten von Krankheitserregern dient; Syn. Leukozyt)

Konjugation

Stichwort
Blutgerinnung

Blutkorperchen

the blood circulation (Kreislauf des Blutes im Körper)
the pool of blood (Lache, Pfütze von Blut)
the blood clot (= Thrombus)
the formation of blood clots (s. Herzinfarkt)
blood plasma (〈 Med.〉 Blut ohne Blutkörperchen, enthält Eiweißstoffe,

Blutkreislauf

darunter Immunstoffe u. Blutgruppen- u. Blutgerinnungssubstanzen, Nährstoffe,
Stoffwechselprodukte u. Hormone); Syn. Blutflüssigkeit

Blutplasma
blutrot

Adj.

blood-red (rot wie Blut)
bloodthirsty (mordgierig); sanguinary (von viel Mord u. Totschlag

Adj.

blood-sucking

Sub.
Sub.
Sub.

Blut saugend

handelnd: Buch, Geschichte)
(〈 fig〉

(sich von Blut ernährend); ruthless,
rücksichtslos, ausbeuterisch)

exploitative

Blutlache
Blutpfropf
Blutpfropfbildu
ng

blutrünstig

blutsaugend

die

Blutschande, /

Sub.

incest (Geschlechtsverkehr zw. Verwandten u. Verschwägerten auf- u.

Blutschande

das

Blutserum, -ren

Sub.

blood serum (klare Flüssigkeit, die sich bei Gerinnung vom Blutkuchen

Blutserum

der

Sub.

die

Blutstein, -e
Blutstillen, /
Blutstillung, /

der

Blutsturz, ¨-e

Sub.

das

Sub.
Sub.

absteigender Linie u. zw. Geschwistern); Syn. Inzest
absetzt; Blutwasser; Kurzform: Serum)

haematite (〈 Min.〉 = Hämatit)
the haemostatic agent (s. Alaun)
haemostasis (das Stillen einer Blutung)
haemoptysis (〈 Med.〉 heftige, durch Körperöffnungen nach außen tretende
Blutung aus einem inneren Organ; Syn. Hämatorrhö); the haemorrhage
(〈 allg.〉

Blutstein
Blutstillen
Blutstillung
Blutsturz

sehr heftige u. plötzliche Blutung durch Mund u. Nase)

blutsverwandt

Sub.

consanguineous, related by blood (verwandt durch gleiche

blutsverwandt

die

Blutsverwandte, -n od. -

Sub.

the female blood relation (weibliche Person, die mit jdm anderen direkt

Blutsverwandte

die/
der

Blutsverwandte(r), -ten od.
-te

Sub.

die

Bluttransfusion, -en

Sub.

der

Sub.

die

Bluttransport, -e
Bluttropfen, Blutübertragung, -en

die

Blutung, -en 〈

Sub.

der

Med.〉

Sub.
Sub.

blutunterlaufen

Adj.

Blutversorgung, -en
Blutwallung, -en

Sub.

die
die

Blutwurst, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Blutzirkulation, -en
Blutzucker, /
Bö, -en

das

Boccia, /

Sub.

die

der

Sub.

Sub.
Sub.

Abstammung)

verwandt ist); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the blood relation (jd, der mit jdm anderen direkt verwandt ist); Grammatik:
der Blutsverwandte/ein Blutsverwandter; des/eines Blutsverwandten, die
Blutsverwandten/zwei Blutsverwandte
the blood transfusion (〈 Med.〉 Einführung menschl. Blutes in den
Blutkreislauf eines anderen); Syn. Blutübertragung

the circulation of blood (s. Blutgefäß)
the drop of blood (s. Tupfer)
the blood transfusion (〈 Med.〉 = Bluttransfusion)
bleeding (Austritt von Blut aus der Blutbahn; Syn. Hämorrhagie);
menstruation (〈 meist Pl.〉 = Menstruation)
bloodshot (durch Austritt von Blut aus der Blutbahn ins Unterhautzellgewebe
verfärbt: ein ~es Auge)

Blutsverwandte
r
Bluttransfusion
Bluttransport
Bluttropfen
Blutübertragun
g
Blutung
blutunterlaufen

the blood supply (s. Herzinfarkt)
the congestion (〈 Med.〉 = Blutandrang)
blood sausage, blood pudding (Wurst aus Schweinefleisch u.

Blutversorgung

the blood circulation (Blutkreislauf)
blood sugar (im Blutserum vorhandener Traubenzucker)
the gust (heftiger Windstoß); oV Böe
boccie (ital. Rasenspiel, bei dem eine Kugel mit anderen Kugeln getroffen

Blutzirkulation

Speckstücken mit Blut); Syn. 〈 regional〉 Rotwurst

werden muss)

Blutwallung
Blutwurst

Blutzucker
Bö
Böe
Boccia
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the buck, the ram, the billy-goat (männl. Tier, bes. bei geweih- od.
gehörntragenden Arten, auch beim Kaninchen: Reh~, Schaf~, Ziegen~); the
man, the old goat (〈 fig., umg., abw.〉 Mann);the trestle (Gestell,
Stützkonstruktion zum Auflegen von Werkstücken: Rüst~, Säge~); the stool
(hochbeiniger Schemel); the vaulting-horse (gepolsterter, lederbezogener
Holzkasten auf vier ausziehbaren Beinen als Turngerät für Springübungen); the
coach box (Sitz des Kutschers auf dem Wagen: Kutsch~); the battering
ram (Rammbalken zum Einbrechen von Mauern beim Sturm auf Befestigungen:
Sturm~); the torture instrument (Folterwerkzeug zum kreuzweisen

Konjugation

Stichwort

Bock

Zusammenschrauben von Daumen u. großen Zehen) ● keinen [null] ~ [auf etw]
haben 〈 fig., Jugendspr.〉 : keine Lust [auf etw); den ~ machen: sich gebückt
hinstellen, dass der andere darüberspringen kann; einen ~ schießen 〈 fig.〉 :
einen Fehler machen, einen Missgriff begehen; ihn stößt der ~ [bes. von Kindern]:
er ist trotzig, aufsässig; ein geiler ~ 〈 derb〉 : ein Lustmolch; ein sturer ~ 〈 umg.〉 :
ein sturer Kerl; auf dem [Kutsch-]~ sitzen; über den ~ springen

bockig

Adj.

der

Bockkäfer, -

Sub.

der

Bocksbeutel, -

Sub.

stubborn (trotzig, störrisch, widersetzlich, eigensinnig: ein ~es Kind)
the longhorn beetle (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Käfer mit
zahlreichen farbigen Arten: Cerambycidae)

the bottle of Franconian wine (bauchige, abgeplattete Flasche für
Frankenweine); Franconian wine (〈 fälschl. a.〉 der Wein selbst)
the ground (Erde, Erdoberfläche, Grund: Erd~, Meeres~); the soil
resources (Erdreich: im Hinblick auf Bodenschätze); the piece of land,
the property (Stück Land [zum Bebauen]); the bottom (Grund, untere

bockig
Bockkäfer
Bocksbeutel

der

Boden, ¨-

Sub.

die

Sub.

die

Bodenart, -en
Bodenausdünstung, -en

Fläche eines Raumes [Fuß~, Küchen~] od. Hohlgefäßes [Fass~, Flaschen~]);
the attic (Abstell-, Speicher- od. Trockenraum unter dem Dach: Dach~, Korn~,
Trocken~, Wäsche~); the pastry case (〈 kurz für〉 Tortenboden);the base
(〈 fig.〉 sichere Grundlage, fester Grund) ● den ~ bearbeiten, bebauen; den ~ [für
ein Ziel] bereiten 〈 fig.〉 ; der ~ brennt ihm unter den Füßen 〈 fig.〉 : er muss
fliehen; [an] ~ gewinnen 〈 fig.〉 : [an] Sicherheit gewinnen, andere für seine Ziele
gewinnen, überzeugen; [an] ~ verlieren 〈 fig.〉 : Einfluss, Macht einbüßen;
fruchtbarer, guter, sandiger, schwerer, steiniger ~; günstigen ~ [für ein Vorhaben]
vorfinden; der ~ wurde ihm zu heiß 〈 fig.〉 : er musste fliehen
the type of soil (s. Torf)

Sub.

the ground vapour, effluvium (s. Schwaden)

Bodenausdünst
ung

die

Bodenbearbeitung, /

Sub.

Bodenbearbeitu
ng

die

Bodenbeschaffenheit, /

Sub.

cultivation, tilling (Bearbeitung, Bestellung, Bebauung des Bodens); land
improvement (Bodenverbesserung)
the soil characteristics (natürl. Eigenschaften des Erdbodens)

die

Bodenerhebung, -en

Sub.

Bodenerhebung

die

Bodenfläche, -n

Sub.

the rising ground (s. Hügel)
the ground surface (Fläche als Maß eines Grundstücks ohne Gebäude: ein

die

Bodenhöhe, /

Sub.

Bodenhöhe

bodenlos

Adj.

the ground level (s. ebenerdig)
bottomless (unergründlich tief); outrageous (〈

die

Bodenluke, -n

Sub.

die

Bodennutzung, /

Sub.

die

Bodenrinne, -n

Sub.

der

Bodensatz, ¨-e

Sub.

die

Bodenschätze 〈

schönes Grundstück mit 1000 m2 ~)

fig.〉

unerhört: eine ~e

Frechheit)

bodenlos

Bodenrinne

Bodenschätze

bodenständigke
it
Bodenunebenh
eit

Schicht der Gesellschaft, unmoralisch handelnde Menschen: der extremistische ~
wächst 〈 fig.〉 )

die

Bodenständigkeit, /

Sub.

the implantation (Gebundenheit an die Heimat)

die

Bodenunebenheit, -en

Sub.

die

Bodenverbesserung, -en

Sub.

the unevenness of the ground (s. Stoßdämpfer)
land improvement (〈 Landw.〉 Verbesserung des Erdbodens für ein gutes

die

Bodenvertiefung, -en

Sub.

die

Bodenwelle, -n

Sub.

das

Bodybuilding, /

Sub.

hochfrequente Welle des Lang- u. Mittelwellenbereiches, die am Boden
entlanglaufend der Erdkrümmung folgt)
bodybuilding (gezieltes Muskeltraining mit besonderen Geräten)

Sub.

the bodyguard (Beschützer, Leibwächter [einer möglichen Gewalttaten

Bodyguard, -s

Bodenfläche

the furrow (s. Flussbett)
the sediment (feste Teilchen in einer Flüssigkeit, die sich auf dem Boden des
Gefäßes abgesetzt haben); the lower depths of society (〈 fig.〉 unterste

od. Garten)

Adj.

der

Bodenbeschaff
enheit

Bodenluke

bodenständig

Sub.

Bodenart

the skylight (Dachluke)
land utilisation (Bewirtschaftungsart der Bodenfläche, z. B. als Acker, Wald

mineral resources (Werte [z. B. Kohle, Metalle] im Erdboden)
long-established (nicht von außen eingeführt, heimatgebunden,

Pl.〉

Boden

Pflanzenwachstum durch Be- od. Entwässern, Düngen usw.); Syn. Melioration

ausgesetzten Persönlichkeit])

Bodensatz

bodenständig

ortsverbunden, verwurzelt); Syn. grundständig

the hollow (s. Senke)
the bump (kleine Erhebung des Erdbodens); the ground wave (〈

Bodennutzung

Bodenverbesser
ung
Bodenvertiefun
g

Radio〉

Bodenwelle
Bodybuilding
Bodyguard
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Konjugation

Stichwort

the curve (Teil einer gekrümmten Linie, Krümmung, Kurve: Kreis~, Regen~, U~); the detour (Umweg); the arch (gekrümmtes Tragstück aus gebundenen

der

Bogen, -

Sub.

bogenförmig

Adj.

Steinen zum Überbrücken einer Öffnung, Wölbung: Gewölbe~, Rund~, Spitz~,
Tor~, Brücken~); the bow (aus einem biegsamen, mit einer Sehne bespannten
Holzstab bestehende Waffe zum Abschießen von Pfeilen); the musical bow
(biegsamer, mit Ross- od. Kunsthaaren bespannter Holzstab zum Streichen der
Saiten von Steichinstrumenten: Fiedel~, Geigen~); the sheet of paper
(rechteckig beschnittenes Schreib- od. Packpapier: Papier~); the tonelengthening sign (〈 Mus.〉 Zeichen über zwei Noten gleicher Höhe zur
Verlängerung des ersten Tones um die Länge des zweiten); the musicalliaison sign (Zeichen für die Bindung zweier Noten ungleicher Höhe) ● einen ~
beschreiben, zeichnen; den ~ heraushaben 〈 fig.〉 : auf geschickte Weise
mühelos etw erreichen, zustande bringen; große ~ spucken 〈 derb〉 : prahlen,
angeben; man soll den ~ nicht überspannen 〈 fig.〉 : keine übertriebenen
Forderungen stellen; ein Druckwerk aus od. von 60 ~; in hohem ~ hinausfliegen,
hinausgeworfen werden 〈 fig.; umg.〉 ; mit Pfeil und ~ schießen; einen ~ um jdn
od. etw machen: jdm od. einer Sache aus dem Wege gehen; s. RW
arched (die Form eines Bogens habend)

bowing (〈

die

Bogenführung, /

Sub.

der

Bogengang, ¨-e

Sub.

die

Bogenkorrektur, -en

Sub.

die

Bogenlampe, -n

Sub.

die

Sub.

das

Bogensehne, -n
Bogenstellung, -en
Bogenstrich, -e
Bogenstück, -e

die

Bohne, -e

Sub.

die
der

Sub.
Sub.
Sub.

Mus.〉 beim Spielen auf Streichinstrumenten die Art, den Bogen zu
führen u. den Ton zu erzeugen: harte, leichte, sichere, weiche ~)

Bogen

bogenförmig
Bogenführung

the arcade (〈

Arch.〉 auf einer Seite geschlossener, auf der anderen durch
Bogenstellungen begrenzter Gang, Arkaden); the inner ear (〈 Anat.〉 Teil des
Innenohres)

Bogengang

the correction of a sheet (s. Korrektur)
the arc lamp (aus zwei Kohleelektroden bestehende Lampe, zw. denen eine

Bogenkorrektur

the bowstring (Sehne eines Bogens)
the arcade (〈 Arch.〉 Bogen über zwei Pfeilern od. Säulen, Arkade)
the bow stroke (Bogenführung)
the section of arc (s. Polhöhe)
the bean plant (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Schmetterlingsblütler,
Gemüsepflanze: Phaseolus, Syn. Fasel, Fasole, 〈 veraltet〉 Fisole); the bean
(deren Frucht); the coffee/cocoa bean (Kaffee- od. Kakaofrucht: Kaffee~,

Bogensehne

bohnenartig

elektr. Entladung einen Lichtbogen bildet u. dadurch große Helligkeit erzeugt)

Bogenlampe

Bogenstellung
Bogenstrich
Bogenstück

Bohne

Kakao~) ● blaue ~n 〈 scherzh.〉 : Gewehr-, Pistolenkugeln; das interessiert mich
nicht die ~ 〈 umg.〉 : überhaupt nicht
die

bohnenartig
Bohnenranke, -n

Sub.

die

Bohnenstange, -n

Sub.

bean-like (s. Niere)
the bean tendril (Ranke der Bohne)
the beanstalk (Stange für Bohnenranken); the beanpole [person]

der

Bohner, -

Sub.

the floor polisher (dichte, kurze, schwere Bürste mit langem Stiel zur

der

Bohnerbesen, Bohnerbürste, -n

Sub.

bohnern

Verb

Bohnerwachs, /

Sub.

bohren 〈

Verb

die

das

tr. u. intr.〉

Adj.

Sub.

der

Bohrer, -

Sub.

das

Bohrgerät, -e
Bohrgeschirr
Bohrloch, ¨-er
Bohrmaschine, -n
Bohrung, -en

Sub.

böig

Adj.

die

Boje, -n

Sub.

der

Böller, -

Sub.

das
die
die
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

(〈 fig.; umg.; scherzh.〉

sehr lange, dünne Person)

Fußbodenpflege); Syn. Bohnerbesen, Bohnerbürste

Bohnenranke
Bohnenstange
Bohner

the floor polisher (= Bohner)
the floor polisher (= Bohner)
to polish [sth] (den Fußboden ~: mit der Bohnerbürste blankreiben ● frisch

Bohnerbesen

floor polish (Wachs zum Einreiben des Fußbodens vor dem Bohnern)
to bore (mit dem Bohrer, Finger od. einem spitzen Gegenstand drehend ein
Loch machen od. in einem Loch suchen, prüfend umhertasten); to keep on
asking (〈 fig.〉 drängen, inständig bitten) ● einen Brunnen, Schacht ~; Gewinde

Bohnerwachs

gebohnert!)

~: ein Gewinde in die Wände eines Loches schneiden; ein Loch ~; er hat so lange
gebohrt, bis er es erfahren hat; jdm ein Messer in den Leib ~; [mit dem Finger] in
der Nase ~; sich in etw ~: bohrend eindringen

the drill (spitzes, spiralenförmiges Werkzeug zum Bohren: Gewinde~, Metall~);
the driller (jd, der bohrt, Arbeiter an der Bohrmaschine)
the drilling tool (s. Drillbohrer)
drilling equipment (s. Geschirr)
the borehole (gebohrtes Loch)
the drilling machine (Maschine zum Bohren)
drilling (das Bohren); the borehole (Stelle, an der gebohrt wurde, Bohrloch)
gusty (in Böen wehend); windy (mit Böen einhergehend) ● ~es Wetter; ~er
Wind

the buoy (verankerter Schwimmkörper, Seezeichen)
the small canon (kleiner Mörser zum Schießen); the salvo (lauter Schuss,
Knall [als Signal zu Festtagen od. zum Salut]); the firework (〈 umg.〉 lauter

Bohnerbürste
bohnern

bohren

Bohrer
Bohrgerät
Bohrgeschirr
Bohrlock
Bohrmaschine
Bohrung
böig
Boje
Böller

Feuerwerkskörper)
das

Bollwerk, -e

Sub.

der

Bolzen, -

Sub.

the bulwark, the bastion (Bastion, Befestigung, Schutzwehr); the pier
(Kai: ein ~ des Friedens, 〈 fig.〉 )

the bolt (Eisenstift mit Kopf zum Verbinden von Maschinenteilen); the
crossbow arrow (Geschoss für Armbrust od. Luftgewehr)

Bollwerk
Bolzen
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the military bombard (〈 Mil.〉 altes Steinschleudergeschütz; Syn.Mörser);
the bombard instrument (〈 Mus.〉 tiefes Orgelregister)
the bomb (〈 Mil.〉 mit Spreng- od. Brandstoff gefüllter Metallkörper mit Zünder:
Brand~, Spreng~); the bomb-like object (fig.〉 rundl., bombenähnl.

die

Bombarde, -n

Sub.

die

Bombe, -n

Sub.

Adj.

das

bombenähnlich
Bombenflugzeug, -e

Gegenstand: Eis~) ● ~n abwerfen, entschärfen, legen; eine ~ explodiert, geht
hoch, schlägt ein, zündet; gestern ist die ~ geplatzt 〈 fig.〉 : hat es Krach gegeben,
ist die Wahrheit ans Licht gekommen; gestern ist die bisher geheimgehaltene
Nachricht bekanntgeworden; eine Stadt mit ~n belegen 〈 Mil.〉 : von Flugzeugen
aus Bomben darauf werfen; die Nachricht schlug ein wie eine ~: verursachte
große Aufregung
bomb-like (s. Bombe)

Sub.

the bomber (〈

der

Boom, -s

Sub.

the economic boom

Verb

to boom, to flourish (einen Boom erleben, in einem Boom begriffen sein:

boomen 〈

intr.; umg.〉

Mil.〉

Kriegsflugzeug, das Bomben abwirft)
(plötzlicher, kurzer wirtschaftl. Aufschwung); Ggs.

Slump
der Markt für Handys, unser Unternehmen boomt)
the boat (kleines, meist offenes Wasserfahrzeug: Motor~ ● das ~ ist leck; wir
fahren gern ~; wir sind in, mit einem ~ [über den See] gefahren; wir sitzen alle in
einem ~ 〈 fig.〉 : sind alle in der gleichen Lage, der gleichen Gefahr ausgesetzt)

das

Boot, -e

Sub.

die

Bootsanlegestelle, -n

Sub.

der

Bord, -e

Sub.

das

Sub.

die

Bord, -e 〈 norddt.〉
Bordstein, -e
Bordwand, ¨-e

der

Borg, /

Sub.

borgen

Verb
Sub.

das

Borke, -n
Borkenbildung, /
Borkenflechte, -n
borniert 〈 abw.〉
Borniertheit, /
Borretschgewächse, -n

die

Börse, -n

Sub.

die

Sub.

der

Börsenabteilung, -en
Börsengeschäft, -e
Börsenkrach, ¨-e

der

Börsenkurs, -e

Sub.

the section of the stock exchange (s. Effektenbörse)
stock-market trading (an der Börse abgeschlossenes Geschäft)
the stock-market crash (Börsensturz infolge einer Wirtschaftskrise)
the stock-exchange price (Geldwert eines an der Börse gehandelten

der

Börsenmakler, - (m/f)

Sub.

the stockbroker (Angestellter an der Börse zur Feststellung der

der

Sub.

der

Börsenmitglied, -er
Börsenpreis, -e
Börsensturz, ¨-e

der

Börsianer, - (m/f)

Sub.

the member of the stock market (s. Börsianer)
the stock-market price (s. Börsenmakler)
the stock-market plunge (plötzliches und tiefes Fallen der Börsenkurse)
the member of the stock market (Börsenmitglied); the stockbroker

die

Borste, -n

Sub.

the bristle (steifes, dickes Haar [bes. beim Schwein]); the hair (〈

borstenartig

Adj.

Borstenkleid, -er
Borte, -n

Sub.

bösartig

Adj.

the bristled robe (s. Schwein)
the trimming (Besatz, Saum, Tresse: Hosen~; ein Kleid mit ~n besetzen)
malicious (tückisch, hinterhältig: Charakter, Mensch); malignant

Böschung, -en

Sub.

the embankment (Abhang, schräge Grabenwand, Aufschüttung: einer

der

die
die
die
die

das

der

das
die

die

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

the boat landing (s. wegschwemmen)
the deck (oberster Rand des Schiffes); the interior of a ship (Innenraum
eines Schiffes, Flugzeugs, Raumschiffs); the cover (Deckplatte, Seitenplatte,
Rand, Einfassung: ~stein); the border of a coat of arms (〈 Heraldik〉

Stichwort
Bombarde

Bombe

bombenähnlich
Bombenflugzeu
g
Boom
boomen

Boot
Bootsanlegestel
le

Schildrand) ● an ~: auf dem Schiff, im Flugzeug, im Raumschiff; an ~ gehen: das
Schiff betreten, ins Flugzeug, Raumschiff einsteigen; etw od. jdn an ~ nehmen;
über ~ fallen, gehen: aus dem Schiff ins Wasser fallen; eine Flasche über ~
werfen; die Sorgen über ~ werfen 〈 fig.〉 : sich davon freimachen, entledigen
the shelf (Gestell, Regal, Brett: Bücher~)

Bord

the kerb (Rand des erhöhten Fußwegs zur Fahrstraße)
the ship's side (〈 am Schiff u. Flugzeug〉 seitl. Außenwand)
credit (〈 nur noch in den Wendungen〉 etw auf ~ geben, kaufen, nehmen; auf ~

Bordstein

leben)

to lend [sth] (verleihen); to borrow [sth] (entleihen) ● ich borge dir dieses

Bord

Bordwand
Borg

Buch; dieses Buch hatte ich mir von dir geborgt; kannst du mir ein bisschen
Kleingeld ~?

borgen

the bark (Rinde [des Baumes]); the scab (Wundschorf)
the formation of scabs (s. Grind)
crusted tetter (ansteckender Hautausschlag mit Eiterblasen u. Schorfbildung)
small-minded (geistig beschränkt, engstirnig)
narrow-mindedness (borniertes Wesen)
the forget-me-not family of plants (s. Vergissmeinnicht)
the purse, the wallet (Geldbeutel, Geldtäschchen: Geld~); the market
[process] (〈 Kaufmannsspr.〉 regelmäßige Zusammenkunft von Händlern

Borke

bestimmter Warengattungen u. Effekten zu Geschäftsabschlüssen: Waren~,
Wertpapier~); the market [building] (〈 Kaufmannsspr.〉 Gebäude hierfür);
the prize winnings (Einnahmen [von Berufssportlern] aus Wettkämpfen) ●
eine dicke ~ haben: viel Geld bei sich haben; an der ~ spekulieren

Wertpapiers)

Börsenpreise); Syn. Börsianer

(= Börsenmakler)

umg.〉
[Bart-]Haar) ● die ~n einer Bürste, eines Pinsels
brush-like (wie Borsten [aussehend oder beschaffen]: seine Haare sträubten
sich ~)

(lebensgefährlich: Geschwulst, Krankheit)
Straße, eines Flusses)

Borkenbildung
Borkenflechte
borniert
Borniertheit
Borretschgewä
chse

Börse

Börsenabteilun
g
Börsengeschäft
Börsenkrach
Börsenkurs
Börsenmakler
Börsenmitglied
Börsenpreis
Börsensturz
Börsianer
Borste
borstenartig
Borstenkleid
Borte
bösartig
Böschung
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Böse, -

Sub.

böse

the Devil (der ~: der Teufel)
bad, disagreeable (schlecht, unangenehm: Wetter); evil (boshaft,
schädigend: Geist); naughty (böswillig, unartig: Kind); angry (zornig, wütend);
sinful (sündhaft); bad, painful (entzündet, schmerzend, krank: Knie) ● das

Adj.

bösegesinnt
Bösewicht, -e
boshaft

Adj.
Sub.

die

Bosheit, -en

Sub.
Adj.
Verb

der

böswillig
botanisieren 〈 intr.〉
Botanisiertrommel, -

der

Bote, -n

Sub.

der

Botengang, ¨-e

Sub.

der

Botenjunge, -n

Sub.

die

Botschaft, -en

Sub.

Art.

der

der

Adj.

Sub.

Konjugation

Stichwort
Böse

ist eine ~ Angelegenheit, Sache; ein ~r Geist: Dämon, Teufel; wir haben ~ Zeiten
erlebt; sie hat eine ~ Zunge: sie spricht gehässig über andere; die Verletzung sieht
~ aus; er hat es nicht ~ gemeint; etw Böses sagen, tun, vorhaben; ~ sein [auf jdn,
mit jdm]: Groll hegen [gegen jdn], zornig sein [auf jdn], sich gezankt haben [mit
jdm]; jdm etw Böses wünschen; er ist ~ dran: es geht ihm schlecht; oV bös
evil-minded (s. Hexe)

böse
bös

the wretch (schlechter, böser Mensch)
nasty (schadenfroh, hinterlistig, spottsüchtig)
malignity (〈 unz.〉 Hinterlist, Spottsucht, Schadenfreude: etw nur aus ~ tun;

Bösewicht

bösegesinnt

boshaft

mit konstanter ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : unentwegt, immer wieder, hartnäckig);
nastiness (boshafte Äußerung od. Handlung: kleine ~en verteilen)

Bosheit

malevolent (absichtlich böse, in böser Absicht: etw ~ beschädigen)
to botanise (Pflanzen sammeln)
the botanist's container (〈 früher〉 längl. Blechkapsel zum Botanisieren)
the messenger, the courier (Überbringer von Gegenständen od.
Nachrichten [Post~, Zeitungs~], Laufbursche); the harbinger (〈 poet.〉

böswillig

Gesandter, Abgesandter, Verkünder) ● Schneeglöckchen als erste ~n des
Frühlings; ein ~ des Todes
the errand (Gang, um einen Gegenstand od. eine Nachricht zu überbringen:
für jdn ~ machen)

the errand boy (Junge, der für Botengänge eingesetzt wird)
the message, the news (Nachricht, Meldung); the announcement
(〈 bes.〉 feierl. amtl. Verlautbarung, polit. Kundgebung);the embassy
(ständige diplomat. Vertretung 1. Klasse); the embassy building (das ihr
zur Verfügung stehende Gebäude); the message, the ideological
content (Aussage, Mitteilung [eines Buches, Films o. Ä.]) ● eine ~ des

botanisieren
Botanisiertrom
mel
Bote

Botengang
Botenjunge

Botschaft

Bundespräsidenten; eine ~ bekommen, erhalten, hören, vernehmen; jdm eine ~
senden, überbringen, übermitteln, zukommen lassen; eine ~ durch Rundfunk und
Fernsehen verbreiten; zur deutschen ~ in Paris gehen
der

Botschafter, -

der

Sub.

die

Bottich, -e
Bouillon, -s

die

Bowle, -n

Sub.

boxen

Verb
Sub.

der

Boxkampf, ¨-e
Boxkämpfer, - (m/f)

der

Boykott, -s od. -e

Sub.

boykottieren

Verb

brabbeln 〈
brach

Verb

der

(m/f)

Sub.

umg.〉

brach/liegen * 〈

Sub.

Sub.

Adj.
intr.; fig.〉

the ambassador (Gesandter 1. Klasse, oberste Rangstufe eines diplomat.
Vertreters ● der deutsche ~ in Tokio; päpstlicher ~: Nuntius)

the washtub (großes, offenes Holzgefäß, Zuber, Fass)
the bouillon (〈 Kochk.〉 = Fleischbrühe)
the cocktail (Getränk aus Wein, Früchten, Gewürzen, Zucker u. Sekt); the
drinking bowl (Gefäß, in dem das Getränk angesetzt wird)
to box (〈 intr.〉 den sportl. Faustkampf nach bestimmten Regeln ausüben); to
box [sb] (mit den Fäusten schlagen)
the boxing match (〈 Sp.〉 sportlicher Wettkampf im Boxen)
the boxer (s. Kämpfer)
the boycott (wirtschaftl., soziale od. polit. Verrufserklärung, Absperrung,

die

Brailleschrift, /

Sub.

der

Brambusch, ¨-e

Sub.

die

Branche, -n

Sub.

Bowle
boxen
Boxkampf
Boxkämpfer

to mumble [sth] (undeutlich murmeln: etw vor sich hin ~)
fallow (unbebaut, unbestellt [Acker])

brabbeln

the bream (〈 Zool.〉 = Blei); oVBrachsen
Braille (= Blindenschrift [nach ihrem Erfinder, dem französischen Blindenlehrer

Sub.

Bouillon

Boykott

to lie fallow (nicht genutzt werden: Kräfte, die ~)

Brachse, -n

Bottich

Weigerung des Warenverkaufs: jdm den ~ erklären; den ~ über etw verhängen;
jdn mit ~ belegen)
to boycott [sth] (mit Boykott belegen); to block [sth] (〈 fig.〉 etw ~: bei etw
nicht mitmachen, sich etw in den Weg stellen); to boycott, to ignore [sb]
(〈 fig.〉 jdn ~: mit jdm nichts zu tun haben wollen, jdn ablehnend ignorieren)

Verb

die

Botschafter

Louis Braille, 1809-1862])

broom (= Ginster)
the line of business (〈 Kaufmannsspr.〉 Geschäfts-, Wirtschaftszweig);
the field, the speciality (〈 allg.〉 Fach) ● er ist aus meiner ~; die ~

boykottieren

brach
süddt.,
österr.,
brachliegen
schweiz.:
+ sein
Brachse
Brachsen
Brailleschrift
Brambusch
Branche

wechseln

die

branchenfremd

Adj.

outside of a particular professional sector

Branchie, -n

Sub.

the gill (〈

stammend, ihr nicht zugehörig)
Anat.〉

= Kieme)

(nicht aus der Branche

branchenfremd
Branchie
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der

Brand, ¨-e

Sub.

die

Brandbekämpfung, -en

Sub.

die

Brandblase, -n

Sub.

die

Brandbombe, -n
branden 〈
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English translation(s) with definition(s) in German
the fire (Feuer, Feuersbrunst: Dachstuhl~); the firing (das Brennen,
Ausglühen [von Porzellan, Ziegeln]); fuel (Feuerung, Heizmaterial); fever (〈 fig.,
geh.〉 Hitzegefühl, große Erregung); thirst (〈 umg.〉 Durst);blight (〈 Bot.;

Konjugation

Stichwort

Bez. für〉 verschiedene Pflanzenkrankheiten, die Ähnlichkeit mit äußerer
Verbrennung haben: Mais~); gangrene (〈 Med.〉 Absterben von Körperzellen)
● einen ~ eindämmen, entfachen, löschen; einen tüchtigen ~ haben 〈 umg.〉 ; in ~
geraten; ein Haus, einen Wohnwagen in ~ stecken

Brand

fire-fighting (das Bekämpfen eines Brande: die ~ als originäre Aufgabe der

Brandbekämpf
ung
Brandblase

Sub.

the burn blister (durch Verbrennung entstandene Hautblase)
the incendiary bomb (〈 Mil.〉 mit Brennstoff [Phosphor u. Ä.] gefüllte

intr.〉

Verb

to surge, to break (sich brechen: Wellen ● die Wogen der Empörung

Brandgebiet, Brandherd, -e

Sub.

der
das

Brandmal, -e od. ¨-er

Sub.

brandmarken

Verb

the burnt-out area (s. bewalden)
the source of a fire (Ausgangspunkt eines Brandes)
the mark of infamy (〈 im MA〉 in die Haut gebranntes Mal für Verbrecher);
the brand (eingebranntes Zeichen bei Zuchtvieh; Syn. Brandzeichen); the
stigma (〈 fig.〉 Stigma)
to brand [sb] (〈 urspr.〉 ein Schandmal einbrennen);to stigmatize [sb/sth]

die

Brandmauer, -n

Sub.

the fire wall (starke Mauer ohne Öffnungen zw. zwei aneinanderstoßenden

der

Brandschäden, ¨-

Sub.

die

Brandstätte, -n

Sub.

die

Brandstelle, -n

Sub.

die

Brandstiftung, -en

Sub.

der

Brandstoff, -e

Sub.

die

Sub.

das

Brandung, -en
Brandversicherung, -en
Brandwunde, -n
Brandzeichen, -

der

Branntwein, -e

Sub.

die

Branntweinbrennerei, -en

Sub.

das

Branntweindestillat, -e
Brasilnuss, ¨-e
Brasse, -n

Sub.

das

die
die

die
die

〈 nddt. u. mdt.〉

braten *

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Feuerwehr)

Brandbombe

Bombe)

branden

brandeten hoch; an/gegen etw ~)

(〈 heute fig.〉

Brandgebiet
Brandherd
Brandmal

brandmarken

öffentl. bloßstellen, anprangern, scharf kritisieren, verurteilen)

Brandmauer

Häusern, die das Übergreifen von Feuer verhindern soll); Syn. Feuermauer

the fire damage (durch Feuer entstandener Sachschaden)
the scene of the fire (Stelle, an der ein Brand stattgefunden hat; Syn.
Brandstelle); the charcoal stack (Kohlenmeiler)
the burnt zone (verbrannte Stelle [im Teppich o. Ä.]); the scene of the
fire (= Brandstätte)
arson (vorsätzl. Beschädigung od. Zerstörung von Gegenständen, bes.

Brandschäden
Brandstätte
Brandstelle
Brandstiftung

Gebäuden, durch Verbrennen)
incendiary matter (leicht brennbare, schwer zu löschende chemische
Substanz [z. B. Phosphor, Napalm], die als Füllung von Geschossen verwendet
wird)

Brandstoff

surf, breakers (das Brechen, Überstürzen der Wellen an der Küste: heftige ~)
fire insurance (= Feuerversicherung)
the burn (durch Verbrennung entstandene Wunde)
the brand (= Brandmal)
spirits (durch Destillation [„Brennen“] zuvor vergorener zuckerhaltiger

Brandung
Brandversicher
ung
Brandwunde
Brandzeichen

pflanzlicher Produkte [Früchte, Getreide] od. in Alkohol eingelegter Früchte
gewonnenes alkoholisches Getränk, in dem mindestens 32 Vol % Alkohol
enthalten ist [z. B. Rum, Whisky])
distillation (〈 unz.〉 das Brennen von Branntwein);the distillery
(Unternehmen zur Herstellung von Branntwein)

Branntwein

Branntweinbre
nnerei
Branntweindest
illat

Sub.

the spirits distillate (s. Weinbrand)
Brazil nut (= Paranuss)

Sub.

the bream (= Blei); oV Brassen

Brasse
Brassen

Verb

to fry/roast [sth] (in Fett ohne Wasser erhitzen: Fisch, Fleisch, Kartoffeln ~;
etw braun, goldgelb, knusprig, leicht, scharf ~; Hähnchen am Spieß ~); to be
fried (〈 intr.〉 ohne Wasser mit Fett erhitzt werden); to be roasted [in the
sun] (〈 intr., umg.〉 vor Hitze vergehen) ● das Fleisch brät schon in der Pfanne;

Brasilnuss

brät,
briet,
gebraten

braten

in der Sonne ~ 〈 umg.〉 : sich von der Sonne bräunen lassen

the gravy ([aus dem Bratensaft hergestellte] Soße, die zum Braten gegessen

Bratensoße
Bratensauce

the frying pan (Pfanne zum Braten)
the baking oven (= Backofen)
the viola (Streichinstrument, etw größer als die Violine u. eine Quinte tiefer

Bratpfanne

Bratschenschlü
ssel

Sub.

the viola clef (s. Schlüssel)
the spit ([sich drehender] Spieß zum Braten von Fleisch über dem offenen

Bratwurst, ¨-e

Sub.

the frying sausage (Wurst zum Braten); the fried sausage (gebratene

Brauch, -¨e

Sub.

brauchbar

Adj.

die

Bratensoße, -n

Sub.

die

Bratpfanne, -n
Bratröhre, -n

Sub.

die
die

Bratsche, -n

Sub.

der

Bratschenschlüssel, -

Sub.

der

Bratspieß, -e

die
der

Sub.

wird); oV Bratensauce

gestimmt); Syn. Altgeige, Viola

Feuer)

Wurst)

the custom (Sitte, Gewohnheit: alte Bräuche am Leben erhalten; das ist bei

Bratröhre
Bratsche

Bratspieß
Bratwurst

uns so ~: so üblich; etw [nicht] außer ~ kommen lassen; Ostern, Pfingsten,
Weihnachten nach altem ~ feiern)

Brauch

suitable, useful (so beschaffen, dass man es brauchen kann, nützlich)

brauchbar
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

to need [sb/sth] (jdn od. etw ~: nötig haben, seiner bedürfen [Freund, Pflege,
Ruhe, Zeit]); to use [sb/sth] (jdn od. etw ~: anwenden, verwenden, gebrauchen)

die

die

brauchen

Verb

Braue, -n

Sub.

● ich kann dich jetzt nicht ~; Beistand, Erholung, Geld, Unterstützung ~; sie
braucht viel Geld: sie verbraucht viel; er braucht deine Hilfe nicht; dieses Gerät
braucht viel Strom; der Zug braucht für diese Strecke zwei Stunden: der Zug fährt
zwei Stunden lang; etw dringend, rasch, sofort, später ~; das kann ich gut ~; sie
braucht viel Geld für ...: sie verwendet viel Geld für, sie hat viel Geld dafür nötig
the eyebrow (= Augenbraue)

brauen

Verb

to brew [sth] (herstellen, zubereiten: Bier, Punsch); to simmer (〈

Brauerei, -en

Sub.

brewing (〈 unz.〉
business (〈 unz.〉

poet〉

intr.,

brodeln, wallen: Nebel braut im Tal)

hergestellt wird)

das Brauen [von Bier], Bierherstellung);the brewing
Braugewerbe);the brewery (Betrieb, in dem Bier

Braue
brauen

Brauerei

Braugewerbe, -

Sub.

braun

Adj.

Brauneisenerz, /

Sub.

bräunen

Verb

Verb

der

braun/färben
Braunfärbung, -en
Braunkohl, /

Sub.

to colour [sth] brown (s. bräunen)
the brown colouring (s. Bräunung)
green cabbage (= Grünkohl)

die

Braunkohle, -n

Sub.

lignite (dem geolog. Alter nach zw. dem Torf- u. der Steinkohle liegende, hell-

Braunkohle

der

Braunkohlenteer, /
braun/machen

Sub.

bituminous tar (aus Braunkohle gewonnener Teer)

Braunkohlentee
r

auch

Verb

to make [sth] brown (s. bräunen)

braunmachen

Sub.

the bronzing (das [Sich-]Bräunen, Braunfärbung)
the solarium (= Sonnenstudio)

Bräunung

das

braun machen
Bräunung, -en
Bräunungsstudio, -s

das

Braunwurzgewächs, -e

Sub.

der

Braus, /

Sub.

the foxglove family of plants (〈 Bot.〉 = Rachenblütler)
opulence (〈 nur in der Wendung〉 in Saus und ~: herrlich u. in Freuden,

Sub.

the sprinkler (siebartig durchlöchertes Kopfstück an Gießkannen); the
shower (〈 umg.〉 Dusche);lemonade (〈 umg.〉 Limonade);
effervescent powder (〈 umg., kurz für〉 Brausepulver [zum Naschen]) ●

das

das

die

die

die

Brause, -n

Sub.

Sub.

the brewing business (s. Brauerei)
brown (gelb-rot-schwarz gemischt: Erde, Holz ● ~e Augen, ~es Haar haben; er

brauchen

hat ~e Haut; ~ gebrannt = braungebrannt)
brown haematite (aus Eisenhydroxid bestehendes, wirtschaftlich wichtiges
Eisenerz, chem. Formel H6Fe4O9 od. 2Fe2O3 + 3H2O); Syn. Brauneisenstein,
Limonit
to tan [sb/sth] (braunmachen, braunfärben: die Sonne hat die Haut gebräunt;
das Fleisch, das Omelett, die Zwiebeln in der Pfanne ~); to get tanned (sich
in der Sonne, im Sonnenstudio ~: sich zur Bräunung der Haut den Strahlen der
Sonne od. einer Sonnenbank aussetzen); to become tanned (〈 intr.; sein〉
braun werden ● ich bräune langsam, leicht, schnell, schwer; meine Haut bräunt
langsam, schnell)

Braugewerbe
braun

Brauneisenerz

bräunen

braunfärben
Braunfärbung
Braunkohl

bis dunkelbraun gefärbte Kohle von holziger, erdiger od. mulmiger Beschaffenheit)

sorglos, verschwenderisch, im Überfluss)

Bräunungsstudi
o
Braunwurzgew
ächs
Braus

Brause

eine kalte ~ trinken; ein Blumenbeet mit der ~ gießen; unter die ~ gehen: sich
duschen

to boil (aufwallen, wallen, brodeln: Wasser); to howl (rauschen, sausen:
Wind); to roar (lärmen, tosen: Beifall, Brandung, Wellen); to froth (schäumen,
brausen 〈

intr.〉

Verb

zischen: Limonade) ● es braust mir in den Ohren: es saust, rauscht mir in den
+
brausen
haben/sein
Ohren; der Künstler erntete ~den Beifall; to race (〈 intr., sein, umg.〉 eilen,
jagen: das Motorrad ist um die Ecke gebraust); to take a shower (〈 veraltet〉
sich ~: sich duschen ● ich brause mich täglich kalt)

effervescent powder (Gemisch von organ. Säuren [Weinsäure,

das

Brausepulver, -

Sub.

die

Brausetablette, -n

Sub.

die

Braut, ¨-e

Sub.

der

Bräutigam, -e

Sub.

Zitronensäure] mit Natriumbikarbonat, Zucker, Essenzen u. Farbstoffen, die sich
im Wasser auflösen u. dabei Kohlensäure bilden); Syn. 〈 kurz〉 Brause
the effervescent tablet (Tablette, die sich in Wasser unter Aufbrausen
auflöst)
the bride (Verlobte [besonders am Hochzeitstag]); the girl, the bird
(〈 Jugendspr.〉 Mädchen, Frau) ● ~ Christi 〈 Rel〉 : Nonne; ~ werden: sich
verloben, bald heiraten; auf der Party liefen ein paar heiße Bräute herum
〈 Jugendspr〉
the bridegroom (Verlobter, junger Mann am Hochzeitstag: ~ und Braut)

the bride's coronet (kostbarer Kopfschmuck der Braut aus Perlen, Flitter,

die

Brautkrone, -n

Sub.

die

Brautleute (Pl.)

Sub.

die

Brautpaar, -e

Sub.

der

Brautschleier, -

Sub.

brav

Adj.

Bändern)

the engaged couple, the bridal pair
the engaged couple, the bridal pair

Brausepulver

Brausetablette

Braut

Bräutigam
Brautkrone

(= Brautpaar)

Brautleute

(verlobtes Paar, Braut u.

Brautpaar

Bräutigam); Syn. Brautleute

the wedding veil (langer Hochzeitsschleier der Braut)
well-behaved (gehorsam, artig); decent (anständig, bieder); worthy (nett,
aber fade); courageous (〈 veraltet〉 tapfer) ● ~! [Lob an den Hund]; der ~e
Mann denkt an sich selbst zuletzt [Schiller]; er hat das Stück ~ [herunter]gespielt:
zwar fehlerlos, aber ohne eine bes. Leistung zu zeigen

Brautschleier

brav
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die

Bravheit, /

Sub.

der

Brechdurchfall, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
uprightness (das Bravsein)
summer cholera, vomiting with diarrhoea (mit Erbrechen und

das

Brecheisen, -

Sub.

the crowbar (kurze, am Ende gebogene Eisenstange zum Heben von Lasten,

Art.

Wortart

Durchfall einhergehende Erkrankung des Magen-Darm-Kanals)
Ausreißen von Haken usw.); Syn. Brechstange

Konjugation

Stichwort
Bravheit
Brechdurchfall
Brecheisen

to break [sth] (durch Druck in Stücke teilen, entzweibrechen, knicken: Stock,
Zweig); to extract [sth] (im Steinbruch gewinnen, abschlagen: Marmor); to
refract [sth] (von der Richtung abweichen lassen, zurückwerfen: Lichtstrahlen,
Wellen); to disrespect [sth] (〈 fig.〉 nicht halten: Ehe, Eid, Gelübde, Vertrag,
Wort); to breach [sth] (〈 fig.〉 übertreten: Gesetz);to overcome [sth]
(〈 fig.〉 bezwingen, überwinden: Widerstand);to pluck [sth] (〈 poet.〉
pflücken: Blumen, Früchte) ● den Acker ~: pflügen, umpflügen; die Blockade ~:
durchstoßen, überwinden; das Brot ~: feierlich teilen; die Ehe ~: Ehebruch
begehen; das Fasten ~: das Fastengebot nicht einhalten; to break up (〈 intr.,
sein〉 unter Druck in Stücke gehen, brüchig, fadenscheinig werden, zerfallen,
entzweigehen); to become stiff (〈 intr., sein〉 im Tode starr werden: Auge);
to break down (〈 intr., sein〉 aussetzen: Stimme); to become murky
(〈 intr., sein〉 trübe werden: Wein) ● ich muss ~ 〈 umg.〉 ; ihre Augen sind
gebrochen: sie ist tot; fast brach ihr das Herz 〈 fig.〉 : sie starb fast vor Kummer;
ihm brach die Stimme: sie versagte, er konnte nicht weitersprechen; to vomit
(〈 intr., umg.〉 den Magen durch den Mund entleeren, sich erbrechen); to be
refracted (sich ~: von der Richtung abweichen, abprallen, zurückgeworfen
werden: Lichtstrahlen); to follow in quick succession (sich ~: sich
überstürzen, überschlagen: Wellen); to break a bone (sich etw ~: sich durch
einen Sturz o. Ä. einen Knochen verletzen) ● die Wellen ~ sich am Felsen, am
Strand; er hat sich den Arm, das Bein gebrochen

brechen *

Verb

der

Brechreiz, /

Sub.

die

Sub.

die

Brechruhr, /
Brechstange, -n

die

Brechung, -en

Sub.

das

Sub.

der

Brechwerkzeug, /
Breeder, -

der

Brei, -e

Sub.

breiig

Adj.

breit

Adj.

breitbeinig

Adj.

schlagen 〈 fig., umg.〉 : jdn windelweich prügeln; wie die Katze um den heißen ~
[herum]gehen, um den heißen ~ herumreden 〈 fig., umg.〉 : um eine Sache
herumreden, sich scheuen, sie anzusprechen; s. RW
mushy (dickflüssig, wie Brei)
wide (in der Querrichtung gemessen); large, extended (seitlich ausgedehnt,
raumgreifend, geräumig; Ggs. schmal); protracted (〈 fig.〉 weitschweifig,
umständlich); slow and expressive (〈 Mus.〉 langsam u. ausdrucksvoll);
drunk (〈 umg.〉 betrunken);drugged (〈 umg.〉 im Drogenrausch) ● eine ~e
Aussprache haben: die Vokale betont u. lang aussprechen; er hat einen ~en
Buckel 〈 fig., umg.〉 : er verträgt viel, er lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe
bringen; ein ~er Graben; auf ~ester Grundlage: so, dass jeder Nutzen davon
haben kann; die ~e Masse, ~e Schichten der Bevölkerung: der Allgemeinheit, ein
großer Teil der Bevölkerung, bes. die unteren Schichten; er hat ~e Schultern; ~
dastehen: breitbeinig; dieser Stoff liegt 90 cm ~; einen Dialekt ~ sprechen:
behäbig, mit langen, betonten Vokalen
with one's legs apart (mit gespreizten, auseinandergestellten Beinen)

Breite, -n

Sub.

the width (seitliche Ausdehnung, Querrichtung); the wide range (große
Ausdehnung); verboseness (〈 fig.〉 Weitschweifigkeit);the latitude
(Abstand eines Ortes vom Äquator, Polhöhe); the star position (Abstand

breiten

Verb

Breitenkreis, -e

Sub.

die

der

breit/machen (sich) 〈
breitrandig
breitrückig
breit/schmieren
breitschultrig

Sub.

Sub.

umg.〉

Verb
Adj.
Adj.
Verb
Adj.

nausea (würgendes Gefühl im Rachen, Drang, sich zu erbrechen: ~ verspüren,
verursachen)

cholera (= Cholera)
the crowbar (= Brecheisen)
refraction (〈 Phys.〉 Richtungsänderung einer Welle, z. B. Licht-, Schall- od.
Wasserwelle beim Auftreffen auf eine Grenzfläche zweier Medien mit
unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit; Syn. Refraktion); vocal
mutation (〈 Sprachw.〉 Wechsel von e und i, bzw. o und u im
Althochdeutschen)

the crushing tool (s. aufbrechen)
the fast-breeder nuclear reactor (= Brutreaktor)
mash (dickflüssige Masse: Grieß~, Kartoffel~); pap (Kindernahrung) ● jdn zu ~

eines Sternortes vom Himmelsäquator) ● die ~ des Stoffes beträgt 140 cm; einen
Vorgang in aller, in großer ~ schildern; geografische ~; nördliche ~; sie ist in letzter
Zeit sehr in die ~ gegangen 〈 umg.〉
to spread [sth] (ausbreiten); to disseminate [sth] (verbreiten) ● eine
Decke über den Tisch ~; die Hände schützend über etw ~

bricht,
brach,
gebrochen brechen
+
haben/sein

Brechreiz
Brechruhr
Brechstange

Brechung

Brechwerkzeug
Breeder

Brei

breiig

breit

breitbeinig

Breite

breiten

the parallel of latitude (s. Polarkreis)
to spread out (sich ~: viel Platz beanspruchen, einnehmen); to pervade
(sich ~ 〈 fig.〉 : sich ausbreiten, verbreiten);to squat (sich ~: sich [gegen den

Breitenkreis

wide-rimmed (mit breitem Rand versehen)
broad-backed (s. ...rückig)
to smear [sth] widely (s. verschmieren)
broad-shouldered (mit breiten Schultern versehen); oV breitschulterig

breitrandig

Willen der eigtl. Bewohner] häuslich niederlassen) ● dass dir ja nicht einfällt, dich
hier breitzumachen!; allmählich machte sich Panik unter den Zuschauern breit

breitmachen

breitrückig
breitschmieren
breitschultrig
breitschulterig
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English translation(s) with definition(s) in German
the broadside (Längsseite eines Schiffes); the broadside cannons
(〈 auf Kriegsschiffen〉 die dort aufgestellten Geschütze);the broadside
salvo (〈 auf Kriegsschiffen〉 das gleichzeitige Abfeuern dieser Geschütze nach
einer Seite auf ein Ziel): the target (〈 fig.〉 Angriffsfläche);the attack

Konjugation

Stichwort

Breitseite

(〈 fig.〉 Angriff) ● eine [volle] ~ abfeuern, abgeben, erhalten; die ~ bieten: die
größte Angriffsfläche bieten

breitspurig

Adj.

breit/streichen *
Breiumschlag, ¨-e

Verb

der
die

Bremse, -n

Sub.

Sub.

broad-gauge (mit breiter Spur); pretentious (〈

fig.〉 anmaßend,
prahlerisch, wichtigtuerisch) ● eine ~e Autobahn; ~ auftreten 〈 fig.〉

to apply [sth] (s. verstreichen)
the poultice (s. Umschlag)
the brake (Gerät zum Verlangsamen od. Aufheben einer Bewegung); the
restriction (〈 fig.〉 Hemmung) ● die ~ anziehen, betätigen, ziehen; die ~

breitspurig
breitstreichen
Breiumschlag
Bremse

funktioniert nicht; seine Bedenken gegen unseren Plan wirkten als ~ 〈 fig.〉

the horsefly (kräftige Fliege mit dickem, meist graubraunem Hinterleib:

die

Bremse, -n

die

Bremsfliege, -n

Sub.

der

Bremskeil, -e

Sub.

der

Bremsklotz, ¨-e

Sub.

das

Sub.

der

Bremspedal, -e
Bremsschuh, -e
Bremssubstanz, -en

das

Brennelement, -e

Sub.

brennen *

Verb

das

Brennhaar, -e

Sub.

die

Brennkammer, -n

Sub.

das

Brennmaterial, - lien

Sub.

die

Brennnessel, -n

Sub.

fuel (〈 Pl. selten〉 Material zum Heizen, z. B. Holz, Kohlen)
stinging nettle (mit Brennhaaren ausgestattetes Kraut der Nesselgewächse:

der

Brennofen, ¨-

Sub.

the furnace, the kiln (Ofen zum Brennen von Kalk, Porzellan, Tonwaren,

der

Brennpunkt, -e

Sub.

der

Brennstab, ¨-e 〈

der

der

〈 Zool.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Tabanidae); Syn. Biesfliege, Bremsfliege

the horsefly (〈 Zool.〉 = Bremse)
the chock (Holzkeil od. Stein, der ans Rad gelegt wird, um den Wagen am
Wegrollen zu hindern); Syn. Bremsklotz

the brake pad (Teil der Bremse, der am Rad schleift u. dieses bremst); the
chock (= Bremskeil); the brake shoe (= Hemmschuh)
the brake pedal (Fußhebel zum Betätigen einer Bremse)
the brake shoe (= Hemmschuh)
the braking substance, the moderator (s. Moderator)
the nuclear fuel rod (〈 Phys.〉 von einer stabförmigen Hülle umgebener

Kernbrennstoff, der im Kernreaktor zur Kernspaltung eingesetzt wird)
to be on fire (〈 intr.〉 in Flammen stehen, Feuer fangen, zünden); to be
burning hot (〈 intr.〉 glühend heiß sein, so dass man sich daran
Brandwunden zuziehen kann); to be on (〈 intr.〉 leuchten, strahlen: Lampe);
to be stinging (〈 intr.〉 prickelnd schmerzen); to be excited (〈 intr., fig.〉
leidenschaftlich erregt sein) ● mir ~ die Augen [vom vielen Lesen, vor Kälte]; dem
Verbrecher brennt der Boden unter den Füßen 〈 fig.〉 : er möchte fliehen; der
Dachstuhl brannte lichterloh; wo brennt's denn? 〈 fig., umg.〉 : warum so eilig?,
was ist eigentlich los?; to light up [sth] (als Heizstoff od. Lichtquelle
verwenden: Briketts, Kerzen); to burn [sth] (mit Feuer, Hitze behandeln: Kaffee, brannte,
gebrannt
Ziegel, Porzellan); to distil [sth] (zubereiten, herstellen: Branntwein); to
brand [sth] (mit einem Brandmal versehen, brandmarken: Vieh); to engrave
[sth] (〈 EDV〉 einen geeigneten Datenträger [CD, DVD o. Ä.] mithilfe eines
Brenners mit Daten beschreiben) ● CDs, DVDs ~; Glas ~: schmelzen; Kohlen ~ im
Meiler: herstellen; wir ~ nur Koks; er hat mit der Zigarette ein Loch ins Tischtuch
gebrannt; die Pferde wurden gebrannt; to burn oneself (sich ~: sich
verbrennen, sich eine Brandwunde zuziehen, sich einen heißen, prickelnden
Schmerz auf der Hautoberfläche zufügen ● am Wegrand brennt man sich leicht an
den Brennnesseln; ich habe mich am Bügeleisen gebrannt; da hast du dich aber
gebrannt! 〈 fig.〉 )
the urticating hair (borstenartiges Haar bei Nesselpflanzen und
Schmetterlingsraupen, das Giftstoffe enthält, die bei Berührung austreten und
starken Juckreiz verursachen)
the combustion chamber (Kammer in Motoren, Turbinen o. Ä., in der die
Brenn- oder Treibstoffe unter Zufuhr von Luft oder Sauerstoff[gemisch] verbrannt
werden)

Urtica); Syn. Nessel

Sub.

Zement od. Ziegeln)
the focal point (〈 Phys.〉 Punkt, in dem sich achsenparallele Lichtstrahlen
nach Durchgang durch Linsen od. nach Reflexion in Hohlspiegeln treffen); the
focus (〈 Math.〉 Punkt, von dem aus Kegelschnitte konstruiert werden können);
the combustion point (〈 Chem.〉 niedrigste Temperatur, bei der nach
vorübergehender Annäherung einer Zündflamme eine Substanz von selbst
weiterbrennt); the focal point of attention (〈 fig.〉 Blickpunkt, Mittelpunkt,
Stelle, auf die die allg. Aufmerksamkeit gerichtet ist) ● den ~ einer Linse
bestimmen; dieser Platz ist der ~ des Verkehrs in der Innenstadt 〈 fig.〉 ; dieses
Problem steht im ~ des Interesses 〈 fig.〉 ; das neue Drama steht im ~ der
öffentlichen Kritik 〈 fig.〉
the nuclear fuel rod (= Brennelement)

Brennstoff, -e

Sub.

the fuel rod (leichtentzündl. u. bei der Verbrennung Wärme abgebender Stoff,

brenzlig

Adj.

bresthaft 〈

meist Pl.〉

veraltet〉

Adj.

bes. zur Heizung)

burnt-smelling (nach Brand riechend); difficult, dicey (〈

Bremse
Bremsfliege
Bremskeil
Bremsklotz
Bremspedal
Bremsschuh
Bremssubstanz
Brennelement

brennen

Brennhaar

Brennkammer
Brennmaterial
Brennnessel
Brennofen

Brennpunkt

Brennstab
Brennstoff

fig., umg.〉
bedenklich, gefährlich, heikel) ● einen ~en Geruch wahrnehmen; in eine ~e
Situation geraten; oV 〈 österr.〉 brenzlich; s. RW

brenzlig
brenzlich

frail, infirm (gebrechlich, krank, schwächlich)

bresthaft
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the plank (aus einen Baumstamm geschnittene, flache Holzplatte, Planke);
the shelf (flacher Holzträger für Bücher, Geschirr usw.: Bücher~); the
wooden board (Holztafel zum Aufhängen von kleineren Gegenständen:
Schlüssel~); the game board (umränderte Platte, Spieltafel: Schach~); the
springboard (lange, schmale, federnde Holztafel: Sprung~); the board of
command (Schalttafel zur Bedienung von Maschinen, Kraftfahrzeugen usw.:
Schalt~); skis (〈 Pl.〉 Skier, Schneeschuhe);the stage (〈 fig.〉 Bühne) ● sich

Konjugation

Stichwort

Brett

die ~er anschnallen; das ~ bohren, wo es am dünnsten ist 〈 fig.〉 : den Weg des
geringsten Widerstandes gehen, sich eine Sache leichtmachen; das
schwarze/Schwarze ~; die Figuren auf das ~ stellen; auf den ~ern, die die Welt
bedeuten, stehen: auf der Bühne; noch nicht sicher auf den ~ern sein, stehen:
noch Anfänger im Skilaufen sein; s. RW

Brettchen, Bretterbude, -n
Brettergerüst, -e
Bretterhäuschen, -

Sub.

Sub.

das

Bretterverkleidung, -en
brettförmig
Brettl, - 〈 umg.〉

das

Brettspiel, -e

Sub.

der

Brief, -e

Sub.

der

Sub.

die

Briefadel, Briefbotschaft, -en

die

Briefkarte, -n

Sub.

der

Briefkasten, ¨-

Sub.

der

Briefkopf, ¨-e

die

das
die
das
das
die

Sub.
Sub.
Sub.

Adj.
Sub.

the little board (s. Schlüsselbrett)
the wooden booth (Bude, die aus Brettern zusammengefügt ist)
the board framework (Gerüst aus Brettern: ein ~ errichten)
the wooden booth (= Bretterbude)
the boarding (s. Schalung)
board-shaped (s. Tafel)
the cabaret (= Kabarett)
the board game (Unterhaltungsspiel mit Figuren od. runden Steinen auf

einem Brett: Schach, Mühle, Halma usw.)
the letter (schriftl., bes. durch die Post zugestellte Mitteilung); the
certificate (Urkunde: Gesellen~); the security (〈 Börse〉 Wertpapier,
Wechsel); the share (〈 Abk.: B〉 Kurswert von angebotenen Aktien) ● jdm ~
und Siegel auf etw geben 〈 fig.〉 : fest zusichern; einen ~ frankieren, freimachen;
einen blauen/Blauen ~ bekommen: Kündigungsschreiben; Schreiben der Schule
an die Eltern, in dem schlechte Leistungen eines Schülers u. die Gefährdung der
Versetzung angemahnt werden; ein einfacher, doppelter, eingeschriebener ~;
offener ~: in der Presse veröffentlichte Mitteilung an einen Einzelnen od. an eine
Behörde
the nobility by patent (durch einen Adelsbrief verliehener Adel)

Brettchen
Bretterbude
Brettergerüst
Bretterhäusche
n
Bretterverkleid
ung
brettförmig
Brettl
Brettspiel

Brief

Briefadel

the letter message (s. Kassette)
the correspondence card (unbedruckte Karte, die man im Umschlag

Briefbotschaft

Briefkasten

Sub.

the letter box (s. Kasten)
the letterhead (Angaben über Absender od. Empfänger oben auf dem

Briefmarke, -n

Sub.

the stamp (von der Post herausgegebenes, käufliches, aufklebbares

die

Briefmarkenauktion, -en

Sub.

der

Briefmarkenbogen, -

Sub.

die

Briefmarkenkunde, /

Sub.

der

Briefordner, -

Sub.

das

Sub.

die

Briefpapier, -e
Briefporto, -s
Briefseite, -n

die

Brieftasche, -n

Sub.

der

Briefträger, - (m/f)
Briefumschlag, ¨-e

Sub.

der
der

Briefverkehr, /

der

Sub.

versendet)

Briefbogen)

Wertzeichen zum Freimachen von Postsendungen); Syn. Freimarke, Postmarke

Briefkarte

Briefkopf
Briefmarke

the stamp auction (Versteigerung von gesammelten Briefmarken)
the sheet of stamps (Bogen aus nebeneinanderliegenden, durch

Briefmarkenau
ktion

philately (Lehre von den Briefmarken als Sammelobjekten; Philatelie)
the letter file (Heftmappe zum Aufbewahren erledigter, gelochter

Briefmarkenku
nde

Briefpapier

Sub.

the writing paper (Schreibpapier [und Umschläge] für Briefe)
the postage for letters (Beförderungsgebühr für Briefe)
the letter margin (s. Respektrand)
the wallet (Mappe in Brusttaschengröße für Ausweise, Geld u. Ä.); the
purse (〈 österr.〉 Geldbörse, Portemonnaie)
the postman (Angestellter der Post, der die Briefe austrägt); Syn. Postbote
the envelope (zuklebbare Papierhülle zum Verschicken von Briefen)
letter correspondence (Verkehr zwischen Personen, Behörden usw. durch

Briefwechsel, -

Sub.

the correspondence (Verkehr mit anderen Personen durch Briefe: in ~ mit

das

Brikett, -s

Sub.

der

Brillant, -en

Sub.

die

Brille, -n

Sub.

das

Brillenetui, -s

Sub.

das

Sub.
Sub.

Sub.

Perforierung getrennten Briefmarken)

Schriftstücke)

Briefe)

jdm stehen; den ~ mit jdm aufnehmen; in ~ mit jdm treten)

the lighter (in Form gepresste Braun- od. Steinkohle)
the cut diamond (ein geschliffener Diamant, der sich durch starke

Lichtbrechung auszeichnet)
glasses (Augenglas, Vorrichtung zum Ausgleich von Augenfehlern od. zum
Schutz gegen Licht, Funken, Staub u. Ä.: Schutz~, Sonnen~); blinkers
(Scheuklappen); the round border (ringförmiger Rand um eine runde
Öffnung: Klo~) ● die ~ sitzt gut, locker, schlecht auf der Nase; er trägt eine ~; die ~
zurechtrücken; eine randlose ~; eine schärfere, schwächere ~ brauchen; alles
durch eine rosarote ~ sehen 〈 fig.〉 : allzu optimistisch, zuversichtlich sein; alles
durch eine schwarze ~ sehen 〈 fig.〉 : allzu pessimistisch, zu wenig, selten
zuversichtlich sein; eine ~ mit getönten, runden Gläsern; jdn über die ~ hinweg
ansehen
the spectacle case (Etui zum Aufbewahren der Brille)

Briefmarkenbo
gen

Briefordner

Briefporto
Briefseite
Brieftasche
Briefträger
Briefumschlag
Briefverkehr
Briefwechsel
Brikett
Brillant

Brille

Brillenetui

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34
Art.

das
der

Wort
Brillenfutteral, -e
Brillensteg, -
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Sub.
Sub.

bringen *

Verb

brisant

Adj.

die

Brise, -n

Sub.

das

Bröckchen
bröckelig

Sub.

bröckeln

Verb

brocken

Verb

Brocken, -

Sub.

der

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the glasses-case (Futteral für eine Brille)
the glasses-bridge (s. Steg)
to bring [sth] (herbeischaffen: Stuhl); to deliver [sth] (überbringen, abliefern:
Paket); to communicate [sth] (übermitteln: Nachricht); to transport [sth]
(an eine bestimmte Stelle schaffen, hinschaffen, fortbewegen); to accompany
[sb/sth] (begleiten, führen, fahren); to cause [sth] (zeitigen, zur Folge haben:
Ehre, Nutzen, Schaden, Verluste); to offer [sth] (darbieten: Opfer); to send
[sth] (schenken, zuteilwerden lassen: Hilfe, Trost, Unterstützung); to bring in
[sth] (Ertrag geben, abwerfen: Gewinn, Rente, Zinsen); to publish [sth]
(veröffentlichen, erscheinen lassen); to manage to do [sth] (〈 umg.〉 [leisten]

Stichwort
Brillenfutteral
Brillensteg

können, schaffen, vermögen) ● ~ Sie es mir!; das bringe ich nicht 〈 umg.〉 : das
brachte,
kann ich nicht, das gelingt mir nicht; das bringt doch nichts 〈 umg.〉 : das nutzt
bringen
gebracht
nichts, lohnt sich nicht; das wird uns noch viel Ärger, Verdruss ~; die heutige
Zeitung bringt einen Artikel über ...; jdm eine Botschaft, Mitteilung, Nachricht ~; der
Luftröhrenschnitt hat dem Patienten sofort Erleichterung gebracht; die Felder ~ in
diesem Jahr reiche Ernte; der Talisman soll dir Glück ~; Neid kann nichts Gutes ~;
das Wetter wird uns Hitze, Kälte, Regen, Schnee ~; unser Theater bringt zurzeit
eine neue Oper von ...: führt sie auf; etw an sich ~: auf nicht ganz rechtmäßige
Weise erwerben; ein Dokument ans Licht, an den Tag ~: veröffentlichen; etw zur
Sprache ~: als Gesprächsthema vorbringen, erörtern wollen; er war nur mit Mühe
zum Sprechen zu ~; jdn vom Leben zum Tode ~: hinrichten, ermorden; was ~ Sie
mir?; was ~ Sie Neues?: haben Sie Neuigkeiten für mich?; was bringt das Haus
monatlich an Miete?; was brachte die Tagesschau, der Wetterbericht, die Zeitung?
s. RW
explosive (hochexplosiv, mit großer Sprengkraft); burning, delicate
brisant
(〈 fig.〉 von zündender Aktualität, heikel, zu heftigen Reaktionen führend) ● eine
~e Entdeckung machen
the breeze (gleichmäßiger Wind mittlerer Geschwindigkeit, guter Segel-,
Brise
Fahrtwind: eine frische, steife ~)

the little chunk, the nugget (kleiner Brocken)
crumbly (= bröcklig)
to crumble (〈 intr., sein〉 in kleine Stücke zerfallen: Gestein); to crumble
away (〈 intr., sein〉 sich in kleinen Stücken lösen) ● sein Einfluss bröckelt
+
sein/haben
〈 fig.〉 : verringert sich, zerfällt; der alte Putz bröckelt von den Wänden;to cut
[sth] in pieces (in kleine Stückchen zerteilen, zerlegen)
to break [sth] into bits (in kleine Stücke brechen); to break [sth] off into
bits (in kleinen Stücken abbrechen) ● sich etw Brot in die Suppe ~
the chunk (kleines abgebrochenes Stück, Bissen: Brot); the fragment
(Bruchstück: Gestein); the bit (〈 fig.〉 zusammenhangloses, einzelnes Teil);
the hefty guy (〈 fig., umg.〉 großer, breiter, schwerfälliger Mensch) ● ein paar

Bröckchen

brockenweise

bröckelig

bröckeln

brocken

Brocken

~ Russisch können 〈 fig.〉 : einige Sätze; jdm ein paar ~ hinwerfen 〈 fig., umg.〉 :
jdn mit ein paar Worten abfertigen

brockenweise

Adv.

bröcklig

Adj.

bit by bit (in Brocken zerteilt, stückchenweise)
crumbly (in Brocken zerfallen od. zu zerfallen drohend: Brot, Gestein); oV
bröckelig

bröcklig
bröckelig

Verb

to bubble, to swirl (kochen, sieden, sprudeln, wallen: Wasser); to
become excited (〈 fig.〉 in starke Erregung, Unruhe geraten) ● die

brodeln

bromine (〈

Brom

brodeln 〈

intr.〉

Menschenmenge brodelte
das

Brom, /

Sub.

die

Brombeere, -n

Sub.

brombeerähnlich

Adj.

das

Bronchialasthma, /

Sub.

der

Bronchus, -chien 〈

die

Bronze, -n

meist Pl.〉

Sub.

Sub.

Chem.〉 chem. Element, ein Halogen, die Schleimhaut reizende
Dämpfe entwickelnde Flüssigkeit)
the mulberry (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gruppe der Gattung Rubus; ●
Gemeine ~: Rosengewächs mit glänzend schwarzen Früchten [Rubus
fructicosus]); Syn. 〈 süddt.〉 Kroatzbeere

Brombeer

mulberry-like (s. Maulbeere)
bronchial asthma (in Anfällen auftretende Atemnot infolge krampfartiger

brombeerähnlic
h

the bronchus (〈 Anat.〉 Ast der Luftröhre)
the bronze alloy (〈 Sammelbez. für〉 Legierungen des Kupfers mit anderen
Metallen); the bronze object (daraus hergestellter Kunstgegenstand); the
bronze medal (〈 Sp.; kurz für〉 Bronzemedaille);the colour bronze

Bronchus

Verengung der feineren Verzweigungen der Bronchien)

Bronchialasthm
a

Bronze

(〈 unz.〉 rotbrauner Farbton) ● sie holte bei dem Wettkampf einmal ~; eine in ~
gegossene Skulptur
die

Bronzemedaille, -n

Sub.

the bronze medal (bronzene Medaille, dritthöchste Auszeichnung bei

Bronzemedaille

die

Brosame, -n 〈

Sub.

the crumb (Brotkrume, Krümel: den Vögeln ~n streuen; die ~n, die von des

Brosame

die

Brosche, -n

Sub.

die

Broschüre, -n

Sub.

die

Broschürenreihe, -n
Brösel, bröselig

Sub.

der

meist Pl.; poet.〉

Sub.
Adj.

Wettbewerben: eine ~ gewinnen)

Reichen Tische fallen [nach Matth. 15,27]: kleine Teile von seinem Überfluss)

the brooch (Schmuckstück mit Nadel zum Anstecken)
the booklet (geheftetes Buch); the pamphlet (kleine, nicht eingebundene

Brosche

the series of pamphlets (s. Folge)
the breadcrumb (Krümel, Bröckchen)
crumbly (krümelig, in Bröckchen)

Broschürenreih
e

Druckschrift, Flugschrift)

Broschüre

Brösel
bröselig
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to make crumbs [of sth] (in Brösel zerreiben, zerbröckeln, zerkrümeln); to
crumble (〈 intr., sein〉 in Brösel zerfallen, krümeln: der Kuchen, das Brot
bröselt)

Konjugation

Stichwort

+
bröseln
haben/sein

bread (Gebäck aus Mehl, Wasser, etw Salz u. einem Auflockerungsmittel); the
loaf of bread, the slice of bread (ein einzelner Laib od. eine einzelne
Scheibe dieses Gebäcks); nourishment (〈 fig.〉 Nahrung, Unterhalt) ● ein
das

Brot, -e

Sub.

der

Brotaufstrich, -e

Sub.

der

Sub.

das

Brotbäcker, - (m/f)
Brotbaum, ¨-e
Brotbröckchen, -

das

Brötchen, -

Sub.

der

Broterwerb, -e
Brotfrucht, ¨-e

Sub.

die
der

Brotfruchtbaum, ¨-e

Sub.

das

Brotkorb, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Brotkrume, -n
Brotkruste, -n
Brotlaib, -e
Brotreste (Pl.)
Brotrinde, -n
Brotscheibe, -n
Brotschnitte, -n
Brotteig, -e
Brottrommel, -

der

Bruch, ¨-e

Sub.

bruchähnlich

Adj.

brüchig

Adj.

Brüchigkeit, /
Bruchstelle, -n
Bruchstrich, -e

Sub.

der

die
der
die
die
die
die
der

die
die
der

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Laib, eine Schnitte, eine Scheibe, ein Stück ~; ~ backen, brechen, schneiden;
nicht einmal das liebe ~ haben 〈 fig.〉 : sehr arm sein; haben dir die Hühner das ~
genommen, weggefressen? 〈 fig.; umg.〉 : warum siehst du so betreten aus?; sich
ein ~ schmieren; sein ~ verdienen 〈 fig.〉 : seinen Lebensunterhalt; altbackenes,
frisches, geriebenes, geröstetes, gesäuertes, hausbackenes, trockenes,
ungesäuertes ~; ein belegtes ~
the overlay (dünne Schicht, mit der etw überzogen ist, die sich auf etw
gebildet hat); the spread (Auflage, feste Schicht, die auf etw gelegt, befestigt
wird); the spread ingredient (etw, womit Brot, Brötchen o. Ä. belegt wird,
z. B. Wurst, Käse); the covering (aufgelegte, bedeckende und füllende Masse
[z. B. Obst] bei Torten o. Ä)

the bread baker (Bäcker, der hauptsächlich Brot bäckt); Ggs. Feinbäcker
the breadfruit tree (〈 Bot.〉 = Brotfruchtbaum)
the breadcrumb (s. Brotkrume)
the piece of bread, the bun (kleines Gebäck aus Weizenmehl ● seine ~

verdienen 〈 fig.; umg.〉 : seinen Lebensunterhalt verdienen; kleine ~ backen 〈 fig.;
umg.〉 : genügsam sein, nicht ehrgeizig sein); Syn. 〈 berlin.〉 Schrippe, 〈 fränk.,
bair., österr.〉 Semmel
bread-winning (Verdienst, Unterhalt)

breadfruit (s. Gerste)
the breadfruit tree (〈

Bot.〉 wichtiger Nutzbaum Polynesiens, dessen Holz
u. Früchte vielseitig genutzt werden: Artocarpus incisa); Syn. Brotbaum
the kitchen bread-basket (〈 urspr.〉 in der Küche von der Decke
herabhängender Korb für Brotreste; 〈 heute nur noch in der Wendung〉 jdm den ~
höher hängen: jdn mit Nahrung knapphalten, jdm den Verdienst schmälern); the
bread basket (Korb zum Aufbewahren od. Servieren von Brot); the food
producer (〈 fig.〉 Erzeuger von Nahrungsmitteln) ● den ~ auf den Tisch
stellen; ein Land wird zum ~ eines ganzen Kontinents 〈 fig.〉
the bread crumb (kleines Brotbröckchen)

Brot

Brotaufstrich

Brotbäcker
Brotbaum
Brotbröckchen

Brötchen

Broterwerb
Brotfrucht
Brotfruchtbaum

Brotkorb

Brotkrume

the bread crust (Kruste von Brot, Brotrinde)
the loaf of bread (ein ganzes Brot)
the bread rests (s. Brot)
the bread crust (äußerer, schärfer gebackener Überzug des Brotes)
the slice of bread (Scheibe Brot)
the slice of bread (Scheibe Brot)
bread dough (Teig für Brot)
the bread container (s. Trommel)
the breach (Auseinandergehen, Auseinanderbrechen, Zerbrechen durch
Druck, Stoß, Schlag usw.: Achsen~, Damm~); the destruction (Zerstörung
unter Gewaltanwendung); breakage (entzweigegangene, zerbrochene, [oft]
minderwertige Ware); the broken fragment (Scherben); the quarry
(〈 kurz für〉 Steinbruch);the rift (durch Auseinanderbrechen entstandene
Fläche, Spalt, Riss); the kink (durch Faltung entstandene Kante, Knick: Stoff~);
the crease (Falte, Bügelfalte); the fracture (〈 Med., kurz für〉
Knochenbruch); the hernia (〈 Med.〉 Heraustreten von Eingeweide od.

Brotkruste

like a rupture (s. Hernie)
crumbly (zerbrechlich, morsch: Gestein); cracked (rissig: Lehm); fragile
(zerfallend: Seide); broken (〈 fig.〉 ungleichmäßig, klanglos: Stimme);
uneven, not irreproachable (uneinheitlich, nicht einwandfrei: Moral)
fragility (brüchige Beschaffenheit)
the break (Stelle, an der ein Gegenstand zerbrochen ist)
the fraction line (〈 Math.〉 Strich zw. Zähler u. Nenner)

bruchähnlich

Gewebe durch eine schwache Stelle im bedeckenden Gewebe: Eingeweide~);
the fraction (〈 Math.〉 Verhältnis zwischen zwei ganzen Zahlen);the
breach of agreement (〈 fig.〉 Lösung einer Beziehung, eines
Verhältnisses, Verletzung eines Abkommens u. Ä.: Vertrags~); the break-in
(〈 Jargon; kurz für〉 Einbruch) ● der ~ eines Arms, Beins, Fingers, Wirbels, Zehs
〈 Med.〉 ; der ~ eines Ehrenwortes, Eides, Gesetzes, Gelübdes, Vertrages; einen
scharfen ~ in die Hose bügeln; einen ~ erweitern, kürzen, verwandeln 〈 Math.〉 ;
der Faltenrock hat keine Brüche mehr; sich einen ~ heben, zuziehen 〈 Med.〉 ; bei
der Landung machte das Flugzeug ~: es wurde beschädigt

Brotlaib
Brotreste
Brotrinde
Brotscheibe
Brotschnitte
Brotteig
Brottrommel

Bruch

brüchig
Brüchigkeit
Bruchstelle
Bruchstrich
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English translation(s) with definition(s) in German
the broken-off piece (von einem Ganzen abgebrochenes Stück); the
fragment (〈 fig.〉 übriggebliebener Teil eines nicht mehr vorhandenen
Ganzen); the unfinished artwork (unvollendetes Kunstwerk, Fragment,

Konjugation

Stichwort

Bruchstück

Torso)

die

bruchstückhaft

Adj.

Bruchzahl, -en

Sub.

die

Brücke, -n

Sub.

der

Sub.

das

brückenartig
Brückenbogen, - oder süddt. ¨Brückengeländer, -

das

Brückenjoch, -e

Sub.

der

Brückenpfeiler, -

Sub.

der

Bruder, ¨-

Sub.

brüderlich

Adj.

Brüderlichkeit, /

Sub.

die

die

Sub.

Brühe, -n

Sub.

brühen

Verb

brüllen 〈

das

Adj.

intr.〉

Verb

Brummeisen, -

Sub.

brummeln 〈

Verb

brummen 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

piecemeal, fragmentary (nur als Bruchstück [überliefert, vorhanden],
fragmentarisch)

the fraction (〈 Math.〉 Zahl in Form eines Bruches, gebrochene Zahl)
the bridge (Bauwerk zur Führung von Verkehrswegen über Straßen,
Eisenbahnlinien, Flüsse, Schluchten usw.); the dental bridge

(Haltevorrichtung für künstl. Zähne an den benachbarten, gesunden Zähnen:
Zahn~); the ship bridge (〈 Mar.; kurz für〉 Kommandobrücke);the
lighting bridge (〈 Theat.〉 Steg oberhalb der Bühne: Beleuchter~);the
little carpet (kleiner, schmaler Teppich); the connexion (〈 fig.〉
Verbindung) ● eine ~ abbrechen, bauen, konstruieren, schlagen, sprengen; alle
~n hinter sich abbrechen 〈 fig.〉 : alle Verbindungen lösen; die ~ machen
[Turnübung]; eine breite, hölzerne, schmale, schwankende, stählerne, steinerne ~;
jdm goldene ~n bauen 〈 fig.〉 : jdm die Verständigung, Versöhnung erleichtern;
eine ~ über eine Eisenbahnlinie, einen Fluss, eine Straße, eine Schlucht, ein Tal
bridge-like (s. Kommandobrücke)

bruchstückhaft
Bruchzahl

Brücke

brückenartig

the bridge arch (Wölbung zw. zwei Pfeilern einer Brücke)
the bridge railing (Geländer auf beiden Seiten einer Brücke)
the bridge bay (waagerechter Tragbalken zw. zwei Brückenpfeilern bzw. der

Brückenbogen

the bridge abutment (Träger einer Brücke)
the brother (von demselben Elternpaar abstammende männl. Person); the
close friend (Kamerad, Kumpel, enger Freund); the fellow man (Mitchrist,
Nächster); the monk (Mönch: Kloster~, Laien~, Ordens~); the fellow
member (Mitglied derselben Vereinigung od. Gemeinschaft: Bundes~, Kegel~,

Brückenpfeiler

Raum zw. diesen)

Vereins~) ● ~ Liederlich 〈 umg.; scherzh.; veraltet〉 : liederlicher, unordentlicher
Mensch; ~ Lustig 〈 umg.; scherzh.〉 : lebensfroher Mensch; der Schlaf ist der ~
des Todes 〈 poet.〉 ; ich habe einen ~; er ist ihr ~; mein älterer, großer, kleiner,
jüngerer, leiblicher ~; Barmherzige Brüder: ein kath. Orden; feindliche Brüder; ein
finsterer ~: ein unheimlicher Kerl; ein geistlicher ~: Mönch; gleiche Brüder, gleiche
Kappen 〈 Sprichw.〉 : da ist einer wie der andere, gleich u. gleich gesellt sich
gern; nasser ~ 〈 fig., umg.〉 : Trinker; warmer ~ 〈 abw〉 : Homosexueller; das Bild
ist unter Brüdern 500 Euro wert 〈 umg.〉 : billig gerechnet, in ehrlichem,
freundschaftl. Handel
brotherly, fraternal (wie bei sich liebenden Brüdern üblich); equal, on an
equal footing (〈 fig.〉 gleichberechtigt);considerate (〈 fig.〉
rücksichtsvoll gegen andere Menschen) ● jdm einen ~en Kuss geben; etw ~ teilen

fraternity (liebevolle, brüderl. Gesinnung)
the broth (durch Kochen von Nahrungsmitteln, bes. Fleisch, Knochen,
gewonnene Flüssigkeit: Fleisch~, Hühner~, Knochen~); the sludge (trübe

Flüssigkeit, z. B. Lauge zum Kochen der Wäsche [Wäsche~], Lösung von
Färbemitteln [Farb~] u. Ä.); the slop (〈 fig., umg.〉 üble Sache);the waste
product (nutzlose, wertlose Sache, Abfall) ● die ~ kostet mehr als der Braten
〈 fig.〉 : das Drum u. Dran ist kostspieliger als die Sache selbst; er hat eine lange
~ um die Angelegenheit gemacht 〈 fig., umg.〉 : viele überflüssige Worte; diese
dünne ~ soll Kaffee sein? 〈 umg.〉 ; eine heiße, klare, kräftige, würzige ~; in der ~
sitzen, stecken 〈 fig., umg.〉 : in der Klemme, in Bedrängnis sein; s.RW
to brew [for oneself] (kochen); to douse [with a hot fluid] (mit
heißer Flüssigkeit übergießen) ● sich [Dat] einen Kaffee/Tee ~
to bellow (laut schreien, heftig, laut heulen); to roar (lärmend brausen, tönen:
Sturm, Wogen); to vociferate (laut schelten, schimpfen) ● „Das ist eine
Frechheit!", brüllte er; vor Dummheit ~ 〈 umg.〉 : sehr dumm sein; vor Schmerz,
Wut, Zorn ~; wie am Spieß ~ 〈 umg.〉 ; das ist ja zum Brüllen! 〈 umg.〉 so
komisch, dass man laut darüber lachen muss; s. RW
the Jew's harp (〈 Mus.〉 = Maultrommel);the prison (〈 Gaunerspr.〉
Gefängnis)

to mumble (leise u. undeutlich reden, murmeln)
to growl (tiefe, dumpfe Laute von sich geben: Bär); to buzz (summen: Käfer);
to sound (tief tönen: Orgel, Glocke); to drone (leise dröhnen: Motor); to
rumble (sich tief tönend fortbewegen: Lastwagen); to mumble (murmelnd,
undeutlich od. ärgerlich leise sprechen); to have a heavy head (〈 fig.〉
dumpf schmerzen: Kopf); to be surly (〈 fig.〉 mürrisch sein, schmollen); to
serve time (〈 umg.〉 im Gefängnis eine Strafe abbüßen);to boom

Brückengeländ
er
Brückenjoch

Bruder

bruderlich
Brüderlichkeit

Brühe

brühen

brüllen

Brummeisen
brummeln

brummen

(〈 umg.〉 boomen) ● „Das hättest du besser machen können!“, brummte er; mir
brummt der Kopf, der Schädel vor lauter Lernen 〈 umg.〉 ; die Fliege, der Käfer
brummt

der

Brummer, -

Sub.

the bluebottle (= Schmeißfliege); the bumblebee (= Hummel); the bad
singer (〈 scherzh.〉 schlechter Sänger);the juggernaut truck (〈 umg.〉
großer, dicker ~: Lastkraftwagen); the heavy shell (〈 umg.〉 großer, dicker ~:
schweres Geschoss); the bomber (〈 umg.〉 großer, dicker ~:
Bombenflugzeug)

Brummer
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brummig

Adj.

der

Brummkreisel, -

Sub.

grouchy (〈 fig., umg.〉 mürrisch, übellaunig, verdrießlich: ein ~er Mensch)
the humming top (großer Metallkreisel, der beim Drehen summt, ein

die

Brunft, ¨-e

Sub.

the rutting season (〈

der

Brunnen, -

Sub.

das

Brunnenbecken, -

Sub.

der

Sub.

das

Brunnenschacht, ¨-e
Brunnentrog, ¨-e
Brunnenwasser, -

die

Brunst, ¨-e

Sub.

the well shaft (s. Schacht)
the fountain trough (〈 früher〉 Trog, an einem Brunnen [als Viehtränke])
well water (Grundwasser, Quellwasser)
the rutting season (〈 Jägerspr.〉 Paarungszeit);sexual excitement

brünstig

Adj.

rutting (〈

brüsk

Adj.

die

Brust, ¨-e

Sub.

das

Brustbein, -e

Sub.

die

Brustdrüse, -n

Sub.

brüsten (sich)

Verb

das

Brustfell, -e

Sub.

die

Sub.

der

Brustfellentzündung, -en
Brustflosse, -n
Brustharnisch, -e
Brusthöhe, /
Brustkasten, ¨Brustkorb, ¨-e
Brustraum, ¨-e
Brustresonanz, -en
Brustschild, -e

die

Bruststimme, /

das

Bruststück, -e

der

die
der
die
der
der
der
der

Sub.
Sub.
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Kinderspielzeug)

Jägerspr.〉 Brunst, Paarung u. Paarungszeit beim
jagdbaren Hochwild)
the well (Anlage zur Förderung von Grundwasser durch Schöpfeimer od.
Pumpe: Zieh~); the fountain basin (Brunnenbecken); spring water
(Wasser einer natürl. Quelle, bes. Heilquelle: Mineral~); the water-tap
(〈 süddt.〉 Wasserhahn [u. Ausguss]) ● einen ~ anlegen, bohren, graben; einen ~
machen 〈 süddt.〉 : Wasser lassen; ~ trinken; den ~ zudecken, wenn das Kind
hineingefallen ist 〈 sprichwörtl.〉 : erst dann Maßnahmen treffen, wenn ein
Unglück geschehen ist; ein artesischer, künstlicher, natürlicher ~; ein heißer,
salziger, warmer ~; s. RW
the fountain basin (meist künstler. gestalteter Behälter zum Aufbewahren
des gewonnenen Brunnenwassers)

(heftige geschlechtliche Erregung)
Jägerspr.〉
(leidenschaftlich)

geschlechtlich erregt [Tier]);passionate

brusque (barsch, schroff, unfreundlich: jdn ~ abweisen)
the chest (vordere Hälfte des Rumpfes der Menschen u. Wirbeltiere; Syn.
Brustkasten, Brustkorb); lung-power, the sentiments (〈 sinnbildl. für〉
Lungenkraft u. Sitz des Gefühls); breast-feeding (〈 sinnbildl. für〉 mütterliche
Nahrung); the breast (〈 meist Pl.〉 Busen);the mammary gland
(Brustdrüse) ● dem Säugling die ~ geben, reichen; die ~ nehmen [Säugling]; die ~
schwillt ihm vor Freude, Glück, Stolz 〈 fig.〉 : er ist sehr glücklich, stolz; ~
schwimmen = brustschwimmen; eine breite, schmale ~: Brustkorb; sich an jds ~
ausweinen; jdn an die ~ drücken: ihn umarmen; an jds ~ sinken: in dessen Arme;
an den Brüsten der Weisheit saugen 〈 poet.〉 : studieren, eifrig lernen
the breastbone (〈 Anat.〉 bei den höheren Wirbeltieren der die vordere Mitte
des Brustkorbs bildende Knochen, an dem das Schlüsselbein u. die Rippen mit
Knorpelverbindungen ansetzen); Syn. Sternum
the mammary gland (〈 Anat.〉 paariges, drüsiges Organ der Menschen u.
Säugetiere, dessen Aufgabe die Milchbildung ist); Syn. Milchdrüse

Konjugation

Stichwort
brummig
Brummkreisel
Brunft

Brunnen

Brunnenbecken
Brunnenschacht
Brunnentrog
Brunnenwasser
Brunst
brünstig
brüsk

Brust

Brustbein

Brustdrüse

to boast (sich ~: prahlen, angeben ● sich mit etw ~)
the pleura (〈 Anat.〉 die den Brustraum der Wirbeltiere innen auskleidende

brüsten

Brustfellentzün
dung

Sub.

pleurisy (〈 Med.〉 Entzündung des Brustfells); Syn.Pleuresie, Pleuritis
the pectoral fin (Flosse an der Brust der Fische)
the chest harness (Brustschutz der mittelalterl. Rüstung)
the breast level (Höhe vom Boden bis etwa zur Brust: sich in ~ befinden)
the chest (= Brust)
the chest, the thorax (= Brust)
the chest area (s. Brustfell)
chest resonance (s. Falsett)
the breastplate (s. Schild)
the chest voice (mit Brustresonanz erzeugte tiefere Stimme); Ggs.

Sub.

the brisket of meat (〈 Kochk.〉 Fleisch von der Brust beim Schlachtvieh,
beim Wild u. Geflügel); the middle insect-body (〈 Zool.〉 der mittlere

Bruststück

the breast pocket (in Brusthöhe an Kleidungsstücken angenähte kleine

Brusttasche

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Membran: Pleura)

Kopfstimme

Brustfell

Brustflosse
Brustharnisch
Brusthöhe
Brustkasten
Brustkorb
Brustraum
Brustresonanz
Brustschild
Bruststimme

Körperabschnitt der Insekten, zw. Kopf u. Hinterleib)
die

Brusttasche, -n

Sub.

das

Brusttaschengröße, -n

Sub.

die

Brüstung, -en

Sub.

the size of a breast pocket (s. Brieftasche)
the sill, the railing (bis in halbe Körperhöhe od. Brusthöhe reichende

die

Brustwarze, -n

Sub.

the nipple (〈

das

Brustwehr, -e
Brustwirbel, Brustwirbelsäule, -n
Brustwurz, -e

Sub.

der
die
die

Sub.
Sub.
Sub.

Tasche)

Schutzwand, Lehne, Geländer: Fenster~, Balkon~)

Anat.〉 warzenförmige Mündung der Milchgänge der
Brustdrüsen); Syn. Mamilla, Mamille

the parapet (〈 Mil.〉 Erdaufschüttung zur Deckung von Schützen, Schutzwall)
the thoracic vertebra (einer der zwölf Wirbel im Bereich des Brustkorbs)
the thoracic spine (s. Halswirbel)
the garden angelica (〈 Bot.〉 = Angelika)

Brusttaschengr
öße
Brüstung
Brustwarze
Brustwehr
Brustwirbel
Brustwirbelsäul
e
Brustwurz
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Brut, -en

Sub.

brutal

Adj.

brüten

Verb

der

Brüter, -

Sub.

der

Brutreaktor, -en

Sub.

der

Bruttoertrag, ¨-e

Sub.

das

Bruttogewicht, -e

Sub.

der

Sub.

die

Bruttogewinn, -e
Bub, -en 〈 oberdt.〉
Bubenstück, -e
Büberei, -en
Bubonenpest, /

das

Buch, ¨-er

Sub.

die

der
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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the brood (〈 Biol.〉 Nachkommenschaft aller brutpflegenden Tiere, bes. der
eierlegenden); the uncut precious stone (〈 Min.〉 ungeschliffene

Edelstein) ● die ~ der Fische, Fliegen, Insekten, Vögel; die erste, zweite ~;
künstliche ~: Brut, die im Brutapparat ausgebrütet wurde); the pack of kids
(〈 unz., fig., scherzh.〉 Kinderschar);the vermin (〈 unz., fig., abw.〉 Pack) ●
die ~ aufziehen, ausrotten

brutal (roh, grob u. grausam)
to brood (〈 intr.〉 die Eier durch eigene Körperwärme erwärmen bis zum
Ausschlüpfen der Jungen); to produce fissionable materials (〈 intr.,
Kernphys.〉 im Brutreaktor spaltbares Material erzeugen); to weigh down
(〈 intr., poet.〉 drückend, dumpf lasten); to brood over [sth] über (〈 intr.,

fig.〉 über etw ~: über etw nachgrübeln, nachsinnen) ● die Glucke, der Vogel
brütet; über einem Entschluss ~ 〈 fig.〉 ; die Hitze, der Mittag, die Sonne brütet
über dem Tal 〈 poet.〉 ; über den Schulaufgaben ~ 〈 fig.; umg.〉 ; vor sich hin ~
〈 fig.; umg.〉 : düsteren Gedanken nachhängen, lange herumgrübeln; ~de Hitze;
es ist ~d heiß; to strive for [sth] (〈 nur fig.〉 sinnen auf, trachten nach: Rache
~)
the breeder reactor (Brutreaktor ● schneller ~: Brutreaktor, bei dem die
Kernspaltung durch schnelle Neutronen ausgelöst wird, wodurch sich der Gewinn
an Spaltmaterial erhöht)
the breeder reactor (〈 Kernphys.〉 ein Kernreaktor, der während seiner
Betriebszeit mehr spaltbares Material erzeugt als er selbst zur Aufrechterhaltung
einer energieliefernden Kettenreaktion verbraucht); Syn. Breeder
gross earnings (Gesamtertrag ohne Abzüge); Syn. Bruttogewinn,
Rohertrag; Ggs. Nettoertrag

the gross weight (Gewicht einschließlich der Verpackung); Syn.
Rohgewicht; Ggs. Nettogewicht

Konjugation

Stichwort

Brut

brutal

brüten

Brüter

Brutreaktor

Bruttoertrag
Bruttogewicht

gross earnings (= Bruttoertrag); Ggs. Nettogewinn
the boy, the lad (Junge, Knabe, Bursche)
the knavish trick, the villainy (Schandtat, Schurkerei)
the knavish trick (= Bubenstück)
the bubonic plague (Beulenpest)
the writing tablet (〈 urspr.〉 zusammengebundene Täfelchen aus
Buchenholz zum Schreiben); the book (〈 danach〉 zusammengeheftete od.
eingebundene, beschriebene od. bedruckte, oft illustrierte Papierbogen); the
printed work (größeres Druckwerk); the chapter (Teil eines größeren
Schriftwerkes, z. B. der Bibel); the accounts (〈 Kaufmannsspr.; meist Pl.〉
Geschäftsbuch); the horse-race betting register (Wettliste bei

Bruttogewinn

the edition of a book (s. Volksausgabe)
book binding (s. Buchbinderei)
the bookbinder (Handwerker, der Bücher u. Ä. bindet [Berufsbezeichnung])
bookbinding (〈 unz.〉 Handwerk des Buchbindens);the bookbindery

Buchausgabe

Buchdeckel
Buchdecke

Bub
Bubenstück
Büberei
Bubonenpest

Buch

Pferderennen); das ~ Hiob: ein Teil der Bibel; ein ~ Papier: 100 Bogen; ein ~
auflegen, binden, erscheinen lassen, verlegen, vertreiben; ~ führen [über]:
systematisch Ausgaben, Vorfälle usw. aufschreiben; jdm die Bücher führen
〈 Kaufmannsspr.〉 : die Geschäftsbücher; viele Bücher lesen; ~ machen 〈 Sp.〉 :
Rennwetten eintragen
Sub.

der

Buchausgabe, -n
Buchbinden, /
Buchbinder, - (m/f)

die

Buchbinderei, -en

Sub.

der

Buchdeckel, -

Sub.

der

Buchdruck, /

Sub.

der

Buchdrucker, - (m/f)

Sub.

the book cover (Einbanddeckel); oV Buchdecke
printing (Gesamtheit der mechanischen Verfahren zur Vervielfältigung von
Schriftwerken); letterpress printing (〈 i. e. S.〉 = Hochdruck)
the letterpress printer, the typographer (Handwerker in der

die

Buchdruckerei, -en

Sub.

printing (〈 unz.〉 mechanische Vervielfältigung von Schriftwerken mittels
Druck); the printing works (technischer Betrieb zur Herstellung von

die
das

Sub.
Sub.

(Handwerksbetrieb des Buchbinders)

Buchdruckerei)

Buchbinden
Buchbinder
Buchbinderei

Buchdruck
Buchdrucker

Buchdruckerei

Büchern)
das

Buchdruckunternehmen, -

Sub.

die

Buche, -n

Sub.

the book-printing company (s. Druckerei)
the beech tree (〈 Bot.〉 Laubbaum mit silbriger, glatter Rinde u. rötlichem

die

Buchecker, -n

Sub.

the beechnut (〈

der

Bucheinband, ¨-e
Buchel, -n

Sub.

buchen

Verb

die

Sub.

Holz: Fagus silvatica); Syn. Rotbuche

Bot.〉 kleine, dreikantige Nuss, rotbraune Frucht der Buche);
Syn. 〈 oberdt.〉 Buchel, Büchel

the book covering (Rücken u. Deckel eines Buches)
the beechnut (〈 Bot.; oberdt.〉 = Buchecker); oVBüchel
to enter, to register [sth] (〈 Kaufmannsspr.〉 in Geschäftsbuch od. Liste
eintragen); to take note [of sth] (〈 allg.〉 vermerken);to reserve [sth]

(〈 allg.〉 rechtsverbindl. bestellen, reservieren)● einen Platz [im Flugzeug, auf
dem Schiff, im Schlafwagen], eine Reise [im Reisebüro, bei einer
Reisegesellschaft] ~; etw als Erfolg, Misserfolg ~ 〈 fig.〉 : etw als Erfolg, Misserfolg
ansehen; eine Summe auf ein Bankkonto ~; to reserve for [sth] für (〈 selten:
intr. mit Präpositionalobjekt〉 für eine Fahrt ~)

Buchdruckunte
rnehmen
Buche
Buchecker
Bucheinband
Buchel
Büchel

buchen
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das

Buchengewächs, -e

Sub.

das

Buchenholz, ¨-er
Bücherbord, -e
Bücherbrett, -er
Bücherei, -en
Büchergestell, -e
Bücherkiste, -n
Bücherpaket, -e
Bücherregal, -e

Sub.

Sub.

das

Büchersammlung, -en
Bücherschrank, ¨-e
Bücherständer, Bücherstoß, ¨-e
Bücherverzeichnis, -se

die

Buchform, -en

Sub.

das
das
die
das
die
das
das
die
der
der
der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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Konjugation

Stichwort

beech (aus Buchenholz)
the beech family of trees (〈

buchen

beech wood (Holz von Buchen)
the bookshelf (= Bücherbrett)
the bookshelf (Wandbrett zum Aufstellen von Büchern); Syn. Bücherbord
the library (= Bibliothek)
the bookcase (Bücherregal)
the case of books (s. Kiste)
the bundle of books (s. Paket)
the bookcase (Regal zum Aufbewahren von Büchern)
the book collection (Sammlung von Büchern)
the book cabinet (Schrank zum Aufbewahren von Büchern)
the book stand (s. Ständer)
the pile of books (s. Stoß)
the bibliography (= Bibliografie)
the form, the size of a book (Form od. Größe eines Buches: in ~

Buchenholz

Bot.〉 Angehöriges einer Familie der Fagales,
Holzgewächs, dessen Früchte von einem mit Schuppen u. Stacheln versehenen
Fruchtbecher umgeben sind: Fagaceae od. Cupuliferae)

erhältlich)

Buchengewäch
s

Bücherbord
Bücherbrett
Bücherei
Büchergestell
Bücherkiste
Bücherpaket
Bücherregal
Büchersammlu
ng
Bücherschrank
Bücherständer
Bücherstoß
Bücherverzeich
nis
Buchform

accounting (systemat. Aufschreiben aller Geschäftseinnahmen u. -ausgaben
die

Buchführung, /

Sub.

die

Buchgeschichte, /

Sub.

der

Buchhandel, /

Sub.

die

Sub.

die

Buchhändlerlehre, -n
Buchhandlung, -en

die

Buchhülle, -n

die
die

● doppelte ~: doppelte Aufzeichnung, so dass jede Minderung auf einem Konto
zugleich als Mehrung auf einem anderen erscheint; einfache ~: Aufzeichnung aller
Einnahmen u. Ausgaben unabhängig voneinander; kameralistische ~: in
Verwaltungsbetrieben gebräuchl. System der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
bei einem festen Etat)

Buchführung

the history of printing (s. derzeitig)
the book trade (Herstellung [Verlag] u. Vertrieb [Sortiment] von Büchern,

Buchgeschichte

Buchhändlerleh
re

Sub.

the bookseller trade (s. lernen)
the bookstore (Ladengeschäft, in dem Bücher verkauft werden)
the book cover (Hülle, die zum Schutz des Einbandes um ein Buch gelegt

Buchillustration, -en

Sub.

the book illustration ([künstlerische] Illustration, mit der ein Buch [zu

Sub.

der

Buchkritik, -en
Buchprämie, -n
Buchs, -e

der

Buchsbaum, /

Sub.

die

Buchsbaumgewächse (Pl.)

die
die

die

Sub.

Zeitschriften, Noten, Bilddrucken usw.)

wird)

Anschauungszwecken] ausgestattet ist)

Buchhandel

Buchhandlung
Buchhülle
Buchillustration

the book review (Buchbesprechung)
the book prize (s. Prämie)
boxwood (〈 kurz für〉 Buchsbaum)
boxwood (Gemeiner ~: immergrüner Strauch od. kleiner Baum der

Buchkritik

Buchsbaumgewächse [Buxaceae] mit ledrigen, ganzrandrigen Blättern: Buxus
sempervirens)

Buchsbaum

Sub.

the boxwood family of plants (s. Buchsbaum)

Buchsbaumhecke, -n

Sub.

Buchse, -n

Sub.

the box hedge (s. Hecke)
the connector (〈 Tech.〉 Hohlzylinder als Lager von Achsen u. Wellen);the
socket (〈 El.〉 Hohlzylinder zum Aufnehmen eines Steckers, wodurch ein

Buchsbaumgew
ächse
Buchsbaumhec
ke

Sub.
Sub.

Buchprämie
Buchs

Buchse

elektronischer Kontakt hergestellt wird, Steckdose)
die

Büchse, -n

Sub.

die

Buchseite, -n

Sub.

der

Buchstabe, -n

Sub.

die

Buchstabenfolge, -n

Sub.

die

Buchstabengleichung, -en

the tin, the can (kleiner Behälter aus Holz, Metall o. Ä., Dose: Blech~,
Konserven~); the hunting rifle (Jagdgewehr) ● eine ~ Ananas, Gulasch,

Milch, Thunfisch, Würstchen Konservendose; die ~ knallt; die ~ laden, spannen,
umhängen; ein Geldstück in die ~ werfen: Sammelbüchse

the page [of a book] (s. Bundsteg, Respektrand)
the [print] character (Schriftzeichen für einen Sprechlaut: A, der erste ~ des
Alphabets; deutsche, griechische, hebräische, kyrillische, lateinische ~n; ein
gedruckter, geschriebener, großer, kleiner ~; etw bleibt toter Buchstabe 〈 fig.〉 :
wird nicht in die Tat umgesetzt)

Büchse

Buchseite

Buchstabe

Buchstabenfolg
e

Sub.

the suite of letters (die Aufeinanderfolge der Buchstaben [besonders im
Alphabet]); the chain of letters (Kette von Buchstaben)
the equation (〈 Math.〉 Gleichung, in der zur allgemeineren Formulierung
konstante u. variable Größen durch Buchstaben ausgedrückt werden)

Buchstabenglei
chung

buchstabenweise

Adj.

in letters (s. Kreuzworträtsel)

buchstabenweis
e

buchstabieren

Verb

buchstäblich

Adv.

to spell [sth] (in einzelnen Buchstaben lesen od. sprechen); to read [sth]
slowly (langsam, schülerhaft lesen)
literally (dem Wortlaut, nicht dem Sinn entsprechend: Übersetzung); exactly
(〈 fig.〉 dem genauen Wortsinn nach, nicht übertrieben, regelrecht, wirklich) ●
eine Textstelle ~ übersetzen

buchstabieren

buchstäblich
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

the bay (ins Land eingreifender Teil von Meeren od. Binnengewässern); the
flatland salient (Flachlandvorsprung am Gebirgsrand: Tiefland~); the stall
(Koben, Verschlag: Sau~); the parking bay (durch Markierung auf der Straße

Konjugation

Stichwort

die

Bucht, -en

Sub.

der

Buchtitel, -

Sub.

die

Buchung, -en

Sub.

the book title, the title page (Titel od. Titelblatt eines Buches)
the reservation (das Buchen); the accounting entry (Eintragung [ins

der

Buchverlag, -e

Sub.

the book publisher (Verlag, der vorwiegend oder ausschließlich Bücher

Buchverlag

das

Buchwesen, /

Sub.

the book trade (alle Vorgänge u. Einrichtungen, die zur Herstellung u. zum

Buchwesen

der

Buckel, -

Sub.

bücken (sich)

Verb

bucklig

Adj.

Bucht

gekennzeichneter Parkplatz: Park~)

Rechnungsbuch])
herausgibt)

Vertrieb von Büchern gehören)
the hump (Höcker, Beule, Ausbuchtung, runde Erhebung); the spinal
curve (〈 Med.〉 Wölbung der Wirbelsäule nach hinten);the back (〈 umg.〉
Rücken); the metal boss (〈 selten für〉 erhabene Metallverzierung) ● [für
etw] den ~ hinhalten 〈 fig., umg.〉 : [für etw] die Verantwortung übernehmen; sich
einen ~ lachen 〈 fig., umg.〉 : tüchtig lachen; sie hat einen ~ 〈 umg.〉 : sie ist
verwachsen; einen krummen ~ machen 〈 fig., umg.〉 : vor einem Vorgesetzten
kriecherisch sein
to bend down (sich ~: sich niederbeugen, den Rücken krummmachen, biegen
● sich nach etw ~)

Bückling, -e

Sub.

die

Buddel, -n 〈 norddt.; umg.〉
buddeln 〈 intr.〉

Sub.
Verb

die

Bude, -n

Sub.

das

Büfett, -e

Sub.

der

Büffel, -

Sub.

das

Büffelhorn, ¨-er

Sub.

büffeln

Verb

〈 intr., umg.〉

der

Bug, -e

Sub.

der

Bügel, -

Sub.

Buchung

Buckel

bücken

hunch-backed (mit einer Rückgratverkrümmung versehen: Mensch);
buckled (mit kleinen Buckeln versehen, verziert: Metall); arched (gewölbt);

bucklig
buckelig

smoked herring (warm geräucherter Hering); the bow (〈

Bückling

oV buckelig
der

Buchtitel

scherzh.〉

Verbeugung, Diener: einen ~ machen)

the bottle of spirits (Flasche, besonders Schnapsflasche)
to dig (wühlen, graben, im Sand spielen: Kinder ~ gern im Sandkasten )
the stand (leichtes Bretterhäuschen [Bretter~], bes. als Verkaufsstelle:
Verkaufs~, Jahrmarkts~); the shack (〈 umg.〉 baufälliges Haus, alte
Wohnung); the digs (〈 umg., scherzh.〉 Zimmer [Studenten~], Büro u. Ä). ● die
~ zumachen 〈 fig., umg.〉 : sein Geschäft schließen [vor allem wegen
Zahlungsunfähigkeit]); jdm auf die ~ rücken 〈 umg.〉 : jdn überraschend in seiner
Wohnung besuchen; s. RW
the sideboard (Anrichte, Porzellan- u. Glasschrank); the bar (Schanktisch)
● kaltes ~: Tisch mit kalten Speisen zum Selbstbedienen
the buffalo (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe der Rinder mit langen, im
Querschnitt fast dreieckigen Hörnern mit Ringen an der Basis, Schulterhöhe 180
cm)

the buffalo horn (s. Trinkhorn)
to swot, to cram (angestrengt [auswendig] lernen, intensiv für die Schule, für
Prüfungen arbeiten)

the bow [of a ship] (vorderster Teil [eines Schiffes]); the shoulder cut
(〈 bei Pferd, Rind, Hochwild〉 Schulterteil; Schulterstück [vom Schlachttier]);the
curve (〈 veraltet〉 Krümmung, Biegung [am Blech, z. B. Kessel])
the handle (leicht gebogener Griff [an Bügeleisen, Handtasche usw.]); the
stirrup, the coat hanger (〈 kurz für〉 Steigbügel, Kleiderbügel) ● den

Buddel
buddeln

Bude

Büfett

Büffel
Büffelhorn
büffeln

Bug

Bügel

Mantel auf den ~ hängen; dem Reiter in den ~ helfen

Bügeleisen, Bügelfalte, -n

Sub.

bügelfrei

Adj.

the electric iron (elektrisch heizbares Gerät zum Bügeln); Syn. Plätte
the crease (scharfe Falte [an langen Hosen])
non-iron (so beschaffen, dass es nicht od. kaum gebügelt zu werden braucht:

Bügelhorn, ¨-er

Sub.

the bugle (〈

Bügelhorn

bügeln

Verb

to iron [sth] (Kleidungsstücke u. Wäsche mit dem Bügeleisen glätten; etw glatt

bügeln

die

Bügelwäsche, /

Sub.

the wash to be ironed (Wäsche, die gebügelt werden soll); Syn.

Bügelwäsche

der

Bugsierdampfer, -

Sub.

bugsieren

Verb
Sub.

der

Bugsierer, Bugsierschlepper, -

das

Bugspriet, -e

Sub.

buhen 〈

intr., umg.〉

Verb

buhlen 〈

intr.〉

Verb

das
die

das

der

Sub.

Sub.

~e Oberhemden)

Mus.〉 in der Militärmusik verwendetes Horn mit drei Ventilen u.
konischem Schallrohr); Syn. Flügelhorn, Tenorhorn
~); Syn. plätten

〈 regional〉 Plättwäsche

Bügeleisen
Bügelfalte
bügelfrei

the tugboat (= Schleppdampfer)
to tow [sth] (〈 Mar.〉 einen Kahn ~: am Schleppseil schleppen);to bring [sth]

Bugsierdampfer

(〈 fig.; umg.〉 jdn od. etw ~: an einen bestimmten Ort, ans Ziel bringen) ● jdn
nach Hause, ins Bett ~

bugsieren

the tugboat (= Schleppdampfer)
the tugboat (= Schleppdampfer)
the bowsprit (〈 Mar.; am Segelschiff〉

Bugsierer
Bugsierschlepp
er

schräg über den Bug hinausragender

Mastbaum)

to boo (Buh! rufen [als Missfallenskundgebung])
to court [sb] mit (〈 veraltet; poet.〉 mit jdm ~: eine Liebesbeziehung haben);to
rival [sb] mit, um (mit jdm um etw ~: wetteifern); to strive [for sth] um (um etw
~: heftig nach etw streben) ● um jds Gunst, Zuneigung ~

Bugspriet
buhen
buhlen
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Sub.
Adj.

die

Bühne, -n

Sub.

das

Bühnenbild, -er

Sub.

die

Bühnendekoration, -en
bühnengerecht
Bühnengestaltung, -en
Bühnenhimmel, Bühnenkleidung, -en

Sub.

Sub.

die

Bühnenkünstler, - (m/f)
Bühnenlaube, -n

die

Bühnenloge, -n

Sub.

der

Sub.

der

Bühnenraum, ¨-e
Bühnenstück, -e
Bühnentanz, / 〈 veraltet〉
Bühnentanzgruppe, -n
Bühnenteil, -e
Buhruf, -e

das

Bukett, -e

Sub.

die

Bulldogge, -n

der

Bullenbeißer, -

die
der
die
der

das
der
die
der

page 206/1250

English translation(s) with definition(s) in German
courting, having a relation (〈 unz.〉 das Buhlen);the love affair

Konjugation

Stichwort
Buhlerei

(Liebschaft)

immoral (auf Buhlerei beruhend, unzüchtig: ~es Treiben)
the stage (der nach dem Zuschauerraum hin geöffnete, für die Aufführung
bestimmte Teil des Theaters); the podium (Podium, erhöhter Teil des
Fußbodens, Tribüne: Redner~); the theatre (〈 fig.〉 Theater) ● die ~ betreten:

buhlerisch

auftreten [Schauspieler]; ein Stück auf die ~ bringen: aufführen; etw erfolgreich,
gut, schnell über die ~ bringen 〈 fig.; umg.〉 : aus-, durchführen, erledigen; über
die ~ gehen: aufgeführt werden; 〈 fig.; umg.〉 verlaufen, vonstattengehen; von der
~ abtreten 〈 fig.〉 : sich [von der Öffentlichkeit] zurückziehen; sich von der ~
zurückziehen: nicht mehr Theater spielen; er will zur ~ gehen: Schauspieler
werden
the stage setting (künstler. gestaltete Ausstattung der Bühne mit Kulissen,
plast. Bauten, Vorhängen usw.)

Bühne

Bühnenbild

the stage decoration (Ausstattung der Bühne, Bühnenbild)
adapted to the stage (für die Aufführung auf der Bühne geeignet)
stage production (s. szenisch)
the backdrop (= Rundhorizont)
the theatre costume (s. Kostüm)

Bühnendekorati
on

the stage artist (Schauspieler, Bühnensänger)
the stage lodge (s. Laube)
the stage lodge (vom Zuschauerraum abgetrennter Sitzplatz unmittelbar

Bühnenkünstler

Bühnenraum

Sub.

the stage area (Bühne mit Hinter- u. Unterbühne sowie Lagerräumen)
the play (Theaterstück, Schauspiel)
the ballet (Ballett)
the dance company (s. Ballett)
the part of the stage (s. Hintergrund)
the boo (der Ruf „buh!“ [als Ausdruck des Missfallens])
the bouquet (gebundener Blumenstrauß); the fragrance (〈 beim Wein〉
Duft, Aroma; Syn. Blume); the scent (〈 bei Parfüms〉 Duft); oVBouquet
the bulldog (kurzhaariger, gedrungener Hund mit großem, eckigem Schädel

Sub.

the mastiff (ausgestorbene Stammform der doggenartigen Hunde, glatthaarig,
von stämmiger Gestalt); the vicious guy (〈 umg., scherzh.〉 bissiger

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

bühnengerecht
Bühnengestaltu
ng
Bühnenhimmel
Bühnenkleidun
g

Bühnenlaube
Bühnenloge

neben der Bühne)

Bühnenstück
Bühnentanz
Bühnentanzgru
ppe
Bühnenteil
Buhruf
Bukett
Bouquet
Bulldogge

und verkürzter Schnauze)

Bullenbeißer

Mensch)

bullern 〈
der

intr., umg.〉

Bummel, - 〈
bummeln 〈

der

umg.〉

intr., umg.〉

Bummler, bums!
bumsen 〈

der

das

Verb
Sub.

Verb

Sub.

Bund, ¨-e

Stadt machen)
to stroll (gemütlich spazieren gehen, umherschlendern); to dilly-dally
(trödeln); to work very slowly (sehr langsam arbeiten); to bum around
(nichts tun, leichtsinnig leben) ● wir sind durch die Straßen gebummelt; bummel
nicht so!: beeil dich; in den ersten Semestern hat er nur gebummelt
the loafer, the reveller (jd, der bummelt, der langsam u. träge ist,
Nachtschwärmer)

Verb

bang! (Ausruf zur Nachahmung von Fall u. Knall)
to make a bang (dröhnen, aufprallen); to bang, to screw (〈

Sub.

the union (enge, dauernde Verbindung: Ehe~); the association
(Vereinigung, Gemeinschaft [Jugend~], Vereinsverband); the political party
(Partei); the trade union (Standesvereinigung: Lehrer~); the federation
(Zusammenschluss von Staaten: Staaten~); the federal republic
(〈 Kurzwort für〉 die oberste staatl. Instanz der BRD);the German army

Int.
intr., umg.〉

to bubble (wallen, kochen); to knock loudly (laut klopfen); to throw
(werfen); to shoot (schießen); to roar (dröhnen, donnern, poltern); to
swear (〈 fig.〉 schimpfen) ● das Essen bullert auf dem Herd
the stroll (gemütlicher Spaziergang: Stadt~, Schaufenster~; einen ~ durch die

Bund, -e

Sub.

bundbrüchig

Adj.

Bummel
+ sein
od.
haben

bummeln

Bummler
bums

derb〉

koitieren)

(〈 Soldatenspr.; kurz für〉 Bundeswehr) ● ein ~ der Freundschaft; einen ~
eingehen, erneuern, festigen, lösen, schließen; ein dauerhafter, enger, fester,
langjähriger, politischer ~; den ~ fürs Leben schließen: heiraten; im ~e mit jdm
sein: mit jdm verbündet sein, ihn unterstützen; jdm die Hand zum ~ reichen
〈 fig.〉 ; ein ~ zwischen zwei Staaten; s.RW
the bundle (etw Zusammengebundenes: Stroh~); the bunch (Maßeinheiten
für zusammengebundene Gegenstände, bes. Gemüse, Blumen); the ring
(Verschlussstück, Ring: Schlüssel~); the band (eingefasster oberer Rand an
Hose u. Rock: Hosen~, Rock~) ● ein ~ Radieschen, Schnittlauch; der ~ an der
Hose, am Rock ist 70 cm weit

defaulting (vertragsbrüchig)

bullern

bumsen

Bund

Bund

bundbrüchig
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Bündel, -

Sub.

bündeln

Verb

der

Bündelpfeiler, -

Sub.

der

Bundesbruder, ¨-

das

Bundesgericht, -e

der

Bundesgliedstaat, -e

Sub.

das

Bundeskanzlei, -en

Sub.

das

〈 Rechtsw.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the bunch, the wad (etw Zusammengebundenes: Reisig~, Stroh~, Akten~);
the bundle (〈 früher〉 in ein Tuch gebundene Habseligkeiten);the bale
(Maßeinheit für Garn); the mathematical bundle (〈 Math.〉 unendl. Schar

Konjugation

Stichwort

von Geraden od. Ebenen im Raum, die sich in einem Punkt od. einer Geraden
schneiden) ● sie ist nur ein ~ Nerven [Nerven~] 〈 fig.; umg.〉 : ein übernervöser
Mensch; sein ~ schnüren 〈 fig.; umg.〉 : sich zum Aufbruch fertigmachen; auch er
hat sein ~ zu tragen 〈 fig.; umg.〉 : auch er hat seine Sorgen
to tie [sth] into bundles (in Bündel zusammenschnüren); to
concentrate [sth] (〈 fig.〉 zusammenführen) ● sie bündelten ihre Kräfte
〈 fig.〉 ; gebündelte Energie 〈 fig.〉 ; gebündelte Karotten

Bündel

Bündelpfeiler

Sub.

the bundle pillar (〈 Arch.〉 Pfeiler, der von dünnen Säulen umgeben ist)
the fellow member of an association (Mitglied der gleichen

Sub.

the federal court (ein in Bundesstaaten vom Gesamtstaat errichtetes Gericht
im Gegensatz zu denen der Gliedstaaten); the High German court (〈 BRD;

Vereinigung)

Bez. für〉 oberstes Gericht) ● Schweizerisches ~: höchstes Gericht der Schweiz.
Eidgenossenschaft

the member of a federal state (s. Bundesrat)
the German Federal Chancellor's Office (〈 BRD〉 Teil des
Bundeskanzleramtes); the Swiss Federal Assembly offices
(〈 Schweiz〉

bündeln

Bundesbruder

Bundesgericht
Bundesgliedsta
at
Bundeskanzlei

Geschäftsstelle des Bundesrates)

the office of the German Federal Chancellor

(dem deutschen
Bundeskanzler, der deutschen Bundeskanzlerin unterstelltes Amt); the bureau
of the German Federal Chancellor in Austria (Geschäftsstelle des
Bundeskanzlers in Österreich)

Bundeskanzlera
mt

das

Bundeskanzleramt, /

Sub.

die

Bundeslade, -n

Sub.

the Arc of the Covenant (vergoldeter Kasten für die Aufbewahrung der

Bundeslade

der

Bundespräsident, -en

Sub.

the Federal President (Staatsoberhaupt eines Bundesstaates)

Bundespräsiden
t

der

Bundesrat, ¨-e

Sub.

beiden Gesetzestafeln im Allerheiligsten der Stiftshütte; Kurzform: Lade)

the Federal Assembly (aus den Vertretern der Bundesgliedstaaten
bestehendes Organ eines Bundesstaates); the Swiss Confederation
government (Regierung der Schweiz. Eidgenossenschaft); the [Austrian
or Swiss] Member of Parliament (Mitglied des österr. od. schweiz.

Bundesrat

Bundesrates)
der

Bundesstaat, -en

Sub.

the federal state (Vereinigung mehrerer Staaten zu einem [neuen]
souveränen Gesamtstaat); the state of a federation (einzelner Gliedstaat

Bundesstaat

federal (den Bundesstaat [als Ganzes] betreffend, sich auf ihn beziehend, von

bundesstaatlich

eines Bundesstaates)

bundesstaatlich

Adj.

die

Bundesstraße, -n

Sub.

der

Bundestag, /

Sub.

das

Bundesverdienstkreuz, -

Sub.

bündig

Adj.

die

Bündigkeit, /

Sub.

das

Bündnis, -se

Sub.

der

Bündnispartner, - (m/f)

Sub.

der

Bundsteg, -e

Sub.

bunt
buntgefärbt

die

Adj.

ihm ausgehend: auf ~er Ebene entschieden werden)
the federal highway (〈 Abk.: B〉 für den Fernverkehr in der Bundesrep.
Dtschl. bestimmte, besonders gekennzeichnete u. nummerierte Autostraße, z. B.
B 68)
the German Federal Parliament (〈 BRD〉 Volksvertretung ● Deutscher
~: Gesetzgebungsorgan des Bundes u. Repräsentanz des Volkes)

the national Cross of Merit (Orden, der für außerordentliche Verdienste

vom Bundespräsidenten verliehen wird)
concise, succinct (überzeugend, treffend, schlagend); level (〈 Arch.〉 auf
gleicher Ebene liegend) ● ~e Balken 〈 Arch.〉 ; ein ~er Beweis, Schluss; etw kurz
und ~ beantworten, erklären; die Dielenbretter liegen ~

Bundesstraße

Bundestag
Bundesverdiens
tkreuz
bündig

concision (Beweiskraft, Treffsicherheit: die ~ eines Urteils)
the pact (völkerrechtl. Vertrag zwischen Staaten zur Verfolgung gemeinsamer
Interessen); the alliance (Vereinbarung gemeinsamen Vorgehens) ● ein ~

Bündigkeit

the ally (Partner eines Bündnisses)
the middle margin (typographisches Füllmaterial in der Druckform zwischen
zwei Kolumnen [Buchseiten]); the inside margin (der so entstandene innere

Bündnispartner

beraten, eingehen, erneuern, lösen, schließen; ein ~ zweier Staaten; ein ~
zwischen zwei Staaten

Rand der Buchseite)
coloured (farbig [nicht nur schwarzweiß]); multi-coloured (mehrfarbig);
dappled (gefleckt: Kuh); varied (〈 fig.〉 mannigfaltig, vielgestaltig,
abwechslungsreich) ● ein ~er Abend: Veranstaltung mit verschiedenen
unterhaltsamen Darbietungen; die Gärten boten ein ~es Bild; ~e Blumen, Fahnen,
Kleider, Tücher; bekannt wie ein ~er Hund 〈 fig.〉 : überall bekannt

Bündnis

Bundsteg

bunt

auch

Adj.

multi-coloured (in mehreren Farben gefärbt: ein bunt ~es Kleid)

buntgefärbt

bunt gefärbt
buntglänzend

Adj.

buntglänzend

Buntheit, /

Sub.

colourful, shiny (s. Glasfluss)
colourfulness (bunte Beschaffenheit, Farbenfülle); polymorphism

Verb

to colour [sth] (s. bemalen)

buntmachen

bunt/machen
auch

bunt machen

(〈 fig.〉

Vielgestaltigkeit)

Buntheit
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Buntstift, -e
Buntwäsche, /

die

Bürde, -n

Sub.

die

Burg, -en

Sub.

der

Bürge, -n (m/f)

Sub.

Art.

der
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intr.〉

für

Bürger, - (m/f)
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the coloured pencil (farbiger Zeichenstift)
the coloured laundry (bunte Wäsche)
the burden (schwere Traglast); the worry (〈 fig.〉 seelische Last, Mühe,

Konjugation

Kummer) ● eine drückende, leichte, schwere ~; mit dieser Aufgabe hast du mir
eine große ~ aufgeladen 〈 fig.〉 ; eine ~ auf sich nehmen 〈 fig.〉 ; schwer unter der
~ des Alters leiden
the castle (befestigte Gebäudeanlage, [bes.] Ritterwohnung, Festung,
befestigte Siedlung); the sandcastle (Bau aus Sand, bes. am Strand: Sand~)

Stichwort
Buntstift
Buntwäsche

Bürde

Burg

the warrantor (jd, der für einen anderen haftet, Sicherheit für diesen leistet)
to act as guarantor [for sb] (für jdn ~: für ihn haften); to ensure
protection [for sb] (für jdn ~: Sicherheit leisten)
the city dweller, the citizen (Bewohner einer Stadt od. eines Staates:
Staats~); the civilian (Zivilist); the bourgeois (〈 früher〉 Angehöriger des
3. Standes, des besitzenden Bürgertums, der Bourgeoisie); the middle-class
person (〈 heute〉 Angehöriger des Mittelstands) ● ein ~ der Vereinigten

Bürge

the citizen's initiative (= Bürgerinitiative)
the citizen's initiative (Vereinigung von Bürgern zur Durchsetzung

Bürgerbewegun
g

the civil war (Krieg zw. Bewohnern derselben Stadt od. desselben Staates)
middle-class (das Bürgertum betreffend, ihm zugehörig); civil (zivil, nicht
militärisch); homely (nach hergebrachter Art, nicht überfeinert: Küche);
bourgeois (〈 abw〉 spießbürgerlich) ● ~e Ehrenrechte: Rechte 1. aus u. bei

Bürgerkrieg

bürgen

Bürger

Staaten; akademischer ~: Angehöriger einer Hochschule; ein angesehener ~
unserer Stadt
die

Bürgerbewegung, -en

Sub.

die

Bürgerinitiative, -n

Sub.

der

Bürgerkrieg, -e

Sub.

bürgerlich

Adj.

die

Bürgerliche -n od. -

Sub.

der

Bürgerliche(r) -chen od. -che

Sub.

der

Sub.

der

Bürgersteig, -e
Bürgertum, /
Bürgerwehr, -en
Burggraf, -en 〈 früher〉

die

Bürgschaft, -en

Sub.

der

Burgvogt, ¨-e 〈

das

Büro, -s

das
die

früher〉

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

bestimmter Forderungen u. Interessen: eine ~ gründen); Syn. Bürgerbewegung

Bürgerinitiative

öffentl. Wahlen, 2. zur Innehabung öffentl. Ämter, Würden, Titel, Orden u.
Ehrenzeichen, 3. zur Tätigkeit als Vormund, Pfleger, Beistand od. Mitglied eines
Familienrats; Bürgerliches Gesetzbuch 〈 Abk.: BGB〉 : einheitl. dt. Gesetzbuch zur
Regelung des bürgerl. Rechts; ~es Recht: das allgemeine, jeden Bürger
betreffende Privatrecht; Syn. Zivilrecht
the commoner (weibliche Person, die dem Bürgertum angehört: der Prinz hat
eine ~ geheiratet); GRAMMATIK: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the commoner (jd, der dem Bürgertum angehört, Nichtadliger);
GRAMMATIK: der Bürgerliche/ein Bürgerlicher; des/eines Bürgerlichen, die
Bürgerlichen/zwei Bürgerliche

bürgerlich

the pavement, the sidewalk (Gehsteig)
the middle class (Gesamtheit aller Bürger)
the vigilante group (militärischer Selbstschutz der Bürger)
the burgrave (Graf, der zugleich Gerichtsherr des Burgbezirks war)
the security (Sicherheit, Haftung für jdn durch einen Bürgen); the
guaranty (der Vertrag darüber) ● ~ leisten; die ~ für jdn übernehmen
the mayor (Aufseher einer Burg); the burgrave (= Burggraf)
the office (Dienstzimmer); the business office, the branch office
(Geschäftsstelle); the small firm (kleine Firma: Schreib~): the personnel

Bürgersteig

Bürgerliche

Bürgerlicher

Bürgertum
Bürgerwehr
Burggraf
Bürgschaft
Burgvogt
Büro

(Gesamtheit der in einer Geschäftsstelle od. Firma tätigen Angestellten)
der

Büroklammer, -n

Sub.

die

Bürokraft, ¨-e

Sub.

die

Bürokratie, -n

Sub.

the paper clip (kleine Klammer zum Zusammenhalten, Zusammenheften von
Papierbogen); Syn. Heftklammer

the office worker (in einem Büro angestellte Person)
the official apparatus (〈 Plural selten〉 Beamten-, Verwaltungsapparat: die
~ bläht sich immer mehr auf); officialdom (〈 Plural selten〉 Gesamtheit der in
der Verwaltung); bureaucracy (〈 unz., abw.〉 bürokratische Denk- und

Büroklammer
Bürokraft

Bürokratie

Handlungsweise: etw ohne viel ~ regeln)

bürokratisch

Adj.
Sub.

das

Büroleim, -e
Bürotisch, -e
Bürovorsteher, - (m/f)
Bürowesen, /

der

Bursche, -n

Sub.

der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.

administrative (der Bürokratie gemäß; verwaltungsmäßig: die ~e Abwicklung
einer Angelegenheit); bureaucratic (〈 abw.〉 sich pedantisch und übergenau
an Vorschriften klammernd, auf die Einhaltung von Vorschriften pochend: ein ~er
Mensch; ~es Denken)

bürokratisch

office glue (s. Leim)
the office table (s. Tisch)
the office supervisor (Leiter, Chef einer Dienststelle)
office work (s. Posteingang)
the adolescent (junger Mann, Halbwüchsiger); the youth, the
whippersnapper (〈 umg.〉 Junge, Bengel);the fellow (〈 umg.〉 Kerl);
the messenger boy (Botenjunge: Lauf~); the groom (Hoteldiener,
Hausdiener: Hotel~); the apprentice (Geselle: Müller~) ● ein aufgeweckter,

Büroleim

casual (jungenhaft ungezwungen, formlos: Mädchen, Benehmen)
the brush (Reinigungsgerät mit Borsten: Haar~); the scrubber (Gerät zum

burschikos

Bürotisch
Bürovorsteher
Bürowesen

Bursche

junger, leichtsinniger ~; ein durchtriebener, übler ~; ein kräftiger, zäher ~; ein
sauberer ~ 〈 umg., iron〉 : ein Nichtsnutz
die

burschikos

Adj.

Bürste, -n

Sub.

Glätten u. Rauen)

Bürste
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Wortart

Konjugation

Stichwort

bürsten

Verb

to brush [sth] (mit der Bürste reinigen, glätten, aufrauen: Mantel, Schuhe;

bürsten

Bus, -se

Sub.

the bus (〈

Bus

jdm/sich die Haare ~)
für〉

kurz für〉
Bussystem)

Autobus, Omnibus);the

computer bus (〈

EDV; kurz

the shrub, the bush (Strauch, dichter trop. Wald); the bunch (Büschel,
die

Busch, ¨-e

Sub.

der

Büschel, -

Sub.

Bündel: Feder~) ● hinter dem ~ halten mit seinen Absichten, Plänen u. Ä. 〈 fig.,
umg.〉 : sie verheimlichen, nicht preisgeben; bei jdm auf den ~ klopfen 〈 fig.,
umg.〉 : ihn auszuhorchen versuchen; der afrikanische ~; sich seitwärts in die
Büsche schlagen 〈 fig., umg.〉 : heimlich verschwinden;s. RW
the tuft (kleiner Busch, kleines Bündel: Haar~)

büschelig

Adj.

tufted (in Büscheln [stehend, zusammengefasst] ~ angeordnete Blüten); oV
büschlig

büschelig
büschlig

die

Büschelkiemer (Pl.)

Sub.

the lophobranchiate (〈

Büschelkiemer

der

Buschfieber, /

Sub.

buschig

Adj.
Sub.

das

Buschklepper, - 〈 veraltet〉
Buschwerk, /
Buschwindröschen, -

der

Busen, -

Sub.

die

Busfahrkarte, -n

Sub.

die

Bushaltestelle, -n

Sub.

die

Buslinie, -n

Sub.

die

Buße, -n

Sub.

der
das

büßen 〈

tr. u. intr.〉

Sub.
Sub.

Verb

Büßer, - (m/f)
bußetuend

Sub.

der

Bußgang, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Bußübung, -en
Bussystem, -e
Büstenhalter, -

das

Butadien, /

Sub.

das

Butan, /

Sub.

die

Bütt, -en

Sub.

der

das

Adj.

Sub.
Sub.

die

Bütte, -n

Sub.

der

Büttel, -

Sub.

das

Bütten, -

Sub.

das

Büttenpapier, -

Sub.

die

Butter, /

Sub.

die

Butterbereitung, -en

Sub.

Pl.; Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe der
Knochenfische mit schwammartigen Kiemenbüscheln: Lophobranchii)

Busch

Büschel

the yellow fever (= Gelbfieber)
bushy (wie ein Busch); overgrown with bushes (mit Gebüsch
bewachsen); thick (dicht, voll, abstehend: Augenbrauen, Haar)
the poacher (der Wilderer); the highway robber (der Straßenräuber)
the thicket (größere Menge dicht zusammenstehender Büsche)
the anemone (〈 Bot.〉 = Anemone)
the bust (weibl. Brust); the breast (〈 poet.; veraltet〉 Brust [des Menschen]);
the bosom (〈 fig.〉 Inneres des Menschen);the gulf (große, tief in die

Buschfieber

the bus ticket (s. Wochenkarte)
the bus stop (Haltestelle, an der Passagiere eines Busses ein- u. aussteigen

Busfahrkarte

the bus line (Strecke, auf der ein Bus verkehrt)
expiation (religiöse Handlung zur Wiedergutmachung einer Tat od. zur
Besserung: Opfer, Fasten, Beten, Wallfahren); repentance (Reue u. Wille zur
Besserung); the monetary fine (Entschädigung, Schadenersatz: Geld~) ●

Buslinie

Küste einschneidende Meeresbucht [Meerbusen]: der Finnische ~) ● jdm seinen ~
öffnen 〈 poet〉 : sich ihm anvertrauen; ein falscher, großer, kleiner ~

können, Haltestelle einer Buslinie)

das Sakrament der ~ 〈 kath. Kirche〉 ; jdm für ein Vergehen eine ~ auferlegen; ~
entrichten, leisten; die ~ wird ihm erlassen; ~ tun; ~ zeigen: Reue beweisen
to atone (Buße tun, eine Schuld sühnen, wiedergutmachen); to suffer
punishment (eine Strafe auf sich nehmen, erleiden); to pay damages
(Schadenersatz leisten) ● das sollst, wirst du mir ~! [Drohung]; er musste seinen
Leichtsinn mit dem Leben ~; für seine Vertrauensseligkeit wird er noch einmal
schwer ~ müssen
the penitent (reuiger, bußetuender Sünder)

buschig
Buschklepper
Buschwerk
Buschwindrösc
hen
Busen

Bushaltestelle

Buße

büßen

Büßer

doing penitence (s. Büßer)
the request for forgiveness (Gang zu jdm in der Absicht, von ihm

bußetuend

expiation (Gebet, Kasteiung o. Ä. zur Buße)
the computer-system bus (s. Bus)
the bra (Kleidungsstück, das der weibl. Brust Form u. Halt gibt)
butadiene (〈 Chem.〉 gasförmiger, ungesättigter Kohlenwasserstoff,

Bußübung

Verzeihung zu erlangen und sich mit ihm zu versöhnen)

Ausgangsstoff für Kunstkautschuk [Buna])
butane (〈 Chem.〉 gasförmiger, aliphat. Kohlenwasserstoff, aus Erdöl u. Erdgas
gewonnen, verwendet für Heizzwecke, als Motorentreibstoff sowie zur Herstellung
von Butadien)
the carnival podium (Rednerpult des Karnevalsredners: in die ~ steigen);
oV Bütte

the wooden tub (hölzernes Wassergefäß, Waschfass, Kübel); the
pannier (auf dem Rücken tragbares Gefäß, eisenbeschlagene Kiepe); the
wooden barrel (Holzfass für den Papierbrei bei der Papierherstellung); the
carnival podium (= Bütt)
the bailiff (Gerichtsdiener, Polizist); the hangman's assistant
(Henkersknecht)

hand-made paper (〈 kurz für〉 Büttenpapier)
hand-made paper (aus der Bütte mit dem Sieb von Hand geschöpftes

Papier); Syn. 〈 kurz〉 Bütten
butter (aus Milch gewonnenes Speisefett: braune, gesalzene, ranzige,
zerlassene ~; alles in ~! 〈 fig.; umg.〉 : alles in Ordnung; in ~ braten, dünsten; mit
~ backen; eine Scheibe Brot mit ~ bestreichen; bei ihr liegt der Kamm neben der ~
〈 fig.; umg.〉 : herrscht heillose Unordnung; mir ist die ~ vom Brot gefallen, als ich
das sah! 〈 fig.; umg.〉 : ich war bestürzt, betreten; jdm die ~ vom Brot nehmen
〈 fig.〉 : ihm zuvorkommen, ihn hemmen, lahmlegen; sich nicht die ~ vom Brot
nehmen lassen 〈 fig.; umg.〉 : sich nicht übervorteilen lassen; sie ist weich wie ~:
sanft u. nachgiebig; ihm zerrinnt das Geld wie ~ an der Sonne: es gelingt ihm
nicht, sparsam zu leben)

butter preparation (s. Senn)

Bußgang

Bussystem
Büstenhalter
Butadien

Butan
Bütt
Bütte

Bütte

Büttel
Bütten
Büttenpapier

Butter

Butterbereitung
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Stichwort
Buttercreme
Butterkrem
Butterkreme
Buttercremetort
e
Buttercrèmetort
e

die

Buttercreme, /

Sub.

butter cream (Creme aus Butter, Zucker u. Milch als Füllung für Torten); oV

die

Buttercremetorte, -n

Sub.

the butter-cream cake (mit Buttercreme gefüllte und garnierte Torte); oV

die

Butterdose, -n

Sub.

the butter dish (runder oder rechteckiger Behälter mit Deckel zum

der

Butterklumpen, bzw.

Sub.

der

Cabochon, -s

Sub.

der

Caisson, -s
Cancer, -

Sub.

der
die

Candela, -

Sub.

das

Cello, -s od. -li

Sub.

die

Celsiusskala, -len

Sub.

das

Cembalo, -s od. -li

Sub.

das

Centstück, -e
Chaotik, /

Sub.

chaotisch

Adj.

der

Charakter, -e

Sub.

die

Charakteranlage, -n

Sub.

the disposition (charakterliche Veranlagung: gute, schlechte ~n haben)

die

Charaktereigenschaft, -en
charakterfest
charakterisieren

Sub.

Verb

the characteristic (als Ausdruck des Charakters verstandene Eigenschaft)
with strength of character (willenskräftig, standhaft); Syn. charaktervoll
to characterize [sth] (kennzeichnen, treffend schildern)

die

Charakterisierung, -en

Sub.

the characterization (das Charakterisieren, das Charakterisiertwerden)

das

Charakteristikum, -tika

Sub.

the characteristic (kennzeichnendes Merkmal)

charakteristisch
charakterlich

Adj.

charakteristisch

charakterlos

Adj.

characteristic (kennzeichnend, unterscheidend)
of someone's character (den Charakter betreffend)
characterless, unprincipled (keinen guten Charakter habend, zeigend:

Charakterpflanze, -n

Sub.

Charakterpflan
ze

charaktervoll

Adj.

the plant of character (s. Lorbeer)
with strength of character (= charakterfest); characterful (eine

der

Charakterzug, ¨-e

Sub.

Charakterzug

die

Charge, -n

Sub.

the characteristic (Wesenszug, Eigenschaft)
the role, the function (Würde, Rang, Amt [z. B. in einer
Studentenverbindung]); the rank (〈 Mil.〉 : Dienstgrad);noncommissioned officers (〈 Mil., nur Pl.〉 ~n: die Unteroffiziere);the
charge (〈 Tech.〉 Beschickung eines metallurg. Ofens, z. B. des Hochofens);
the batch (〈 Pharm.; Chem.〉 Serie von Wirkstoffen, die in einem bestimmten

die

die

Abk.

Sub.

Sub.

Adj.

Adj.

Butterkrem, Butterkreme
Buttercrèmetorte

Aufbewahren von Butter)

the lump of butter (s. Klumpen)
or [inclusive], and/or (beziehungsweise)
the cabochon, the polished but not faceted gem

Butterdose
Butterklumpen
bzw.

(an der

Oberseite rundgeschliffener Edelstein)

Cabochon

the caisson (unten offener Kasten für Unterwasserarbeiten); Syn. Senkkasten
cancer (〈 Med.〉 = Krebsgeschwulst)
the candela (〈 Phys.; 〉 SI-Einheit der Lichtstärke, 1 cd wird von einem

Caisson

schwarzen Körper bei einer Temperatur von 2042,5°C [Erstarrungstemperatur von
reinem Platin] mit einer Öffnung von 1/60 cm2 ausgesandt)

Candela

the cello (〈 Mus.; kurz für〉 Violoncello)
the celsius temperature scale (Temperaturskala, bei der der Abstand

Cello

zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt des Wassers 100 Einheiten
entspricht); oV Celsius-Skala
the harpsichord (〈 Mus.〉 altes Tasteninstrument, bei dem die Saiten nicht
angeschlagen, sondern angerissen werden); Syn. Clavicembalo, Harpsichord,
Kielflügel, Klavizimbel

the cent coin (s. ...stück)
chaotic properties (chaotische Beschaffenheit)
chaotic (ungeordnet, wirr ● ~e Systeme 〈 Math.〉 : Systeme, deren Entwicklung
nicht berechenbar, vorhersehbar ist)
the character (Merkmal, Gepräge, Eigenart); the nature (sittl.
Veranlagung, Wesensart); the strong character (Mensch von ausgeprägter
Eigenart); the steadfast attitude (〈 fig.〉 feste, standhafte Haltung);the
characteristic style (Duktus, Stil einer Schrift); the standing (Rang) ●
der ~ der Landschaft wird durch zahlreiche Seen bestimmt; die Geschwulst hat
einen bösartigen ~ angenommen; ~ beweisen, haben 〈 fig.〉 ; ein ausgeprägter,
edler, guter, haltloser, schlechter, schwacher, schwieriger, starker ~; er hat keinen
~: er ist wankelmütig; die Besprechungen hatten vertraulichen ~; ein Mann von ~:
ein Mann, der zu seiner Meinung steht

ein ~er Mensch; sie hat ~ gehandelt)

ausgeprägte Eigenart besitzend, charakteristisch, Charisma ausstrahlend)

Cancer

Celsiusskala
Celsius-Skala

Cembalo
Centstück
Chaotik
chaotisch

Charakter

Charakteranlag
e
Charaktereigen
schaft
charakterfest
charakterisieren
Charakterisieru
ng
Charakteristiku
m

charakterlich
charakterlos

charaktervoll

Charge

Prozess hergestellt u. verpackt worden sind)
das

Charisma, -mata od. -men

Sub.

grace (〈

Theol.〉 göttliche Gnadengabe, Berufung);charisma (〈 allg.〉
Ausstrahlung) ● er hat, besitzt viel ~

die

Charme, /

Sub.

charm (liebenswürdiges, gewinnendes Wesen: seinen ganzen ~ entfalten; das

der

Chefredakteur, -e

Sub.

the chief editor (Abteilungsleiter einer Redaktion); Syn. 〈

der

Chefsekretär, -e (m/f)

Sub.

the chief secretary (leitender Funktionär einer Organisation; z.

Mädchen hat ~); oV Scharm

veraltet〉

Hauptschriftleiter

Partei, einer Gewerkschaft)

B. einer

Charisma
Charme
Scharm
Chefredakteur
Chefsekretär
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die

Chemie, /

Sub.

die

Chemiefaser, -n

Sub.

die

Chemikalie, -n

Sub.

chemisch

Adj./Adv.
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chemistry (Wissenschaft von den chem. Grundstoffen u. Verbindungen sowie
deren Veränderungen, soweit sie nicht auf Atomkernreaktionen beruhen);
chemicals (〈 umg.〉 diese chem. Grundstoffe u. Verbindungen selbst) ●
dieses Reinigungsmittel steckt voller ~ 〈 umg.〉 ; zwischen ihnen stimmt die ~
〈 fig.; umg.〉 : sie passen gut zusammen
the artificial fibre (auf chem. Weg hergestellter Faserstoff, sowohl aus
Naturstoffen [z. B. Kunstseide] wie auch aus vollsynthet. Produkten [z. B. Nylon,
Perlon]); Syn. Kunstfaser
the chemical product (industriell hergestellter chemischer Stoff:
geruchlose, flüssige ~n; Lebensmittel mit ~n)

chemical (die Chemie betreffend, dazu gehörend: die ~e Industrie; ein ~es
Labor; ~e Elemente); chemically (nach den Gesetzen der Chemie erfolgend:
eine ~e Umsetzung, Reaktion, Verbindung; Natrium reagiert ~ mit Chlor); with
chemicals (Chemikalien enthaltend, mithilfe von Chemikalien: ~e Düngung,

Konjugation

Stichwort

Chemie

Chemiefaser

Chemikalie

chemisch

Waffen; eine Hose ~ reinigen lassen)
die

Chemotherapie, /
...chen

die

Sub.
Nachsilbe

Chiffre, -n

Sub.

chemotherapy (Heilverfahren mit chem. reinen Stoffen)
little … (〈 Verkleinerungssilbe zur Bildung sächl. Substantive〉

Chemotherapie

z. B.:

Häuschen, Hündchen, Töchterchen)

the number (Ziffer, Zahl); the box number (Kennziffer in Anzeigen:
~anzeige); the monogram (Namenszeichen, Monogramm); the cipher

chen

Chiffre

(Geheimzeichen) ● unter einer ~ annoncieren
der

Chiffrenschlüssel, -

Sub.

die

Chinarinde, /

Sub.

der

Chinarindenbaum, ¨-e

Sub.

das

Chinin, /
chininhaltig

Sub.

die

Chipkarte, -n

Sub.

der

Chirurg, -en

die

Chirurgie, /

Sub.

chirurgisch

Adj.

das

Chlor, /

Sub.

surgery (〈 Med.〉 Behandlung von Krankheiten durch operative Eingriffe);the
surgery ward (〈 Med.; umg.〉 chirurgische Klinik)
surgical (〈 Med.〉 mit den Mitteln der Chirurgie, operativ)
chlor (〈 chem. 〉 chem. Element, gelbgrünes, stechend riechendes Gas, das in

das

Chlorophyll, /

Sub.

chlorophyll (dem Einfangen der Lichtenergie dienender grüner

Adj.

der

chlorophyllfrei
Cholelith, -e

Sub.

die

Cholera, / 〈

Sub.

die

Cholerabakterie, -n
cholerisch

Adj.

(m/f)

Med.〉

Sub.

the cipher key (s. Schlüssel)
cinchona bark (chininhaltige Rinde des Chinarindenbaumes [Cinchona],

Chiffrenschlüss
el

einer Gattung der Rötegewächse [Rubiaceae] mit fieberheilender Wirkung: Cortex
Chinae); Syn. Fieberrinde
the cinchona tree (zu den Rötegewächsen gehörender, in mehreren Arten
im tropischen Amerika vorkommender hoher Baum, von dem einige wilde Arten
und Kreuzungen die Chinarinde liefern; Cinchona)

Chinarinde

quinine (Alkaloid der Chinarinde [gegen Malaria])
containing quinine (Chinin enthaltend)
the chip card (〈 EDV〉 [fast fälschungssichere] Plastikkarte mit integriertem

Chinin

Schaltkreis u. Mikroprozessor, die u. a. als Bargeldersatz eingesetzt wird, z. B. als
Kreditkarte, Telefonkarte usw.); Syn. Smartcard
the field surgeon (〈 veraltet〉 Wundarzt);the surgeon (〈 heute〉
Facharzt für Chirurgie, Operateur)

der Natur nicht frei vorkommt)

Pflanzenfarbstoff); Syn. Blattgrün

Chinarindenbau
m

chininhaltig
Chipkarte

Chirurg
Chirurgie
chirurgisch
Chlor
Chlorophyll

chlorophyll-free (s. Pilz)
the gall stone (〈 Med.〉 = Gallenstein)
cholera (asiatische oder echte ~: schwere Infektionskrankheit mit heftigem
Erbrechen, starkem Durchfall u. schnellem Kräfteverfall); summer cholera,
diarrhoea with vomiting (europäische oder unechte ~: Brechdurchfall);

chlorophyllfrei

the cholera bacteria (s. infizieren)
choleric, short-tempered (aufbrausend, jähzornig)
the chorus of the ancient Greek theatre (〈 grch. Theat.〉

Cholerabakterie

Cholelith

Cholera

Syn. Brechruhr
Sub.
Adj.

derjenige
Teil der Tragödie, der, von mehreren Sprechern gleichzeitig gesprochen, die
Meinung des Volkes ausdrücken soll); the choir (〈 Mus.〉 mehrstimmige
Gesangsgemeinschaft, größere Sängergruppe: Knaben~, gemischter ~); the
chorus (〈 Mus.〉 gemeinsamer, meist mehrstimmiger Gesang) ● einem ~
angehören; sie antworteten im ~ 〈 fig., umg.〉 : alle gleichzeitig; im ~ singen; ein
Werk für ~ und Orchester

cholerisch

der

Chor, ¨-e

Sub.

der/
das

Chor, -e od. ¨-e

Sub.

der

Choral, ¨-e 〈

Sub.

die

Choralnotation, -en

Sub.

the choral (einstimmiger, unbegleiteter Chorgesang der röm. Kirche:
Gregorianischer Choral); the hymn (protestant. Kirchenlied)
choral notation (mittelalterliche Notenschrift, die nur die relativen, nicht die

die

Chorda, -den

Sub.

notochord (stabähnliches knorpliges Gebilde als Vorstufe der Wirbelsäule [bei

Chorda

das

Chordatier, -e

Sub.

the notochord phylum (Angehöriger eines Tierstammes, dessen

Chordatier

die

Chorea, /
Chorempore, -n
Chorgestühl, -e

Sub.

die
das

Mus.〉

Sub.
Sub.

the church choir (den Geistlichen vorbehaltener, das Kirchenschiff
abschließender Raum mit Hochaltar u. Chorgestühl)

mensurierten Tonhöhenunterschiede angibt)
Schädellosen, Mantel- und Wirbeltieren])
Kennzeichen die Chorda ist)

St Vitus's dance (= Veitstanz)
the choir gallery (s. Oratorium)
the choir stall (Sitze der Geistlichen im Altarraum)

Chor

Chor
Choral
Choralnotation

Chorea
Chorempore
Chorgestühl
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das

Chorhemd, -en

Sub.

der

Sub.

die

Chorrock, ¨-e
Christbaum, ¨-e
Christbaumkerze, -n

der

Christbaumschmuck, /

Sub.

die

Christengemeinschaft, /

Sub.

das

Christentum, /

Sub.

das

Christfest, -e

Sub.

der

Sub.
Sub.
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the choir-shirt (hemdartiges, bis zu den Knien reichendes Kleidungsstück der
kath. Priester u. Chorknaben); Syn. Chorrock

the choir shirt (= Chorhemd)
the Christmas tree (= Weihnachtsbaum)
the Christmas-tree candle (kleine Kerze für den Weihnachtsbaum)
the Christmas-tree decoration (= Weihnachtsbaumschmuck)
the christian religious community Christengemeinschaft (von

Friedrich Rittelmeyer 1922 gegründete u. von der Anthroposophie Rudolf Steiners
beeinflusste religiöse Gemeinschaft)
Christianity (auf Jesus Christus, sein Leben und seine Lehre gegründete
Religion: sich zum ~ bekennen, bekehren); the practice of Christianity
(individueller christlicher Glaube: ein oberflächliches, orthodoxes ~ vertreten;
praktisches ~: Christentum, das sich im täglichen Leben verwirklicht)

Christmas (= Weihnachtsfest)
Christian (dem Christentum entsprechend, zu Christus u. dem Christentum

gehörig, von Christus stammend, auf Christus gerichtet ● ChristlichDemokratische Union [Deutschlands] 〈 Abk.: CDU〉 : 1945 gegründete polit.
Partei auf christl. Grundlage; Christlicher Verein Junger Menschen [früher:
Männer] 〈 Abk.: CVJM〉 : 1883 gegründete evang. Jugendverband mit relig. u.
sozialen Zielen; Christlich-Soziale Union 〈 Abk.: CSU〉 : bayr. Entsprechung der
CDU)

Konjugation

Stichwort
Chorhemd
Chorrock
Christbaum
Christbaumkerz
e
Christbaumsch
muck
Christengemein
schaft

Christentum

Christfest

christlich

Adj.

der

Christstollen, -

Sub.

die

Chromatik, /

Sub.

das

Chromosom, -en

Sub.

the chromosome (in jedem Zellkern in artverschiedener Anzahl und Gestalt

der

Chromosomensatz, ¨-e

Sub.

the genome, the chromosome set
eines Kerns bzw. einer Zelle)

Chromosomens
atz

chronisch

Adj.

chronic (〈 Med.〉 langsam verlaufend, schleichend; Ggs.akut); longlasting, constant (〈 umg.〉 andauernd) ● ~ krank sein; unter ~em

chronisch

chronological (nach dem zeitl. Ablauf: Ereignisse ~ aufzeichnen; Schriften ~

chronologisch

Christmas cake (= Stollen); oV Christstolle
musical colouring (〈 Musik〉 Veränderung der sieben Grundtöne [durch ein
Versetzungszeichen] um einen halben Ton nach oben oder unten);
chromatics, the theory of colours (〈 Musik〉 Farbenlehre); Ggs.
Diatonik

vorhandenes, das Erbgut eines Lebewesens tragendes, fadenförmiges Gebilde)
(Gesamtheit der Chromosomen

christlich

Christstollen
Christstolle

Chromatik

Chromosom

Geldmangel leiden 〈 umg.〉

chronologisch

Adj.

die

Chuzpe, /

Sub.

die

Cinchona, -nen

Sub.

die

Clematis, -

Sub.

die

Clique, -n

Sub.

ordnen)

gall, presumptuousness (Dreistigkeit, Unverschämtheit)
the cinchona tree (Chinarindenbaum [nach der Gemahlin des Grafen

Chuzpe

the clementine (〈 Bot.〉 = Klematis)
the circle of friends (Gruppe miteinander befreundeter Personen); the
clique (durch gemeinsame egoistische Interessen verbundene Gruppe,

Clematis

Cinchon, Vizekönig von Peru im 17. Jh.])

Cinchona

Clique

Sippschaft, Klüngel) ● sich in der ~ stark fühlen
der

Clown, -e

Sub.

die

Clownerie, -n

Sub.

clownesk

Adj.

Coeur, - od. -s
Coffein, /

Sub.

das
das

Sub.

der

Computer, -

Sub.

der

Sub.

das

Computerbildschirm, -e
Computernetz, -e

das

Computernetzwerk, -e

Sub.

das

Computerprogramm, -e

Sub.

das

Computersystem, -e

Sub.

der

Conférencier

Sub.

der

Container, -

Sub.

das

Copyright, -s
Couch, -es od. -en

Sub.

die
der

Crash, -s

Sub.

Sub.

Sub.

the clown (Spaßmacher im Zirkus, Varieté: ein stark geschminkter ~;
〈 abw.〉 den ~ spielen: sich albern aufführen)

Clown

clowning (clownesker Auftritt, clowneske Handlung)
clownish, zany (nach Art eines Clowns beschaffen: ~e Bewegungen, Gesten,

Clownerie

hearts (〈 Kart.〉 = Herz)
caffeine (〈 fachsprachl.〉
the computer (〈 EDV〉

Coeur

Handlungen)

clownesk

= Koffein)

Coffein

elektron. Datenverarbeitungsmaschine); Syn.

Computer

Rechner

the computer screen (Bildschirm eines Computers)
the computer network (〈 EDV〉 Vernetzung, Netzwerk von Computern)
the computer network (〈 EDV〉 Vernetzung mehrerer voneinander

unabhängiger Rechner, die den Datenaustausch zwischen diesen ermöglicht;
Kurzform: Netz)
the computer programme (Folge von Anweisungen für eine Anlage zur
elektronischen Datenverarbeitung zur Lösung einer bestimmten Aufgabe)
the computer system (〈 EDV〉 datenverarbeitendes System aus einzelnen
Komponenten [Hardware, Betriebssystem u. Anwenderprogrammen], mit deren
Hilfe ein Computer betriebsbereit ist)

Computerbildsc
hirm
Computernetz
Computernetzw
erk
Computerprogr
amm
Computersyste
m

the master of ceremonies (witzig-unterhaltender Ansager)
the container (Großbehälter zur Güterbeförderung od. -aufbewahrung: ~ für

Conférencier

the copyright (Urheberrecht)
the couch, the sofa (breites Liegesofa mit niedriger Lehne)
the car crash (Zusammenstoß von Fahrzeugen im Verkehr); the
computer crash (〈 EDV〉 Zusammenbruch eines EDV-Systems, z. B. durch

Copyright

Altpapier)

Programmfehler; Syn. Absturz)

Container

Couch
Crash
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the cream (feine, mit Sahne zubereitete Süßspeise); the mousse (Füllung
für Süßigkeiten u. Torten); the cosmetic ointment (kosmet. Salbe zur
Hautpflege); the choicest (〈 unz.; fig.〉 das Erlesenste) ● die ~ der

Stichwort

Konjugation

Creme
Krem
Kremel

Gesellschaft: gesellschaftl. Oberschicht; oV Krem, KremeI
die

the burden (Kreuz, Last, Bürde, Kummer); the crux (Schwierigkeit) ● darin

Crux, /

Sub.

da

Adv.

da

Konj.

da/behalten *

Verb

dabei 〈

Adv.

dabei 〈

entgegengesetzt zu dem,
wovon gerade gesprochen wird〉

Adv.

dabei/bleiben * 〈

intr.〉

Verb

to stay there (bei einer Person, Sache, Beschäftigung bleiben: er ist lange

umg.〉

Verb

to have [sb/sth] with oneself (mit sich führen, bei sich haben); to let [sb]
participate (mitmachen, teilnehmen lassen) ● wir wollen ihn bei der Feier nicht

hinweisend auf das, wovon
gerade gesprochen wird〉

dabei/haben * 〈

Crux
Krux

liegt die ~ [der S.]!; das ist eine ~; oV Krux
here (〈 örtlich〉 hier, an dieser Stelle);there (〈 örtlich〉 dort, an jener Stelle) ●
hallo, du ~, ... 〈 umg.〉 ; der Mann ~ kommt mir verdächtig vor 〈 umg.〉 ; Platz ~!
〈 umg.〉 : aus dem Weg!; bitte von dieser Sorte Wurst ~ 〈 umg.〉 ; das Unglück
geschah ~, wo die Straße stark abfällt; then (〈 zeitlich〉 zu dieser Zeit, in diesem
Augenblick: haben wir ~ alle gelacht!; ~ hast du's! jetzt musst du auch einsehen,
was ich schon voraussah; doch ~ sagte er plötzlich, ...); in such a case
(〈 folgernd; umg.〉 unter diesen Umständen, in diesem Fall: ~ haben Sie
Unrecht!; was kann ich ~ machen?; ~ kann man nur noch resignieren; ~ muss
man vorsichtig sein!; und ~ wagst du noch zu behaupten ...)
since (weil: ~ es doch nicht mehr zu ändern ist, müssen wir uns darein schicken;
~ ich nicht kommen kann, wird mein Bruder mich vertreten)

da

da

to keep [sth] here/there (bei sich behalten: ich würde das Kind gerne noch

dabehalten

länger ~)
with it (〈 allg.〉 bei diesem);right next to it (〈 örtlich〉 nahe, in der Nähe,
daneben); with all that (bei alledem); at the same time (gleichzeitig,
außerdem); in the process (~ sein, etw zu tun: im Begriff sein) ● er bleibt ~,
dass er Bescheid gesagt hat: er beharrt darauf; wir wollen ~ bleiben, dass ...: wir
wollen unsere Absicht nicht ändern; was ist denn schon ~?: was soll denn daran
bedenklich sein?; es ist doch nichts ~, wenn man ...: es macht doch nichts aus, ist
nicht bedenklich; ein Haus mit Garten ~; ganz nahe ~; ich bin ~!: ich bin
einverstanden, mache mit; das ist ~ noch nicht einmal das Schlimmste; du kannst
~ sitzen: bei dieser Tätigkeit; er muss ~ stehen bei dieser Tätigkeit; ohne sich etw
~ zu denken; er fühlt sich wohl ~; ~ kommt nichts heraus: das führt zu nichts; ~
kann man nichts lernen; er arbeitete und hörte ~ Radio
nevertheless (doch: bei ihm zeigen sich schon früh Alterserscheinungen, und
~ hat er stets gesund gelebt; er ist reich und ~ bescheiden)
dabeigeblieben)

dabei

dabei
+ sein

dabeibleiben

dabeihaben

~; seinen Hund ~
das

Dabeisein, /

Sub.

dabei/stehen * 〈
da/bleiben * 〈

intr.〉

intr.〉

the presence (s. Anwesenheit, Beisein)

Verb

to be there, to stand there (stehend zugegen sein: er muss immer ~,

Verb

to stay (nicht fortgehen, hierbleiben); to be retained ([in der Schule]

wenn ein Handwerker im Haus etw repariert)

nachsitzen) ● könnt ihr noch eine Weile ~?
the roof (oberer Abschluss eines Gebäudes: Flach~, Ziegel~); the covering
(Bedeckung: Schirm~, Wagen~, Wetter~); the protection (〈 fig.〉 Sicherheit,
Schutz); the centre (〈 meist in Zus.〉 Zentrale, übergeordnete Organisation);
the head (〈 fig., umg.〉 Kopf) ● das ~ der Welt 〈 fig.〉 : das Hochland von
Pamir; ein ~ abtragen, aufsetzen, ausbessern, decken; ein abgeschrägtes,
flaches, spitzes ~; eins aufs ~ bekommen 〈 fig., umg.〉 : gerügt, zurechtgewiesen
werden; jdm aufs ~ steigen; noch kein ~ überm Kopf haben 〈 fig.〉 : noch nirgends
untergekommen sein; mit jdm unter einem ~ wohnen: in demselben Haus
the attic (Speicher unter dem Dach: wir müssen dringend den ~ aufräumen;
den ~ ausbauen)

der

Dach, ¨-er

Sub.

der

Dachboden, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Dachfläche, -n
Dachgeschoss, -e
Dachluke, -n

die

Dachrinne, -n

Sub.

der

Dachs, -e

Sub.

der

Dachsbau, -e

Sub.

der

Dachschiefer, /

Sub.

the badger's burrow (Bau eines Dachses)
the roof slate (natürliches Sedimentgestein, das sich in einer Ebene leicht in

der

Dachschindel, -

Sub.

the roofing shingle (Schindel einer zum Decken von Dächern bestimmten

der

Dachstuhl, ¨-e
Dachstuhlbrand, ¨-e
Dachterrasse, -n
Dachtraufe, -n
Dachziegel, -

Sub.

das

der
die
die
der

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the roof area (Fläche eines Dachs)
the top floor (oberstes Stockwerk unter dem Dach
the skylight (kleines Klappfenster im Dach)
the eave (Abflussrinne für Regenwasser an der unteren Dachkante); Syn.

Dachtraufe, Regenrinne, Traufrinne
the badger (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Unterfamilie der Marder, plumpes Tier
mit fast rüsselförmiger Schnauze, schwarzweißer Gesichtszeichnung, Vorderbeine
mit starken Grabkrallen: Melina); the whippersnapper (〈 fig., umg.〉
unerfahrener, junger Bursche)

dünne Platten spalten lässt, meist grau od. dunkelblau, zum Dachdecken)
Art)

the roof truss (das tragende Gerüst des Daches)
the roof fire (Brand des Dachstuhls)
the roof terrace (auf dem Dach als Terrasse genutzte Fläche, Dachgarten)
the eave (= Dachrinne)
the roof tile (gebrannter Ton- od. Lehmziegel zum Dachdecken)

Dabeisein
süddt.,
österr.,
dabeistehen
schweiz.:
+ sein
+ sein

dableiben

Dach

Dachboden
Dachfläche
Dachgeschoss
Dachluke
Dachrinne

Dachs

Dachsbau
Dachschiefer
Dachschindel
Dachstuhl
Dachstuhlbrand
Dachterrasse
Dachtraufe
Dachziegel
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Sub.

the dachshund (kurzbeiniger, meist brauner oder schwarzer Haus- und
Jagdhund mit lang gestrecktem Kopf und krummen Vorderbeinen); the dummy

Dackel

to fool around ([an etw] ~: herumspielen, [ziellos] hin u. her schalten); to
play video games (intensiv Computerspiele betreiben) ● auf der Gitarre ~;

daddeln

Konjugation

Stichwort

(〈 umg.; Schimpfwort〉 dummer, blöder Kerl)

daddeln 〈

Verb

intr., umg.〉

dagegen
od.

dagegen

Adv.

dagegen

Konj.

dagewesen

Adj.

daheim

Adv.

daher

Adv.

daher

Konj.

daher/gehen *
daher/reden 〈

Verb

〈 intr.〉

Verb

intr.〉

daher/schreiten 〈
daher/stolzieren 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

Verb

dahin

Adv.

dahin/dämmern 〈
dahin/fliegen * 〈

intr.〉
intr.〉

to go here from there (s. einhergehen)
to speak without thinking, to talk drivel (planlos, ohne Überlegung

+ sein

to come here (s. einherschreiten)
to come parading here (s. einherstolzieren)
there (〈 örtlich〉 an diesen Ort, zu dieser bestimmten Stelle);[until] then bis
(〈 zeitlich〉 bis ~: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt);to that (〈 hinweisend〉
so weit, bis zu diesem Zustand); in this sense (〈 hinweisend〉 auf eine
bestimmte Absicht hin); passed, lost (vergangen, verloren, vorbei); dead

+ sein

daherschreiten

+ sein

daherstolzieren

to go by (weggehen); to pass (〈

+ sein

dahingehen

+ sein

dahinlaufen

(〈 fig.〉

schnell vorübergehen) ● die Jahre flogen dahin 〈 fig.〉

fig.〉 vergehen: Zeit);to die (〈 poet.〉
sterben) ● er ist dahingegangen; wie schnell sind die letzten Jahre dahingegangen

dahin/leben 〈

intr.〉

Verb

dahin/reden 〈

intr.〉

Verb

to speak without thinking (ohne große Überlegung, unüberlegt reden,

Verb

dahin/siechen 〈 intr.〉
dahin/sterben * 〈 intr.; geh.〉

Verb

dahinter

Adv.

umg.〉

Dahlie, -n

dahergehen
daherreden

reden: red nicht so viel, so dumm daher!; du hast diese Sorgen nicht, deswegen
kannst so leicht ~; darum ~; dumm ~); s. RW

to run there (s. herlaufen)
to live from day to day (in den Tag hineinleben); to vegetate (sein

intr.; fig.;

daher

dahinfliegen

Verb

dahinter/stecken 〈

daher

+ sein

intr.〉

intr.; fig.;

daheim

to fly off (in stetiger Bewegung fliegen); to fly away (wegfliegen); to fly by

dahin/laufen * 〈

umg.〉

dagewesen

Verb
Verb

dahinter/kommen * 〈

dagegen

Verb

intr.〉

intr.〉

dagegen

(tot) ● auf diesem Weg kommen wir nie ~; ~ und dorthin blicken; alles Geld ist ~;
Jugend und Schönheit sind schnell ~; sein Leben ist ~; sein guter Ruf ist endgültig
~; jdn ~ bringen, dass er ... beeinflussen; ~ hat ihn seine Trägheit nun gebracht; er
hat es ~ gebracht, dass …: er hat es erreicht, dass ...; seine Bemühungen gehen
~, dass …: zielen darauf; meine Meinung geht ~, dass ...; schließlich ist es ~
gekommen, dass ...
to doze (ohne Bewusstsein, im Dämmerzustand leben [Kranker])

dahin/gehen * 〈

dahin/schwinden * 〈

die

auf einer Tastatur ~; ich dadd[e]le schon stundenlang am Spielautomaten
about it (hierauf, hierzu); against it (gegen etw) ● ~! [bei Abstimmungen]; er
hat 1000 Einwände ~; gibt es ein Mittel ~?; ~ ist nichts einzuwenden; wenn Sie
nichts ~ haben, würde ich gern ...; ~ ist nichts zu machen; er sagte nichts ~, aber
auch nichts dafür; ~ sein: nicht zustimmen; wer ist ~?; was kann man ~ tun?; wir
wenden uns ~; Syn. dawider
on the other hand, whereas (jedoch, im Gegensatz dazu: die jüngeren
Teilnehmer der Wandergruppe gingen zu Fuß, die älteren ~ fuhren mit der
Bergbahn; ich habe stets Zeit für dich, du ~ nie für mich)
already happened (〈 meist in verneinenden Sätzen〉 schon einmal
aufgetreten, bereits vorgekommen ● eine nie ~e Zahl an Unfällen; eine nicht ~e
Serie von Erfolgen; die größte je ~e Menge; alles je Dagewesene / da Gewesene
in den Schatten stellen)
at home (〈 bes. süddt., österr., schweiz.〉 zu Hause; ~ arbeiten, sein; wie
geht's ~? 〈 umg.〉 : den nächsten Angehörigen; für niemanden ~ sein: nicht zu
sprechen sein; ~ ist ~! 〈 sprichwörtl.〉 : zu Hause fühlt man sich am wohlsten; auf
einem Gebiet ~ sein 〈 fig.; umg.〉 : es beherrschen; bei mir ~; bitte fühlen Sie sich
hier wie ~!; auf eine Nachricht von ~ warten)
from there (〈 örtl.〉 von dort her);for that reason (〈 ursächl.〉 [von]
diesem Umstand her, aus diesem Grund) ● ~ also!: das ist also der Grund; das
kommt nur ~, weil du mir nicht Bescheid gesagt hast; ~ kommt es, dass er sich
benachteiligt fühlt; ~ weht also der Wind! 〈 fig., umg.〉 : so ist das also, jetzt merke
ich die Absicht; von ~ muss er gekommen sein
that's why (deshalb, deswegen, darum: und ~ sage ich ...; ich war
Augenzeuge, und ~ kann ich den Unfall genau beschreiben)

Verb

Verb

dahin

dahindämmern

dahinleben

Dasein fristen, vegetieren) ● viele Jahre kümmerlich ~

äußern: er redet oft einfach so dahin, hat es so dahingeredet)
to dwindle away (verschwinden, vorüber-, vergehen, weniger werden: die
Jahre schwinden dahin; seine Kräfte schwinden dahin; mein Geld schwindet
dahin)

to waste away (lange sehr schwer krank u. dem Tode nahe sein)
to die away (sterben: viele sind vor Hunger dahingestorben)
behind it/that/them (hinter diesem, hinter diesen: bald kommen Sie ans

Ende des Ortes, und ~ beginnt gleich der Wald; ~ kommt nichts mehr; hinter den
Hügeln dort, ~ liegt das Meer; stell dein Fahrrad bitte ~, nicht davor; es ist nichts,
nicht viel ~ 〈 fig.; umg.〉 : es ist nichts wert; viel Aufhebens und nichts ~ 〈 umg.〉
to find out, to figure it out (entdecken, erfassen, ausfindig machen: ich
konnte einfach nicht ~, was das zu bedeuten hatte)

dahinreden

+ sein

dahinschwinde
n

+ sein

dahinsiechen

+ sein

dahinsterben

dahinter

+ sein

dahinterkomme
n

Verb

to have it on one (auf sich haben); to be a hidden intention (als
geheime Absicht verborgen sein); to be behind it (als eigentlicher Urheber

dahinterstecken

Sub.

the dahlia (〈

Dahlie

verborgen sein) ● da steckt etw dahinter!; es steckt sicherlich eine gute Absicht
dahinter; da kann nur sie ~; Syn. dahinter sein
Bot.〉

Zierpflanze mit Körbchenblüten); Syn.Georgine
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intr.〉
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Wortart

Verb

to lie there (hingestreckt liegen); to lie open (offen bereitliegen) ● er sah
sie hilflos ~

damalig

Adv.

quick (schnell!: Komm her, und zwar ein bisschen ~!)
at that time (damals vorhanden, damals geschehen: um auf die ~e

damals

Adv.

then, at that time (zu einem bestimmten vergangenen Zeitpunkt, zu jener

der

Damast, -e

Sub.

die

Dame, -n

Sub.

umg.〉

Adv.
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Angelegenheit zurückzukommen …)
Zeit: seit ~)

Konjugation

Stichwort

süddt.,
österr.,
daliegen
schweiz.:
+ sein
dalli
damalig
damals

damask (〈 Textilw.〉 Gewebe mit eingewebtem gleichfarbigem Muster)
the noble lady (〈 urspr.〉 adlige Frau);the distinguished lady
(〈 danach〉 vornehme, kultivierte Frau od. Mädchen aus guter Familie);the
lady companion (〈 danach〉 Tischnachbarin, Tanzpartnerin);Madam
([respektvolle Anrede für Frauen]); the woman (Frau [im höflichen
gesellschaftlichen Umgang]); the queen of draughts (〈 fig.〉 höchster
Stein des Damespiels); the chess queen (〈 fig.; Schach〉 die Königin);the
queen [of clubs, diamonds, hearts, spades] (〈 fig.; Kart.〉 dritthöchste

Damast

draughts, checkers (= Damespiel: wollen wir jetzt [eine Partie] ~ spielen?)
women's clothing (s. Kostüm)
the sanitary towel (= Monatsbinde)
the ladies' doubles (Spiel von je zwei Frauen gegeneinander)
the ladies' gathering (Zusammensein, Gesellschaft von Frauen); the
ladies' accompaniment (das Begleitetwerden durch Frauen)

Dame

Damenhandtasc
he

Sub.

the lady's handbag (Handtasche für eine Frau)
the woman's hat (Hut für eine Frau)
women's ready-made clothing (s. Konfektion)
the woman's suit (s. Kostüm)
the woman's coat (s. Damenschneider)
women's outer garments (Oberbekleidung für Frauen: die Abteilung für ~)

Sub.

the woman's outer garment (s. Rock)

Damenoberbekl
eidungsstück

Sub.

the ladies' tailor (Schneider für Damenmäntel, -kostüme usw.)
draughts, checkers (Brettspiel, bei dem die Spielenden versuchen,

Damenschneide
r

Dame

Spielkarte) ● meine ~n und Herren! [Anrede]; nach dem Tanz führt der Herr seine
~ an ihren Platz zurück; die ~ des Hauses: Hausherrin, Gastgeberin; die ~ seines
Herzens 〈 scherzh.〉 ; die ~ ausspielen 〈 Kart.〉 ; die vornehme ~ hervorkehren,
spielen 〈 umg.〉 ; eine alte, ältere, junge, jüngere, vornehme, würdige ~; meine
alte ~ 〈 umg.〉 : meine Mutter; eine junge ~ möchte Sie sprechen; ~n [Aufschrift
an Toiletten]
Sub.

das

Dame, /
Damenbekleidung, /
Damenbinde, -n
Damendoppel, -

die

Damengesellschaft, -en

Sub.

die

Damenhandtasche, -n
Damenhut, ¨-e
Damenkonfektion, -en
Damenkostüm, -e
Damenmantel, ¨Damenoberbekleidung, /

Sub.

die
die
die

der
die
das
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

der

Damenoberbekleidungsstü
ck, -e
Damenschneider, - (m/f)

das

Damespiel, -e

Sub.

der

Damhirsch, -

Sub.

damit

Adv.

damit

Konj.

das

dämlich 〈

umg.〉

Adj.

der

Damm, ¨-e

Sub.

der

Dammbruch, ¨-e
dämmerig

Sub.

Dämmerlicht, /

Sub.

das

Adj.

möglichst alle Spielsteine des Gegners zu schlagen oder durch Einschließen
zugunfähig zu machen); the game of draughts, checkers (Partie Dame)

the fallow deer (〈

Zool.〉 Angehöriger einer Hirschgattung mit schaufelartig
verbreitertem Geweih u. weißgelben Flecken im Fell, Schulterhöhe 90 cm: Dama
dama)
with that (mit dieser Sache); consequently (folglich); at the same
time (gleichzeitig, mit etw einhergehend) ● wir wollen endlich ~ anfangen zu ...;
du sollst endlich ~ aufhören!; wie steht's ~?: wie weit ist diese Angelegenheit
gediehen?; er kann nicht ~ umgehen; ~ ist es jetzt aus!: das wird von nun an nicht
mehr gemacht; es ist aus ~: die Angelegenheit ist erledigt; und ~ basta! 〈 umg.〉 :
Schluss jetzt!; sie lächelte ihn an, und ~ war es um ihn geschehen; was soll ~
sein?: was ist mit dieser Sache nicht in Ordnung?, was gibt es daran
auszusetzen?
so that (in der Absicht, zu dem Zweck, dass ...: ich sage es, ~ ihr jetzt alle
Bescheid wisst; ~ wir uns recht verstehen: ...)

stupid (dumm, einfältig: ein ~er Gesicht machen)
the bank, the dyke (aufgeschütteter, fester Erdkörper als Unterbau von

Eisenbahnlinien, Straßen usw. [Bahn~, Erd~, Straßen~], zum Schutz gegen
Hochwasser [Deich], gemauert zur Sicherung von Hafenanlagen [Hafen~] usw.);
the avenue (〈 veraltet; noch in Straßennamen〉 befestigte Fahrstraße:
Kurfürsten~); the perineum (〈 Anat.〉 Stück zw. After u. Geschlechtsteilen;
Syn. Perineum) ● einen ~ aufschütten, errichten; der Willkür einen ~
entgegensetzen 〈 fig.〉 : sich dagegen sichern; s.RW
the dam-break (Bruch eines Damms)

dim, crepuscular (= dämmrig)
the gloom (Halbdunkel, Licht zw. Tag u. Abend, Nacht u. Morgen, Dunkelheit
u. Helle)

Damenbekleidu
ng
Damenbinde
Damendoppel
Damengesellsc
haft

Damenhut
Damenkonfekti
on
Damenkostüm
Damenmantel
Damenoberbekl
eidung

Damespiel

Damhirsch

damit

damit
dämlich

Damm

Dammbruch
dämmerig
Dämmerlicht
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Wort

Art.

dämmern 〈

intr.〉
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Wortart

Verb

die

Dämmerung, -en

Sub.

der

Dämmerzustand, /

Sub.

dämmrig

Adj.

Dämon, -en

Sub.

der

der

Dampf, ¨-e

Sub.

der

Dampfantrieb, -e

Sub.

dampfen 〈

Verb

page 216/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to dawn, to break, to approach (langsam hell bzw. dunkel werden); to
doze (sich im Halbschlaf befinden, vor sich hin träumen); to become clear
(〈 fig., umg.〉 klar-, deutlich werden) ● es dämmert: der Morgen bzw. Abend
bricht an; der Morgen dämmert; der Kranke dämmerte den ganzen Tag vor sich
hin; es dämmert mir: es wird mir klar; dämmert's endlich?: wird es dir endlich
klar?; verstehst du es endlich?; endlich dämmerte mir die schreckliche Wahrheit
twilight, dawn (Übergang zw. Nacht u. Tag, Halbdunkel: Morgen~, Abend~;
〈 Astron.〉 Zeit zw. Sonnenuntergang u. Sternenaufgang bzw. vom Verblassen
der Sterne bis Sonnenaufgang)
semi-consciousness (Stunden bis Tage [Wochen] dauernde
Bewusstseinsstörung, bei der die bewusste Wahrnehmung der Außenwelt
eingeengt bzw. verfälscht ist: im ~)
crepuscular (vom Tageslicht zur Dunkelheit od. von der Dunkelheit ins
Tageslicht übergehend); dim (halbdunkel, schwachhell) ● es wird ~: der Abend
bzw. der Tag bricht an; oV dämmerig

the demon (〈 Myth.〉 [meist] böser Geist, [böses] übermenschl. Wesen,
Teufel); the inner impulse (〈 fig.〉 dem Menschen innewohnende

unheimliche Kräfte) ● von seinem ~ getrieben 〈 fig.〉
steam (〈 Phys.〉 Zustand eines Stoffes beim Übergang vom flüssigen in den
gasförmigen Zustand); vapours (feinstverteiltes Wasser, feuchte Luft, Nebel,
Dunst); hunger (〈 fig., umg.〉 Hunger);fear (〈 fig., umg.〉 Angst) ● Hans ~ in
allen Gassen 〈 fig., umg.〉 : jd, der angebl. überall Bescheid weiß; Wichtigtuer; ~
ablassen 〈 fig.〉 : die eigene Wut herauslassen, sich abreagieren; jdm ~ machen:
jdn antreiben; ~ haben vor jdm 〈 fig., umg.〉 : Angst haben; ~ hinter etw setzen od.
machen 〈 fig., umg.〉 : eine Angelegenheit beschleunigen, dazu antreiben; eine
Maschine mit ~ betreiben; die Angelegenheit geht mit ~ vorwärts 〈 fig., umg.〉 :
geht rasch voran
the steam drive (Antrieb durch Dampfkraft)

Konjugation

Stichwort

dämmern

Dämmerung

Dämmerzustan
d
dämmrig
dämmerig

Dämon

Dampf

Dampfantrieb

to give off steam (Dampf entwickeln, ausstoßen: das Essen dampfte noch,
intr.〉

dämpfen

Verb

der

Dampfer, -

Sub.

der

Dampferzeuger, -

Sub.

die

Sub.

die

Dampfheizung, -en
Dampfkessel, - 〈 veraltet〉
Dampfkesselbatterie, -n
Dampfkraft, -e

die

Dampflokomotive, -n

die
das

als es aufgetragen wurde; die Täler, die Wiesen ~; das Wasser dampft bereits auf
dem Herd; die Lokomotive, der Zug dampft aus dem Bahnhof 〈 umg.〉 : fährt
dampfend ab)
to cook [sth] (im eigenen Saft mit wenig Fett u. Wasser kochen, dünsten:
Fleisch, Gemüse); to steam-cook [sth] (mit Dampf garmachen: Kartoffeln); to
steam [sth] (mit Wasserdampf behandeln, bearbeiten: Fasern, Stoffe); to
steam-iron [sth] (feucht bügeln: Wolle); to dampen [sth] (abschwächen,
unterdrücken, mildern: Lärm, Gefühle) ● einen Aufprall, einen Stoß noch ~
können; Farben, Lärm, Licht ~; ihr Hass, ihre Wut war nicht zu ~; eine Hose, einen
Wollstoff ~; ich muss deinen Optimismus ~; gepolsterte Türen, die den Schall ~;
mit gedämpfter Stimme sprechen
the steamer (〈 kurz für〉 Dampfschiff ● auf dem falschen ~ sein, sitzen 〈 fig.;
umg.〉 : auf einem Irrtum beharren, eine falsche Auffassung vertreten)

the steam boiler (Anordnung von Gefäßen zur Erzeugung von Wasserdampf
für Betriebs- od. Wärmezwecke); Syn. Dampfkessel

dampfen

dämpfen

Dampfer
Dampferzeuger
Dampfheizung

Sub.

steam heating (mit Dampf betriebene Heizung)
the steam boiler (= Dampferzeuger)
the battery of steam boilers (s. Batterie)
steam power (von Dampf ausgehende Kraft)
the steam locomotive (mit Dampf betriebene Lokomotive; Kurzwort:

Dampfmaschine, -n

Sub.

the steam engine (Kraftmaschine, die mit gespanntem Wasserdampf

Dampfmaschin
e

Dampfschiff, -e
Dampfstrom, ¨-e

Sub.

die

Dampfturbine, -n

Sub.

the steamer (mit Dampf betriebenes Schiff)
the steam flow (s. Flamme)
the steam turbine (Turbine, Kraftmaschine, die die Druckenergie von Dampf

Dampfschiff

der

der
die

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

die

Dämpfung, -en

Sub.

die

Dampfwalze, -n

Sub.

die

Dampfwolke, -n

Sub.

das

Damtier, -

Sub.

Dampflok)

betrieben wird)

in mechanische Energie umwandelt)

damping, weakening (das Dämpfen, Abschwächung, Verringerung);
sound damping, deadening (〈 Mus.〉 das Abschwächen, Mildern von
Ton u. Schall); medical damping (〈 Med.〉 bei der Perkussion ein
verkürzter, dumpfer Klopfschall über luftleeren Körperteilen); calming

Dampfkessel
Dampfkesselba
tterie
Dampfkraft
Dampflokomoti
ve

Dampfstrom
Dampfturbine

Dämpfung

(Beruhigung durch Medikamente)

das

Damwild, /

Sub.

the steam roller (Straßenwalze mit Dampfantrieb)
the cloud of steam (Wolke aus Dampf: mit jedem Atemzug eine kleine ~

Dampfwalze

the doe (〈 Zool.〉 weibl. Damhirsch)
the fallow deer (〈 Zool.; Sammelbez. für〉

Damtier

ausstoßen)

Junge[s])

Damhirsch, Damtier u. deren

Dampfwolke

Damwild
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Wort

Art.

das

Wortart

danach

Adv.

Danaergeschenk, -e

Sub.

daneben

Adv.

daneben/gehen * 〈

intr.〉

daneben/gießen *
daneben/greifen * 〈
daneben/hauen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
after it, about it (〈 allg.〉 nach diesem Gegenstand, nach dieser Sache,
Angelegenheit); afterwards (〈 zeitlich〉 dann, hinterher, hierauf, später);
accordingly (〈 umg.〉 so, entsprechend) ● wir fahren zuerst in die

Konjugation

Bayerischen Alpen, und ~ halten wir uns noch einige Tage in München auf; sie
streckte schon die Hand ~ aus; mir steht der Sinn [nicht] ~: ich habe hieran [kein]
Interesse; das Verlangen ~ war stärker; er sieht ganz ~ aus, als ob ...; ich habe
mich noch nicht ~ erkundigt; ich fragte ihn wiederholt ~, ohne eine Antwort zu
erhalten; er hat früher verschwenderisch gelebt und heute geht es ihm auch ~;
wenn es ~ ginge, dann ...; du solltest ~ handeln; richten Sie sich bitte ~!; die Ware
ist billig, aber sie ist auch ~ entsprechend schlecht; er trachtet ~, dich zu
übervorteilen; bald, kurze Zeit ~ geschah das Unglück; gleich ~ begann die
Vorstellung
the Greek gift (unglückbringendes Geschenk [wie das Trojanische Pferd]);
the unwelcome present (〈 umg.〉 unwillkommenes Geschenk)

danach

Danaergeschen
k

next to (〈 räumlich〉 neben diesem, in unmittelbarer Nähe von diesem);
besides that, in addition (〈 anreihend〉 außerdem, ferner) ● wir tranken

Wein, ~ einen Kognak und zum Schluss Sekt; wir einigten uns über etliche
Fachfragen, doch ~ fanden wir noch Zeit für ein persönliches Gespräch; sein Haus
befindet sich gleich ~
to miss the mark (das Ziel verfehlen); to fail (〈 umg.〉 misslingen) ● der
Schuss ist danebengegangen; der Versuch ist völlig danebengegangen

Stichwort

daneben

+ sein

danebengehen

Verb

to spill [sth] (s. vergießen)

danebengießen

Verb

to miss, to play a wrong note (am Ziel vorbeigreifen: beim Klavierspielen
~); to be wide of the mark (〈 umg.〉 etw Falsches, einen Fehlgriff tun)

danebengreifen

to be wide of the mark (neben das Ziel hauen, nicht treffen); to be
wrong (〈 fig., umg.〉 etw falsch machen, eine falsche Antwort geben, sich irren,

danebenhauen

Verb

to put [sth] on the side (neben etw, jdn Bestimmtes legen: sie stellte einen

danebenlegen

Verb

to be wide of the mark (sich verschätzen, täuschen: mit seiner Prognose

danebenliegen

Verb

nicht das richtige Wort treffen: er hat danebengehauen; Syn. danebenschießen)

daneben/legen
daneben/liegen * 〈

intr.; umg.〉

Teller auf den Tisch und legte einen Löffel daneben)
lag er weit daneben)

to miss the target (beim Schießen das Ziel verfehlen); to be wrong

daneben/schießen * 〈

intr.〉

Verb

daneben/schlagen * 〈

tr. u.

Verb

to hit wide of the mark (s. fehlschlagen)

Verb

to place [sb/sth] next to [sb/sth] (neben etw, jdn Bestimmtes stellen)
to step nearby (s. beiordnen, fehltreten)
to be laid up (krank, bettlägerig sein); to languish (brachliegen, nicht

intr.〉

daneben/stellen
daneben/treten *〈
danieder/liegen *〈

intr.〉
intr.〉

Verb
Verb

dank + G. od. D.

Präp.

der

Dank, /

Sub.

die

Dankbarkeit, /
Dankgebet, -e
dank/sagen 〈 intr.〉

Sub.

danebenschieße
n

(〈 umg.; fig.〉 = danebenhauen) ● im entscheidenden Augenblick schoss er
immer daneben

ausgeübt werden) ● er lässt seine Fähigkeiten ~; der Handel liegt danieder; mit
einer Lungenentzündung ~

thanks to (durch, mithilfe von, infolge: ~ seinem guten Willen, ~ seines guten
Willens)

danebenschlage
n
danebenstellen
+ sein

danebentreten

süddt.,
österr.,
daniederliegen
schweiz.:
+ sein
dank

thanks (Freude über, Vergeltung für eine erwiesene Wohltat, Gefälligkeit, Hilfe

das

auch

Sub.
Verb

Dank sagen
die

Danksagung, -en

Sub.

dann

Adv.

dann und wann

RW

dannen 〈

veraltet〉

Adv.

usw.: jdm seinen ~ abstatten, ausdrücken, aussprechen; haben Sie vielen ~!; jdm
~ sagen = danksagen; jdm ~ schulden; Gott sei ~!; jdm ~ wissen 〈 geh.〉 : jdm
dankbar sein)
gratitude (dankbare Gesinnung, Gefühl des Dankes)

the thanksgiving prayer (Gebet, mit dem jd Gott für etw dankt)
to thank (jdm ~: sich mündl. od. schriftl. bei jdm bedanken ● ich danksage ihm /
sage ihm Dank; ich habe ihm dankgesagt / Dank gesagt; um ihm dankzusagen /
Dank zu sagen)

the note of thanks (schriftlicher Dank [bes. für Beileidsbriefe]); the prayer
of thanks (〈 Rel.〉 Dankgebet)
afterwards (nachher, später, danach); as well (ferner, außerdem); then
(wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist) ● ~ müsste man noch
besprechen, ob ...; wenn du Hilfe brauchst, ~ sage es mir; und ~ sagte er noch ...;
erst überlegen, ~ sprechen; erst belügst du mich, und ~ versuchst du auch
noch ...; ich werde erst ~ eurem Plan zustimmen, wenn ...; ~ [also] nicht!; selbst ~
ist er noch nicht damit einverstanden, wenn ...; ~ und ~: zu einem nicht näher
erläuterten Zeitpunkt; ~ und wann: ab und zu; und was ~?: und was soll danach
geschehen?
now and then, off and on (ab und zu)

thence (〈

nur noch bibl. u. poet. in der Wendung〉 von ~: von dort [weg] ●
aufgefahren in den Himmel, von ~ er kommen wird ... [Glaubensbekenntnis]; von ~
eilen, gehen, ziehen)

Dank

Dankbarkeit
Dankgebet
danksagte,
danksagen
hat
dankgesagt
Danksagung

dann

dann
dannen
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Wort

Art.

Wortart

daran

Adv.

daran/halten * (sich)

Verb

daran/machen (sich) 〈

umg.〉

Verb

daran/schieben *

Verb

darauf

Adv.

darauffolgend
daraufgemalt
daraufhin
darauf/liegen * 〈 intr.〉
daraufprojiziert
darauf/schieben *
darauf/schreiben *
darauf/setzen
darauf/stampfen

Adj.
Adj.
Adv.
Verb
Adj.
Verb
Verb
Verb
Verb

darauf/stellen

Verb

darauf/treten *

Verb

daraus
darben 〈

Adv.
intr., geh.〉

Verb

dar/bieten *

Verb

Darbietung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
on that (〈 allg.〉 an diese, an dieser Sache: Gegenstand, Angelegenheit o. Ä.);
there (〈 örtlich〉 an diesem Ort, an diesen Ort, an diese[r] Stelle);after that

(〈 zeitlich〉 im Begriff) ● sie hat großen Anteil ~; ein Hut mit einer Feder ~; ~ kann
keiner mehr etw ändern; ~ bin ich nicht beteiligt; ich muss immer ~ denken; ~
erkennt man, dass...; er wird ~ glauben müssen 〈 umg.〉 : er wird gezwungen
werden; komm nicht ~!: berühre es nicht; das liegt ~, dass …: das ist der Grund
dafür; zuerst kommt man an Feldern und Wiesen vorbei, ~ schließt sich gleich der
Wald an; es ist nichts ~ 〈 umg.〉 : es ist völlig belanglos, es ist nicht wahr [was
behauptet wird]; es ist etw Wahres ~: an dem, was behauptet wird; du hast recht ~
getan; ich zweifle ~, dass er …; dicht ~: daneben; er war nahe ~ zu sterben; das
Kerzenlicht ist nahe ~ auszugehen; oV 〈 umg.〉 dran

Konjugation

Stichwort

daran
dran

to keep at it, to persevere (sich ~: sich beeilen); oV 〈 umg.〉 dranhalten
to set about it (sich ~: beginnen, anfangen ● sich ~, etw zu tun); oV 〈 umg.〉

daranhalten
dranhalten

to push [sth] there (s. stecken)
on this (〈 allg.; a. fig.〉 auf dieses, auf diesem);on it (〈 örtlich〉 auf diesem,
auf dieses); after that (〈 zeitlich〉 danach, später, dann) ● ein Hut mit einer

daranschieben

dranmachen

daranmachen
dranmachen

Feder ~; die Hand ~!: ich verspreche es dir mit Handschlag; am Tag ~; eine
Woche ~; ~ folgte ein lauter Donnerschlag; ~ freue ich mich schon; wir wollen
Rosen ~ pflanzen; ~ sagte er: ...; Sie können sich ~ verlassen; du hättest mich ~
aufmerksam machen sollen!; gleich ~
following (nächst, nächstfolgend: am ~ Tag)

darauf

painted-upon (s. Rundhorizont)
as a result (dann [als Folge]: ~ änderte er seinen Plan)
to lie down on that (s. Liegemöbel)
projected-upon (s. Rundhorizont)
to push [sth] on there (s. stecken)
to write upon [sth] (s. Aufschrift)
to put [sth] on top (auf etw, jdn Bestimmtes setzen)
to stamp on top [of sth] (s. feststampfen)
to place [sth] on top (etw ~: etw auf etw stellen ● ich habe eine Vase

daraufgemalt

to walk on top [of sth] (s. Sprosse, eintreten)
from this (〈 wenn mit bes. Nachdruck auf etw hingewiesen wird〉

darauftreten

darauffolgend

daraufhin
daraufliegen
daraufprojiziert
daraufschieben
daraufschreiben
daraufsetzen
daraufstampfen
daraufstellen

daraufgestellt)

aus diesem
● ~ folgt, dass ...; was soll ~ werden?: wie soll die Sache weitergehen?; es wird
nichts ~: unser Plan lässt sich nicht verwirklichen)
to suffer want (Entbehrung, Mangel leiden: sie haben gehungert und gedarbt;
er darbte, um sich das Geld zu verdienen: sie mussten sehr ~)

to offer, to proffer, to serve [sth] (hinreichen, reichen, anbieten); to
present, to perform [sth] (vortragen) ● jdm die Hand ~; den Gästen Konfekt
~; to present itself (sich ~: sich bieten, sich zeigen) ● ein herrlicher Anblick

daraus

darben

darbieten

bot sich uns dar; es bot sich ihm eine günstige Gelegenheit, Möglichkeit dar
die

dar/bringen * 〈

geh.〉

Verb

the performance (künstler. Vortrag, unterhaltsame Vorführung)
to offer [sth] (feierlich geben, hingeben, schenken: jdm etw zum Opfer ~;

Darbietung

jdm

Glückwünsche ~; jdm Ovationen ~)

darbringen

Darbringung, -en

Sub.

darein 〈

Adv.

the offering (das Darbringen)
in there (in dieses ● sich ~ ergeben: sich damit zufriedengeben, sich damit

Verb

to mobilize [sth] (aufbieten, einsetzen, mobilisieren: er setzte seinen Ehrgeiz

dareinsetzen

dar/legen

Verb

to explain [sth] (erklären, klärend ausführen: etw im Einzelnen ~; er versuchte

darlegen

die

Darlegung, -en

Sub.

das

Darlehen, -

Sub.

der

Darm, ¨-e
Darmausscheidung, -en
Darmbein, -e
Darmbeinkamm, ¨-e

Sub.

Sub.

das

Darmentleerung, -en
Darmkanal, ¨-e
Darmschlauch, ¨-e
Darmstück, -e

der

Darmtätigkeit, -en

Sub.

der

Darmtrakt, -e

Sub.

die

poet.〉

darein/setzen 〈

die
das
der
die
der
die

geh.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

abfinden)

darein, als Erster fertig zu sein)

vor Gericht darzulegen, wie es dazu gekommen war)

Darbringung
darein

the explanation (Erklärung, Erläuterung, Ausführung)
the loan (Leihgabe [von Geld], Leihsumme ● aus Sicht der Bank: ein ~

Darlegung

the intestine (Teil des Verdauungskanals [Dick~, Dünn~, Mast~])
the excrement (s. Kot )
the iliac bone (〈 Anat.〉 oberer Teil des Hüftbeins)
the ilium ridge (s. Lende)

Darm

gewähren; aus Sicht des Kunden: ein ~ aufnehmen)

the bowel movement (= Stuhlgang)
the intestinal canal (= Darmtrakt)
the intestinal tubing (s. Wurst)
the section of intestine (s. Darmverschluss)
the action of the bowels (Gesamtheit der durch den Darm von vorn nach

Darlehen

Darmausscheid
ung
Darmbein
Darmbeinkam
m
Darmentleerun
g
Darmkanal
Darmschlauch
Darmstück

hinten verlaufenden, wellenförmigen Muskelkontraktionen, die den Inhalt des
Darms befördern)

Darmtätigkeit

the intestinal canal (der Darm in seiner Gesamtlänge)

Darmtrakt
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Art.

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

die

Darmverschlingung, -en

Sub.

volvulus (〈

der

Darmverschluss, ¨-e

Sub.

intestinal obstruction (〈

der

Darmwind, -e
Darmwindung, -en
Darmzotte, -n

Sub.

die
die

Sub.
Sub.

darnieder/liegen *〈
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Med.〉

Konjugation

krankhafte Drehung eines Darmstücks um seine eigene

Darmverschlin
gung

Achse)

Med.〉

Stichwort

Verschluss eines Darmstücks, z. B. durch

Darmverschluss

Darmverschlingung); Syn. Ileus

flatulence (= Blähung)
the intestinal bend (s. Windung)
the villi (〈 Anat.〉 kleine Erhebung auf den Falten der Dünndarmschleimhaut)

Darmwind
Darmwindung
Darmzotte
süddt.,
österr.,
darniederliegen
schweiz.:
+ sein

Verb

to be laid up, to languish (= daniederliegen)

dar/reichen

Verb

darreichen

dar/stellen

Verb

to offer, to serve [sth] (anbieten, geben: Arznei, Speisen)
to describe [sth] (beschreiben, schildern: Sachverhalt); to depict [sth]
(wiedergeben, anschaulich machen); to present [sth] (zeigen, vorführen:
Handlung in einem Bühnenstück); to interpret [sth] (verkörpern [Rolle in einem
Theaterstück]); to be, to constitute [sth] (sein) ● das Gemälde stellt den

the actor, the opera singer (Schauspieler, Opernsänger)
the description (Beschreibung, Schilderung); the account (Wiedergabe);
the showing, the representation, the demonstration (Vorführung
[einer Handlung]); the interpretation (Verkörperung [einer Rolle]) ● eine ~

Darsteller

the production style (s. Manier)
the manner of representation (Art und Weise, in der etw [künstlerisch]

Darstellungsric
htung

intr.〉

darstellen

Künstler in jungen Jahren dar; der Bildhauer versuchte in seinem Werk die
Lebensfreude darzustellen; diese Arbeit stellt eine vollendete Leistung dar
〈 besser〉 : ist eine vollendete Leistung
der

Darsteller, -

Sub.

die

Darstellung, -en

Sub.

die

Darstellungsrichtung, -en

Sub.

die

Darstellungsweise, -n

Sub.

Darstellung

von einem Vorfall geben: ihn schildern; grafische ~

Darstellungswe
ise

dargestellt wird)

above this, on top of this (〈 allg.; a. fig.〉 : über dieses);more (〈 allg.; a.
fig.〉 : mehr); on top (〈 örtlich〉 über diesen od. diesem, über dieses);in the
meantime (〈 zeitlich〉 währenddessen);for this reason (〈 kausal〉 damit
darüber

Adv.

darüber/legen

Verb

darüber/liegen * 〈

intr.〉

Verb

einhergehend, deshalb) ● 20 Euro und keinen Cent ~!; ein kleines Haus mit einem
flachen Dach ~; ich erhielt 50 Euro und eine Kleinigkeit ~; die Toreinfahrt ist für
den Mieter ungünstig, denn das Zimmer ~ ist sehr kalt; in den beiden unteren
Regalen steht die englische Literatur, ~ befindet sich die französische; er
beschwert sich ~, dass ...; ~ kann man diskutieren, reden, streiten, verschiedener
Meinung sein; mehr konnte ich nicht ~ erfahren; ich freue mich sehr ~; das ist
mein letztes Angebot, ~ kann ich nicht gehen mehr kann ich nicht bieten; s. RW
to place [sth] on top (etw ~: etw über etw legen ● ich habe eine Decke
darübergelegt)
to lie over, to be in a superior position (über diesem Maß, Niveau,
dieser Grenze o. Ä. liegen, diese Sache wert-, zahlenmäßig o. Ä. übertreffen: der
Kostenvoranschlag ist annehmbar, die Konkurrenz wird mit ihrem Angebot sicher
~)

darüber

darüberlegen
süddt.,
österr.,
darüberliegen
schweiz.:
+ sein

darüber/spannen

Verb

to cover [sth] over (s. überspannen)

darüberspannen

darüber/springen *

Verb

to jump over [sth] (s. wegspringen)

darüber/streichen *

Verb

to brush [sth] (s. streifen, anstreichen)

darüberspringe
n
darüberstreiche
n

darüber/strömen 〈

Verb

to overflow (s. überfluten)

Verb

to brush against [sth] (s. streifen)
to cover [sth] over (s. überziehen)
for it, for that, in that (〈 allg.; a. fig.〉 um diesen, um diese, um dieses);
around it (〈 örtlich〉 um [etw] herum) ● warum? [Antwort:] ~! 〈 umg.〉 : das

darüber/wischen
darüber/ziehen *

intr.〉

Verb

darum

Adv.

darum

Konj.

darunter

Adv.

darunter/legen

Verb

darunter/mischen

Verb

geht dich gar nichts an!; ein Park mit einer hohen Mauer ~; er bat mich ~, ihn zu
entschuldigen; ~ geht es ja gerade! 〈 umg.〉 : eben um diese Angelegenheit
handelt es sich!; es handelt sich ~, zu erfahren, ob ...; man wird kaum ~
herumkommen 〈 umg.〉 es wird sich kaum vermeiden lassen; sei es ~!: lassen
wir es dabei, nun gut; es ist mir sehr ~ zu tun, zu erfahren ...: ich möchte
unbedingt erfahren, ...; ~ ist es mir nicht zu tun ...: das ist mir nicht wichtig,
bedeutet mir nichts; er weiß ~ um diese Angelegenheit
because of that, that's why (deshalb, deswegen, daher: und ~ weise ich
erneut auf diese Gefahr hin; ~ muss ich immer wieder vor den Schwierigkeiten
warnen; er hat es nur ~ getan, weil …)
among them (〈 allg.; a. fig.〉 unter dieses, unter diesem, unter diesen);
under it, under that (〈 örtlich〉 unter, unterhalb von diesem, unter dieses) ●
eine große Menschenmenge, ~ viele Kinder 〈 fig.〉 : dazwischen, dabei; ein Tisch
mit einem Teppich ~; unsere neue Wohnung ist im ersten Stock, ~ befinden sich
die Geschäftsräume; es betrifft nur Gehälter von 2.000 Euro und ~ 〈 fig.〉 ; Kinder
von fünf Jahren und ~; was verstehen Sie ~?
to place [sth] underneath (unter eine Sache, einen Gegenstand legen: leg
doch eine Decke darunter)

to add [sth] (etw ~: unter diese Masse, diesen Stoff o. Ä. mischen, mengen ●
du musst noch etw Mehl ~); to mingle in (sich ~: sich unter diese Gruppe,

Menge o. Ä. mischen, begeben ● die Menschenmenge wuchs, unauffällig hatten
sich Kriminalbeamte daruntergemischt)

+ sein

darüberströmen
darüberwischen
darüberziehen

darum

darum

darunter

darunterlegen

daruntermische
n
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darunter/setzen

Wortart

darunter/stellen

Verb

Verb

bestimmter
Artikel

das

English translation(s) with definition(s) in German
to set [sth] underneath (etw ~: etw unter etw setzen ● seine Unterschrift ~)
to place [sth] underneath (etw unter etw stellen: sie stellt einen Eimer
darunter)

the [neuter] (〈 best. Art.; n.〉 ~ Buch, ~ Haus, ~ Kind)
this, that (dies, dieses, dasjenige: ~ habe ich nicht behauptet!; ~ heißt 〈

Abk.:
d. h.〉 ; von wem hast du denn ~ gehört?; ~ ist 〈 Abk.: d. i.〉 ; ja, ~ ist es!; ~ ist der
Demonstrati Gesuchte!; ~ ist der berühmte Schauspieler de Niro; ~ ist die Wahrheit; ~ ist sehr
vpron.
freundlich von Ihnen; ~ war eine erholsame Zeit für uns; ~ hätte ich ihm wirklich
nicht zugetraut; er hat ihn weiterempfohlen, und ~ auf seine Bitte hin; ~ da, dort,
hier; nur ~ nicht!; ~, was ich dir soeben gesagt habe)
Relativpron which, that (dies ist das beste Theaterstück, ~ ich in letzter Zeit gesehen
omen
habe)
Verb
to be there (〈 alte Schreibung für〉 da sein)

das

das
da/sein * 〈

page 220/1250

intr.〉

Konjugation

Stichwort
daruntersetzen
darunterstellen
das

das

das
dasein

the existence, the presence (Vorhandensein, Bestehen, Existenz); life
das

Dasein, /

Sub.

die

Daseinsform, -en
daselbst 〈 veraltet〉

Sub.

(Leben, bes. die einfachsten Voraussetzungen dafür) ● ein besseres ~ erstreben;
ein elendes, trauriges ~ führen, haben; für ein besseres ~ eintreten, kämpfen; ins
~ treten: geboren werden; der Kampf ums ~
the form of life (Form des Daseins, Lebensform)

Adv.

in that place (〈

da/sitzen * 〈

Verb

intr.〉

dass

dasselbe

intr.〉

die

Datei, -n

der

Datenträger, -

die

Datenübermittlung, -en
datenverarbeitend
auch

die
die
das

Datenverarbeitung, -en
Datenverarbeitungsanlage,
-n
Datenverarbeitungsmaschi
ne, -n
Dativobjekt, -e
dato 〈

to sit there (auf einer Stelle, einem Platz sitzen: nach einer Stunde saß er
immer noch da; völlig untätig ~; er saß traurig da)

veraltet〉

süddt.,
österr.,
dasitzen
schweiz.:
+ sein
dasjenige

dass

dasselbe

dastehen

Datei

Datenträger

Sub.

data transmission (s. Plastikkarte)

Datenübermittl
ung

Adj.

data-processing (die Datenverarbeitung betreffend, zu ihr gehörend, ihr

datenverarbeite
nd

Daten verarbeitend
die

Daseinsform
daselbst

dort, ebendort)

Demonstrati that one (〈 Gen. desjenigen, Pl. diejenigen〉 ~ Kind, welches ...; ~ Vergehen,
vpron.
dessen man ihn beschuldigt, ...; ~, was jetzt allein wichtig ist)
that (~ du kommst, ist doch wohl sicher; ich hoffe, ~ ich bald fertig bin; ich weiß,
~ er kommen wollte; sein schlechtes Gewissen mir gegenüber zeigt sich daran, ~
er mir aus dem Weg geht; das kommt davon, ~ du nicht aufgepasst hast; er spielte
Konj.
so gut, ~ er nicht zu schlagen war; beeil dich, ~ du endlich fertig wirst 〈 umg.〉 :
damit; ich habe die Hoffnung, ~ sich alles noch zum Guten wenden wird; er
versucht es schon seit Jahren, ohne ~ ihm viel gelungen ist, 〈 od.〉 wäre)
that, just that ([genau] das, eben das); the same (〈 umg. oft fälschl. für〉
Demonstrati das gleiche) ● ein und ~; genau ~; es ist ~ Haus, in dem ich meine Kindheit
verbracht habe; es läuft auf ~ hinaus; es ist immer wieder ~; ~ habe ich auch
vpron.
schon gesagt; sie hat sich gestern ~ Kleid gekauft wie ich: 〈 richtig〉 das gleiche;
Gen.: desselben, Pl.: dieselben
to stand there (auf einer Stelle stehen, im Leben stehen); to find oneself
in a certain situation (〈 fig.〉 sich in einer best. Lage, einem best. Zustand
befinden) ● wenn der Vater stirbt, wird sie ganz allein ~; jetzt steht er ganz anders
Verb
da 〈 fig.〉 : jetzt genießt er weit mehr Ansehen; glänzend, gut, mittellos ~ 〈 fig.;
umg.〉 ; ~ und zuschauen; wie versteinert ~; wie stehe ich nun da? 〈 fig.; umg.〉 :
habe ich das nicht gut gemacht?; wie stehe ich nun vor meinen Freunden da!
〈 fig.〉 : was müssen sie jetzt von mir halten!, ich bin blamiert
the file (Sammlung sachlich zusammengehöriger Daten); the data file
Sub.
(〈 EDV〉 ein [auf Diskette, CD-ROM o. Ä.] gespeicherter Bestand an elektron.
Daten [verkürzt 〈 Daten + Kartei〉 ])
the data-storage medium (〈 EDV〉 Mittel [Festplatte, Diskette, CD-ROM
Sub.
o. Ä.] zum Speichern von Daten, die maschinell lesbar sind); Syn.
Speichermedium

dasjenige

da/stehen * 〈

Abk.: das.〉

Dasein

Sub.

dienend: Daten verarbeitende Maschinen)

data processing (〈

EDV〉 Sammeln, Sichten, Speichern, Bearbeiten u.
Auswerten von Informationen, die als Größen u. Werte miteinander in Beziehung
gesetzt werden können)

Datenverarbeit
ung

Sub.

the data-processing installation
Rechenanlage zur Datenverarbeitung)

Datenverarbeit
ungsanlage

Sub.

the computer (s. Computer)

Datenverarbeit
ungsmaschine

Sub.

Dativobjekt

Adv.

the dative object (im Dativ stehendes Objekt)
to date (〈 Kaufmannsspr.〉 heute ● drei Monate ~ 〈
〈 noch in der Wendung〉

(〈

EDV; Abk.: DVA〉

elektron.

veraltet〉 : von heute an;
bis ~: bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt)

dato

die

Dattel, -n

Sub.

the date (saftige, zuckerreiche, z. T. mehlige, dickfleischige Frucht der

Dattel

die

Dattelpalme, -n 〈

Sub.

the member of the date palm family of trees (Angehörige einer in
Afrika u. im südl. Asien heimischen Palmengattung); the date palm

Dattelpalme

das

Datum, -ten

Bot.〉

Sub.

Dattelpalme: Chinesische ~ = Brustbeere)

(〈 insbes.〉 Echte ~: Phoenix dactylifera, bis 20 m hoch, in den afrikan. Oasen die
wichtigste Nutzpflanze)
the date (Zeitangabe nach dem Kalender, bestimmter Zeitpunkt, Tag); the
events (〈 Pl.〉 Tatsachen, Angaben);the data (〈 Pl.; Informatik〉
Informationen über Werte, Größen u. a.) ● das ~ des Poststempels; eine
Übersicht mit den wichtigsten Daten der Weltgeschichte; Daten speichern; ein
früheres ~ angeben; neueren ~s: noch nicht lange zurückliegend, aus der letzten
Zeit; der Reporter fragte nach einigen Daten aus dem Leben des Künstlers; ein
Schriftstück mit ~ versehen; unter dem heutigen ~; welches ~ haben wir heute?

Datum
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Wort

der

Datumstempel, -

Sub.

die

Daube, -n

Sub.

die

Dauer, /

Sub.

der

Dauerbrenner, -

Sub.

die

Dauerfahrkarte, -n
Dauerfeuer, -

Sub.

dauerhaft

Adj.

die

Dauerhaftigkeit, /

Sub.

der

Dauermagnet, -en

Sub.

dauern 〈

intr.〉

Verb

dauern 〈

geh.〉

Verb

das

Wortart

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the date-stamp (Stempel mit dem Datum auf der am gleichen Tage

Konjugation

Stichwort
Datumstempel
Datumsstempel

eingegangenen Post); oV Datumsstempel

the stave (gebogenes Längsbrett des Fasses: Fass~)
the duration (Zeitspanne); the long time (lange Zeit); the continuity

Daube

(Bestand, Fortbestehen) ● die ~ seines Aufenthaltes steht noch nicht fest; die ~
einer Behandlung; auf die ~ ist das unerträglich; er erhielt eine
Aufenthaltsgenehmigung für die ~ von zwei Wochen; für die ~ eines Augenblicks;
mit zunehmender ~ wurde es immer schwieriger; ihr Glück war nur von kurzer ~
the slow-burning stove (Ofen, der bei regelmäßigem Heizen lange Zeit
ununterbrochen brennt); the long-standing success (〈 fig.〉 Sache, die
über einen längeren Zeitraum hinweg sehr erfolgreich betrieben od. verkauft wird:
Theaterstück, Musiktitel, Kinofilm o. Ä.); the long-running theme (〈 fig.〉
Thema, das seit langer Zeit [in den Medien] diskutiert, erwähnt wird) ● dieser Film
ist ein ~; der Atomkonflikt hat sich zum ~ der Berichterstattung entwickelt

Dauer

Dauerbrenner

the permanent ticket (s. Abonnement)
the sustained gunfire (anhaltendes Feuer aus Maschinenwaffen)
durable, lasting (fest, beständig, widerstandsfähig über einen längeren

Dauerfahrkarte
Dauerfeuer
dauerhaft

Zeitraum, ausdauernd: über einen ~en Wohnsitz verfügen)

durability (dauerhafte Beschaffenheit)
the permanent magnet (Körper, der dauernd magnetisch bleibt, der nach

Dauerhaftigkeit

Magnetisierung in einem Magnetfeld auch bei ausgeschaltetem äußerem Feld
magnet. Kräfte ausübt); Syn. Permanentmagnet
to last (währen, anhalten, bestehen bleiben); to stay unchanged
(unverändert bleiben) ● es kann nur noch einige Minuten ~; die Krankheit dauert
nun schon drei Wochen; es dauerte nicht lange; es dauert mir zu lange; wie lange
dauert der Flug?
to arouse pity [in sb] (jdn ~: jdm leidtun ● es dauert mich; mich dauert das
Geld, das ich dafür ausgegeben habe; all die Mühe und Zeit, die er darauf
verwendet hat, dauert ihn jetzt)
constant (beständig, regelmäßig: seine ~e Fragerei ist lästig); unceasing
(〈 Adv.〉 andauernd, fortwährend, ständig: er ist ~ unterwegs)

Dauermagnet

dauern

dauern

dauernd

Adj.

die

Dauertropfinfusion, -en

Sub.

the perfusion (über einen längeren Zeitraum tropfenweise erfolgende, meist
intravenöse Infusion)

Dauertropfinfus
ion

die

Dauerwelle, -n

Sub.

the permanent wave (durch Einwirkung bestimmter Chemikalien gelocktes

Dauerwelle

die

Dauerwurst, ¨-e

Sub.

der

Daumen, -

Sub.

die

Daumenschraube, -n

Sub.

die

Daune, -n

Sub.

die

Daunendecke, -n
Daunenfeder, -n

Sub.

davon

Adv.

davon/eilen 〈 intr.〉
davon/fahren * 〈 intr.〉
davon/fliegen * 〈 intr.〉

Verb

davon/gehen * 〈

Verb

dauernd

Haar, das über einen längeren Zeitraum die Locken behält: eine ~ haben)

the smoked sausage (geräucherte, lange haltbare Wurst)
the thumb (zweigliedriger, stärkster Finger der Hand, der sich gegen die
übrigen vier Finger bewegen lässt); the lever (〈 Tech.〉 Griffhebel) ● Pi mal ~:

Dauerwurst

ungefähr; zwischen Zeigefinger und ~; den ~ darauf drücken: mit Nachdruck auf
etw bestehen; [die] ~ drehen 〈 fig.〉 : faul sein, sich langweilen; jdm den, die ~
drücken, halten: jdm Glück, Erfolg wünschen; jdm den ~ aufs Auge setzen 〈 fig.;
umg.〉 : jdn zwingen, ihm hart zusetzen; am ~ lutschen [Angewohnheit von
Kindern]; ich habe mich in den ~ geschnitten; eine Entfernung über den ~ peilen:
ungefähr schätzen
the thumbscrew (durch Schrauben betätigtes Folterwerkzeug zum
Zerquetschen des Daumens ● jdm ~n anlegen 〈 fig.; umg.〉 : jdn unter Druck
setzen, bedrängen)

Daumen

Daumenschrau
be

the down feather (Flaumfeder der Vögel, bei der die Federäste locker
angeordnet sind u. sich nicht zu einer Federfahne zusammenschließen); the
down (〈 i. e. S.〉 Gänse- od. Entenflaumfeder zum Füllen von Kissen u.

Daune

Decken)
die

Sub.

intr.〉

Verb
Verb

the quilt (mit Daunen gefülltes Deckbett)
the down feather (= Daune)
from that (von dieser Sache: wer will noch etwas ~? [z. B. von dieser Speise];

genug ~!; ~ habe ich genug; das nächste Mal mehr ~; nichts mehr ~!: sprechen wir
nicht mehr darüber; weg ~; nicht weit ~: nicht weit entfernt von diesem Platz, von
dort)
to hurry away (sich eilig entfernen)

to drive off (wegfahren: er ist eben davongefahren)
to fly away (wegfliegen)
to go away (weggehen: er stand auf und ging davon); to die (〈

geh.〉

sterben: die alte Frau, die nun ebenfalls langsam davonging)

Daunendecke
Daunenfeder

davon

+ sein

davoneilen

+ sein

davonfahren

+ sein

davonfliegen

+ sein

davongehen

to dash away (〈
davon/jagen

Verb

davon/kommen * 〈

davon/laufen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verb

intr.; sein〉 sich mit großer Schnelligkeit entfernen: die
Hunde jagten davon); to chase [sb] away (jdn ~: verscheuchen, vertreiben);
to dismiss [sb] (〈 fig.; umg.〉 jdn fristlos entlassen) ● jd hat die Tauben
davongejagt; jdn mit Schimpf und Schande ~
to be saved (gerettet werden); to get off lightly (〈 fig.〉 unverletzt
bleiben od. nur einen geringen Schaden haben) ● er ist noch einmal
davongekommen; mit einem blauen Auge ~ 〈 fig.〉 : nur geringen Schaden
erleiden; mit dem Leben, mit heiler Haut, mit dem Schrecken ~; mach, dass du
davonkommst! 〈 umg.〉 : verschwinde von hier!; lauf schnell los!
to run away (fortlaufen, weglaufen ● ihm ist schon die zweite Frau
davongelaufen 〈 umg.〉 : sie hat ihn verlassen; es ist zum Davonlaufen!: es ist
unerträglich)

+
davonjagen
sein/haben

+ sein

davonkommen

+ sein

davonlaufen
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Wort

Art.

Wortart

davon/machen (sich) 〈
davon/rennen * 〈
davon/rollen 〈

umg.〉

Verb
Verb

intr.〉

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to slip away (sich ~: heimlich weglaufen ● er hat sich gleich wieder

Konjugation

Stichwort
davonmachen

davongemacht)

to run away (sich rennend entfernen: wir konnten gerade noch ~)
to roll away (sich rollend wegbewegen, wegrollen: die Kugel rollte davon); to
ride away (sich auf Rädern rollend entfernen, langsam davonfahren: die

+ sein

davonrennen

+ sein

davonrollen

+ sein

davonschweben

Kutsche rollte gemächlich davon)

davon/schweben 〈 intr.〉
davon/stehlen * (sich)

Verb

to waft away (s. entschweben)

Verb

to creep away (sich ~: sich unbemerkt, heimlich entfernen)

davonstehlen

davon/tragen *

Verb

to take away [sth] (fort-, wegtragen, als Folge bekommen: Krankheit); to
carry off, to win [sth] (erringen, erlangen: Preis) ● diesmal konnten wir den

davontragen

〈 umg.〉

Sieg ~; er hat bei, von dem Unfall schwere Verletzungen davongetragen

about this (〈
davor
dawider 〈

Adv.

dazu/gehören 〈

intr.〉

dazu/kommen * 〈
dazu/nehmen * 〈

Verb

against it (= dagegen: wenn du nichts ~ hast)
to belong to it (eng verbunden sein mit, zu diesem Gegenstand od. dieser

Verb

to arrive, to turn up (hinzukommen, hinzugefügt werden: Folgendes wird

Verb

to add [sth] (zusätzlich [zu etw anderem] nehmen, auch [noch] nehmen,

Adv.

veraltet〉

intr.〉
intr.〉

allg.〉 vor dieser Sache);in front of this (〈 örtlich〉 vor
diesem, vor dieses); before this (〈 zeitlich〉 vor diesem, vorher, zuvor) ● ich
habe Angst, Ekel, Furcht ~; ein Haus mit einem Baum ~; fünf Minuten ~ musste
ich feststellen ... ● nimm dich ~ in Acht!; er hat mich ~ gewarnt

noch ~; dazu kommt, dass …)

hinzufügen: einen dritten Partner ~)
to add on [sth] (zu diesem Betrag rechnend hinzufügen: du musst diese
Summe noch ~; 〈 in übertragener Bedeutung〉 wenn man noch dazurechnet [mit
in Betracht zieht, berücksichtigt], wie viel Zeit er dafür gebraucht hat, dann …)
to add [sth], to say [sth] more (hinzufügen, zusätzlich erklären, auch sagen:
das hätte er ~ müssen!)
to add [sth] (hinzufügen: noch eine Kleinigkeit ~; ohne jds Dazutun: ohne jds
Unterstützung, Einwirkung; ohne sein Dazutun wäre der Plan niemals
verwirklicht); s. RW
to add [sb/sth] (jdn od. etw ~: einer Gruppe od. Menge hinzufügen, zusätzlich
zählen, addieren ● die angefallenen Unkosten muss man ~)

Verb

dazu/sagen

Verb

dazu/tun *

Verb

dazu/zählen

Verb

dazwischen

Adv.

between them, among them (〈 örtlich〉 zw., unter, inmitten zweier od.
mehrerer); in between (〈 zeitlich〉 zwischendurch, ab u. zu) ● zwei Felder mit

dazwischen/bringen *

Verb

to bring [sth] together (s. einflechten)

dazwischen/legen

Verb

to place [sth] in between (s. einfügen)

Verb

to lie in between (zw. etw liegen, sich in der Mitte von etw befinden: die

Verb

to interrupt (jdm ins Wort fallen, jdn unterbrechen: bitte red [mir] nicht immer

dazwischen/reden 〈

〈 intr.〉
intr.,

umg.〉

dazwischen/schieben *

Verb

dawider
dazugehören

Person gehören: er möchte gern ~)

dazu/rechnen

dazwischen/liegen *

davor

einer Hecke ~; es war viel Unkraut ~; ~ liegen immerhin fünf Jahre; er wanderte
lange Zeit und ruhte sich ~ einige Male aus

Wahrheit muss ~; die Jahre, die ~)
dazwischen!)

to push [sth] in between (zwischen diese Dinge, Gegenstände schieben);
to push oneself in between (sich ~: zwischen diese Dinge, Gegenstände
schieben); to add [sth] in between (in diese Reihenfolge, diesen Ablauf

+ sein

dazukommen
dazunehmen

dazurechnen

dazusagen

dazutun

dazuzählen

dazwischen
dazwischenbrin
gen
dazwischenlege
n
süddt.,
österr., dazwischenlieg
schweiz.: en
+ sein
dazwischenrede
n
dazwischenschi
eben

einschieben, einfügen)

to restore order by force (in diese Auseinandersetzung, diesen Streit o.

dazwischen/schlagen *

Verb

Ä. mit Schlägen eingreifen, um ihn zu beenden, um die Ordnung o. Ä.
wiederherzustellen: als die Demonstranten nicht wichen, schlug die Polizei
dazwischen)

dazwischenschl
agen

dazwischen/setzen * 〈

Verb

dazwischensetz
en

〈 intr.〉

deaktivieren

Sub.

to place [sth] in between (s. einfügen, einsetzen)
to switch [sth] off (aus- od. abschalten); to deactivate [sth]

das

Debakel, -

Sub.

the debacle (Zusammenbruch, Niederlage, Fiasko: die Partei hat bei der Wahl

die

Debatte, -n

Sub.

debattieren 〈

tr. u. intr.〉

intr.〉

Verb

ein totales ~ erlebt; die Niederlage wurde von der Mannschaft als ~ empfunden)
the discussion (Erörterung); the debate ([parlamentar.] Verhandlung:
Parlaments~); the dispute (Wortgefecht) ● er eröffnete die ~; eine erregte,
lebhafte, stürmische, sachliche ~; sich auf eine ~ einlassen; in eine ~ eingreifen;
diese Angelegenheit steht nicht zur ~: darum geht es nicht; das steht noch zur ~:
das ist noch zu klären, zu erörtern; zur ~ stellen: veranlassen, dass etw erörtert,
verhandelt wird
to debate (etw od. über etw ~: über etw mündl. verhandeln, etw erörtern)

the debit (Soll, Schuld, die linke Seite, Sollseite des Kontos: in das ~ stellen);

das

Debet, -s

Sub.

das

Deck, -e od. -s

Sub.

die

Deckaufbauten (Pl.)
Deckbett, -en

das

(desaktivieren); Ggs aktivieren

Ggs. Kredit

the poop (Bedachung des Schiffsrumpfes); the [upper] deck (Stockwerk

deaktivieren
Debakel

Debatte

debattieren
Debet

Deck

Sub.

im Schiff, bes. das oberste) ● alle Mann an ~!; auf ~ promenieren; nicht [recht] auf
~ sein 〈 umg.〉 : sich gesundheitlich nicht wohlfühlen; von ~ gehen
the ship superstructure (Aufbauten eines Schiffs)

Sub.

the feather-bed (Bettdecke); Syn. Oberbett

Deckbett

Deckaufbau
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Wort

Art.

die

Decke, -n
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English translation(s) with definition(s) in German
the cover (etw zum Zudecken, Bedecken: Bett~, Tisch~); the surface
(Auflage, [obere] Schicht: Lava~, Schnee~, Straßen~); the tire casing (Mantel
des Radreifens: Reifen~); the ceiling (oberer Abschluss eines Raumes,
Wagens o. Ä.: Zimmer~); the book cover (Bucheinband: Buch~, Einband~);
the pelt (〈 Jägerspr〉 Haut vom Schalenwild [ausgenommen Schwarzwild],

Sub.

decken

Verb

der

Deckenbalken, -

Sub.

the ceiling beam (Balken an einer Decke, der als Stütze dient oder aus

die

Deckenverkleidung, -en

Sub.

the ceiling lining (Verkleidung einer Decke); the ceiling liners (zum

die

Deckfarbe, -n

Sub.

der

Deckflügel, -

Sub.

der

Sub.

die

Deckflügler, Deckhengst, -e
Deckknochen, Deckplatte, -n

die

Deckung, selten -en

Sub.

deckungsgleich

Adj.

die

Deckungsgleichheit, -en

Sub.

das

Deckweiß, /

Sub.

die

Deduktion, -en

Sub.

congruent (〈 Math.〉 in der Form übereinstimmend; Syn.kongruent);
concurrent (〈 allg.〉 identisch, homogen) ● unsere Ansichten sind fast ~
congruence (〈 Math.〉 Gleichheit in Form und Größe, Kongruenz);
agreement (Übereinstimmung)
opaque white (weiße Deckfarbe)
deduction (〈 Philos.〉 Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen); Ggs.

deduktiv

Adj.

deductive (〈

deduzieren

Verb

Defekt, -e

Sub.

der
der

der

Sub.
Sub.
Sub.

Deckel

decken

Deckenbalken

dekorativen Gründen angebracht ist)

Deckenverkleid
ung

Verkleiden einer Decke verwendetes Material)
the opaque colour (undurchsichtige Farbe, die den Malgrund verdeckt, eine
darunter befindliche Farbe nicht durchscheinen lässt); Syn. Körperfarbe; Ggs.
Lasurfarbe
the elytron (〈 Zool.〉 jeder der beiden vorderen Flügel als Schutz für
Hinterflügel u. Hinterleib: Tegmina); Syn. Elytron

Deckfarbe

Deckflügel

the beetle (〈 Zool.〉 = Käfer)
the stud horse (= Zuchthengst)
the upper bone (s. Oberkiefer)
the cover plate (obere Abschlussplatte im Mauerwerk)
the covering (deckende Schicht: Dach); the security (〈 Bankw.〉
Sicherheit für eine Forderung); the marking (〈 Sp.〉 Bewachung der Gegner
im Mannschaftsspiel, Verteidigung); the cover (〈 Mil〉 Schutz vor feindl. Feuer

Deckflügler
Deckhengst
Deckknochen
Deckplatte

Deckung

od. gegen Sicht) ● die ~ des Linksaußen ließ viel zu wünschen übrig 〈 Sp.〉 ; die ~
abziehen [einer Figur im Schachspiel]); dieses Gelände bietet genügend, gute,
kaum, keine, nur ungenügende ~ 〈 Mil.〉

deckungsgleich
Deckungsgleic
hheit
Deckweiß
Deduktion

Induktion

Philos.〉
folgernd); Ggs. induktiv

Stichwort

Decke

vom Bären u. vom Wolf) ● eine ~ auflegen: auf den Tisch legen; das Eis bildet
eine feste ~ zum Schlittschuhlaufen; eine dicke, dünne, karierte, warme, weiche,
wollene ~; die Räume haben getäfelte, hohe, niedrige ~n
the lid (Platte zum Bedecken von offenen Behältern: Topf~); the book
cover (Bucheinband: Buch~); the hat (〈 fig., umg.〉 Hut) ● den ~ abnehmen;
der ~ passt auf diesen Topf; jdm eins auf den ~ geben 〈 fig., umg.〉 : jdn
zurechtweisen; eins auf den ~ kriegen 〈 fig., umg.〉 : zurechtgewiesen werden; mit
einem ~ schließen, verschließen; sie passen zusammen wie Topf und ~ 〈 fig.,
umg.〉 : sehr gut
to cover [sth] (bedecken, zudecken, belegen: Dach); to mask [sth]
(verdecken: Farben); to protect [sth] (schützen, sichern, bewachen: Rückzug);
to mark [sth] (〈 Sp.〉 bewachen: einen Gegner);to satisfy [demand]
(〈 Kaufmannsspr.〉 befriedigen: Bedarf);to mate [with sth] (〈 Viehzucht〉
begatten); to cover up [for sb] (jdn ~: jds Unrecht, Verbrechen, Fehler
verhüllen, verbergen) ● ~ Sie rechtzeitig Ihren Bedarf an Weihnachtsartikeln!; das
Dach [mit Schiefer, Ziegeln] ~; ein Defizit, einen Fehlbetrag ~: auffüllen,
ausgleichen; die Flanke, den Rückzug ~ 〈 Mil.〉 ;to protect oneself (sich ~:
sich sichern); to be congruent (sich ~: in der Form übereinstimmen
[geometrische Figuren]); to match (sich ~: gleich sein, übereinstimmen:
Interessen) ● unsere Ansichten, Meinungen ~ sich [nicht]; ihre Aussage deckt sich
mit der seinen [nicht]; die beiden Begriffe ~ sich [nicht]; sich gegen einen Angriff ~

Deckel, -

der

Konjugation

das Besondere aus dem Allgemeinen erschließend,

deduktiv

to deduce [sth] (〈 Philos.〉 deduktiv ableiten, folgern)
the defect (Mangel, Fehler, Gebrechen, Makel); the damage
(Beschädigung, Schaden: Motor~, Reifen~); the deficit (Ausfall, Fehlbetrag) ●

deduzieren
Defekt

geistiger, körperlicher ~

defekt

Adj.

defective (fehlerhaft, mangelhaft); damaged (beschädigt, schadhaft) ● ein

defekt

definierbar

Adj.

definable (so beschaffen, dass man es definieren kann: eine ~e Vorstellung);

definierbar

definieren

Verb

deftig 〈

Adj.

umg.〉

~es Auto

Ggs. undefinierbar

to define [sth] ([genau] erklären, begrifflich bestimmen, festlegen)
solid (tüchtig, stark); powerful (kräftig); earthy, crude (derb, grob); very
high (sehr hoch) ● ein ~es Essen; ihr droht eine ~e Geldstrafe; eine ~e Ohrfeige;

definieren
deftig

sie verlangen ~e Preise; seine ~en Scherze gehen unter die Gürtellinie
der

Degen, -

Sub.

die

Degeneration, -en

Sub.

degenerieren 〈

Verb

intr.〉

the rapier (Hieb- u. Stoßwaffe); the sword (Offizierssäbel) ● den ~ ziehen;

Degen

zum ~ greifen

regression (〈 Med.〉 Rückbildung [bes. von Geweben u. Organen]; Ggs
Regeneration); degeneration (Entartung, körperlicher od./u. geistiger Verfall)
to degenerate (sich zurückbilden, entarten); Ggs regenerieren

Degeneration
+ sein

degenerieren
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die

Wort
Degengriff, -e
Degengurt, -e
Degenklinge, -n

der

Degenkorb, ¨-e

Sub.

die

Degenscheide, -n

Sub.

degradieren

Verb

Art.

der
der

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the sword pommel (Griff eines Degens)
the dagger belt (s. Gurt)
the dagger blade (Klinge eines Degens)
the sword-belt attachment (Vorrichtung zum Befestigen des Degens am
Gürtel)

the scabbard (Scheide eines Degens)
to demote [sb] (jdn ~: im Rang herabsetzen); to degrade [sb] (jdn ~
〈 allg.〉 : herabsetzen);to damage [sth] (den Boden ~: durch Entzug wertvoller
Nährstoffe verschlechtern); to destroy [sth] (〈 Phys.〉 Energie ~: zerstreuen) ●

Konjugation

Stichwort
Degengriff
Degengurt
Degenklinge
Degenkorb
Degenscheide

degradieren

einen Offizier zum Gefreiten ~; ein wichtiges Thema zur Nebensache ~ 〈 fig.〉

elastic (so beschaffen, dass es gedehnt werden kann); flexible, open to
interpretation (〈 fig.〉 vieldeutig) ● ein ~er Begriff
to stretch [sth] (durch Ziehen verlängern, strecken, spannen, weiten); to
lengthen [sth] (langziehen, langgezogen aussprechen: Vokale); to make
[sth] last (lange aushalten, klingen lassen: Musiknoten); to wear out [sth]

dehnbar

Adj.

dehnen

Verb

der

Deich, -e

Sub.

the dike (Schutzdamm gegen Hochwasser am Meer od. Flussufer: Fluss~,

Deich

die

Deichsel, -n

Sub.

the shaft (am Wagen angebrachte Stange od. Doppelstange zum Ziehen u.

Deichsel

deichselartig

Adj.

deichseln

Verb

〈 fig., umg.〉

(〈 fig.〉 strapazieren, allzu weit fassen) ● einen Begriff ~ 〈 fig.〉 ; du darfst das
Gummiband, den Stoff nicht zu sehr ~; eine Silbe, ein Wort beim Sprechen ~; to
stretch oneself (sich ~: sich recken, die Glieder strecken); to distend
(sich ~: sich langziehen, sich ausweiten [infolge von Abnutzung]) ● die Ärmel des
Pullovers haben sich sehr gedehnt; sich nach dem Schlaf recken und ~; sich vor
einem Wettkampf ~ 〈 Sp.〉 : sich aufwärmen
See~)

Lenken od. zum Anschirren der Zugtiere)

shaft-like (s. Gabel)
to wangle [sth] (zuwege bringen, geschickt durchführen: ich werde das, die
Sache schon ~)

dehnbar

dehnen

deichselartig
deichseln

your, yours (dir gehörig, von dir ausgehend, dir zukommend: infolge ~es

dein

deinethalben

Fleißes, ~er Ausdauer, ~es Könnens ...; wir haben es ~em Einfluss, ~er
Fürsprache zu verdanken; vergiss nicht ~en Hut, ~e Mütze, ~en Schirm; es grüßt
dich/Dich dein/Dein Daniel, deine/Deine Brigitte [Formel für den Briefschluss]; es
Possessivpr ist nicht ~e Angelegenheit, Aufgabe; steht ~ Entschluss schon fest?; du musst
onomen noch ~e Medizin einnehmen: die dir verordnete Medizin; ich bin nicht ~er
Meinung; das ist ausschließlich ~e Schuld; das soll nicht ~e Sorge sein; es war ~
Vorschlag und nicht meiner!; ~ Zug hat 20 Minuten Verspätung: der Zug, mit dem
du fahren willst; es soll mein und ~ Haus werden; sich über Mein und Dein
streiten, zanken: über die Besitzverhältnisse; Mein und Dein nicht unterscheiden
können: stehlen; Mein und Dein verwechseln: stehlen)
Adv.
on your account, for your sake (= deinetwegen)

deinetwegen

Adv.

der

Deismus, /

Sub.

der

Dekan, -e
Dekapode, -n

Sub.

deklinabel

Adj.

der

Sub.

on your account, for your sake (für dich, um dich: ich tue es nur ~);

Syn. deinethalben
deism (〈 Philos.〉 religionsphilos. Anschauung, die aus Vernunftsgründen einen
Weltschöpfer anerkennt, aber den Glauben an sein weiteres Einwirken auf das
Weltgeschehen ablehnt)

the dean (Leiter einer Hochschulfakultät)
the decapod (〈 Zool.〉 = Zehnfüßer)
declinable (〈 Gramm.〉 so beschaffen, dass man es deklinieren kann,
veränderlich, beugbar: deklinable Wortarten); Ggs. indeklinabel

dein

deinethalben
deinetwegen

Deismus
Dekan
Dekapode
deklinabel

the grammatical declension
Deklination, -en

Sub.

deklinierbar

Adj.

deklinieren

Verb

die

Dekoration, -en

Sub.

der

Dekorationsmaler, - (m/f)

Sub.

der

Dekorationszweck, -e

Sub.

die

die

dekorativ

Adj.

Delegation, -en

Sub.

(〈 Gramm.〉 Abwandlung der Substantive,
Adjektive, Pronomen u. Artikel, Bildung der vier Fälle); the astronomical
deviation (〈 Astron.〉 Winkelabstand eines Gestirns vom Himmelsäquator);
the magnetic variation (〈 Geophys.〉 Abweichung der Richtung einer
Magnetnadel von der wahren Nordrichtung; Syn. Missweisung)

able to be declined (= deklinabel)
to decline [sth] (〈 Gramm.〉 Substantive, Adjektive, Pronomen, Numeralien ~:
abwandeln, in die vier Fälle setzen); Syn. beugen

the decoration (Ausschmückung, Verzierung, Schmuck); the décor, the
fittings (Ausstattung: Bühnen~); the order (Orden, Ehrenzeichen)
the interior painter (Maler, der Innenräume ausmalt; Ggs. Kunstmaler);
the scenery painter (Kulissenmaler)
the decoration purpose (s. Schnee)
decorative (schmückend, [als Schmuck] wirkungsvoll; einer Sache oder

Person einen zusätzlichen Glanz verleihend ● ein ~es Blumengebinde; ein ~er
Hut, Halsschmuck; ~e Kosmetik: Kosmetik, die der Verschönerung dient im
Gegensatz zur vorwiegend pflegenden Kosmetik; diese Pose ist, wirkt sehr ~); of
set decorations (die Theater-, Filmdekoration betreffend: ein ~ sehr
aufwendiger Film)
delegation (Abordnung); devolution (〈 Rechtsw.〉 Übertragung einer
Vollmacht, Befugnis, Schuld)

Deklination

deklinierbar
deklinieren
Dekoration
Dekorationsmal
er
Dekorationszw
eck

dekorativ

Delegation
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English translation(s) with definition(s) in German
to deputize [sb] (abordnen); to allocate [sth] (weitergeben, zuteilen); to
devolve [sth] (〈 Rechtsw.〉 übertragen) ● sie weiß lästige Arbeiten an Kollegen

Konjugation

Stichwort
delegieren

zu ~; jdn zu einer Besprechung, Tagung c
die

Delegierte, -n od. -

Sub.

the female delegate (weibliches Mitglied einer Delegation, Abgesandte);

Delegierte

die

Delegiertenversammlung,
-en

Sub.

the assembly of deputies (Versammlung von Delegierten)

Delegiertenvers
ammlung

der

Delegierte(r), -ten od. -te

Sub.

der

Delfin, -e

Sub.

die

Delikatesse, -n

Sub.

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the delegate (Mitglied einer Delegation, Abgesandter: als Delegierter zu

einem Kongress entsandt); Grammatik: der Delegierte/ein Delegierter; des/eines
Delegierten, die Delegierten/zwei Delegierte
the dolphin (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Zahnwale mit
schnabelartig verlängertem Schädel, beide Kiefer mit zahlreichen kegelförmigen
Zähnen, vornehmlich Fischfresser: Delphinida); oV Delphin

Delegierter

Delfin
Delphin

the delicacy (Leckerei, Köstlichkeit: das Gericht heute Mittag war eine ~!;
Geschäft für Obst und ~n); tact (〈 unz.〉 Behutsamkeit) ● eine Sache mit ~

Delikatesse

Delikt

behandeln
das

Delikt, -e

Sub.

the crime, the offence (〈

das

Delirium, -rien

Sub.

the delirium (Zustand der Verwirrung mit Wahnvorstellungen [im Fieber,

〈 schweiz.〉

Rechtsw.〉

strafbare Handlung: ein ~ begehen,

verüben)

Rausch])

Delirium

the dent (〈
die

Delle, -n

Sub.

dem + D.

bestimmter
Artikel

dem
dem
dem 〈
der

umg.〉

Demant, -e 〈

poet.〉

umg.〉 Vertiefung, Druckstelle);the hollow
(〈 Geomorphologie〉 flache, muldenförmige Hohlform ohne eigenes Bachbett im
Quellgebiet von Erosionstälern, die langsam durch oberflächlich abfließendes
Wasser u. Kriechbewegungen des Bodens entstanden ist) ● eine ~ in der Autotür;
eine ~ in etw hauen, schlagen

Delle

to the (〈

dem

Dat. Sg. vom Artikel „der“〉

~ Gast etw anbieten)

Demonstrati that, to that (〈 Dat. Sg. vom Demonstrativpron. „der, das“〉 ich traue ~, was
du sagst; ~, der das gesagt hat ...; es ist nicht an ~ 〈 umg.〉 ; ~ ist nicht so: es ist
vpron.
anders; wenn ~ so ist; wie ~ auch sei); s. wie
Relativpron to whom (〈 Dat. Sg. vom Relativpron. „der, das“〉 welchem ● dies ist der
omen
Junge, das Mädchen, ~ ich das Buch geborgt habe);
Personalpro to him (〈 umg. für den Dat. Sg. des Personalpron. „er“〉 ihm: ~ hast du das
nomen gesagt?; wie konntest du ~ nur Vertrauen schenken!)
Sub.
the diamond (Diamant)

dem

dem
dem
Demant

dementieren

Verb

to deny [sth] (leugnen, bestreiten, widerrufen); to rectify [sth] (berichtigen) ●

dementsprechend

Adj.

corresponding, appropriate (demgemäß, dem angemessen: eine ~e Tat;

dementspreche
nd

demgegenüber
demgemäß
demilitarisieren

Adv.

in contrast (andererseits, im Vergleich zu dem Gesagten)
accordingly (dementsprechend)
to demilitarise [sth] (= entmilitarisieren)
therefore, hence (also, infolgedessen, aufgrund des Gesagten: es ist ~

demgegenüber

demnächst

demnach

Adv.
Verb
Adv./Konj.

eine Nachricht ~
~ handeln)

aussichtslos, noch auf Besserung zu hoffen; ~ warst du gestern dort?)

Verb

die

demnächst
demobilisieren
Demobilisierung, /

Sub.

shortly, soon (bald: ~ in diesem Kino!)
to disarm [sb/sth] (= abrüsten); Ggs. mobilisieren
disarmament (= Abrüstung)

die

Demobilmachung, /

Sub.

disarmament (= Abrüstung)

Adv.

dementieren

demgemäß
demilitarisieren
demnach

demobilisieren
Demobilisierun
g
Demobilmachu
ng

the democratic political principle

die

Demokratie, /

Sub.

demokratisch

Adj.

der

Demonstrant, -en (m/f)

Sub.

die

Demonstration, -en

Sub.

das

Demonstrationsobjekt, -e

Sub.

(〈 unz.〉 politisches Prinzip, nach
dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat: zu den
Prinzipien der ~ gehört die freie Meinungsäußerung); the democratic
system of government (〈 unz.〉 Regierungssystem, in dem die vom Volk
gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben: eine parlamentarische ~); the
democratic state (Staat mit demokratischer Verfassung, demokratisch
regiertes Staatswesen: in einer ~ leben); the principle of democratic
rights in social intercourse (〈 unz.〉 Prinzip der freien und
gleichberechtigten Willensbildung und Mitbestimmung in gesellschaftlichen
Gruppen: innerparteiliche ~; ~ am Arbeitsplatz)

furthering a democratic system (sich auf die Demokratie beziehend, die
Ziele der Demokratie verfolgend: eine ~e Verfassung, Partei); with
democratic, non-authoritarian behaviour (nach den Prinzipien der

Demokratie

Demokratie aufgebaut, verfahrend; nach Demokratie strebend; freiheitlich, nicht
autoritär ● eine ~e Entscheidung [Mehrheitsentscheidung]; sich ~ verhalten); of
the Democrat party (den Demokraten angehörend: der demokratische
Senator H)

demokratisch

the demonstrator (〈 Pol.〉 Teilnehmer an einer Demonstration)
the exposé (Beweisführung, Darlegung); the demonstration [of sth]
(anschaul. Schilderung, Schau, Vorführung: Flotten~); the political
demonstration (〈 Pol.〉 Massenkundgebung)

Demonstrant

the presentation (Person oder Sache, an oder mit der etw demonstriert wird)

Demonstrations
objekt

Demonstration
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Demonstrationszug, ¨-e

Sub.

Demonstrativpronomen, -

Sub.

the demonstrative pronoun (〈
dieser, jener, derjenige)

Demonstrativpr
onomen

demonstrieren

Verb

to demonstrate [sth] (anschaulich vorführen); to explain [sth] (darlegen,
beweisen) ● etw ad oculos ~: etw vor Augen führen; to demonstrate

demonstrieren

Demontage

Wortart

Konjugation

Demonstranten)

(〈 intr.〉
die
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English translation(s) with definition(s) in German
the protest march (durch die Straßen marschierender Zug von

Art.

der

Ray's German-English literary dictionary

Gramm.〉

hinweisendes Fürwort, z. B.

Stichwort
Demonstrations
zug

eine Demonstration veranstalten, an ihr teilnehmen)

Demontage, -n

Sub.

dismantling (Abbau, Abbruch [bes. von Industrieanlagen]); belittling [sth]
(〈 fig.〉 systematische Verminderung von etw) ;ruining the reputation [of

demontieren

Verb

to take [sth] apart (〈 Tech.〉 in seine Bestandteile zerlegen);to clear
away [sth] (abbauen, abtragen); to demolish [sth] (〈 fig.〉 eine Demontage

demontieren

humility (Liebe zum Dienen, Selbsterniedrigung, tiefe Bescheidenheit,

Demut

sb] (〈 fig.〉 Abbau des öffentl. Ansehens, der Machtbefugnisse von jdm) ● die ~
der freien Marktwirtschaft; die ~ eines Politikers betreiben

betreiben) ● eine Person, eine Sache ~
die

die

Demut, /

Sub.

demütig

Adj.

demütigen

Verb

Demütigung, -en

Sub.

demutsvoll
demzufolge

Adj.

den
den + D.

〈 Pl.〉

den
den
den 〈

umg.〉

denaturieren

Unterwürfigkeit: voller ~; sich in ~ üben)

humble (Demut übend, ergeben, ohne Geltungsbedürfnis); Syn. demutsvoll
to humiliate [sb] (erniedrigen, beschämen: eine ~de Niederlage, Situation; das
Demütigende daran war ...); to humiliate oneself (sich ~: erniedrigen, sich
zurücksetzen ● sich vor jdm ~)
humiliation (das Demütigen, demütigende Äußerung: jdm eine ~ antun,
bereiten, zufügen; eine ~ einstecken 〈 umg.〉 : erleiden, hinnehmen, zugefügt
bekommen)

humble (= demütig)
hence, therefore, as a result

Konj.
(daher, infolgedessen)
bestimmter
the (〈 Akk. Sg. vom Artikel „der“〉 ~ Freund verteidigen; Hamburg, ~ 1. April)
Artikel
bestimmter
to the (〈 Dat. Pl. aller drei Artikel〉 ~ Freunden vertrauen)
Artikel
Demonstrati this one, that one (〈 Akk. Sg. vom Demonstrativpron. „der“〉 diesen,
vpron.
denjenigen: ich meine ~, der dort vorn steht; nimm ~ hier!)
Relativpron
whom (〈 Akk. Sg. vom Relativpron. „der“〉 welchen ● der Freund, ~ er liebt)
omen
Personalpro him (〈 umg. für den Akk. Sg. des Personalpron. „er“〉 ihn: ich kann ~ nun einmal
nomen nicht leiden!)
Verb

to denature [sth] (ungenießbar machen, vergällen: Alkohol); to
irreversibly change [sth] (irreversibel verändern: Eiweißstoffe; Syn.

demütig
demütigen

Demütigung
demutsvoll
demzufolge
den
den
den
den
den

denanturieren

entreinigen)
die

Denkart, -en
denkbar

Sub.
Adj./Adv.

the way of thinking (= Denkweise)
conceivable, imaginable (so beschaffen, dass es sich denken lässt,
vorstellbar, möglich: ~e Alternativen, Einsatzorte); as far as possible
(〈 adv.〉 möglichst);extremely (〈 adv.〉 äußerst) ● das ~ beste Ergebnis; zu

Denkart

denkbar

einem ~ ungünstigen Zeitpunkt kommen
die

Denke, -n 〈

umg.〉

Sub.

the way of thinking (Denkweise: die richtige ~ für etw haben; er muss seine
~ ändern)

Denke

to think (geistig arbeiten, urteilen, überlegen); to suppose (annehmen,
glauben, meinen); to conceive, to imagine (sich vorstellen, ersinnen); to
consider, to intend (beabsichtigen, im Sinn haben); to remember
(gedenken); to be inclined (gesonnen sein) ● ich denke, wir warten noch ein

denken * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

die

Denkfähigkeit, -en

Sub.

das

Denkgesetz, -e
Denkhilfe, -n
Denkinhalt, -e
Denkkraft, /

Sub.

die
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

paar Minuten; ich dächte, es wäre besser für dich, erst einmal dein Studium
abzuschließen; du denkst wohl, du brauchst dir jetzt keine Mühe mehr zu geben?;
denkste! 〈 umg.〉 : du täuschst dich, es ist nicht so, wie du glaubst / wie ich
glaube; er denkt deiner in Sehnsucht 〈 poet.〉 ; sie dachte, es sei ihre Pflicht; man
sollte denken, dass...; ~ Sie mal an! 〈 umg.〉 : ist es möglich!, so etw!, was Sie
dachte,
nicht sagen!; ~ wir einmal, wir wären in ..; Gutes, Schlechtes ~; solange ich ~ kann gedacht
..:. soweit ich mich erinnern kann ...; das lässt sich ~: das versteht sich von selbst;
das Denken lernen; edel, freundschaftlich, kleinlich, gemeinsam ~: gesonnen sein;
to imagine, to envisage [sth] (sich etw ~: sich vorstellen ● ich denke ihn
mir groß und blond; das hast du dir gedacht! 〈 umg.〉 : da hast du dich gründlich
getäuscht!; ich dachte mir die Sache so: ...; ich denke mir mein Teil dabei
〈 umg.〉 : ich habe da meine eigene Meinung; das hätte ich mir ~ können! das
hätte mich nicht überraschen sollen, denn es war zu erwarten gewesen; ich kann
es mir ~; Sie können sich sicher ~, dass ..; ich hatte mir das anders gedacht!; das
habe ich mir beinahe gedacht!: das habe ich vermutet)
the reasoning power (Fähigkeit, klar, systematisch u. logisch zu denken);
Syn. Denkkraft, Denkvermögen

the law of logic (logisches Gesetz )
the reminder (Hilfe beim Nachdenken [über etw]: jdm eine ~ geben)
the thought (Inhalt des Denkens)
the reasoning power (= Denkfähigkeit)

denken

Denkfähigkeit
Denkgesetze
Denkhilfe
Denkinhalt
Denkkraft
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das

Denkmal, ¨-er od. -e

Sub.

das

Denkmalpflege, /

Sub.

der

Denkmalschutz, /

Sub.
Adj.

das

denkrichtig
Denkspruch, ¨-e
Denkstein, -e
Denkungsart, -en
Denkvermögen, /

die

Denkweise, -n

Sub.

denkwürdig

Sub.

Denkzettel, -

Sub.

der
der
die

der

denn

das
die

Sub.
Sub.
Sub.

dennoch

Adv.

Dentin, /
denunzieren
Deodorant, -s od. -e
Depesche, -n 〈 veraltet〉
depeschieren 〈 veraltet〉

Sub.
Verb
Sub.
Sub.
Verb

Deponie, -n

Sub.

deponieren
deportieren

Verb

das

Depot, -s

Sub.

der

Depp, -en 〈

die

Depression, -en

die

English translation(s) with definition(s) in German
the monument (denk- u. erhaltenswürdiger Gegenstand der Kunst,
Geschichte, Natur: Literatur~, Sprach~, Natur~); the memorial (〈 i. e. S.〉

Verb

oberdt.; abw.〉

Sub.

Sub.

Konjugation

Stichwort

Bildwerk, Gedenkstein zur Erinnerung an ein Ereignis od. eine Person) ● jdm ein ~
setzen: eine Persönlichkeit u. ihre Verdienste in einem Kunstwerk [meist
literarisch] verewigen; sich ein ~ setzen: etw Hervorragendes von bleibendem
Wert leisten
the preservation of historical monuments (Schutz von historischen
Denkmälern sowie von kunst- u. kulturgeschichtlich bedeutenden Werken der
Baukunst, Bildnerei, Malerei u. Ä.); oV Denkmalspflege; Syn. Denkmalschutz

Denkmal

the preservation of historical monuments

Denkmalschutz
Denkmalsschut
z

Denkmalpflege
Denkmalspfleg
e

(= Denkmalpflege); oV

Denkmalsschutz

logical (auf richtigem, logischem Denken beruhend: ~e Folgerungen)
the maxim (= Sinnspruch)
the commemorative stone (= Gedenkstein)
the way of thinking, the mind-set (= Denkweise)
the intellectual capacity (= Denkfähigkeit)
the way of thinking, the mind-set (die Art zu denken, zu urteilen,

denkrichtig

memorable (der Beachtung, Betrachtung, Erinnerung wert)
the notepad (Merkzettel); the lesson (〈 fig., umg.〉 fühlbare, handgreifl.
Lehre, die man nicht so leicht vergessen kann); the punishment (Strafe) ●

denkwürdig

Denkspruch
Denkstein
Denkungsart
Denkvermögen
Denkweise

Gesinnung: ein Mensch von niedriger, vornehmer ~); Syn. Denkart, Denkungsart

einen ~ bekommen, erhalten; jdm einen ~ geben, verpassen
because (weil); unless (〈 einräumend〉 es sei ~, dass …: außer ..., außer
wenn); than (〈 veraltet〉 als);unless if (〈 ausschließend; Sprache der Bibel〉
außer wenn); then (〈 umg. norddt. für die temporale Konj.〉 dann) ● beende erst
deine Ausbildung, ~ das bringt dich beruflich weiter; ich lasse dich nicht, du
Konj.
segnest mich ~; 〈 mitunter noch, um zu vermeiden, dass zwei „als“
nebeneinanderstehen〉 er berät ihn mehr als Freund ~ als Vormund; er war
größer als Künstler ~ als Mensch; 〈 noch in der formelhaften Wendung〉 ~ je;
mehr ~ je; er war der Aufklärung des Verbrechens näher ~ je; na ~ geht es eben
nicht; s. RW
Abtönungsp then, simply (nur, bloß ● kannst du es ~ nicht sehen?; wann, welcher, wer, wo
artikel
~?; was ist ~ eigentlich geschehen?; wo kann er ~ sein?)

denn

das

Sub.
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nevertheless (doch, trotzdem: er ist schon mehrmals abgewiesen worden, ~
will er es noch einmal versuchen; und ich werde es ~ tun)

dentine (= Zahnbein)
to denounce [sth] (aus niedrigen Beweggründen anzeigen, anschwärzen)
the deodorant (kosmetisches Mittel gegen Körpergeruch; Kurzwort: Deo)
the telegraph (Eilnachricht, Telegramm, Funkspruch)
to telegraph [sth] (jdm etw ~: durch Depesche mitteilen, telegrafieren)
the dump site (Stelle zum Ablagern u. Verscharren von Müll: Müll~);
garbage dumping (das Ablagern von Müll: geordnete, wilde ~)
to deposit [sth] (hinterlegen, in Verwahrung geben: etw auf der Terrasse ~)
to deport [sb] (zwangsverschicken, verbannen, verschleppen)
the depository (Aufbewahrungsort); the bank deposit (die im Depot
einer Bank aufbewahrten Gegenstände); the transportation depot (Ort, an
dem sich Busse u. Bahnen sammeln, die nicht im Einsatz sind: Straßenbahn~);
the archive (Archiv, Magazin, Lager); the accumulation (〈 Med.〉
Speicher, Ansammlung, Ablagerung); the security deposit (〈 schweiz.〉
Einsatz, Hinterlegtes für Geliehenes, Pfand: Flaschen~)

the idiot (einfältiger Kerl, Trottel, Dummkopf )
the psychological depression (〈 Psych.〉 Niedergeschlagenheit,
gedrückte Stimmung); the economic depression (〈 Wirtsch.〉 Krise,
Tiefstand, Niedergang); the meteorological depression (〈 Meteor.〉
Tiefdruckgebiet); the geographic depression (〈 Geogr.〉 unter dem
Meeresspiegel liegendes Land); the dip of the horizon (〈 Astron.〉 der

Denkzettel

(

denn

denn
dennoch
Dentin
denunzieren
Deodorant
Depesche
depeschieren
Deponie
deponieren
deportieren

Depot

Depp

Depression

unter dem Horizont liegende Teil des Höhenkreises eines Gestirns; Syn.
Kimmtiefe); the atmospheric depression (〈 Bgb.〉 Unterdruck bei der
Grubenwetterung); the descent below the standard value (〈 Phys.〉
Absinken unter den Normalwert)

deprimieren

Verb

das

Depurans, -rantia od. -ranzien

Sub.

das

Deputat, -e

Sub.

die

Deputierte, -n od. -

Sub.

to depress [sb] (niederdrücken, entmutigen: sein Misserfolg hat ihn deprimiert;
er hat die ~de Gewissheit, dass …)

deprimieren

the laxative (〈 Pharm.〉 = Abführmittel)
the payment in kind (in Naturalien entrichteter Teil des Lohnes); the
workload (zukommender Anteil [z. B. an Unterrichtsstunden])
the female member of a deputation (weibliches Mitglied einer
Deputation); the female deputy (Abgeordnete, z. B. in Frankreich);

Depurans

the Chamber of Deputies (aus Deputierten zusammengesetzte Kammer;

Deputiertenka
mmer

Deputat

Deputierte

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
die

Deputiertenkammer, -n

Sub.

Abgeordnetenkammer)
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Art.
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Deputierte(r), -ten od. -te
der
der + G. od. D.
der + G. 〈

Pl.〉

der
der
der 〈

die

umg.〉
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Sub.

Adv.

derb

Adj.

Derbheit, -en

Sub.

deregulieren
dereinst

Verb

deren
deren
dergestalt
dergleichen

English translation(s) with definition(s) in German
the member of a deputation (Mitglied einer Deputation); the deputy

Konjugation

Adv.

Stichwort
Deputierter

(Abgeordneter, z. B. in Frankreich); Grammatik: der Deputierte/ein Deputierter;
des/eines Deputierten, die Deputierten/zwei Deputierte
bestimmter the (~ Mann; ~ Baum; 〈 süddt. auch vor Eigennamen〉 ~ Peter; er ist der
Artikel
〈 betont〉 Komponist unserer Zeit: der führende, beste Komponist)
bestimmter of the, to the (〈 Gen. u. Dat. Sg. vom Art. „die“〉 die Arbeit ~ Schneiderin; ~
Artikel
Schneiderin Arbeit geben)
bestimmter of the (〈 Gen. Pl. vom bestimmten Art. aller Geschlechter〉 die Arbeit ~
Artikel
Schneider, Schneiderinnen)
Demonstrati that one, the one who (dieser, derjenige: ~, den ich gesehen habe; ~ da,
dort, hier war es!; ~ und ~ [als Ersatz für Eigennamen] ein gewisser Herr X; nach ~
vpron.
und ~ Zeit: nach einer gewissen Zeit)
Relativpron
who (welcher: er war der Erste, ~ die Erde umkreiste)
omen
Personalpro he (〈 umg. für das Personalpron.〉 er: wie konnte ~ nur dein Vertrauen
nomen gewinnen?; ~ ist wohl verrückt?)

derart

deren
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der
der
der

der
der
der

such, in such a way (so: die Angelegenheit gestaltet sich ~ schwierig,

derart

dass ...; dein Benehmen ist ~, dass ...)

coarse (rau, grob, hart: Stoff); irregular (grobkörnig, unregelmäßig: Mineral);
strong, stout (kräftig, heftig: Stoß); boorish (urwüchsig, bäurisch: Mensch);
crude (nicht salonfähig, unfein: Scherz, Witz)
coarseness, roughness (〈 unz.〉 derbe Beschaffenheit, derbes
Verhalten); crudity (derbe Äußerung, Aussage) ● zu ~en neigen
to deregulate [sth] (Normen u. Regeln aufheben); Ggs. regulieren
one day (später[hin], einst)
whose (〈 Gen. Sg. f. u. Gen. Pl. m., f., n. vom Relativpron.〉 die Frau, ~ Kind

derb

Derbheit
deregulieren
dereinst

Relativpron
omen
verunglückte; die Wälder, ~ Luft so würzig ist)
Demonstrati their (〈 Gen. Sg. u. Pl. vom Demonstrativpron.〉 abstrakte Gemälde, ihre Maler
vpron.
und ~ Leben)
Possessivpr her (〈 als Ersatz für das Possessivpron., wenn sonst die Beziehung nicht deutl.
onomen würde〉 meine Schwägerin, meine Freundin und ~ Tochter)
Adv.
thus (derart, so, auf solche Weise: ~, dass …)

deren
deren
deren
dergestalt

Demonstrati such, like that (〈 Abk.: dgl.〉 solche, ähnliche Dinge: Hund, Katze, Maus und
vpron.
~; und ~ mehr; nichts ~: nichts davon, nichts in dieser Art)

dergleichen

the chemical derivative (〈
das

Derivat, -e auch -ta

Sub.

die

Derivation, -en

Sub.

derjenige
derlei
dermaßen
derzeit
derzeitig
des + G.
desaktivieren
desertieren 〈 intr.〉
Desertion, -en

Chem.〉 Verbindung, die aus einer anderen
durch Ersatz [Substitution] von Atomen durch andere Atome od. Atomgruppen
abgeleitet u. dargestellt wird; Syn. Abkömmling); the linguistic derivative
(〈 Sprachw.〉 durch Derivation gebildetes Wort; oVDerivativ, Derivativum); the
financial derivative (〈 Börse〉 Handelsobjekt, das von einem Basiswert
[von Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffen u. a.] abgeleitet ist) ● ~e von Aktien
nennt man Aktienoptionen

Derivat
Derivativ
Derivativum

the linguistic derivation

(〈 Gramm.〉 Ableitung, Bildung neuer Wörter aus
einem Ursprungswort, z. B. Bau – bauen); the deviation (〈 Mil.〉 seitliche
Abweichung eines Geschosses von der Visierlinie)

Derivation

Demonstrati the one (〈 Gen. desjenigen, Pl. diejenigen〉 ~ Gast, der gestern ...
〈 verstärkend für〉 : der Gast, ...; du bist also ~, welcher! 〈 iron.〉 : der, von dem
vpron.
die Rede ist, der dafür verantwortlich ist)
Demonstrati
that kind of (dergleichen: ~ Probleme kennt sie gut)
vpron.
Adv.
so, such (so: ich bin ~ erschrocken, dass ich ...)
Adv.

derlei
dermaßen

at present (zurzeit, momentan, im Augenblick); at that time (〈

derzeit

present, current (augenblicklich, jetzig); at that time (〈

derzeitig

veraltet〉
damals) ● das Buch ist ~ nicht lieferbar; diese Operation ist ~ nicht möglich

veraltet〉
damalig) ● der ~e Leiter der Abteilung Buchgeschichte
bestimmter of the, whose, of which (Gen. Sg. vom Art. „der“ u. „das“: das Buch ~
Schülers; die Ansicht ~ Chefs; ~ Morgens: morgens, am Morgen; wes Brot ich
Artikel
ess', ~ Lied ich sing' 〈 veraltet〉 : dessen; ~ ungeachtet = dessen ungeachtet)
to deactivate [sth] (〈 Chem.〉 in einen nichtaktiven Zustand versetzen: ein
Verb
Atom ~); oV deaktivieren; Ggs. aktivieren
Verb
to desert (Fahnenflucht begehen)
Adj.

derjenige

des
desaktivieren
deaktivieren
+ sein

desertieren

deshalb

Adv.

desertion (= Fahnenflucht)
therefore (aus diesem Grunde, darum: er hat es ~ getan; eben, gerade ~!; er

deshalb

Konj.

because of that (aus diesem Grunde, darum: dieses Biologiebuch wendet

deshalb

desillusionieren

Verb

to disillusion [sb] (jdn ~: jdm die Illusionen nehmen, ihn ernüchtern,

desillusionieren

die

Desinfektion, -en

Sub.

the disinfection (Entseuchung, Vernichtung von Krankheitserregern mit

Desinfektion

Verb

die

desinfizieren
Desinfizierung, -en

die

Sub.

Sub.

kommt nur ~, weil er dich nicht enttäuschen will); Syn. deswegen

sich nur an den Fachmann, ~ habe ich kein Interesse daran); Syn. deswegen
enttäuschen)

chemischen Mitteln)

to disinfect [sth] (entseuchen, keimfrei machen)
the disinfection (= Desinfektion)

Desertion
deshalb

desinfizieren
Desinfizierung
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despektierlich 〈
Despot, -en
Despotie, -n

das

Destillat, -e
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Sub.
geh.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the lack of interest (mangelhaftes Interesse, Gleichgültigkeit); Ggs.
Interesse

disrespectful, contemptuous (unehrerbietig, respektlos, verächtlich)
the dictator (= Gewaltherrscher)
despotism (= Gewaltherrschaft)
the distillate, the condensate (〈 Chem.〉 Produkt der Destillation);the
essence (〈 fig.; geh.〉 Auszug, Kern, Quintessenz, Wesentliches);the
residue (〈 fig.; geh.〉 Folge, Rückstand, Überbleibsel) ● ein ~ aus etw
distillation (〈 Chem.〉 Verdampfung u. anschließende Kondensation

[Wiederverflüssigung durch Abkühlen] dieser Flüssigkeit zur Abtrennung einer
Flüssigkeit von darin gelösten Feststoffen u. zur Trennung verschiedener
Flüssigkeiten); the distillery (Branntweinbrennerei); the public house,
the bar (Schankwirtschaft) ● fraktionierte ~: Trennung von Gemischen
verschiedener Flüssigkeiten aufgrund ihrer verschiedenen Siedepunkte; trockene
~: Erhitzen fester Stoffe, die dann Zersetzungsprodukte abgeben, welche beim
Abkühlen zu Flüssigkeiten kondensieren

die

Destillation, -en

Sub.

das

Destillationsprodukt, -e

Sub.

destillieren

Verb

the distillation product (s. Petroleum)
to distil [sth] (durch Destillation trennen); to extract [sth] (〈

desto

Konj.

all the more (umso: ~ besser! [Ausruf der Erleichterung]; je mehr hierbei

deswegen
Deszendenztheorie, /

Adv.
Sub.

detaillieren

Verb

die

deucht, deuchte 〈
der

Deut, -s 〈

veraltet〉

veraltet〉

Verb
Sub.

deuten

Verb

Deuterium, /
Deuteriumatom, -e
Deuteron, -en

Sub.

deutlich

Adj.

Deutlichkeit, /

Sub.

deutsch

Adj.

das

Deutsch, /

Sub.

die

Deutschstunde, -n

Sub.

das
das
das

die

Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort
Desinteresse
despektierlich
Despot
Despotie
Destillat

Destillation

Destillationspro
dukt

fig.; geh.〉

ziehen, extrahieren)

mitarbeiten, ~ schneller wird die Arbeit beendet sein)

destillieren
desto

therefore, because of it (= deshalb)
the theory of evolution (= Abstammungslehre)
to detail, to itemize [sth] (bis ins Detail erklären, darstellen); to retail [sth]

deswegen

[it] seems (3. pers. sing von dünken), [it] seemed (Prät. von dünken)
a bit of money (alte Kupfermünze ● 〈 nur noch fig. in〉 keinen ~, nicht einen

deucht
deuchte

(〈 Kaufmannsspr.〉

in kleinen Mengen, stückweise verkaufen)

Deszendenzthe
orie
detaillieren

~: nicht das Geringste; keinen ~ besser sein; keinen ~ wert sein: nichts; nicht
einen ~ davon verstehen: gar nichts, überhaupt nichts, kein bisschen)
to interpret [sth] (auslegen, erklären, erläutern: ich kann es mir nicht ~; ein
Gleichnis, Handlinien, die Sterne, einen Text, ein Zeichen ~; etw falsch, richtig ~;
wir haben es in unserem Sinn gedeutet); to point (〈 intr.〉 auf etw zeigen); to
indicate (〈 intr., fig.〉 etw erkennen lassen, auf etw hinweisen) ● sie deutete
auf ihn; das deutet auf nichts Gutes! 〈 fig.〉 ; mit dem Finger, dem Zeigestock auf
etw ~

Deut

deuterium (〈 Chem.〉 ein Isotop des Wasserstoffs mit der Atommasse 2,015)
the deuterium atom (s. Deuteron)
the deuteron (〈 Chem.〉 Kern des Deuteriumatoms)
clearly perceptible (klar erkennbar); easy to determine (〈 a. fig.〉
leicht festzustellen: Absicht); clear, understandable (gut verständlich);
legible (leicht lesbar: Schrift); insistent, unequivocal (〈 fig.〉

Deuterium

nachdrücklich, eindeutig, grob: Ablehnung, Absage) ● das war aber ~! 〈 fig.〉 :
rücksichtslos offen gesprochen; das war eine ~e Antwort! 〈 fig.〉 ; er hat eine ~e
Schrift; eine ~e Sprache mit jdm sprechen 〈 fig.〉 : rücksichtslos offen die Meinung
sagen; jdm einen ~en Wink geben; ich kann es ~ erkennen, sehen, wahrnehmen;
klar und ~ sprechen; es war ~ seine Absicht 〈 fig.〉 ; er wurde ziemlich ~ 〈 fig.〉 :
grob
clarity (〈 unz.〉 Erkennbarkeit, Klarheit);roughness, insistence (〈 fig.;
unz.〉 Grobheit, Nachdruck) ● ihre Antwort ließ an ~ nichts zu wünschen übrig
〈 fig.〉 : ihre Antwort war grob, unfreundlich, unhöflich; etw in, mit aller ~ sagen
〈 fig.〉 : mit allem Nachdruck, entschieden, rücksichtslos offen;the rude
remark (〈 fig.; umg.〉 grobe Antwort, derb Gesprochenes: jdm eine ~ sagen;
diese ~en waren nicht nötig)
German, relating to Germany (zu Deutschland gehörig, es betreffend);
coming from Germany (aus Deutschland stammend, in Deutschland
hergestellt); in the German language (in deutscher Sprache) ●
〈 Kleinschreibung〉 der ~e Arbeiter; die ~e Außenpolitik; die ~e Bundesrepublik
〈 kein Titel〉 : Bundesrepublik Deutschland; ein ~es Buch; ~e Erzeugnisse; die
~en Grenzen; ~e Literatur; die ~e Schweiz: die deutschsprechende Schweiz; die
~e Sprache: eine westgermanische Sprache; 〈 Großschreibung, in Titeln,
Namen〉 Deutscher Akademischer Austauschdienst 〈 Abk.: DAAD〉 ; Deutsche
Angestellten-Gewerkschaft 〈 Abk.: DAG〉 ; Deutsches Arzneibuch 〈 Abk.: DAB〉 ;
Deutsche Bahn AG 〈 Abk.: DB〉 ; Deutscher Beamtenbund 〈 Abk.: DBB〉
the German language (die dt. Sprache als Sprache eines Einzelnen od.
einer bestimmten Gruppe od. wenn sie sonst wie näher bestimmt ist);
knowledge of the German language (Kenntnis der dt. Sprache) ● er
versteht kein Wort ~; bei ihm hapert es noch mit dem ~[en]; er kann, lehrt, lernt,
spricht, versteht [kein] ~; du verstehst wohl kein ~? kannst du nicht gehorchen,
nicht hören?; sein ~ ist akzentfrei, einwandfrei, gut, schlecht; im heutigen ~ gibt es
viele amerikanische Wendungen; ~ als Schulfach; wir legen Wert auf gutes ~; wer
hat hier den Lehrstuhl für ~?; Unterricht in Deutsch erhalten, erteilen, geben,
haben, nehmen; er hat in ~ eine gute Note im Unterrichtsfach Deutsch
the German lesson (Unterrichtsstunde im Schulfach Deutsch)

deuten

Deuteriumatom
Deuteron

deutlich

Deutlichkeit

deutsch

Deutsch

Deutschstunde
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Sub.

devaluieren

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the interpretation (Erklärung, Auslegung: eine ~ der letzten Ereignisse

geben; dieses Wort lässt mehrere ~en zu; das ist eine sehr subjektive ~: die ~ der
Zukunft)

to devaluate [sth] (eine Währung ~: abwerten); to depreciate [sth]
(〈 Fachsprache〉 [von Wertgegenständen] entwerten, wertlos machen);to
denigrate [sb/sth] (〈 bildungssprachlich) eine Person oder Sache herabsetzen,

Konjugation

Stichwort
Deutung

devaluieren

indem man abschätzig über sie spricht)

the motto (Wahlspruch); the currency (〈

meist Pl.〉
ausländ. Währung) ● nach einer bestimmten ~ handeln

Zahlungsmittel in

die

Devise, -n

Sub.

der

Devisenmarkt, ¨-e

Sub.

der

Devisenverkehr, /

Sub.

the currency market (Gesamtheit von Angebot u. Nachfrage an Devisen)
foreign exchange (Gesamtheit der die Devisen betreffenden geschäftlichen

dezent

Adj.

respectable (anständig, schicklich, taktvoll); discrete (unauffällig,

dezentral

Adj.

Dezenz, /

Sub.

dezimal

Adj.

der

Dezimalbruch, ¨-e

die
die

Aktivitäten)

unaufdringlich: ein ~es Kleid; ~e Musik; ~ auf etw hinweisen); Ggs. indezent

Devise
Devisenmarkt
Devisenverkehr
dezent

decentralised (vom Mittelpunkt weg verlegt); Ggs. zentral
decency (Anstand, Schicklichkeit); unobtrusiveness (Unauffälligkeit,

dezentral

dezimal

Sub.

decimal (auf der Zahl 10 beruhend)
the decimal fraction (durch Komma bezeichneter Bruch, dessen Nenner

Dezimale, -n

Sub.

the decimal position

Sub.

das

Dezimalstelle, -n
Dezimalzahl, -e
Dia, -s
Diadem, -e

die

Diagnose, -n

Sub.

die

die
das

Sub.
Sub.
Sub.

Unaufdringlichkeit, Zurückhaltung); Ggs Indezenz

aus einer Zehnerpotenz [10, 100, 1000] gebildet ist, z. B. 0,52 = 52/100)

(rechts vom Komma eines Dezimalbruchs stehende
Zahl); Syn Dezimalstelle, Dezimalzahl)
the decimal position (= Dezimale)

the decimal position (= Dezimale)
the slide (〈 kurz für〉 Diapositiv)
the coronet, the tiara (Stirnschmuck in Form eines Reifs)
the diagnosis (Erkennung, Feststellung [einer Krankheit]); the
classification (Bestimmung der systematischen Stellung einer Tier- od.

Dezenz

Dezimalbruch
Dezimale
Dezimalstelle
Dezimalzahl
Dia
Diadem
Diagnose

Pflanzenart nach ihren Merkmalen) ● eine ~ stellen; die ~ auf etw stellen

diagonal

Adj.

diagonal (zwei nichtbenachbarte Ecken eines Vielecks od. Vielflachs gradlinig
verbindend); oblique (schräg laufend) ● ein Buch ~ lesen 〈 umg.〉 : nur sehr

diagonal

flüchtig, oberflächlich
die
der

die

Diagonalstreifung, -en
Dialekt, -e
dialektal

Sub.

Dialektik, /

Sub.

Sub.
Adj.

dialektisch

Adj.

der

Dialog, -e

Sub.

die

Dialogform, -en

Sub.

dialogisch

Adj.

der

Diamant, -en

Sub.

der

Diameter, -

Sub.

das

Diapositiv, -e

Sub.

die

Diarrhö, -en

Sub.

die

Diaspora, / 〈

Rel.〉

Sub.

diagonal striping (s. Köper)
the dialect (〈 Sprachw.〉 = Mundart: er spricht starken ~)
dialectal (= mundartlich)
oratory (Kunst der wissenschaftl. Gesprächsführung, Redekunst); the ability
to discuss (Fähigkeit zu diskutieren); dialectics (〈 Philos.〉 Methode, durch
Denken in Gegensatzbegriffen zur Erkenntnis zu gelangen)
dialectic (die Dialektik betreffend, darauf beruhend); dialectal (=
mundartlich) ● ~er Materialismus 〈 umg. Kurzwort: Diamat〉 : philosophische
Anschauung, nach der jede Entwicklung als Ergebnis der sich ständig dialektisch
verwandelnden sowie zueinander in Wechselbeziehung stehenden Formen der
Materie anzusehen ist, Grundlage der kommunistischen Ideologie
the dialogue (Gespräch zw. zweien od. mehreren, Wechselrede); the
computer dialogue (〈 EDV〉 Wechsel zw. Frage u. Antwort im
Rechnersystem)

the dialogue format (dialogische Form, formale Gestaltung als Dialog: der
Autor bevorzugt die ~; Gedichte in ~)

Diagonalstreifu
ng
Dialekt
dialektal
Dialektik

dialektisch

Dialog

Dialogform

in dialogue form (in Dialogform abgefasst)
the diamond (aus reinem Kohlenstoff bestehendes, härtestes Mineral, ein

dialogisch

wertvoller Edelstein wegen der hohen Lichtbrechung seiner Kristalle: schwarze
~en 〈 fig.〉 : Steinkohle)

Diamant

the diameter (〈 Geom.〉 = Durchmesser)
the slide (〈 kurz: Dia〉 durchsichtige Fotografie auf Glas od. Film [zur

Diameter

diarrhoea (〈 Med.〉 = Durchfall)
the [religious] diaspora (Mitglieder einer Kirche u. ihre zerstreuten
Gemeinden innerhalb einer andersgläubigen Bevölkerung); the religious or
ethnic minority (kirchliche od. ethnische Minderheit); the diaspora
region (Gebiet, in dem diese Minderheit lebt) ● in der ~ leben); Syn. 〈 veraltet〉

Diarrhö

Projektion])

Diapositiv

Diaspora

Zerstreuung

the medical diet (eine der Konstitution [des Kranken] gemäße bestimmte
Ernährungsweise, Schonkost); the weight diet (gezielt kalorienarme
die

Diät, -en

die

Diäten 〈

Sub.

nur Pl.〉

Sub.

Ernährung zum Zwecke der Gewichtsabnahme) ● die vorgeschriebene ~
einhalten; [strenge] ~ halten; er lebt Diät; eine ~ machen; jdm eine ~ verordnen,
vorschreiben; eine ~ für Gallen-, Magen-, Zuckerkranke; nach einer bestimmten ~
leben
the indemnity (Gehalt, Bezüge der Abgeordneten eines Parlaments [urspr.
als Tagegelder, Aufwandsentschädigung] ● ~ beziehen; ~ erhöhen)

Diät

Diäten
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die

Diätkur, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the diet cure (Kur, die in der Einhaltung einer bestimmten Diät besteht: sie

die

Diatonik, /

Sub.

diatonicism (Dur-Moll-Tonsystem; das Fortschreiten in der Tonfolge der

Art.

diatonisch
dich

die

Wortart
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Konjugation

macht gerade eine radikale ~)

siebenstufigen Tonleiter); Ggs. Chromatik

diatonic (auf der Diatonik beruhend: die ~e Tonleiter); Ggs. chromatisch
Personalpro you (〈 Akk. Sg. vom Personalpron. „du“〉 er achtet, hasst, kennt, liebt, verehrt ~;
Adj.

nomen

dicht

Adj.

Dichte, /

Sub.

dichten

Verb

es grüßt dich/Dich deine/Deine Anna 〈 Groß- od. Kleinschreibung in Briefen〉 ; an,
für, gegen, ohne, über ~)
dense (zusammengefügt ohne od. mit nur wenig Zwischenraum: Gewebe);
thick (schwerdurchdringlich: Wald); watertight (undurchlässig: wasser~);
compact (〈 mit dem Part. Perf.〉 in großer Dichte) ● er hat ~es Haar; eine ~e
Hecke; ~er Nebel; der neue Schlauch wird ~ halten: nichts austreten lassen; die
Fenster schließen nicht ~; die Schuhsohlen sind nicht mehr ~; du bist wohl nicht
ganz ~? 〈 umg.〉 : du bist wohl verrückt?; die Straßen sind ~ 〈 umg.〉 : [wegen
Stau] verstopft, durch Hindernisse versperrt; closely, nearby (〈 adv.〉 nahe,
eng ● die Fans drängten sich im Stadion ~ an ~: sehr eng aneinander; jdm ~ auf
den Fersen sein: ihm unmittelbar folgen; er stand ~ dabei, als der Unfall geschah;
~ neben dem Haus)
density (Verhältnis der Masse eines Stoffes zu seinem Volumen);
impermeability (Undurchlässigkeit: von Geweben); proximity (Nähe,
Enge, Aufeinanderfolge); Syn. Dichtheit, Dichtigkeit

Stichwort
Diätkur
Diatonik
diatonisch
dich

dicht

Dichte

to compose [sth] (ersinnen, verfassen, ausdenken: Gedicht, Roman); to
invent [sth] (〈 umg.〉 schwindeln, erträumen) ● sein Dichten und Trachten war

dichten

to seal [sth] (dicht undurchlässig machen, vor Feuchtigkeit schützen: Dach,

dichten

darauf gerichtet: seine Gedanken, Absichten, Wünsche

dichten
dichterisch
dichtgedrängt

Verb

Adj.

usw.)

poetic (zum Dichter, zur Dichtung gehörig, auf sie bezüglich); perfectly
formed (in formvollendeter Sprache abgefasst, seelen-, fantasievoll) ● ein

glänzender ~er Einfall; ~e Freiheit: die Freiheit des Dichters, aus künstler.
Gründen vom Herkömmlichen [sprachlich] u. Wirklichen abzuweichen; der Roman
ist eine große ~e Leistung; wahrhaft ~e Worte finden

dichterisch

auch

Adj.

densely packed (sehr dicht zusammengedrängt: eine ~e Menge)

dichtgedrängt

Sub.

die

Dichtkunst, /

Sub.

density, impermeability, proximity (= Dichte)
density, impermeability, proximity (= Dichte)
spoken art (künstlerisches Schaffen mit sprachlichen Mitteln); poetic art
(die Gesamtheit aller Dichtungen); poetry (〈 i. e. S.〉 Poesie)
to seal [sth] (abdichten, zumachen: das Fenster dichtmachen / dicht machen);
to close [sth] down (〈 fig., umg.〉 nur Zusammenschreibung〉 schließen,

Dichtheit

die

dicht gedrängt
Dichtheit, /
Dichtigkeit, /

die

dicht/machen
auch

Sub.

Verb

die

Dichtung, -en

Sub.

die

Dichtung, -en

Sub.

dick

Adj.

dickbauchig

Adj.

sperren, zumachen: sie haben den Betrieb dichtgemacht; die Grenzen, den Laden
dichtmachen)
poetry (Werk eines Dichters, Sprachkunstwerk); the swindle (〈 fig., umg.〉
Schwindel, Fantasiegebilde) ● die ~ der Romantik, der Klassik, des 20.
Jahrhunderts; geistliche, weltliche ~; das ist doch alles reine ~! 〈 fig., umg.〉 : das
ist doch sicher alles erfunden, das stimmt doch alles nicht!
sealing (〈 unz.〉 das Undurchlässigmachen [gegen Feuchtigkeit], Verstopfen);
the seal (flaches Zwischenstück an Verbindungsstellen technischer Geräte u.
Maschinen zum Abdichten)
big, thick (eine große Masse aufweisend, stark, umfangreich: Buch, Person);
fat (unförmig, fett [vom Leibesumfang]); swollen (geschwollen); full
(〈 Jägerspr.〉 trächtig: Hündin, a. Rotwild);dense (〈 Jägerspr.〉 dicht: Wald);
coarse (fest, derb: Tuch); solid (〈 fig.〉 eng, innig, vertraut: Freundschaft);
viscous (dickflüssig: Brei); clotted (geronnen: Milch); heavy, bad (〈 fig.;
umg.〉 lastend, unheilvoll) ● ~e Backe 〈 Med.〉 : akute schmerzhafte, entzündl.
Anschwellung der Wange im Kieferbereich infolge entzündlich-eitriger
Zahnerkrankung; ~e Beziehungen haben 〈 fig.; umg.〉 : aussichtsreiche
Beziehungen zu einflussreichen Personen; ein ~er Brocken 〈 fig.〉 : sehr viel; das
Brett war drei Zentimeter ~; ich bin zu ~; die beiden gehen durch ~ und dünn
miteinander 〈 fig.; umg.〉 : sie stehen sich bei allen Gefahren, in jeder Lage zur
Seite; sich ~ und rund essen 〈 umg.〉 ; er hat es ~ hinter den Ohren 〈 fig.; umg.〉 :
er ist gewitzt, gerissen
pot-bellied (stark bauchig: eine ~e Flasche)

der

Dickdarm, ¨-e

Sub.

the large intestine (der an den Dünndarm anschließende kürzere und

das

Dickdarmgekröse, -

Sub.

die

Dicke, -n

Sub.

die

Dicke, -n od. -

Sub.

der

Dicke(r), -ken od. -ke

Sub.

dicht machen

dickere Teil des Darms)

the mesentery of the colon (s. Gekröse)
corpulence (〈 unz.〉 das Dicksein; GgsDünne); the thickness (Maß von

einer Seite zur anderen)
the fat woman (〈 umg.〉 weibliche Person, die dick, korpulent ist); fatty
(Kosename meist für eine dicke weibliche Person, ein dickes weibliches Tier);
Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the fatso (〈 umg.〉 jd, der dick, korpulent ist: der Dicke kam auf mich zu); fatty
(〈 meist ohne Artikel〉 Kosename meist für eine dicke männliche Person, ein
dickes männliches Tier: Dicker, komm mal her!); Grammatik: der Dicke/ein
Dicker; des/eines Dicken, die Dicken, zwei Dicke

Dichtigkeit
Dichtkunst

dichtmachen

Dichtung

Dichtung

dick

dickbauchig
Dickdarm
Dickdarmgekrö
se
Dicke

Dicke

Dicker
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Adj.
Adj.

der

Dickhäuter, -

Sub.

das

Dickicht, -e

Sub.

der

Dickkopf, ¨-e 〈

die

fig.〉

dickköpfig
Dickköpfigkeit, /
dicklich
dick/machen

Adj.
Sub.
Adj.

auch
die
der

die

dick machen
Dickmilch, /
Dickschädel, - 〈
dickschädelig
Didaktik, /
didaktisch
die
die

〈 Pl.〉

die
die
die 〈

umg.〉

Sub.

Verb
Sub.
fig.; umg.〉

Sub.
Adj.
Sub.

Dieb, -e

die

das

Diebesbande, -n
Diebesbeute, /
Diebesgut, /
Diebeshöhle, -n
Diebesnest, -er

der

Diebstahl, ¨-e

Sub.

diebstahlsicher

Adj.

das
die

die
der

der

Elefant, Flusspferd, Nashorn, Schwein); Syn. Pachyderme

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

vpron.

Diele, -n
Dielenbrett, -er
Dielennagel, ¨-

Sub.

dienen 〈

intr.〉

Verb

Diener, - (m/f)

Sub.

dienlich

Adj.

Sub.
Sub.

Stichwort
dickfleischig
dickflüssig
Dickhäuter

the thicket (dichtes Gebüsch, dichtes Gestrüpp)
the pigheaded fellow (eigensinniger Mensch ● einen ~ haben: unbedingt

Dickicht

stubborn (eigensinnig, nicht nachgebend); Syn. dickschädelig
stubbornness (dickköpfiges Wesen, Eigensinn)
plump (etwas dick)

dickköpfig

seinen Willen durchsetzen wollen); Syn. Dickschädel

to thicken, to fatten (〈 intr.〉 das Gewicht erhöhen: Süßigkeiten können ~);
to fatten [sb] (jdn beleibter werden lassen)
curds (saure Milch)
the pigheaded fellow (= Dickkopf)
stubborn (dickköpfig); oV dickschädlig
teaching methodology, didactics (Wissenschaft vom Lehren u. Lernen,

the loot (Beute, die ein Dieb gemacht hat)
stolen goods (Beute von Dieben)
the thief's nest (Unterschlupf von Dieben); Syn. Diebesnest
the thief's nest (= Diebeshöhle)
the theft (das unrechtmäßige Ansichbringen fremden Eigentums, das Stehlen ●
~ geistigen Eigentums: Plagiat; einen ~ aufdecken, begehen, beobachten,
bestrafen, entdecken; einfacher, schwerer ~; sich des ~s schuldig machen; sich
gegen ~ versichern)
burglarproof (s. Tresor)

Demonstrati that (〈

diejenige
das

Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
succulent (sehr fleischig [und saftig]: ~e Blätter; ~e Fischfilets)
viscous (breiig, zähflüssig)
the pachyderm (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Tiergruppe mit dicker Haut, z. B.

von den Inhalten der Bildung u. ihrer Auswahl im Lehrplan); Syn.
Unterrichtslehre
didactic (die Didaktik betreffend, auf ihr beruhend, belehrend, lehrhaft ● ~e
Adj.
Dichtung: lehrhafte Dichtung)
bestimmter the [feminine singular] (〈 best. Art.; f.〉 ~ Mutter, ~ Schule; 〈 nur umg.;
bes. süddt., a. vor Eigennamen〉 ~ Julia; ~ Meiers: Familie Meier; sie ist ~
Artikel
〈 betont〉 Schriftstellerin der engl. Kriminalliteratur: die führende Schriftstellerin)
bestimmter the [plural] (〈 Nom. u. Akk. Pl. vom best. Art. aller Geschlechter〉 ~ Bäume; ~
Artikel
Häuser; für ~ Söhne; auf ~ Berge)
Demonstrati this one, those (diese, diejenige: ~, welche ich gesehen habe, hatte ...; ~ da,
vpron.
dort, hier war es!; ~ und ~ [als Ersatz für Eigennamen]: eine gewisse Frau)
Relativpron
who (welche: sie war die Erste, die eintrat; die Kinder, ~ im Garten spielen);
omen
Personalpro she (〈 umg. für das Personalpron.〉 sie: wie konnte ~ nur dein Vertrauen
nomen gewinnen?; meinst du etwa ~?)
the thief (jd, der stiehlt bzw. gestohlen hat: einen ~ bestrafen, ertappen, fangen,
Sub.
festnehmen; haltet den ~! [Alarmruf, wenn man einen Dieb auf frischer Tat
ertappt])
Sub.
the band of thieves (Bande von Dieben)

der

die

page 232/1250

Gen. derjenigen, Pl. diejenigen〉 ~ Person, die gestern ... 〈 verstärkend
für〉 : die Person, ...; du bist also ~, welche! 〈 iron.〉 : die, von der die Rede ist, die
dafür verantwortlich ist)

the floorboard (Fußbodenbrett); the hall (Vorraum, breiter Flur)
the hall floorboard (Diele)
the plank nail (s. Nagel)
to serve (für jdn wirken, ihm helfen, für ihn da sein); to be subaltern
(abhängig, untergeben sein); to be in service [bei] (in Dienst stehen,
angestellt sein [bei]); to do military service (〈 Mil.〉 Soldat sein, Dienst tun)
● er hat ihm sein Leben lang treu gedient; der Allgemeinheit, der Bequemlichkeit,
dem Fortschritt, der Gerechtigkeit, dem Wohl der Menschheit ~; Gott ~; falschen
Götzen ~; niemand kann zwei Herren ~ 〈 sprichwörtl.〉 ; als Beamter dient er dem
Staat; als etw ~: für jdn, für etw verfügbar, da sein, benutzt werden; als, zur
Ausschmückung, Zierde ~
the servant (Hausangestellter); the civil servant (Angestellter in
Instituten: Museums~, Schul~); the attendant (jd, der sich jdm od. einer Sache
mit Inbrunst widmet); the bow (Verbeugung) ● Ihr ~! [Höflichkeitsformel]); ein ~
Gottes, der Kirche; ein treuer ~ seines Herrn; einen ~ machen: sich verbeugen;
ergebenster ~!; gehorsamster ~ 〈 österr.; veraltet〉 [Begrüßung in Gaststätten
seitens des Personals od. des Inhabers]; stummer ~: Anrichtetisch od. drehbare
Platte in der Mitte des Tisches zum Abstellen von Speisen; Kleiderständer
useful (förderlich, zuträglich, nützlich: das Gerät ist mir sehr ~)

Dickkopf

Dickköpfigkeit
dicklich
dickmachen
Dickmilch
Dickschädel
dickschädelig
dickschädlig
Didaktik

didaktisch

die

die
die
die
die

Dieb
Diebesbande
Diebesbeute
Diebesgut
Diebeshöhle
Diebesnest

Diebstahl

diebstahlsicher
diejenige
Diele
Dielenbrett
Dielennagel

dienen

Diener

dienlich
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English translation(s) with definition(s) in German
the service (abhängiges Arbeitsverhältnis); the duties (Amtspflicht, Beruf
[bes. bei Beamten u. Soldaten]), Ausübung der Berufs-, Amtspflicht); the
religious service (〈 kurz für〉 Gottesdienst, [bes.] Messe);the help (Hilfe,
freiwillige Unterstützung); the pillar (〈 Arch.〉 dünne Säule als Bestandteil

Konjugation

Stichwort

der

Dienst, -e

Sub.

der

Dienstantritt, -e

Sub.

eines Bündelpfeilers od. Wandpfeilers) ● jdm seine ~e anbieten; er wird seinen ~
am 1. März antreten; einen Beamten seines ~es entheben; jdm einen guten,
schlechten, üblen ~ erweisen; sie würden mir einen großen ~ erweisen, wenn ...; ~
haben: an der Arbeitsstelle sein, die Aufsicht führen; geöffnet sein [von
Apotheken]; welche Apotheke hat am Wochenende ~?; den ~ kündigen, quittieren:
sein Arbeitsverhältnis aufgeben; jdm den ~ kündigen: ihn entlassen; unsere neue
Ölheizung wird uns im nächsten Winter gute ~e leisten; jds ~e in Anspruch
nehmen; ~ ist ~ und Schnaps ist Schnaps 〈 sprichwörtl.〉 : man muss die Arbeit
vom Persönlichen trennen; das tut noch seinen ~: erfüllt noch seinen Zweck; er
vernachlässigt seinen ~
the commencement of duties (das Antreten eines Dienstes, Amtes)

dienstbar

Adv.

subservient (willig zum Dienst, Dienen, ergeben, gefügig ● ein ~er Geist

dienstbar

Dienstbarkeit, -en

Sub.

subservience (Verpflichtung zum Dienst); helpfulness (Ergebenheit,
Dienstwilligkeit, Gefälligkeit); servitude (〈 Rechtsw.〉 Recht zur Nutzung einer

Dienstbarkeit

die

〈 fig.〉 : ein Diener; jdn od. etw sich od. einer Sache ~ machen; jdm ~ sein)

Dienst

Dienstantritt

fremden Sache)

dienstbeflissen

Adj.

Dienstbereich, -e

Sub.

dienstbereit

Adj.

die

Dienstbereitschaft, /

Sub.

die

Sub.

der

Dienstbezüge 〈 nur Pl.〉
Dienstbote, -n (veraltet)

der

Diensteifer, /

Sub.

der/
das

diligent, assiduous (eifrig im Dienst, dienstwillig, übereifrig)
the area of responsibility (Zuständigkeitsbereich einer bestimmten

Institution, des Inhabers einer bestimmten Dienststellung: der ~ der
Aufsichtsbehörde; das fällt nicht in meinen ~ [dafür bin ich nicht zuständig])
ready to help (hilfsbereit, gefällig); open (geöffnet) ● ~e Apotheke: auch
nachts u. sonntags geöffnete Apotheke

readiness to help (Bereitschaft, jdm einen Dienst, Hilfe zu erweisen); on
call for duty (Bereitschaft, seinen Dienst zu versehen, besonders das
Bereitsein für dringende Fälle)

das

die

diensteifrig
Diensteinkommen, dienstfertig
Dienstfertigkeit, /

Sub.

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

diensteifrig

the rank (Rangstufe)
the employer (Arbeitgeber)
working clothes (bestimmte Kleidung für einen Dienst, Uniform, Livree)
the help, the work output (Hilfe-, Arbeitsleistung); the service

Dienstgrad

Sub.

die

die

Dienstleistung, -en

Sub.

der

Dienstleistungsbetrieb, -e

Sub.

das

Dienstleistungsunternehme
n, -

Sub.

the service company (〈

dienstlich

Adj.

professional (den Dienst betreffend, zu ihm gehörig); impersonal,
official (〈 fig.; umg.〉 unpersönlich, ernsthaft, offiziell) ● eine ~e Angelegenheit;

Dienstpersonal, /
Dienstpflicht, /

Sub.

die
die

Dienstreise, -n

Sub.

die

Dienststelle, -n
Dienststellung, -en
diensttuend

Sub.

Sub.

Dienstbereitsch
aft

diligent (eifrig zu dienen); servile (übertrieben gefällig)
the salary (s. Besoldung)
diligent, servile (= diensteifrig)
readiness for service (das Dienstfertigsein)
off duty (keinen Dienst habend, frei von dienstlichen Verpflichtungen: ~e Zeit; ~

(übertriebene Gefälligkeit)

Dienstgrad, -e
Dienstherr, -en
Dienstkleidung, -en

Sub.

dienstbereit

Dienstbezüge

Adj.

der

Dienstbereich

the official emolument (Beamtengehalt)
the domestic servant (Hausangestellte)
diligence, assiduousness (Eifer im Dienst); officiousness

dienstfrei
der

dienstbeflissen

sein, haben; ich werde [mir] ~ nehmen)

(〈 Wirtsch.〉 nicht im Zusammenhang mit der Herstellung von Waren erbrachte
[Arbeits-]Leistung); the military assignment (〈 Mil.〉 vorübergehende
Einstellung eines Offiziers bei einer anderen Waffe od. Behörde für eine
besondere Aufgabe) ● diverse ~en anbieten; zur ~ abkommandiert sein
the service company (Dienstleistungen ausführender Betrieb, z. B.
Wäscherei, Reisebüro); Syn. Dienstleistungsunternehmen
Wirtsch.〉

= Dienstleistungsbetrieb)

ein ~er Befehl; ein ~es Schreiben; ~ verhindert sein [am Kommen]; eine ~e Miene
aufsetzen; er wurde wieder ~

Dienstbote
Diensteifer

Diensteinkomm
en
dienstfertig
Dienstfertigkeit
dienstfrei

Dienstherr
Dienstkleidung

Dienstleistung

Dienstleistungs
betrieb
Dienstleistungs
unternehmen

dienstlich

the service personnel (Personal zur Hilfe, bes. im Haushalt)
civic duty (Verpflichtung des Staatsbürgers zu bestimmten Dienstleistungen)
the official trip, the business trip (Reise in einer dienstlichen

Dienstpersonal

the office (Amt, Behörde, Arbeitsstelle, Büro: in meiner ~; meine vorgesetzte ~)
the job, the [official] position (s. Stellung)

Dienststelle

Sub.

auch

Adj.

on duty (den Dienst ausübend, den Dienst wahrnehmend: der ~e Offizier)

diensttuend

die

Dienst tuend
Dienstübertragung, -en

Sub.

Dienstübertrag
ung

das

Dienstvergehen, -

Sub.

the appointment (s. Anstellung)
the breach of duty ([von Beamten, Richtern und Soldaten] schuldhafte

der

Dienstweg, /

Sub.

das

die

Sub.

Angelegenheit)

Verletzung der dienstlichen Pflichten)
the official channels (vorgeschriebene Reihenfolge zur Erledigung behördl.
Angelegenheiten: sich an den ~ halten, den ~ einhalten; etw auf dem ~ erledigen);
Syn. Instanzenweg

Dienstpflicht
Dienstreise

Dienststellung

Dienstvergehen

Dienstweg
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dienstwillig
Dienstwilligkeit, /

Sub.

die

Dienstzeit, -en

Sub.

das

Dienstzimmer, dies 〈

unflektiert〉

diese(r,s)

〈 im Unterschied zu „jene“ auf etw
hinweisend, was sich näher beim
Sprechenden od. Schreibenden
befindet od. zuletzt erwähnt wurde〉

der

Dieselkraftstoff, -e

der

Dieselmotor, -en

das

Dieselöl, /
diesig
diesjährig
diesseitig

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

die

Adj.

page 234/1250

helpful (willig zum Dienst, Dienste zu leisten)
helpfulness (das Dienstwilligsein)
the length of service, the working hours

(Arbeitszeit, Bürostunden,
die Dauer der Wehr-, Dienstpflicht: seine ~ abdienen 〈 Mil.〉 ; außerhalb, während
der ~)

Sub.
the office (Arbeitszimmer [von Beamten])
Demonstrati this (dieser, dieses: ~ ist mein letztes Wort; ~ ist unser neuer Wagen; ~ und das
vpron.
Verschiedenes)
this, that, these, those [things/people] (〈 substantiv. gebraucht〉 ~r
ist es!; ~r hier; es kamen mein Freund und mein Bruder, ~r brachte ebenfalls
Demonstrati einen Freund mit; ~r oder jener mancher, einige; ~s ist das Richtige); this, that,
these, those (〈 adjektiv. gebraucht〉 ~s eine Mal; ~s Jahres 〈 Abk.: d.J.〉 ;
vpron.
~s Monats 〈 Abk.: d.M.〉 ; ~r Tage 〈 eigtl.〉 in diesen Tagen, in den letzten
Tagen; ich habe ihn ~r Tage noch gesehen; 〈 oft betonend〉 ~ große Wohnung!
so eine große W.!; in ~n Wochen; die Eltern aller ~r Kinder)
diesel fuel (〈 Kfz〉 Kraftstoff für Dieselmotoren, der aus verschiedenen
Sub.
Anteilen von Paraffinen, Olefinen, Naphthenen u. aromat. Kohlenwasserstoffen
zusammengesetzt ist)
the diesel motor (〈 Kfz〉 Verbrennungskraftmaschine, bei der im
Unterschied zum Ottomotor der eingespritzte Kraftstoff [meist Leichtöl] nicht
Sub.
elektrisch, sondern durch das Zusammendrücken u. die damit verbundene
Erhitzung entzündet wird)
Sub.
diesel oil (Fraktion der Erdöldestillation, aus der Dieselkraftstoffe hervorgehen)
Adj.
Adj.
Adj.

diesseits + G.

Präp.

das

Diesseits, /

Sub.

die

Differenz, -en

Sub.

misty (dunstig, neblig, regnerisch, unklar in der Luft: es ist ~)
this year's (in diesem Jahre stattfindend: die ~en Festspiele)
on this side (auf dieser Seite befindlich); worldly (〈 Rel.〉

im Diesseits,
irdisch) ● das ~e Ufer; Ggs. jenseitig
this side of (auf dieser Seite: ~ der Alpen, des Flusses, des Gebirges, der
Grenze, der Stadt); Ggs. jenseits

the earthly existence (die Welt, das irdische Leben); Ggs. Jenseits
the difference, the distinction (〈 allg.〉 Unterschied);the difference
of opinion, the dispute (〈 allg.〉 Meinungsverschiedenheit, Streit);the
mathematical difference (〈 Math.〉 Ergebnis einer Subtraktion);the
shortfall, the deficit (〈 Kaufmannsspr.〉 Rest, Restposten, Fehlbetrag) ●

Konjugation

Stichwort
dienstwillig
Dienstwilligkeit
Dienstzeit
Dienstzimmer
dies

diese

Dieselkraftstoff

Dieselmotor

Dieselöl
diesig
diesjährig
diesseitig
diesseits
Diesseits

Differenz

die ~en sind beigelegt; die ~ zwischen 10 und 15 beträgt, ist 5; es entstanden ~en
zwischen den Verhandlungspartnern; bei einer Revision ~en feststellen; mit jdm
~en haben
der

Differenzbetrag, ¨-e

Sub.

the difference, the remaining amount

das

Differenzial, -e

Sub.

the differential (〈 Math.〉 sehr kleine Größe in der Differenzialrechnung);
the differential gear (〈 kurz für〉 Differenzialgetriebe); oV 〈 fachsprachl.〉

(Betrag, der die Differenz

zwischen zwei Geldsummen ausmacht)

Differential

the differential gear (Planetengetriebe, das den Antrieb zweier Wellen von
einer Antriebswelle aus mit gleichem od. verschiedenem Drehmoment gestattet,
wobei die angetriebenen Wellen mit verschieden großer Drehschnelle laufen
können); oV 〈 fachsprachl.〉 Differentialgetriebe; Syn. Ausgleichsgetriebe,
〈 kurz〉 Differenzial

das

Differenzialgetriebe, -

Sub.

der

Differenzialquotient, -en

Sub.

the derivative (〈

die

Differenzialrechnung, /

Sub.

differential calculus (〈

Math.〉 Quotient zweier Differenziale in der
Differenzialrechnung); oV 〈 fachsprachl.〉 Differentialquotient
Math.〉 Teilgebiet der höheren Mathematik, das mit
Differenzialen arbeitet); oV 〈 fachsprachl.〉 Differentialrechnung

Differenzbetrag
Differenzial
Differential
Differenzialgetr
iebe
Differentialgetr
iebe
Differenzialquo
tient
Differentialquo
tient
Differenzialrec
hnung
Differentialrech
nung

differentiation, diversified development (Aussonderung,
verschiedenartige Entwicklung); geological differentiation (〈 Geol.〉
der

die

Differenziation, -en

Sub.

differenzieren

Verb

digital

Adj.

Digitalis, /

Sub.

Zerfall eines Magmas in stofflich verschiedene Gesteine, z. B. Granitmagma in
Diorit, Seynit, Gabbro, Serpentin); mathematical differentiation
(〈 Math.〉 Bestimmung des Differenzialquotienten einer Funktion); oV
〈 fachsprachl.〉 Differentiation

to distinguish (〈 intr. u. tr.〉 unterscheiden, Unterschiede betonen zw.,
trennen); to differentiate, to grade (〈 intr. u. tr.〉 abstufen, verfeinern);
(〈 intr. u. tr.〉 to differentiate, to perform a mathematical
differentiation 〈 Math.〉 eine Differenziation durchführen, die Ableitung
bilden) ● in diesem Fall müssen wir genauer ~; to differentiate into sth
(sich ~; Gestalt, Form, Konturen gewinnen); to disavow, to move away
from [sth] von (sich von jdm od. etw ~: öffentlich von jdm od. etw abrücken)
digital (〈 EDV〉 in Ziffern darstellbar, mittels Ziffern; Ggs.analog); with the
help of the finger (〈 Med.〉 mithilfe der Finger) ● ~e Signale: Signale, bei
denen ein Wert stufenweise durch Ziffern angezeigt wird; Ggs. kontinuierliche
Signale
foxglove (〈 Bot.〉 = Fingerhut);digitalis (〈 Pharm.〉 Heilmittel gegen
Herzkrankheiten aus den Blättern u. Samen des Fingerhuts)

Differenziation
Differentiation

differenzieren

digital

Digitalis
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Art.

Wort

die

Digitalkamera, -s

Sub.

die

Dikieselsäure, -n

Sub.

der

Diktator, -en

Sub.

diktatorisch

Adj.

diktieren

Verb

dilatorisch

Adj.

das

Dilemma, -s od. -mata

Sub.

the dilemma (Zwangslage [zwischen zwei Übeln], Schwierigkeit: das ist ja

der

Dill, -

Sub.

dill (〈

Bot.〉 einjähriges Doldengewächs mit zerschlitzten Blättern, Salatgewürz:
Anethum graveolens); oV 〈 österr.〉 Dille

Dill
Dille

diluvial
Diluvium, -vien

Sub.

die

Dimension, -en

Sub.

ice-age (〈 Geol.〉 = eiszeitlich)
the ice-age (〈 Geol.〉 = Eiszeit)
the dimension of an object (Richtungserstreckung eines Körpers [Breite,
Höhe, Länge], Abmessung, Ausdehnung 〈 a. fig.〉 );the dimension

diluvial

das

das

Diminutiv, -e

Sub.

die

Diminutivform, -en

Sub.

das

Diner, -s

Sub.

Wortart

Adj.

das

Ding, -e

das

Ding, -er 〈

umg.〉

Sub.

dingen * 〈

veraltet〉

Verb

Sub.

dingfest

Adj.

dinglich

Adj.

Dingwort, ¨-er
Diorit, -e
Dioxykarbonsäure, /
Diözese, -n
diözisch

Sub.

die

Diphtherie, -en

Sub.

das

Diplom, -e

Sub.

der

Diplomat, -en

Sub.

die

Diplomatie, /

Sub.

das
der
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
the digital camera (〈 Fot.〉 [aus der Technik der Videokamera u. des

Scanners entstandene] Kamera, die auf einer digitalen Speicherkarte [z. B. einer
Diskette] Bilder erstellt, die auf den Computer heraufgeladen u. dort bearbeitet
werden können)
disilicic acid (s. Kieselsäure)

Konjugation

Stichwort

Digitalkamera

Dikieselsäure

the dictator of ancient Rome (〈

im antiken Rom〉 in Notzeiten für sechs
Monate eingesetztes Regierungsoberhaupt mit höchster Gewalt); the dictator
(〈 allg.〉 Herrscher mit unbeschränkter Gewalt)

dictatorial (in der Art eines Diktators); domineering (herrisch, keinen

Widerspruch duldend)
to dictate [sth] (zum Nachschreiben vorsprechen); to impose [sth]
(aufzwingen, befehlen) ● jdm einen Brief ~; das Tempo ~: es bestimmen; jdm
einen Vertrag, Bedingungen ~
dilatory (aufschiebend, verzögernd, hinhaltend: ~e Einrede [vor Gericht]); Ggs.
peremptorisch
gerade das ~!; sich in einem ~ befinden)

Diktator

diktatorisch

diktieren

dilatorisch
Dilemma

Diluvium

(〈 Phys.〉 Beziehung einer beliebigen Größe zu den Basisgrößenarten eines
Maßsystems, wie z. B. Länge, Temperatur, Masse, u. a. für das SI-System) ● ein
Raum von ungeheuren ~en; in neue ~en vordringen, vorstoßen; vierte ~
the diminutive (〈 Gramm.〉 Verkleinerungsform, z. B. Kindchen, Männlein,
Büble); oV Diminutivum; Syn. Diminutivform

Dimension

the diminutive (〈 Gramm.〉 = Diminutiv)
the luncheon (Mittagessen); the formal dinner (festliches Essen mit
mehreren Gängen, Festmahl); the dinner (〈 in Frankreich〉 die am Abend

Diminutivform

behind bars (〈 nur in der Wendung〉 jdn ~ machen: verhaften)
relative to [sth] (ein Ding, Dinge betreffend, in der Art eines Dinges ● ~e

dingfest

the noun (= Substantiv)
diorite (〈 Min.〉 dunkles bis schwarzes Tiefengestein)
tartaric acid (s. Weinsäure)
the diocese (= Bistum)
dioecious (= zweihäusig); Ggs monözisch
diphtheria (〈 Med.〉 infektiöse Hals- u. Rachenerkrankung); Syn. 〈

Dingwort

Diminutiv
Diminutivum

Diner

eingenommene Hauptmahlzeit des Tages)
the object, the thing (Sache, Gegenstand); the worthless thing
(〈 umg.〉 wertlose Sache);the thing [whose name escapes one]
(〈 Bez. für〉 Sache, deren Benennung einem nicht einfällt);the event, the
affair (〈 a. fig.〉 Angelegenheit, Arbeit, Pflicht) ● das ist der Lauf der ~e: so ist
Ding
es nun einmal; das ist ein ~ der Unmöglichkeit: ist unmöglich; ein ~ abhalten,
einberufen; ein ~ drehen 〈 umg.〉 : ein Verbrechen begehen [bes. Einbruch,
Raubüberfall]; 〈 umg.〉 etw Unerlaubtes, eine Dummheit anstellen; wir müssen
den ~en nun ihren Lauf lassen; so, wie die ~e [nun einmal] liegen: so, wie es [nun
einmal] ist; so, wie ich die ~e sehe: so, wie ich die Lage beurteile; s. RW
the stuff (wertloser od. unbekannter Gegenstand); the girl (〈 fig.〉 kleines,
Ding
junges Mädchen) ● das arme ~!; du dummes ~!; sie ist ein hübsches, junges ~;
diese jungen ~er 〈 abw.〉 ; was sind denn das für komische ~er?
to employ [sb] (in Dienst nehmen: Arbeiter, Dienstboten); to hire [sb] (durch dingte/dang dingen
gedungen
Lohn zu jds Verfügung gewinnen: gedungener Mörder)

Rechte: Rechte an [bestimmten] Dingen)

dinglich

Diorit
Dioxykarbonsä
ure
Diozese
diözisch

veraltet〉

Rachenbräune

the official document (〈

urspr.〉 amtliches Schriftstück);the diploma
(〈 heute〉 Zeugnis, Urkunde über eine Auszeichnung od. abgelegte Prüfung, bes.
von einer höheren Schule od. Universität)

the creator of diplomas (〈 urspr.〉 Hersteller von Diplomen);the
diplomat (〈 heute〉 Staatsmann, höherer Beamter des auswärtigen Dienstes);
the diplomatist (〈 fig.; umg.〉 geschickt u. vorsichtig verhandelnder Mensch)
diplomacy (Regelung zwischenstaatl. Beziehungen); the diplomatic
corps (Gesamtheit der Diplomaten); adroit relations (〈 fig.〉 geschickte

Diphtherie

Diplom

Diplomat

Diplomatie

Berechnung, geschicktes Verhandeln)

diplomatisch

Adj.

diplomacy-related (zur Diplomatie gehörig, auf ihr beruhend); official
(zwischenstaatlich [Beziehungen]); diplomatic (〈 fig.〉 geschickt, gewandt,
berechnend); politic (〈 fig.〉 vorsichtig verhandelnd, sich behutsam

diplomatisch

ausdrückend) ● ~ sein, vorgehen; im ~en Dienst stehen; ~es Korps 〈 Abk.: CD〉 :
die bei einem Staat akkreditierten Vertreter anderer Staaten
der

Diptere, -n

Sub.

the dipterous insect (〈

Zool.〉

= Zweiflügler)

Diptere
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Sub.

Verb
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the conductor (〈 Mus.〉 Leiter eines Orchesters od. Chores)
to beat time (〈 intr.; Mus.〉 Takt schlagen); to direct [sth] (〈 Mus.〉 ein
Orchester od. einen Chor ~: musikalisch leiten); to lead [sth] (〈 allg.〉 leiten,
verwalten); to direct [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : in eine Richtung, an einen Ort weisen)

Stichwort
Dirigent

dirigieren

● Herr Müller-Lüdenscheidt dirigiert heute das Rundfunkorchester; er dirigierte
mich in das richtige Zimmer
das

Dirndlkleid, -er

Sub.

die

Dirne, -n

Sub.

the traditional costume (bayer. od. österr. Trachtenkleid)
the [servant] girl (〈 veraltet〉 [derbes] Mädchen, Magd);the prostitute

die

Disharmonie, -n

Sub.

discord (Missklang); inharmoniousness (〈

die

Disjunktion, -en

Sub.

(〈 abw.〉

Prostituierte)

fig.〉

Unstimmigkeit,

Uneinigkeit); Ggs Harmonie

the disjunction (Trennung, Sonderung, Scheidung); the confrontation
of opposites (Gegenüberstellung sich ausschließender, aber
zusammengehörender Begriffe, z. B. Mann – Frau, schwarz – weiß); logical
disjunction (〈 Logik〉 Verhältnis des Gegensatzes, Einheit zweier durch

Dirndlkleid
Dirne
Disharmonie

Disjunktion

„oder“ verbundener Aussagen od. Begriffe; Syn. Adjunktion; Ggs. Konjunktion)
der

Diskant, -e

Sub.

the soprano (höchste Stimmlage, Sopran); the treble (höchste Tonlage
eines Instruments); the right-hand part of a keyboard (rechte Hälfte der

Diskant

Tastatur des Klaviers)
die

Disko, -s

Sub.

der

Diskont, -e

Sub.

the discotheque (〈 kurz für〉 Diskothek); oVDisco
the discount (〈 Bankw.〉 Zinsabzug bei Zahlung einer noch nicht fälligen

diskontieren

Verb

to subtract a discount [from sth] (〈 Bankw.〉 den Diskont abziehen von);
to discount [sth] (〈 Bankw.〉 einen Wechsel ~: vor Fälligkeit mit Zinsabzug

Forderung)

Disko
Disco
Diskont

diskontieren

kaufen)

diskontinuierlich

Adj.

discontinuous (mit zeitl. od. räuml. Unterbrechungen aufeinander folgend);
Ggs. kontinuierlich

diskontinuierlic
h

die

Diskothek, -en

Sub.

the record collection (Schallplatten-, CD-Sammlung); the
discotheque (Lokal, in dem zu Musik von CDs u. Ä. getanzt wird); oV

Diskothek
Discothek

der

Diskredit, /

Sub.

Discothek

die

die

diskret

Adj.

Diskretion, /

Sub.

diskriminieren

Verb

Diskriminierung, -en

Sub.

discredit (〈 selten für〉 Misskredit, schlechter Ruf); Ggs.Kredit
discreet, tactful (verschwiegen, taktvoll, unauffällig); separate (〈
nicht zusammenhängend, vereinzelt, gesondert); discontinuous (〈

Math.〉
Phys.〉
unstetig, in endlichen Schritten) ● ~es Benehmen; ~e Behandlung; ~en Gebrauch
von einer Mitteilung machen; eine Angelegenheit äußerst ~ behandeln: Ggs.
indiskret
discretion (diskretes Wesen, diskrete Behandlung, Verschwiegenheit, Takt,
Unauffälligkeit ● ~ Ehrensache!: unauffällige u. taktvolle Behandlung wird
zugesichert; jdm strengste ~ [über eine Sache] zusichern); Ggs. Indiskretion
to denigrate [sb/sth] (〈 bildungssprachlich〉 durch [unzutreffende]
Äußerungen, Behauptungen in der Öffentlichkeit jds Ansehen, Ruf schaden; jdn,
etw herabwürdigen ● jdn, jds Leistungen ~; ~de Äußerungen); to
discriminate against [sb] (〈 bildungssprachlich〉 [durch unterschiedliche
Behandlung] benachteiligen, zurücksetzen; [durch Nähren von Vorurteilen]
verächtlich machen ● jdn aufgrund seines Sexualverhaltens ~; Indianer als
~diskriminierte Minderheit); to distinguish, to separate [sth]
(〈 Fachsprache〉 unterscheiden: [zwischen verschiedenen Dingen] diskriminieren)

discrimination (〈 bildungssprachlich〉 das Diskriminieren: die ~ von
Minderheiten); the discrimination (〈 bildungssprachlich〉 diskriminierende
Äußerung, Handlung: ~en hinnehmen); the distinction (〈 Fachsprache〉

Diskredit

diskrete

Diskretion

diskriminieren

Diskriminierun
g

Unterscheidung)
die

Diskussion, -en

Sub.

der

Diskussionspunkt, -e
Diskussionsteilnehmer, diskutabel

Adj.

der

(m/f)

diskutieren 〈

die

tr. u. intr.〉

Disposition, -en

the discussion (lebhafte Erörterung, Meinungsaustausch: die ~ einleiten,

eröffnen, schließen; darüber will ich mich gar nicht erst auf, in ~en einlassen; ein
Thema zur ~ stellen: ein Thema zur Sprache bringen, zur Erörterung vorschlagen)

Diskussion

Sub.

the discussion point (s. biegsam)

Diskussionspun
kt

Sub.

the participant in a discussion (s. Duell, begrenzen)

Diskussionsteil
nehmer

Verb

Sub.

interesting, worth considering (so beschaffen, dass man darüber

diskutieren kann od. sollte, erwägenswert, annehmbar: ein diskutabler Vorschlag;
etw nicht für ~ halten); Ggs. indiskutabel
to discuss (lebhaft erörtern, Meinungen austauschen [über]: eine Frage ~;
über etw ~)

the disposal, the usage (freie Verfügung, Verwendung); the
disposition (Plan, Einteilung, Gliederung, Anordnung von gesammeltem
Material); the physical and psychological state (physische u.

diskutabel

diskutieren

Disposition

psychische Verfassung, Anlage, Empfänglichkeit) ● ~ für eine Krankheit; zur ~
stehen; zur ~ stellen 〈 Abk.: z. D.〉 : in den Wartestand od. einstweiligen
der

Disput, -e

Sub.

der

Dissens, -e

Sub.

the dispute (Streitgespräch, Wortgefecht)
dissent, lack of agreement (Meinungsverschiedenheit [z. B. beim

die

Dissertation, -en

Sub.

the thesis (〈

Abschluss eines Vertrages]); Ggs. Konsens

Abk.: Diss.〉 wissenschaftl. Arbeit [bes. zum Erlangen der
Doktorwürde]: an einer ~ arbeiten)

Disput
Dissens
Dissertation
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Dissonanz, -en

Sub.

distanzieren

Verb

Distel, -n
distelartig
dito
Dividende, -n
Divis, -e

Sub.

doch 〈

betont〉

doch

doch 〈

unbetont〉

Adj.
Adv.
Sub.
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
disharmony (〈 Mus.〉 Missklang, nach Auflösung verlangender Klang; Ggs.
Konsonanz); discord (〈 fig.〉 Unstimmigkeit)
to outbid [sth] ([im Wettkampf] überbieten, hinter sich lassen); to distance
oneself von (sich von etw od. jdm ~: von etw od. jdm abrücken, nichts damit od.
mit ihm zu tun haben wollen) ● von diesen Gerüchten möchte ich mich
ausdrücklich ~

the thistle (verschiedene stachelige Kräuter)
thistle-like (s. Karde)
ditto, likewise (gleichfalls, ebenso)
the dividend (〈 Bankw.〉 auf eine Aktie entfallender Gewinnanteil)
the hyphen (= Bindestrich)
yes! (〈 bejahend-entgegensetzende od. verstärkende Antwort〉 hast du ihn

wirklich nicht gesehen? ~!; bitte geh nicht weg! ~!; warst du nicht dabei? o ~!);
nonetheless (gleichwohl, wirklich, trotzdem, dennoch, wenn es auch schwierig
Adv.
ist: und er kommt ~!; er kann ~ nicht kommen; das war denn ~ zu viel; also ~! ich
habe es ja gleich gesagt!); even so, all the same (〈 in entgegenstehender
Aussage〉 die Luft ist kalt und ~ angenehm; wenn er auch nicht reich ist, so ist er
~ [auch] nicht arm)
however, but (〈 Adv. od. Konj.; zum Anknüpfen eines Hauptsatzes an
Adv./Konj. einen anderen〉 jedoch: ich wurde eingeladen, ~ hatte ich schon etw anderes vor
〈 Adv.〉 ; wir warteten lange, ~ er kam nicht 〈 Konj.〉 )
certainly! (〈 verstärkende Antwort〉 gewiss ~!; kommst du? ja ~!; nein ~!;
nicht ~!); just so (〈 bestätigend〉 ja, eben); in effect (〈 bestätigend〉
tatsächlich, wahrhaftig, wirklich) ● ich habe es ~ gleich gesagt; ich habe es dir ~
schon dreimal gesagt; das ist ~ die Höhe!; du bist ~ kein Kind mehr!; only,
Abtönungsp kindly (〈 in Wunschsätzen, bittend-verstärkend〉 besuche uns ~ einmal!;
artikel
bring mir ~ bitte die Zeitung; dass dich ~ der Teufel hole; komm ~!; wenn er ~ bald
käme; lass das ~ [sein]; wenn er nicht will, so lass ihn ~; sei ~ bitte so nett; wäre
ich ~ nicht hingegangen!; tun Sie es ~!; warte ~!); then (〈 in Sätzen der
Ungewissheit〉 er hat dir ~ geschrieben?; er wird ~ wohl kommen?; das ist ~
nicht wirklich dein Ernst!; du weißt ~, dass ...?)
the wick (fadenförmiger Teil der Kerze od. Lampe, an dem die Verbrennung
Sub.
erfolgt)

der

Docht, -e

die

Dogge, -n

Sub.

doggenartig

Adj.

das

Dogma, -men

Sub.

die

Dohle, -n

Sub.
Adj.

die

Sub.

der

dohlengroß
Doktorarbeit, -en
Doktorgrad, -e

der

Doktortitel, -

Sub.

die

Doktorwürde, -n

Sub.

das

Dokument, -e

Sub.

Sub.

the mastiff (〈

Zool.〉 Angehörige einer Gruppe von Hunderassen, große,
schlanke [Deutsche ~] bis kurzbeinige, schwere Arten [Bull~])

mastiff-like (s. Bullenbeißer)
the church dogma (〈 bes. katholische Kirche〉 verbindliche, normative
Glaubensaussage: christliche Dogmen); the dogma (〈 bildungssprachlich, oft

Konjugation

Stichwort
Dissonanz

distanzieren

Distel
distelartig
dito
Dividende
Divis

doch

doch

doch

Docht
Dogge
doggenartig

abw.〉 den Anspruch der absoluten Gültigkeit, Wahrheit erhebende Aussage,
Lehrmeinung: ein politisches, philosophisches ~; ein ~ aus etw machen; etw zum
~ machen, erheben)
the jackdaw (〈 Zool.〉 schwarzer, taubengroßer Rabenvogel mit grauem
Nacken: Corvus monedula); Syn. Turmkrähe

Dogma

jackdaw-size (s. Racke)
the doctoral dissertation (Dissertation zum Erlangen des Doktorgrades)
the doctorate (akademischer Grad nach der Promotion)
the title of doctor (der Titel „Doktor“, der durch Dissertation u. Doktorprüfung

dohlengroß

the doctorate (Doktorgrad)
the document (Aufzeichnung, Schriftstück, das als Grundlage für weitere
Arbeiten dienen kann); the certificate (Urkunde, amtl. Bescheinigung, amtl.
Schriftstück); the proof (als Beweis dienendes Schriftstück); the file

Doktorwürde

erlangt wird)

(〈 EDV〉
der
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Dohle

Doktorarbeit
Doktorgrad
Doktortitel

Dokument

Einheit einer formatierten Menge von Daten, Datei)

Dokumentarfilm, -e

Sub.

the documentary film
dokumentarisch wiedergibt)

Dokumentarfil
m

dokumentarisch

Adj.

documentary (aufgrund von, mithilfe von Dokumenten, durch Dokumente
belegbar, urkundlich); realistic (realistisch, wahrheitsgetreu) ● einen

dokumentarisch

(Film, der tatsächliche Begebenheiten

Sachverhalt ~ belegen
Sub.

der

Dolch, -e
Dolchstich, -e

der

Dolchstoß, ¨-e

Sub.

die

Dolde, -n

Sub.

doll 〈

Adj.

der

umg.〉

Sub.

die

doll 〈 umg.〉
Dollarwährung, -en

Sub.

der

Dolmetscher, - (m/f)

Sub.

Adv.

the dagger (kurze, meist zweischneidige Stichwaffe); Syn. Faustdegen
the stab with a dagger (Stich, der jdm mit einem Dolch zugefügt wird)
the dagger thrust (Stoß mit dem Dolch ● ~ von hinten 〈 fig.〉 :

Dolch

umbel (〈 Bot.〉 büscheliger Blütenstand: Blüten~)
terrible, awful, great (toll ● das ist ein ~es Ding: das ist sehr erstaunlich;

Dolde

a lot (sehr, überaus: hat es dir ~ wehgetan?)
the dollar currency (aus Dollar bestehende Währung)
the interpreter (jd, der mündlich übersetzt, das Gespräch zw. zweien

doll

heimtückischer Anschlag)

das ist äußerst unverschämt)

übermittelt, die nicht dieselbe Sprache sprechen)

Dolchstich
Dolchstoß

doll

Dollarwährung
Dolmetscher
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Wort

Art.

Wortart

die

Dolmetscherschule, -n

Sub.

der

Dom, -e

Sub.

der

Dom, -e

Sub.

domestizieren

Verb

dominieren 〈

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the school for interpreters (Fachschule oder der Universität

angeschlossene Fachhochschule zur Ausbildung von Dolmetschern und
Übersetzern)
the cathedral (Bischofskirche); the major church (Hauptkirche einer
Stadt) ● der ~ des Himmels 〈 poet.〉 : Himmelswölbung

the dome (gewölbte Decke); the cupola (gewölbter Aufsatz, Kappe, Haube
[auf Dampfkesseln])

to domesticate [animals] (wilde Tiere ~: zu Haustieren machen); to
domesticate [plants] (wilde Pflanzen ~: zu Kulturpflanzen machen)
to stand out (vorherrschen, überwiegen: Grau dominiert in der neuen

Herbstmode; andere Aspekte ~ heute; eine dominierende Figur, Stellung, Rolle);
to be predominating (beherrschen: die politische, literarische Szene ~; die
Kölner Mannschaft dominierte von Anfang an: war von Anfang an überlegen; die
von Männern dominierte Politik); to dominate (〈 verhüllend〉 sadistische
Handlungen an einem Masochisten vornehmen: dominierende Asiatin)

der

Dominikaner, -

Sub.

der

Dominikanerorden, /

Sub.

das

Domino, -s

Sub.

das

Dominospiel, -e

Sub.

der

Dominostein, -e

Sub.

dominoes (= Domino)
the domino piece (Stein des Dominospiels); the domino cake

das

Domkapitel, -

Sub.

the [cathedral] chapter

die

Sub.

das

Domkirche, -n
Dompfaff, -en
Domstift, -e

der

Donner, -

Sub.

der

donnern 〈

Sub.
Sub.

Verb

intr.〉
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the Dominican priest (Angehöriger des Dominikanerordens)
the Dominican order (vom heiligen Dominikus 1216 gegründeter
Bettelorden, einflussreichster Orden des Mittelalters); Syn. Predigerorden
dominoes (Spiel mit 28 Steinen, von denen jeder zwei Felder [mit 0-6 Augen]
hat, die jeweils mit der gleichen Augenzahl aneinandergelegt werden müssen);
Syn. Dominospiel

(würfelförmiges, mit Schokolade überzogenes Lebkuchengebäck)

(Mitglieder des Domstiftes, Kollegium der
Geistlichen eines Domes als bischöfl. Beirat)

the cathedral (s. Kapitel)
the bullfinch (〈 Zool.〉 = Gimpel)
the cathedral institution (für einen Dom zuständiges Stift)
thunder (beim Gewitter dem Blitz folgendes, rollendes, krachendes Geräusch
infolge plötzl. Ausdehnens u. Zurückschlagens der vom Blitz erhitzten Luft); the
thunderous noise (dem Donner ähnliches Geräusch, rollendes Krachen:

Konjugation

Stichwort
Dolmetschersc
hule
Dom
Dom
domestizieren

dominieren

Dominikaner
Dominikaneror
dens
Domino
Dominospiel
Dominostein
Domkapitel
Domkirche
Dompfaff
Domstift

Donner

Geschütz~) ● der ~ grollt, kracht, rollt; ~ und Doria! 〈 umg.〉 : da hört doch alles
auf! [Fluch des Gianettino Doria in Schillers „Verschwörung des Fiesko“, I, 5]; wie
vom ~ gerührt: stehen bleiben od. dastehen regungslos vor Überraschung
to thunder (〈 unpersönl.〉 es donnert: der Donner grollt, rollt, kracht);to
fulminate (〈 umg.〉 laut, brüllend schelten);to bang loudly [on sth]
+
donnern
(〈 umg.〉 dem Donner ähnlichen Lärm machen, laut schlagen, klopfen) ● Vater
haben/sein
hat mächtig wegen unseres Zuspätkommens gedonnert; an die Tür ~; ~der
Applaus
the thunderstorm (Gewitter); the bawling out (〈 umg., scherzh.〉
heftige, laute Schelte); the row (heftige Auseinandersetzung) ● ~! [Ausruf der
Donnerwetter
Anerkennung od. des Zorns]; wenn du heimkommst, gibt's od. setzt's ein ~!; ein ~
ging auf ihn nieder; ja, zum ~, wo bleibt er denn?; s. RW
the duplicate (Zweitschrift, vollwertige Abschrift, Durchschlag); the
doubles (〈 Sp.〉 Spiel von je zwei Spielern gegeneinander, bes. beim Tennis:
Doppel
Damen~, Herren~; Syn. Doppelspiel; Ggs. Einzel) ● gemischtes ~: Spiel eines
gemischten Paares gegen ein anderes
the double bed (breites Bett für zwei Personen od. zwei unmittelbar
Doppelbett
nebeneinanderstehende Betten, Ehebett: ein Zimmer mit ~ [im Hotel] buchen)

das

Donnerwetter, -

Sub.

das

Doppel, -

Sub.

das

Doppelbett, -en

Sub.

doppeldeutig

Adj.

Doppelgänger, doppelgleisig
Doppelhaken, Doppelkrone, -n
Doppelmoral, /

Sub.

doppeln

Verb

Schicht be- od. unterlegen) ● eine Schuhsohle ~: eine Sache an den Rahmen
nähen od. eine Zwischensohle an die Sohle nähen; 〈 österr.〉 besohlen;
Lochkarten ~: ein Duplikat von Lochkarten herstellen

die

Doppelnennung, -en

Sub.

double naming (s. Studierender)

Doppelnennung

das

Doppelrohrblatt, ¨-er

Sub.

Doppelrohrblatt

das

Doppelspiel, -e

Sub.

the double reed (s. Schalmei)
the doubles, double-dealing (〈

doppelt

Adj.

der
der
die
die

doppelt gemoppelt 〈

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

umg.〉

RW

ambiguous, equivocal (mit zwei Bedeutungen, mit zwei Möglichkeiten der
Auslegung, zweideutig, ambivalent: ~e Anspielungen machen)

the look-alike (jd, der einen anderen täuschend ähnlich sieht: einen ~ haben)
double-tracked (= zweigleisig)
the double hook (s. Anker)
the double-crown coin (s. Krone)
double standards (unterschiedlich auslegbare Moral); Syn. doppelte Moral
to duplicate [sth] (doppelt machen); to double [sth] (mit einer zweiten

Sp.〉 = Doppel ● ein ~ spielen, treiben
〈 fig.〉 : nach zwei Seiten zwei verschiedene Gesichter zeigen, sich verstellen, es
heimlich auch mit dem Gegner halten)
doubled (zweimal das Gleiche ● ~e Buchführung: B. auf dem Haben- u. auf
dem Sollkonto; geteilte Freude ist ~e Freude 〈 Sprichw.〉 ; ~e Moral =
Doppelmoral; ~es Spiel = Doppelspiel; ein ~es Spiel spielen; das Buch besitze ich
~; das freut mich ~; das kostet das Doppelte; Gegenstände, Personen ~ sehen:
zweimal sehen)
tautologous, saying the same thing twice (unnötigerweise zweimal)

doppeldeutig
Doppelgänger
doppelgleisig
Doppelhaken
Doppelkrone
Doppelmoral

doppeln

Doppelspiel

doppelt

doppelt
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doppelzüngig

Adj.

die

Doppelzüngigkeit, /

Sub.

das

Dorf, ¨-er

Sub.

der

Dorfbewohner, - (m/f)

Sub.

die

Dorfgemeinde, -n

Sub.

der

Dorfkrug, ¨-e
Dorfmark, -en

Sub.

die
der

Dorn, -en

Sub.

der

Dornbusch, ¨-en
Dornenhecke, -n
dorren 〈 intr., poet〉
dörren

Sub.

die

Sub.

Sub.
Verb
Verb

dorsiventral

Adj.

dort

Adv.

dorthinaus

Adv.

das

Döschen, -

Sub.

die

Dose, -n

Sub.

dösen 〈
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English translation(s) with definition(s) in German
devious, double-dealing (〈 fig.〉 falsch, je nach Bedarf anderes

Konjugation

doppelzüngig

sprechend: ein ~es Verhalten; sich ~ gegenüber anderen zeigen)

double-dealing, deviousness (Falschheit)
the village (ländl. Siedlung, urspr. größtenteils aus Bauernhöfen bestehend);
the villagers (Gesamtheit der Dorfbewohner) ● das ganze ~ war versammelt;

Doppelzüngigk
eit

the village inhabitant (Bewohner eines Dorfes)
the village community (aus einem oder mehreren Dörfern bestehende

Dorfbewohner

the village inn (Wirtshaus eines Dorfes)
the village outer area (s. Mark)
the thorn (stechende Spitze an Dornbüschen); the thorn plant (Pflanze

Dorfkrug

Dorfgemeinde

Gemeinde)

the thorn hedge (Hecke aus dornigen Sträuchern)
to dry up (dürr werden, austrocknen)
to dry [sth] out (am Feuer od. an der Luft austrocknen: gedörrtes Obst)
zygomorphic, bilaterally symmetrical (〈 bei Pflanzen u. Tieren〉

aus Holz, Metall od. Porzellan, Büchse: Blech~, Butter~, Puder~, Tabaks~,
Zucker~); the tin can (luftdicht verschlossener Blechbehälter: Konserven~);
the dosage (〈 umg.〉 = Dosis)

Dosierung, -en

Sub.

measuring out (〈

dösig

Adj.

die

Dosis, -en

Sub.

dozy, drowsy (schläfrig, schwindlig, nicht ganz wach); paralysed (lahm)
the dosage (genau zugemessene Menge eines Stoffes [Arznei] od. einer

das

Dotter, -

Sub.

the yolk (das Gelbe im Ei, das dem Keimling zur Nahrung dient: Ei~ ● das

der

Dotterpilz, -e
downloaden

Verb

Dozent, -en

Sub.

der

Sub.

dorren
dörren

mit

the little can (kleine Dose: Dim. von Dose)
the box, the can (kleiner, meist runder od. ovaler, verschließbarer Behälter

genau ~)

das Dosieren);the

Dornbusch

+ sein

spiegelbildlichen Seitenteilen, aber verschiedener Bauch- u. Rückenseite)
there, over there (da [weiter weg]); at that place (an dem Ort, von dem
ich spreche) ● gib mir bitte das Buch ~!; wo ist das Buch? ~ liegt es!; kennst du
Berlin? ja, ich war schon ~; wir treffen uns dann ~!; er reist viel umher und ist bald
hier, bald ~; ~ hinten, oben, unten, vorn; ~ in der Ecke; ich komme soeben von ~;
von ~ aus sind es noch 10 km; wer ist ~? [am Telefon]; Ggs. hier
there, in that direction (an den erwähnten Ort hinaus, in dieser Richtung
hinaus ● ich habe gearbeitet bis ~ 〈 fig.〉 : sehr lange, sehr viel)

unz.〉
● auf die richtige ~ achten

Dorn

Dornenhecke

Verb

die

Dorfmark

mit Dornen: Rot~, Weiß~, Feuer~) ● sein Lebensweg war voller ~en: sein L. war
beschwerlich, mühsam; er, das ist mir ein ~ im Auge: ist mir schwer erträglich, ist
mir ein Ärgernis; sich einen ~ in den Fuß treten
the thorn bush (Strauch mit Dornen)

dosieren

Verb

Dorf

auf dem ~ leben, wohnen; vom ~ sein; aus jedem ~ ein Hund 〈 Sprichw.〉 : nichts
passt zusammen

to doze (schlummern, halb schlafen, im Wachen träumen: vor sich hin ~)
to measure [sth] out (in einer bestimmten Dosis abmessen: ein Medikament

intr.; umg.〉

Stichwort

dose (das Dosiertsein, Dosis)

Strahlung [Strahlen~]: eine kleine, geringe, hohe, tödliche ~)
Eiweiß vom ~ trennen [beim Backen])

the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
to download [sth] (〈 meist Inf.; EDV〉 = herunterladen); Ggs.uploaden
the university professor (Lehrer an einer Hochschule, Fachhochschule
od. Volkshochschule); the lecturer (Lehrer an einer Universität, der nicht

dorsiventral

dort

dorthinaus
Döschen

Dose

dösen
dosieren
Dosierung
dösig
Dosis
Dotter
Dotterpilz
downloaden
Dozent

Professor ist)

dozieren 〈

intr.〉

Verb

der

Drache, -n

Sub.

der

Drachen, -

Sub.

drachenähnlich

Adj.

der

Draht, ¨-e

Sub.

Verb

das

drahten 〈 veraltet〉
Drahtgeflecht, -e
Drahtgitter, -

das

Sub.
Sub.

to lecture (lehren, Vorlesungen halten); to give a talk (〈

fig.〉

lehrhaft etw

vortragen: über deutsche Literatur ~)

the dragon (riesiges, echsenartiges Fabeltier, das Feuer speien kann)
the kite (aus einem mit Kunststoffgewebe überzogenen Gestell bestehendes,
trapezförmiges Fluggerät); the delta-plane (Kinderspielzeug, mit Papier od.

Stoff bespanntes Gerüst aus Holz od. Metall, das vom Wind getragen u. an einer
langen Schnur gehalten wird: Papier~); the virago (〈 fig.〉 zänkische [bes.
weibl.] Person: Haus~); the dragon (eigtl.: Drache) ● sie ist ein [richtiger] ~; ~
steigen lassen

dragon-like (s. Lindwurm)
the wire (schnurartig ausgewalztes od. ausgezogenes Metall); the
telephone connection (〈 umg.; veraltet〉 Telefonverbindung) ● jdn auf ~

bringen 〈 fig.〉 : in Schwung bringen, energisch zu einer Tätigkeit anhalten; auf ~
sein: ein tüchtiger, flinker Kerl sein; gesund, einsatzbereit sein; er ist heute nicht
auf ~: er ist heute nicht auf der Höhe, heute ist mit ihm nichts anzufangen; mit ~
einzäunen: mit einem Drahtzaun umgeben; einen guten ~ zu jdm haben 〈 umg.〉 :
eine gute Verbindung zu jdm haben, sich gut mit jdm verstehen; einen heißen ~ zu
jdm haben 〈 umg.〉 : in stetigem Kontakt zu jdm stehen [zwecks Austausch von
Informationen]
to telegraph [sth] (= telegrafieren)

the mesh wire (Geflecht aus Draht)
the wire grating (Gitter aus Draht)

dozieren
Drache

Drachen

drachenähnlich

Draht

drahten
Drahtgeflecht
Drahtgitter
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das
das
das
die
die
der

Wort
Drahthindernis, -se
drahtlos
Drahtnetz, -e
Drahtseil, -e
Drahtseilbahn, -en
Drahtwicklung, -en
Drahtzaun, ¨-e

Wortart

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

drall

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the wire barricade (s. Hindernis)
wireless (durch Funk: ~e Telegrafie)
the wire netting (Netz aus Draht)
the cable wire (Seil aus zusammengedrehten Stahldrähten)
the cable railway (= Seilbahn)
the rolled-up wiring (s. Transformator)
the wire fence (Zaun aus Drahtgeflecht)
well-rounded, shapely (stämmig, rund u. fest, stramm, pausbäckig

Konjugation

Stichwort
Drahthindernis
drahtlos
Drahtnetz
Drahtseil
Drahtseilbahn
Drahtwicklung
Drahtzaun
drall

[Person, bes. Mädchen od. Kind])

the twist (Drehung, Drehbewegung); the angular momentum (〈
der

das

Drall, -e

Sub.

Drama, -men

Sub.

Phys.〉
zurückstrebende Kraft eines am Faden hängenden Körpers, der aus seiner
Ruhelage verdreht wurde); the rifling (Windung der Züge im Rohr von
Feuerwaffen); the turn (〈 Spinnerei〉 bei Garn die Anzahl der Drehungen auf
eine bestimmte Fadenlänge)

Drall

the drama (〈 Lit.〉 literar. Gattung, die sowohl Tragödie als auch Komödie
umfasst); the play (〈 Theat.〉 Schauspiel);the tragedy (Theaterstück, Film
mit tragischem Ende); the dramatic art of a period, of a country
(Gesamtheit der dramatischen Dichtungen einer Zeit od. eines Landes); the
dramatic event (〈 fig.〉 aufregendes, meist trauriges Geschehen) ● ein ~

Drama

aufführen, schreiben, inszenieren; barocke, klassische Dramen; das deutsche ~;
diese Geschichte ist ja das reinste ~ 〈 fig.; umg.〉 ; aus allem ein ~ machen 〈 fig.,
umg.〉 : es schlimmer darstellen, als es tatsächlich ist; ~ in fünf Akten; ein ~ von
Shakespeare; das ~ zur Zeit Shakespeares
das
die

Dramenmotiv, -e
Dramentechnik, -en

dran 〈

Sub.
Sub.

Adv.

umg.〉

dran/bleiben * 〈

der

Drang, ¨-e

die

Drängelei, -en 〈
drängeln 〈

intr.; umg.〉

Sub.
Sub.

umg.〉

Verb

umg.〉

drängen

die

Drangsal, -e 〈

Verb

Sub.

geh.〉

drangsalieren
dran/halten * (sich) 〈
dran/nehmen * 〈
drastisch

Verb

Verb
umg.〉

umg.〉

Verb
Verb

Adj.

the dramatic theme (s. Motiv)
the technique of dramatic art (s. aufbauen)
on it, there (= daran ● dran sein: an der Reihe sein; er ist gut, schlecht ~

〈 umg.; fig.〉 : es geht ihm gut, schlecht; jetzt bin ich aber ~!; du musst warten, bis
du ~ bist; wer ist jetzt ~?; mit jdm gut, schlecht ~ sein 〈 umg.〉 : sich gut, schlecht
mit jdm verstehen; ich weiß immer noch nicht, wie ich mit ihr ~ bin 〈 umg.; fig.〉 :
was ich von ihr halten soll; man weiß nicht recht, wie man ~ ist 〈 umg.〉 : was man
davon halten, denken soll; da sind wir aber schön ~! 〈 umg.; iron.〉 : da sind wir in
eine unangenehme Lage gekommen)
to hold on, to stay on (an diesem bleiben); to stay close [to sb/sth] an
(an jdm od. etw ~ 〈 a. fig.〉 : jdn od. etw verfolgen, im Sinn behalten) ● am Telefon
~; die Plakette muss ~; an der Sache musst du ~: weiter nachforschen, nicht
aufgeben
the pressure (Druck, Bedrängung, Gedränge); the need (Drängendes,
Bedrängendes, Not, Eile); the call of nature (dringendes körperl. Bedürfnis:
Harn~, Stuhl~); the desire (〈 fig.〉 Trieb, heißer Wunsch, Sehnsucht) ● im ~
der Geschäfte; im ~ der Zeit; ~ nach Freiheit, Rache; ~ zum Wasserlassen

the jostling (anhaltendes, lästiges Drängeln)
to push (〈 intr. u. refl.〉 sich in einer Menge vorschieben: sich nach vorn ~;
nicht so ~!); to pester (〈 intr., fig.〉 hartnäckig auf etw dringen: das Kind hat so

lange gedrängelt, bis ich nachgegeben habe; jdn ~); s. drängen
to push [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit Gewalt, energisch an einen best. Ort, in eine
best. Position drücken, zwingen); to put [sb] under pressure (jdn ~:
aufgrund eigener Ungeduld unter Druck setzen, damit er, sie tut, was man
verlangt) ● es drängt mich, Ihnen zu sagen ...; ~ Sie mich nicht!; einen Schuldner
~; jds Drängen nachgeben; to shove forward (〈 intr.〉 andere voller
Ungeduld nach vorne wegschieben, wegdrücken, um selbst schneller
voranzukommen); to be in a hurry (〈 intr.〉 eilen, eilig, dringend, knapp
sein); to insist [on sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~: verlangen, bitten, dass etw
schnell geschehen soll) ● es drängt nicht: es eilt nicht, es hat Zeit; die Zeit drängt:
es ist keine Zeit mehr; kaum dass sich die Ladentüren öffneten, drängten die
Kunden an die Tische mit den Sonderangeboten; to crowd, to press (sich
~: sich wegen Platzmangels gegenseitig nach vorne od. zur Seite drücken); to
force one's way (sich ~: sich mit Gewalt, energisch an einen best. Ort, in
eine best. Position bringen wollen) ● sich durch die Menge ~; die Leute drängten
sich in den Raum; sich in den Vordergrund ~ 〈 fig.〉 : die Aufmerksamkeit auf sich
lenken [wollen]
the suffering (Leiden, Not, Bedrückung, Qual, Elend: die ~e des Krieges; ~
des Lebens)

to harass [sb/sth] (quälen, plagen, peinigen)
to persevere, to keep at it (= daranhalten)
to treat, to serve [sb] (behandeln, bedienen, abfertigen); to question [sb]
(einen Schüler im Unterricht ~: ihn abfragen, aufrufen, ihn zu Wort kommen
lassen)
radical (schnell wirkend: Arznei); draconian (sehr wirksam: Maßnahme);
gross, blunt (derb, deutlich, handgreiflich) ● einen Sachverhalt ~ ausdrücken,
erklären, schildern; Missstände mit ~en Mitteln beseitigen; zu ~en Maßnahmen
greifen

Dramenmotiv
Dramentechnik

dran

+ sein

dranbleiben

Drang

Drängelei
drängeln

drängen

Drangsal
drangsalieren
dranhalten
drannehmen

drastisch
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

on it (= darauf ● ~! [als Ermunterung bei Raufereien]; immer feste ~!; ~ und dran
drauf
die
der

〈 umg.〉

Adv.

Draufgabe, -n
Draufgänger, - (m/f)
draufgängerisch

Sub.

drauf/gehen * 〈

Verb

Sub.
Adj.

intr., umg.〉

sein, etw zu tun: im Begriff sein, gerade anfangen wollen; gut ~ sein 〈 umg.〉 :
sich in einer guten Stimmung, in einem gutem Zustand befinden; ~ sein
〈 Drogenszene〉 : drogenabhängig sein, unter Drogeneinwirkung stehen); s.RW
the down payment, the commission, the cash (= Handgeld)

the go-getter (jd, der viel wagt, ohne sich zu besinnen)
go-getting (nach Art eines Draufgängers, waghalsig)
to get lost, broken (verlorengehen, verbraucht werden: Sache); to die
(umkommen, sterben, zugrunde gehen: Person); to perish (verenden: Tier); to
set off (drauflosgehen) ● all mein Geld ist draufgegangen; bei der verunglückten

drauf

Draufgabe
Draufgänger
draufgängerisch

+ sein

draufgehen

Expedition ist die Hälfte der Leute draufgegangen; es ist viel Material dabei
draufgegangen

hand money (〈 umg.〉 = Handgeld);the tip (= Trinkgeld)
to know a lot [about sth] (etw ~: begabt sein auf einem bestimmten Gebiet,
etw sehr gut beherrschen); to drive fast (mit einer hohen Geschwindigkeit

Draufgeld

drauflos

Verb

straight on (in Richtung auf etw, gegen etw)
to set [sth] off (unbesonnen od. stürmisch vorwärtsgehen); to grab [sth]

draußen

Adv.

outside (außerhalb [eines Raums], nicht in einem Raum); at sea (auf dem

Drechselbank, ¨-e

Sub.

drechseln

Verb

der

Drechsler, - (m/f)

Sub.

die

Drechslerei, -en

Sub.

das

Drechslerhandwerk, /

Sub.

die

Drechslerwerkstatt, ¨-en

Sub.

das

Draufgeld, /
drauf/haben * 〈

Sub.
intr., umg.〉

drauflos

Adv.

drauflos/gehen * 〈

die

Verb

intr., umg.〉

der

Dreck, / 〈

umg.〉

Sub.

die

Drehachse, -n

Sub.

die

Drehbank, ¨-e

Sub.

die

drehbar
Drehbewegung, -en

Sub.

drehen

Verb

das

Drehflügelflugzeug, -e

Sub.

das

Drehgelenk, -e

Sub.

das

Drehkreuz, -e

Sub.

Adj.

draufhaben

fahren) ● er hatte in der Linkskurve wohl über 100 Sachen drauf; in Deutsch hat
sie was drauf

(eine Sache stürmisch anpacken)

Meer) ● die Fischer sind noch ~; ich warte solange ~; wer ist ~?

the lathe (Drehbank zum Drechseln)
to produce [sth] on a lathe (aus Holz, Horn u. Ä. auf der Drehbank u. mit
Schneidwerkzeugen herstellen); to create [sth] (〈 fig.〉 geschickt, kunstvoll

formen) ● ein Gedicht ~; Schmeicheleien ~; wie gedrechselt: steif, künstlich, ohne
Leben; gedrechselte Sätze
the turner (Handwerker, der Möbel, Gebrauchs- od. Kunstgegenstände mittels
Drehbank u. Schneidwerkzeugen herstellt)

turner's handicraft (〈 unz.〉 Drechslerhandwerk);the turner's
workshop (Drechslerwerkstatt)
turner's handicraft (Handwerk des Drechslers)
the turner's workshop (Werkstatt eines Drechslers)
dirt (Schmutz, Schlamm); rubbish (Kehricht); excrement (Kot: Fliegen~,
Mäuse~); junk (〈 fig.〉 wertlose, unbrauchbare Kleinigkeit, ein Nichts, Plunder) ●
das geht dich einen ~ an 〈 derb〉 : das geht dich gar nichts an; das kümmert mich
einen ~ 〈 derb〉 : darum kümmere ich mich nicht, das ist mir völlig gleich; mach
deinen ~ allein! 〈 derb〉 : mach deine Arbeit allein; mach, was du willst, ich
kümmere mich nicht mehr darum!; du verstehst einen ~ davon 〈 derb〉 : gar
nichts; etw, jdn durch, in den ~ ziehen 〈 fig.; derb〉 : abfällig, hässlich über etw,
jdn sprechen; jdn wie den letzten ~ behandeln: sehr schlecht, verächtlich
behandeln
the axis of rotation (= Symmetrieachse)

the lathe (Werkzeugmaschine, die ein Werkstück um eine horizontale Achse in

+ sein

drauflosgehen
draußen
Drechselbank

drechseln

Drechsler
Drechslerei
Drechslerhand
werk
Drechslerwerks
tatt

Dreck

Drehachse

Drehung versetzt, das dann mit Schneidwerkzeugen bearbeitet wird); Syn.
Drehmaschine

Drehbank

revolving (so beschaffen, dass man es drehen kann)
the rotation (Drehung in der Bewegung, rotierende Bewegung)
to turn [sth] (um eine Achse od. einen Punkt bewegen); to move [sth] in
another direction (in eine andere Richtung bringen, wenden); to lathe
[sth] (drechseln, auf der Drehbank bearbeiten); to wind [sth] (flechten, winden:
Strick, Garn); to form [sth] round, to roll [sth] (rundformen, runden:
Zigarette, Pille); to deform the meaning [of sth] (〈 fig.〉 verdrehen,

drehbar
Drehbewegung

verändern [in der Bedeutung]) ● er dreht alles [alle Worte] so, wie er es braucht:
legt es so aus, versteht es nur so; wie man es auch dreht und wendet 〈 fig.〉 : von
welcher Seite man die Angelegenheit auch betrachtet; dreh dich bitte mal; mir
dreht sich alles [im Kopf]: mir ist schwindlig; einen Film ~: einen Film aufnehmen,
herstellen; alles dreht sich um ihn 〈 fig.〉 : er ist Mittelpunkt, jeder kümmert sich
nur um ihn; die Erde dreht sich um die Sonne; to turn over (〈 intr., Tech.〉
eine Drehbewegung ausführen: der Motor dreht gleichmäßig); s. RW
the rotor-craft (Flugzeug, bei dem Auf- u. Vortrieb nicht durch Tragflächen,
sondern durch sich in der Waagerechten drehende Rotorblätter erfolgt, z. B.
Hubschrauber)

drehen

the hinge (s. Scharnier)
the turnstile (drehbare Sperrvorrichtung zum Durchlassen von jeweils einer
Person); the hub (〈 fig.〉 Kreuzungspunkt wichtiger Verkehrslinien,

Drehgelenk

Drehflügelflugz
eug

Drehkreuz

Knotenpunkt)
die

Drehleier, -n

Sub.

die

Drehmaschine, -n

Sub.

das

Drehmoment, -e

Sub.

the hurdy-gurdy (〈

Mus.〉 Saiteninstrument, bei dem durch eine Kurbel drei
unveränderl. Saiten u. eine Melodiesaite angestrichen werden)

the lathe (= Drehbank)
the torque (Vektorprodukt aus dem Abstand zw. Drehpunkt u. Angriffspunkt
der an einem drehbar gelagerten Körper angreifenden Kraft u. dessen Kraft)

Drehleier
Drehmaschine
Drehmoment
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die

Drehorgel, -n

Sub.

die

Drehrichtung, -en

Sub.

die

Drehscheibe, -n

Sub.

der

Drehstrom, ¨-e

Sub.

das

Drehstromnetz, -e

Sub.

die

Drehung, -en

Sub.

die

Drehzahl, -en

Sub.

der

Dreiachteltakt, -e

Sub.

dreibasisch
dreibeinig

Adj.

dreidimensional

Adj.

das

Dreieck, -e

Sub.

die

dreieckig
Dreiecksform, -en

Sub.

die

Dreieinigkeit, /

Sub.

die

Dreifaltigkeit, /
dreiflammig
dreigliederig
dreijährig

Sub.

Dreiklang, ¨-e

der

Adj.

drein/blicken 〈
drein/reden 〈

English translation(s) with definition(s) in German
the barrel organ (〈 Mus.〉 fahr- od. tragbare Kleinorgel, bei der eine Kurbel

Konjugation

Stichwort

den Blasebalg sowie eine Melodienwalze mit Stiften betätigt, die die Ventile der
Pfeifen öffnen); Syn. Leierkasten

Drehorgel

the direction of rotation (s. Invertzucker)
the hub (drehbare Scheibe mit Schiene zum Wenden u. Umsetzen von
Schienenfahrzeugen); the potter's wheel (früher mit dem Fuß, heute

Drehrichtung

mechanisch drehbare Töpferscheibe, auf der die Tongegenstände geformt
werden)
the three-phase current (〈 El.〉 drei um 120° gegeneinander verschobene
Wechselströme gleicher Frequenz u. Amplitude); Syn. Dreiphasenstrom

the three-phase power system (s. Phase)
the rotation (Bewegung um eine Achse od. einen Punkt, Wendung,

Drehscheibe

Drehstrom
Drehstromnetz

Umdrehung, Rotation, Kreisbewgung ● halbe ~ rechts: Wendung um 180° nach
rechts)
the number of revolutions (〈 Tech.〉 Tourenzahl, Anzahl der
Umdrehungen rotierender Körper in einer bestimmten Zeit)
three-eight time (Taktmaß, bei dem der einzelne Takt aus Notenwerten von
drei Achteln besteht: im ~)

Drehung

tribasic (s. Zitronensäure)
three-legged (mit drei Beinen: Schemel)
three-dimensional (mit drei Dimensionen versehen, räumlich: ~er Film

dreibasisch

〈 kurz: 3-D-Film〉 = stereoskopischer Film)
the triangle (〈 Geom.〉 eine durch die kürzesten Verbindungen zw. drei
Punkten begrenzte Fläche: ein gleichschenkliges, rechtwinkliges ~; im ~ springen
〈 fig., umg.〉 : sich ärgern, aufregen)

Drehzahl
Dreiachteltakt

dreibeinig
dreidimensional

Dreieck

triangular (mit drei Ecken, in Form eines Dreiecks)
the triangular shape (s. Harfe)
the Trinity (die Heilige ~: Einheit von Vater, Sohn u. Heiligem Geist); Syn.

dreieckig

Dreifaltigkeit

Sub.

the Trinity (= Dreieinigkeit)
three-point (s. Herd)
three-membered (aus drei Gliedern bestehend); oV dreigliedrig
three-year (drei Jahre alt)
the triad harmonic accord (〈 Mus.〉 Zusammenklang von drei Tönen, z.

Verb

to look a certain way (auf eine bestimmte Weise blicken: freundlich, finster,

Adj.

Adj.
Adj.
Adj.

intr.〉
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Dreifaltigkeit, Trinität

B. Grundton, Terz u. Quinte)

schelmisch, traurig ~); Syn. dreinschauen
to interrupt (dazwischenreden); to interfere (jdm ~: sich einmischen, es
anders haben wollen als jd) ● ich lasse mir in meine Arbeit nicht ~, von
niemandem ~

Dreiecksform
Dreieinigkeit

dreiflammig
dreigliederig
dreigliedrig
dreijährig
Dreiklang
dreinblicken

intr., umg.〉

Verb

drein/schauen 〈 intr.〉
drein/schlagen * 〈 intr.〉
Dreiphasenstrom, /

Verb

dreirädrig

Adj.

to look a certain way (= dreinblicken)
to restore order using force (dazwischenschlagen [bei einem Streit])
the three-phase current (= Drehstrom)
three-wheeled (mit drei Rädern versehen: ein ~er Kinderwagen); oV
dreiräderig

dreirädrig
dreiräderig

der

Dreisatz, /

Sub.

the rule of three (Rechenverfahren, bei dem aus drei bekannten Größen eine

Dreisatz

die

Dreisatzrechnung, -en

Sub.

dreischichtig

Adj.

dreist

Adj.

Dreistigkeit, /

Sub.

der

die

Verb
Sub.

vierte unbekannte bestimmt werden kann); Syn. Regeldetri; Dreisatzrechnung
the rule of three (〈 Math.〉 einfaches Verfahren zum Finden einer
unbekannten Größe, wenn drei andere, davon abhängige Größen gegeben sind);
Syn. Dreisatz, Regeldetri

Dreiphasenstro
m

Dreisatzrechnu
ng

impudence (dreistes Wesen, dreistes Verhalten)
for three voices (〈 Adj.〉 für drei Stimmen: Lied, Liedsatz);in three
voices (〈 Adv.〉 in drei Stimmen: ein Weihnachtslied ~ singen)
consisting of three strophes (s. ...strophig)
three-hour (〈 in Ziffern: 3-stündig〉 drei Stunden andauernd: Carl Zuckmayers

Dreistigkeit

dreiteilig

Dresche

~er werden)

dreistrophig

Adj.

dreistündig

Adj.

dreiteilig
dreiviertelkreisförmig
dreiwertig

Adj.

der

Dreizack, -e

Sub.

three-part (in drei Teilen, aus drei Teilen bestehend)
in the form of three-quarters of a circle (s. Hufeisen)
trivalent (mit drei Wertigkeiten [Valenzen] versehen: ~es Atom; ~es Verb)
the trident (Speer mit Zacken [Zinken], Symbol des Meergottes Poseidon bzw.

die

Dresche, / 〈

Sub.

the thrashing (Schläge, Prügel: von jdm ~ bekommen, beziehen, kriegen)

umg.〉

dreinschlagen

dreischichtig

Adj./Adv.

Adj.

dreinschauen

three-layered (s. ...schichtig)
impudent (keck, unverfroren, anmaßend, frech: eine ~e Behauptung; immer

dreistimmig

Adj.

dreinreden

„Des Teufels General“ wurde aufgeführt, ~, ohne Pause)

Neptun)

dreist

dreistimmig
dreistrophig
dreistündig

dreiviertelkreisf
örmig
dreiwertig
Dreizack
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Verb

Dreschflegel, -

Sub.

dressieren

Verb

die

Dressur, -en

Sub.

der

Dressurakt, -e
dressurmäßig

Sub.

das

Dressurreiten, /

Sub.

die

Sub.

der

Dressurübung, -en
Dressurviereck, -e
Drill, /

der

Drillbohrer, -

Sub.

drillen

Verb

Drilling, -e

Sub.

der

das

der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

dreschen *

Adj.

Sub.
Sub.

page 243/1250

to thresh [sth] (Getreide, Hülsenfrüchte ~: Körner durch Schlagen aus ihnen
lösen); to thrash [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : prügeln) ● leeres Stroh ~ 〈 fig.〉 :
fruchtlose Arbeit verrichten, nutzlos daherreden, Altbekanntes wiederholen;
Phrasen ~ 〈 fig.〉 : reden, ohne wirklich etw auszusagen; s.RW

the flail (altes Handgerät zum Dreschen)
to train, to drill [sth] (lehren, abrichten: Tiere); to prepare, to truss [sth]
(gefällig anrichten: Speisen); to format [sth] (in eine Form pressen: Filzhüte) ●
der Hund ist auf den Mann dressiert: der H. ist dazu abgerichtet, Fremde
anzugreifen

training (Abrichtung [von Tieren]); the [circus] trick (〈 kurz für〉
Dressurakt); dressage (〈 kurz für〉 Dressurreiten)
the circus trick (Vorführung der Kunststücke eines dressierten Tieres)
training (s. Dressurreiten)
dressage ([grundlegende] dressurmäßige Ausbildung von Reitpferden [auch
als Disziplin des Reitsports]: Prüfungen im ~)

the show trick (s. Reifen)
the riding stable (s. Viereck)
the drill (strenge, harte Ausbildung, z. B. beim Militär)
the drilling tool (von einer gewendelten Treibstange angetriebenes, leichtes
Bohrgerät); Syn. Nagelbohrer

to whirl [sth] (rasch drehen, wirbeln); to bore [sth] (mit dem Drillbohrer
bohren); to seed [sth] (in Reihen, Furchen säen); to exercise [sb/sth]
(scharf exerzieren, hart ausbilden); to drill [sb/sth] (streng erziehen)
the triplet (mit zwei andern gleichzeitig im Mutterleib entwickeltes Kind: ~e
bekommen); the triple-barrelled shotgun (Jagdgewehr mit drei Läufen für

Konjugation

Stichwort

drischt,
drosch, dreschen
gedroschen
Dreschflegel

dressieren

Dressur
Dressurakt
dressurmäßig
Dressurreiten
Dressurübung
Dressurviereck
Drill
Drillbohrer

drillen

Drilling

Kugel u. Schrot)

to penetrate, to force one's way
dringen * 〈

intr.〉

dringend

die

Verb

Adj.

dringlich
Dringlichkeit, /
drinnen
dritt
dritthöchste(r, s)
droben

Adj.
Sub.
Adv.
Adv.
Adj.
Adv.

(sich einen Weg bahnen, drängen ●
auf etw ~: unbedingt verlangen, auf etw bestehen; er hat auf Antwort, Zahlung
gedrungen; aus dem Behälter ist Flüssigkeit gedrungen; aus dem Kessel ~
Dämpfe; aus dem Zimmer drang Geschrei: ertönte, klang; das Gerücht, der Lärm
drang bis zu uns); s. gedrungen
urgent (eilig, drängend, keinen Aufschub duldend: Brief, Geschäft,
Verpflichtung); pressing (sehr wichtig, nachdrücklich: Bedürfnis,
Notwendigkeit); imploring (inständig, flehentlich, eindringlich: Bitte, Mahnung)
● ein ~es Ferngespräch führen; ~e Gefahr unmittelbar drohende Gefahr; es
besteht der ~e Verdacht, dass ...; ich möchte Sie ~ darum bitten; ich brauche das
Buch ~; die Sache ist sehr ~; es ist ~ erforderlich, notwendig, dass …

urgent (dringend)
the urgency (das Dringlichsein, Dringendsein)
inside (innerhalb, in etw drin: er ist ~! [im Zimmer])
three (〈 nur in der Wendung〉 zu ~: zu dreien)
third-highest (der Höhe nach an dritter Stelle stehend)
up there (dort oben, da oben)
raw material for remedies, stimulants, or spices

(pflanzlicher,
tierischer oder mineralischer Rohstoff für Heilmittel, Stimulanzien oder Gewürze);
medicine (〈 veraltend〉 Arzneimittel);drugs (Rauschgift)

drang,
gedrungen
+ haben dringen
od.
sein

dringend

dringlich
Dringlichkeit
drinnen
dritt
dritthöchst
droben

Droge, -n

Sub.

drogenabhängig

Adj.

addicted (von suchterzeugenden Drogen [wie Koffein, Nikotin], von

die

Drogenabhängigkeit, /

Sub.

drug addiction (= Rauschmittelsucht); Syn. Drogensucht

die

Drogeneinwirkung, -en

Sub.

der

Drogenhändler, - (m/f)

Sub.

the influence of drugs (s. drauf)
the drug dealer (jd, der mit Drogen handelt: der ~ wurde zu sechs Jahren

der

Drogenkonsum, /

Sub.

der

Drogenmissbrauch, /

Sub.

drug-taking (Konsum, Einnahme von Drogen)
drug abuse (missbräuchliche, medizinisch nicht notwendige Einnahme von
Drogen)

Drogenmissbra
uch

der

Drogenrausch, ¨-e

Sub.

inebriated with drugs (durch Drogenkonsum verursachter Rausch: im ~

Drogenrausch

der

Drogenring, -e
Drogensucht, /
drogensüchtig

Sub.

Drogenszene, -n

Sub.

drohen 〈

Verb

die

die

die

intr.〉

Sub.
Adj.

Rauschmitteln abhängig); Syn. drogensüchtig

Haft verurteilt)

sein)

the drug ring (Verband, Netz von Drogenhändlern)
drug addiction (= Drogenabhängigkeit)
addicted (= drogenabhängig)
the drug scene (Milieu, Umgebung der Rauschmittelabhängigen u.

Rauschmittelhändler: sich in der ~ auskennen)
to be in danger (anscheinend bevorstehen [Gefahr, Unheil]); to threaten
(jdm ~: für einen bestimmten Fall etw Böses ankündigen [Zufügung eines
Schadens, eines Schmerzes u. Ä.]) ● „...!“, drohte er; ihm droht Gefängnis, Strafe,
der Tod; das Haus droht einzustürzen: es ist zu befürchten, dass das Haus sehr
bald einstürzt; es droht zu regnen: es ist zu befürchten, dass ...; jdm mit einer
Anzeige, Klage ~; jdm mit dem Finger, mit der Faust ~: den Finger, die Faust
warnend erheben

Droge

drogenabhängig
Drogenabhängi
gkeit
Drogeneinwirk
ung
Drogenhändler
Drogenkonsum

Drogenring
Drogensucht
drogensüchtig
Drogenszene

drohen
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Sub.

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the drone bee (Männchen der Honigbiene mit etw größerem, plumperem

Körper, das keinen Stachel besitzt und sich überwiegend von den Arbeitsbienen
füttern lässt); the parasite (〈 abw.〉 fauler Nutznießer fremder Arbeit);the
unmanned military airborne vehicle (unbemanntes militärisches
Aufklärungs- und Kampfflugzeug); the civil drone (mit vier oder mehr nach
unten wirkenden Rotoren ausgestattetes unbemanntes, ferngesteuertes
[Modell]fluggerät für zivile Zwecke, meist im Freizeitbereich)

to roar (laut [er]schallen: Donner, Gelächter, Motor, Schritte); to
reverberate (durch Lärm erzittern) ● mir dröhnt der Kopf von all dem Lärm; die

Konjugation

Stichwort

Drohne

dröhnen

Musik dröhnt mir in den Ohren; er lachte mit ~der Stimme
die

Drohung, -en

Sub.

der

drollig
Drops, -

Sub.

die

Droschke, -n

Sub.

die

Drossel, -n 〈

die

Drossel, -n

Sub.

drosseln

Verb

der

Drosselrohrsänger, -

Sub.

die

Drosselung, -en

Sub.

das

Drosselventil, -e

Sub.

die

Drosselverwandtschaft, -en

Sub.

Adj.

Zool.〉

Sub.

the menace (Ankündigung eines Unheils, von etw Bösem: ~en ausstoßen;

seine ~ wahrmachen; in seinen Worten lag eine offene, versteckte ~; wilde, wüste
~en; jdn durch ~en einschüchtern)

Drohung

funny (lustig, spaßig, komisch); cute (niedlich, süß) ● ein ~es Kerlchen
the fruit drop (〈 meist Pl.〉 saures Fruchtbonbon)
the hackney (〈 urspr.〉 leichtes Pferdefahrzeug, gemietete Pferdekutsche:
Pferde~); the taxi (〈 später, jetzt veraltet〉 gemietetes Kraftfahrzeug: Auto~)
the thrush (Angehörige einer Familie insekten- u. beerenfressender Singvögel:

drollig

Turdida)

the windpipe (Luftröhre, Kehle); the throttle (〈

Tech.〉 Vorrichtung zum
Absperren od. Regeln der Flüssigkeiten od. Gase, die durch eine Rohrleitung
strömen, Syn. Drosselventil)
to throttle [sb] (würgen); to decrease, to turn down [sth] (aufhalten,
bremsen, absperren, verringern, hemmen) ● die Ein- oder Ausfuhr [von Waren] ~;
die Geschwindigkeit, den Strom ~; das Tempo auf 30 km/h ~

senkrecht auf eine Fläche wirkende Kraft dividiert durch die Fläche, Belastung:
Gas~, Luft~, Wasser~); the burden (Last, Schwere); the
oppressiveness (〈 fig.〉 Bedrückung, Belastung, unangenehm Lastendes);
the stress (〈 fig.〉 Bedrängnis, Zwang);the urgency (〈 fig.〉 dringende
Notwendigkeit); the hurry, the shortage of time (〈 fig.〉 Zeitnot, Eile);
the drug shoot (〈 Drogenszene〉 das Spritzen von Rauschmitteln) ● hoher,
niedriger ~: Luftdruck; ein ~ auf den Knopf [zum Einschalten eines Apparates]; auf
den ~ der öffentlichen Meinung hin 〈 fig.〉 : erzwungen durch die öffentl. M.; ~ auf
jdn ausüben 〈 fig.〉 : jdn bedrängen, mit Drohungen einschüchtern
the publication (Erzeugnis des Druckens); the book (Buch: Früh~,
Wiegen~); the edition (Auflage, Ausgabe: Nach~, Neu~); printing (〈 unz.〉
das Drucken); typography (〈 unz.〉 die Art, wie ein Buch, eine Schrift
gedruckt ist) ● ein alter, kostbarer, seltener ~; großer, klarer, kleiner, gut [schlecht]
leserlicher, schlechter, sorgfältiger ~; das Manuskript geht in ~, wird in ~ gegeben;
~ und Verlag von ... gedruckt u. verlegt bei ...

Druck, -e

Sub.

der

Druckbogen, Druckbuchstabe, -n

Sub.

drucken

Verb

drücken

Verb

Druckenergie, -n

Sub.

Auflage von 1000 Exemplaren ~)
to press [sth] (einen Druck ausüben auf, pressen); to turn [sth] on (durch
Druck betätigen); to lower [sth] (unterbieten, rücksichtslos senken: Preise,
Löhne); to discard [sth] (ablegen, weglegen [Karten beim Spiel]); to weigh
heavily [on sb/sth] (〈 fig., geh.〉 bedrücken, belasten, Sorge bereiten) ● es
drückt mich, dass ...; die Last der Verantwortung drückt mich 〈 fig.〉 ; jdn ~
〈 umg.〉 : herzl. umarmen; jdm die Hand ~; bitte Knopf ~! [als Aufschrift an
Klingeln, Automaten u. Ä.]; ihn drückt die Sorge, dass ...; eine Taste ~; die
Verantwortung drückt mich schwer; jdn od. ein Land mit Steuern ~: ihm S.
aufbürden; Wild vor die Schützen ~: bei der Drückjagd treiben; jdn zu Boden ~;
~de Hitze, Schwüle; gedrückt: mutlos, niedergeschlagen, bedrückt, kummervoll,
sorgenvoll; to squeeze, to pinch (〈 intr.〉 schwer lasten, einen Druck
ausüben); to shoot drugs (〈 intr., Drogenszene〉 sich Rauschmittel
einspritzen) ● der Schuh drückt: der Schuh ist zu eng, er schmerzt; wo drückt der
Schuh? 〈 fig.〉 : wo gibt es Probleme?; die Hitze drückt; eine Speise drückt [im
Magen]; das drückt aufs Gemüt: belastet, verursacht melancholische Stimmung;
to shirk, to avoid (sich ~: leise u. heimlich weggehen ● um elf Uhr habe ich
mich gedrückt; sich um eine Sache, vor einer S. ~: sich einer S. entziehen, ihr aus
dem Wege gehen; sich um die Arbeit, vor der Arbeit ~; sich vor einer Einladung,
Verpflichtung ~)
the pressure (s. Dampfturbine)

Sub.

the print worker (Buchdrucker, im Buchdruck ausgebildeter Handwerker);
the computer printer (〈 EDV〉 Peripheriegerät an

der

Drucker, -

drosseln

Drosselventil

der

die

Drossel

the throttle (= Drossel)
the song-thrush species (s. Nachtigall)
the pressure (das Drücken: Hände~); the pressure density (die

Verringerung, Hemmung)

Sub.

Sub.

Drossel

Drosselrohrsän
ger

Druck, ¨-e

der

Droschke

the reed bunting (〈 Zool.〉 = Rohrspatz)
curbing, throttling (das Drosseln); the restriction (Absperrung,

der

〈 Pl. nur techn. fachsprachl.〉

Drops

the printed sheet (bedruckter od. zu bedruckender Bogen)
the printed letter, the block letter (〈 Typ.〉 Buchstabe in Druckschrift)
to print [sth] (durch Druck vervielfältigen: Muster auf Stoffe ~; ein Buch in einer

Datenverarbeitungsanlagen zur Ausgabe von Daten in lesbarer Form)

Drosselung

Drosselverwan
dtschaft

Druck

Druck

Druckbogen
Druckbuchstab
e
drucken

drücken

Druckenergie
Drucker
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English translation(s) with definition(s) in German
the doorknob (Türklinke); the latch (selbsttätig einrastendes Türschloss);
the trigger (Abzug am Jagdgewehr); the push-button (Bedienungsknopf
für elektrische Anlagen, z. B. zur Türöffnung); the door-to-door salesman

(jd, der an der Haustür Zeitschriften o. Ä. verkaufen will) ● die Hand am ~ haben
〈 fig., umg.〉 : jeden Augenblick bereit sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen;
am ~ bleiben 〈 fig., umg.〉 : in einer aussichtsreichen Position sein,
weiterdrängen; am ~ sein 〈 fig., umg.〉 : am Zug sein; am ~ sitzen 〈 fig., umg.〉 :
eine einflussreiche Stellung haben; auf den letzten ~: am Bahnhof ankommen
erst, wenn es schon fast zu spät ist, im letzten Augenblick
the book-printing works (Buchdruckunternehmen); the fabricprinting works (Zeugdruckunternehmen)

Stichwort

Konjugation

der

Drücker, -

Sub.

die

Druckerei, -en

Sub.

der

Druckerpatrone, -n

Sub.

the print cartridge (s. Patrone)

Druckerpatrone

das

Sub.

die

Druckpumpe, -n

Sub.

the printed work (etw Gedrucktes, z. B. Buch, Zeitung, Prospekt)
the crease (s. knittern)
the printing block (Form, von der ein Abdruck gemacht werden kann)
the printing equipment (s. Feuerlöscher)
the printing press (Maschine zur Herstellung von Druckerzeugnissen)
the printing plate (Platte mit dem Satz od. Bild zum Drucken)
the printing press (Druckmaschine)
the pressure pump (Pumpe, die mittels Drucks eine Flüssigkeit od. ein Gas

Druckerzeugnis

die

Druckerzeugnis, -se
Druckfalte, -n
Druckform, -en
Druckgerät, -e
Druckmaschine, -n
Druckplatte, -n
Druckpresse, -n

die

Druckschrift, -en

Sub.

the pamphlet (jeder gedruckte, bes. nichtgebundene Text, Broschüre u. Ä.);
the print type (Schrift aus Druckbuchstaben) ● eine Einladung in ~ schreiben;

Druckschrift

the mark (Stelle, besonders am Körper, an der etw, was gedrückt hat, zu fest

Druckstelle

die
die
das
die
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

befördert); Ggs. Saugpumpe

Drücker

Druckerei

Druckfalte
Druckform
Druckgerät
Druckmaschine
Druckplatte
Druckpresse
Druckpumpe

Ggs. Schreibschrift
die

Druckstelle, -n

Sub.

der

Druckstock, ¨-e

Sub.

die

Druckvorlage, -n

Sub.

der

Druckwasserbehälter, Druckwerk, -e
Druckzeile, -n

Sub.

drum 〈

umg.〉

Adv.

Drum, -s
das Drum und Dran

Sub.

die

Drüse, -n

Sub.
Adj.

das

drüsenreich
Dschungelfieber, /

das
die

die

Sub.
Sub.

RW

Sub.

auflag, eine sichtbare Spur hinterlassen hat)

the plate, the print block (= Klischee)
the printer's copy (Manuskript, Zeichnung, Foto usw. als Vorlage für den

Druckstock

the pressurized water container (s. Akkumulator)
the printed work (Druck-Erzeugnis von größerem Umfang)
the printed line (s. Zeile)
for that, around that (= darum ● sei's ~: es macht nichts, nehmen wir's in

Druckwasserbe
hälter

Kauf, es soll uns nicht stören; mit allem, was ~ und dran hängt 〈 umg.〉 : mit
allem, was damit zusammenhängt, was dazugehört); s. RW

drum

the drum (Trommel); the drums (〈 Pl.〉 Schlagzeug)
the whole shebang (〈 umg.〉 das Zubehör, alles, was dazugehört)
the gland (Organ zur Absonderung von Körpersäften [Galle, Schweiß usw.] bei

Drum

with many glands (s. Kröte)
the yellow fever (= Gelbfieber)
you (Pronomen der Anrede für Verwandte, Freunde, Kinder, Tiere u.
Gegenstände); one (〈 mitunter, bes. bair., für〉 man) ● 〈 in Briefen〉

drüsenreich

Druck)

Mensch u. Tier: etw mit den ~n haben)

du/Du; ~
Personalpronomen, 2. Person Personalpro alter Dummkopf!; ~ mein Heimatland!; ~ armer Kerl; ~ liebe Zeit! [Ausruf des
nomen Erstaunens, der Überraschung]; jdm das Du anbieten; geh ~ doch zu ihr
Sing.〉
〈 betont〉 ; und wenn ~ glaubst, es geht nicht mehr und wenn man glaubt; jdn ~
nennen; mit jdm auf Du und Du stehen; zu jdm ~ sagen
to lower the head [of sb] (jdn ~: jdm den Kopf hinunterdrücken); to
humiliate [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : demütigen, fügsam machen);to duck (sich ~:
Verb
ducken
sich rasch beugen, Kopf u. Schultern einziehen, um sich zu verbergen od. einem
Schlag auszuweichen); to cower (sich ~ 〈 fig.〉 : sich ängstlich fügen)

du 〈

der

Duckmäuser, - 〈

die

Dudelei, /

Sub.

dudeln 〈

Verb

intr.〉

abw.〉

Sub.

the yes-man (jd., der sich sofort beim geringsten Widerstand fügt, der seine
Meinung nicht zu sagen wagt, Leisetreter)

the racket, the blare (lästiges Dudeln)
to play the bagpipes or the barrel organ (auf dem Dudelsack blasen,
auf der Drehorgel, dem Leierkasten spielen); to drone on, to grind away
(〈 fig.〉

Druckwerk
Druckzeile

Drum
Drüse

Dschungelfiebe
r

du

ducken

Duckmäuser
Dudelei
dudeln

eintönig od. leise vor sich hin blasen, singen od. summen)

the bagpipes (〈

Mus.〉 Sackpfeife, altes schott. u. südosteurop.
Blasinstrument)
the duel (〈 früher〉 mit Waffen ausgeführter Zweikampf);the sports duel
(〈 Sp.〉 Wettkampf zw. zwei Sportlern, Mannschaften);the dispute
(Streitgespräch zw. zwei Personen) ● die beiden Diskussionsteilnehmer lieferten
sich ein erbittertes ~; ein ~ auf Pistolen, Säbel; jdn zum ~ herausfordern

der

Dudelsack, ¨-e

Sub.

das

Duell, -e

Sub.

der

Duft, ¨-

Sub.

duftig

Adj.

the fragrance (zarter, meist angenehmer Geruch); the frost (Raureif); the
light mist (〈 poet〉 leichter Nebel)
fragrant, hazy (wie ein Duft: Nebel); delicate, gossamer, gauzy

Duftstoff, -e

Sub.

the scent (flüchtige Substanz mit charakterist. Geruch)

der

Druckvorlage

(hauchzart, hauchfein: Gewebe, Kleid)

Dudelsack

Duell

Duft
duftig
Duftstoff
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English translation(s) with definition(s) in German
the font (Schriftart); the characteristic style (〈 allg.〉 charakteristische

Art, Eigenart) ● magerer, teigiger, zügiger ~; der Roman ist im ~ einer Biografie
geschrieben
to suffer in silence (〈 intr., geh.〉 still leiden: er duldet schweigend,
standhaft); to endure [sth] (ertragen, erdulden: Schmerzen); to tolerate
[sth] (Nachsicht üben mit, nichts einwenden gegen); to allow [sth] (erlauben,
zulassen) ● ich dulde es nicht, dass ...; die Sace duldet keinen Aufschub; ich kann
dein Betragen nicht länger ~; er duldet keinen Widerspruch

indulgent (vieles duldend); tolerant (andere Meinungen gelten lassend,
tolerant)

Konjugation

Stichwort
Duktus

dulden

duldsam

ignorant (unwissend, unerfahren: Kind); stupid (einfältig, unbegabt);
unreasonable (unverständig, unvernünftig); unpleasant (ärgerlich,
dumm

Adj.

die

Dummheit, -en

Sub.

der

Dummkopf, ¨-e
dümmlich
dummpfiffig

Sub.

dümpeln

Verb

Adj.
Adj.

unangenehm, peinlich, heikel: Angelegenheit, Lage) ● er sucht nur einen
Dummen, der ihm die Arbeit machen soll; der ~e August: der Clown im Zirkus; du
~es Ding, ~er Kerl; du ~e Gans!; es war ein ~es Gefühl; ein ~es Gesicht machen;
du behandelst mich wie einen ~en Jungen; eine ~e Sache; ~e Witze machen; ~es
Zeug! [Ausdruck der ungeduldigen Ablehnung]
stupidity (〈 unz.〉 Mangel an Einsicht u. Urteilskraft ● ~ und Stolz wachsen auf
einem Holz 〈 Sprichw.〉 : Unverstand u. Dünkel gehören zusammen; gegen ~ ist
kein Kraut gewachsen); foolishness (unüberlegte Handlung, törichter Streich:
eine ~, ~en machen)

the idiot (dummer Mensch: sei kein ~!: nimm Vernunft an!)
simple-minded (etw dumm, beschränkt)
dumb-foxy (s. Hanswurst)
to roll gently (〈 Seemannsspr., intr.〉 sich leicht bewegen, schlingern); to
reel (〈 intr.〉 vor Betrunkenheit schwanken); to go crookedly (〈 intr., fig.〉
[vor sich hin] ~: nicht recht von der Stelle kommen); to sway [sb] (jdn ~: zu

dumm

Dummheit

Dummkopf
dümmlich
dummpfiffig

dümpeln

beeinflussen suchen, ihn gefügig machen)

dumpf

Adj.

heavy, sultry (schwül); musty (moderig, nach Schimmel riechend od.
schmeckend: Luft, Lebensmittel); dull (hohl klingend, tief u. undeutlich, gedämpft,
erstickt: Geräusch, Stimme); hazy (ohne klares Bewusstsein); vague,
sneaking (unklar, unbewusst: Ahnung) ● der ~e Schlag von Trommeln; ein ~er

dumpf

Schmerz; der Donner rollt, grollt ~; das Brot schmeckt, riecht ~; in ~em Schweigen
dasitzen, verharren

Dumpfheit, /
dumpfig
Düne, -n
Dünengebiet, -e
Dünensand, - (Pl. selten)
Dung, /
Düngemittel, -

Sub.

düngen

Verb

stuffiness (dumpfe Beschaffenheit)
musty (dumpf, muffig, moderig)
the dune (vom Wind zusammengewehter Sandhügel)
the region of dunes (Gebiet, in dem sich die Dünen befinden)
dune sand (feiner Sand von Dünen)
fertilizer (= Dünger)
fertilizer (= Dünger)
to fertilize [sth] (Dünger aufbringen, mit Dünger vermischen: ein Beet, einen

der

Dünger, -

Sub.

the fertilizer

die

Düngung, -en

Sub.

(Zusätze für den Erdboden, die den Ertrag steigern helfen:
anorganischer, künstlicher ~); Syn. Dung, Düngemittel
manuring, fertilization (das Düngen); the fertilizer (〈 selten〉 Dünger)

dunkel

Adj.

dark (nicht hell, lichtlos, finster); brown (braun, bräunlich: Teint); deep (tief,
gedämpft: Stimme, Ton); vague (unklar, nebelhaft, unbestimmt, verschwommen,
verworren); obscure (ungewiss, geheimnisvoll, rätselhaft: Andeutung, Gerücht);
doubtful (fragwürdig); shady (verdächtig, ehrenrührig, die Öffentlichkeit

das

Dunkel, /

Sub.

der

Dünkel, / 〈 abw.〉
dunkelbraun
dunkel/färben

Sub.

die
die
das
der
der
das

auch

die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Acker ~)

scheuend) ● eine dunkle Ahnung stieg in ihm auf; einen dunklen Anzug anhaben;
dunkle Augen, dunkles Haar; eine dunkle Ecke, Straße, ein dunkler Winkel; eine
dunkle Existenz; dunkle Geschäfte, Machenschaften; eine dunkle Gestalt kam auf
uns zu; die Herkunft dieses Wortes ist ~
the darkness (Dunkelheit); the enigma, the mystery (〈 fig.〉
Unklarheit, Ungewissheit) ● im ~n ist gut munkeln 〈 sprichwörtl.〉 : im
Verborgenen lassen sich gut Ränke spinnen; wir saßen im Dunklen od. ~n; s. RW

Düne
Dünengebiet
Dünensand
Dung
Düngemittel
düngen
Dünger
Düngung

dunkel

Dunkel
Dünkel

Adj.
Verb

to colour [sth] darker (s. blenden)

dunkelfärben

Adj.

dunkelfärbig

dunkelrot

Sub.

dunkeln 〈

Verb

dark-coloured (im Farbton dem Schwarz angenähert)
dark gray (tiefgrau)
conceited (voller Dünkel, eingebildet, hochmütig und innerlich hohl)
the darkness (Lichtlosigkeit, Finsternis: bei einbrechender ~)
to grow dark (dunkel werden, dämmern, Nacht werden: es dunkelt; wenn die

Adj.

dark red (tiefrot)

dunkelrot

dumpfig

the conceit (Anmaßung, Einbildung, Eitelkeit, Hochmut bei innere Hohlheit)
dark brown (tiefbraun)

dunkel färben
dunkelfärbig
dunkelgrau
dünkelhaft 〈 abw.〉
Dunkelheit, /
intr.; selten〉

Dumpfheit

Adj.
Adj.

Schatten ~ 〈 poet.〉 )

dunkelbraun

dunkelgrau
dünkelhaft
Dunkelheit
dunkeln
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Konjugation

Stichwort

to seem [sth] (meist unpersönl.〉
dünken

〈 geh.〉

dünn

Verb

Adj.

scheinen: mir dünkt, mich dünkt; 〈 poet.〉
mich deucht, es dünkt mir, es dünkt mich, dass ...: mir scheint, ich glaube, dass ...; schwach
od. deucht,
dünken
wenn es Ihnen gut dünkt; sein Benehmen dünkt mich seltsam); to imagine
deuchte,
gedeucht
oneself (sich ~: sich vorkommen [wie], sich halten für, sich einbilden, etw zu
sein: er dünkt sich etw Großes, etw Besseres als wir; er dünkt sich sehr geschickt)

thin (nicht dick, schmal, sehr schlank, mager: Person, Tier, Glieder); watery
(wässerig: Milch, Suppe); fluid, runny (flüssig: Teig); fine (fein: Regen,
Schicht); light, sparse (nicht dicht, durchscheinend: Haar, Papier, Stoff);
isolated (vereinzelt); weak (schwach: Lächeln, Stimme); light in content

dünn

(〈 fig., umg.〉 wenig gehaltvoll, inhaltl. unzureichend: Buch, Vortrag) ● eine ~e
Stelle im Stoff [am Ellbogen, Knie]; sich ~ machen: versuchen, wenig Platz
einzunehmen; er ist nur noch so ~ wie ein Faden
der

Dünndarm, ¨-e

Sub.

the small intestine (〈

das

Dünndarmgekröse, -n

Sub.

the mesentery (s. Gekröse)

die

Dünndarmschleimhaut, ¨-e
Dünne, /
dünnflüssig

Sub.

dünngesät

Adj.

the small intestine mucous membrane (s. Darmzotte)
thinness (Dünnheit, das Dünnsein); Ggs. Dicke
highly fluid (sehr flüssig)
sparse (spärlich gesät); mostly unavailable (wenig vorhanden, selten

dünnhäutig

Adj.

dünnstehend
dünnwandig

Adj.

der

Dunst, ¨-e

Sub.

[blassen] ~ haben [von etw]: keine Ahnung haben [von], nichts wissen [von]; der
blaue ~ 〈 umg.〉 : Zigarettenrauch; jdm blauen ~ vormachen 〈 fig.〉 : jdm etw
Falsches sagen, etw vorspiegeln; über der Stadt liegt ein leichter, schwacher ~;
die Tiere strömen einen warmen, scharfen ~ aus; die Berge liegen im ~; in ~
aufgehen 〈 fig.〉 : zunichtewerden

Dunst

die

Dunstabsonderung, -en

Sub.

Dunstabsonder
ung

dünsten

Verb

evaporation (s. Ausdunstung)
to steam-cook [sth] (durch Dampf in wenig Fett garmachen, dämpfen:

Sub.

das

Duplikat, -e

Sub.

the shreds of mist (s. Schwaden)
misty (voller Dunst, trüb: Wetter); murky (mit schlechter Sicht: Tag)
the trail of vapour (s. Fahne)
the duplicate (Doppel [einer Urkunde, eines Schriftstücks]); the copy

Dunstfetzen

der

Dunstfetzen, dunstig
Dunststreifen, -

das

Dur, /

Sub.

the major key (〈

durativ

Adj.

die

der

Sub.
Adj.

Adj.

Adj.
Sub.

Anat.〉 erster Abschnitt des Darmes vom
Magenausgang bis zum Blinddarm: Intestinum tenue)

vorkommend) ● ~es Getreide; ~e Beispiele, Erfolge, Hoffnung
thin-skinned (dünne Haut aufweisend); sensitive (〈 fig.〉 empfindsam,
sensitiv, verletzlich, überempfindlich) ● in der Politik darf man nicht ~ sein; Kinder
sind besonders ~

sparse (s. schütter)
thin-walled (mit dünnen Wänden versehen [Gefäß])
mist ([durch kleine Teilchen verursachte] Lufttrübung); the exhalation
(Ausdünstung, Hauch, Geruch); the smoke (Qualm, Rauch); the hunch,
the clue, the idea (〈 fig., umg.〉 Schimmer, schwache Ahnung) ● keinen

Fleisch, Gemüse)

(Abschrift, Kopie, Durchschlag, Zweitausfertigung)

Mus.〉 eins der beiden Tongeschlechter mit großer Terz im
Dreiklang der Tonika); Ggs. Moll
durative, enduring (andauernd, anhaltend: ~e Aktionsart [Aktionsart eines
Verbs, das die Dauer eines Seins oder Geschehens ausdrückt, z. B. bei
schlafen])

Dünndarm
Dünndarmgekr
öse
Dünndarmschle
imhaut
Dünne
dünnflüssig
dünngesät

dünnhäutig
dünnstehend
dünnwandig

dünsten

dunstig
Dunststreifen
Duplikat
Dur

durativ

the durative form of action
das

Durativ, -e 〈

Gramm.〉

durch + A.

Sub.

Präp.

durch und durch

RW

durch/ackern

Verb

(Aktionsart des Verbums, verzeichnet die
Dauer eines Vorgangs od. Zustandes ohne zeitliche Begrenzung); the
durative-action verb (Verbum in dieser Aktionsart, z. B. blühen, leben,
schlafen, schweigen, wohnen); oV Durativum
through (〈 räuml.; a. fig.〉 hindurch, mittendurch, auf der einen Seite hinein u.
auf der anderen hinaus: er ist ~s Examen gefallen; einen Ball ~s Fenster werfen; ~
das Fernrohr sehen; der Schuss ging ihm ~s Herz; ~ ein Land reisen; ~ die Nase
sprechen; der Fluss fließt ~ einen See; ein Ruf scholl ~ den Wald; ~ ein Zimmer
gehen; ~ sein 〈 umg.〉 : hindurchgekommen sein, vorbeigekommen sein;
durchgelaufen, -gescheuert, -gerissen sein; Schwierigkeiten überwunden haben;
angenommen, bewilligt sein; fertig sein, etw erledigt haben); during (〈 zeitl.〉
während eines bestimmten Zeitraumes, einen bestimmten Zeitraum hindurch,
über ... hin: das ganze Jahr ~; unsere Freundschaft hat ~ das ganze Leben
gehalten; die ganze Nacht ~; den Winter ~; es ist schon sechs [Uhr] ~: schon
sechs Uhr vorbei); by means of (〈 Mittel, Werkzeug〉 mithilfe von, mittels,
durch Vermittlung von: er hat mich ~ stichhaltige Argumente überzeugt; ~
Ausdauer, Erfahrungen, Fleiß, Wissen vorwärtskommen; einen Brief ~ Boten,
Eilboten senden; einen Kasten ~ Drücken des Knopfes öffnen; ich habe ihn ~
Freunde kennengelernt); by, because of (〈 ursächl.; umg.〉 : infolge [von]: ~
das viele Rauchen wirst du noch krank werden)
thoroughly (vollkommen, ganz)

to plough [sth] completely (bis zu Ende ackern: Feld); to work
through [sth] (〈 fig.; umg.〉 = durcharbeiten)

Durativ
Durativum

durch

durch
durchackern
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Verb

durch/beißen *
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to work through [a certain period of time] (〈 intr.〉 eine gewisse

Zeit ohne Pause arbeiten: die ganze Nacht ~; wir arbeiten heute durch: wir
machen keine Mittagspause); to work through [sth] (etw ~: sich eingehend u.
bis zu Ende mit etw [Buch, Wissensgebiet] beschäftigen, sehr gründlich lesen,
sorgsam studieren; Syn. 〈 umg.〉 durchackern); to knead [sth] thoroughly
(etw ~: durchkneten [Teig]); to work one's way through [sth] (sich ~: mit
Anstrengung hindurchdringen, alle Schwierigkeiten überwindend bis zum Ende
vordringen ● sich durchs Gestrüpp, durch ein Wissensgebiet, Buch ~)
quite (völlig, vollkommen, aber mit gewisser Einschränkung); absolutely
[not] (〈 verstärkend in verneinenden Sätzen〉 unbedingt, absolut) ● würde
Ihnen das Freude machen? Oh, ~!: ja, sehr!; ich habe ~ keinen Grund, das zu
denken; er möchte ~ mitkommen; wenn du ~ willst ..; ich bin mir ~ klar darüber,
dass ..., aber ...; ~ nicht!: bestimmt nicht, sicher nicht, keinesfalls; ich bin ~ nicht
bereit, das zu tun; ich bin damit ~ nicht einverstanden; s. RW
to cook [sth] thoroughly (fertigbacken, zu Ende backen, durch Backen
völlig garmachen: das Brot gut ~; der Kuchen ist noch nicht durchgebacken)

to bite through [sth] (entzweibeißen, durch Beißen trennen: er hat seine
Fesseln durchgebissen; der Hund biss dem Huhn die Kehle durch); to struggle
one's way through (sich ~ 〈 fig.〉 : hart kämpfen [im Leben], Widerstände

Konjugation

Stichwort

durcharbeiten

durchaus

durchbacken

durchbeißen

überwinden ● er hat sich tüchtig ~ müssen)

durch/bekommen * 〈

die

umg.〉

Verb

durch/bilden

Verb

Durchbildung, /

Sub.

to push [sth] though (mit Mühe durch eine Öffnung schieben, stecken); to
divide [sth] (entzweibringen); to bring [sth] through (= durchbringen) ● ich

bekomme den Faden nicht durch [durchs Öhr]; hast du den Stamm endlich ~? [mit
der Säge]; wir werden den Kranken schon ~
to thoroughly form [sth/sb] (vollständig ausbilden: ein gut durchgebildeter
Körper: schön ausgebildeter, schön gewachsener, gut entwickelter K.)

durchbekomme
n

durchbilden

developing, forming (das Durchbilden); development (das
Durchgebildetsein); training (Ausbildung) ● gute wissenschaftliche ~;

Durchbildung

Verb

to leaf through [sth] (rasch die Blätter umschlagen, flüchtig ansehen: Buch,

durchblättern

Sub.

the view [through sth] (durch etw hindurchführender Ausblick); the
overall view (〈 fig., umg.〉 Übersicht, Überblick) ● er hat keinen ~ 〈 fig.,

Durchblick

körperliche ~

durch/blättern
der

Durchblick, -e
durch/blicken 〈

intr.〉

Verb

durchbluten

Verb

die

Durchblutung, /

Sub.

die

Durchblutungsstörung, -en

Sub.

durch/bohren 〈

Verb

die

tr. u. intr.〉

durchbohren

Verb

Durchbohrung, /

Sub.

durch/brechen *

Verb

Zeitschrift)

umg.〉 : er hat keine Ahnung, sein Wissen ist mangelhaft; einen schönen ~ durch
die Bäume auf das Meer haben
to look through (hindurchschauen); to know what's going on (〈 fig.,
umg.〉 Zusammenhänge erkennen u. verstehen) ● er blickt nicht durch 〈 fig.,
umg.〉 : er versteht nichts; etw ~ lassen 〈 fig., umg.〉 : andeuten
to supply [sth] with blood (mit Blut versorgen: gut, schlecht durchblutete
Gefäße)

the blood circulation (das Durchbluten); the blood supply (das

Durchblutetsein) ● gute, schlechte ~
the circulatory problem (unzureichende Versorgung eines Organs od.
Gewebes infolge schlecht funktionierender Arterien)
to bore through (durch etw hindurchbohren, bohrend hindurchdringen,
bohren, bis man auf der anderen Seite wieder herauskommt: wir müssen das Brett
ganz ~; der Holzwurm hat sich ganz durchgebohrt)
to drill through [sth] (mit einem spitzen Gegenstand ganz durchdringen); to
run through [sb] (jdn ~: durch den Leib stechen) ● ein Brett ~; er durchbohrte
ihn mit dem Speer; sein Körper war von Kugeln durchbohrt; er sah ihn an, als
wolle er ihn mit seinen Blicken ~

drilling through (das Durchbohren)
to break [sth] in two, in parts (entzweibrechen, durch Brechen in Teile
zerlegen: Brett, Stab); to force a way through [sth] (gewaltsam einen
Durchgang schlagen durch: Wand); to break apart (〈 intr.; ist〉 durch
Brechen entzweigehen); to force a way through (〈 intr.; ist; fig.〉 sich
gewaltsam einen Weg bahnen, sich Bahn brechen); to break out (〈 intr.; ist〉
gewaltsam hervortreten, ausbrechen: Krankheit); to appear (〈 intr.; ist〉 in
Erscheinung treten: Eigenschaft); to come out (〈 intr.; ist〉 hervorkommen,
sich zeigen: Sonne, Zähne); to break down, to fall down, to sink
down (〈 intr.; ist〉 etw zerbrechend einsinken, abstürzen) ● das Eis war zu

durchblicken

durchbluten
Durchblutung
Durchblutungss
törung
durchbohren

durchbohren

Durchbohrung

+
durchbrechen
haben/sein

dünn, er ist durchgebrochen; der Steg über den Bach ist durchgebrochen

to break through [sth] (sich gewaltsam einen Weg bahnen durch,
durchstoßen durch: Front, Reihen, Schranken); to transgress [sth]
durchbrechen *

Verb

durch/brennen *

Verb

(übertreten: Gesetz, Vorschrift) ● seine Gewohnheit ~: entgegen seiner G.
handeln; durchbrochene Arbeit [in Metall, Holz usw.]: Gegenstand mit
Verzierungen durch ausgeschnittene od. ausgesägte Muster; durchbrochene
Stickerei: bestimmte Art von Lochstickerei
to burn out (〈 intr., sein〉 ausglühen, durch zu starke Strombelastung
entzweigehen: elektr. Leitung, Sicherung); to keep burning (〈 intr., sein〉
bis zum Glühen brennen, ganz glühend werden: Holz, Kohlen); to run away
(〈 intr., sein, fig.〉 heimlich davonlaufen) ● er ist seinen Eltern durchgebrannt;
den Ofen zuschrauben, wenn die Kohlen durchgebrannt sind; mit der Kasse ~;
von zu Hause ~; to burn through [sth] (mithilfe von Feuer zerteilen)

durchbrechen

+
durchbrennen
sein/haben
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durch/bringen *

Verb

Durchbruch, ¨-e

Sub.

durch/denken *

Verb

durchdenken *

Verb

durch/drehen

Verb

durch/dringen * 〈

intr.〉

Verb
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to provide for [sb] (jdn ~: [mit Mühe] ernähren, für jds Lebensunterhalt
sorgen); to help bring [sb] through (jdn ~: jdm helfen, eine Krankheit od.
Schwierigkeiten zu überwinden, eine Prüfung zu bestehen); to bring [sth]
through (etw ~: durchsetzen, gegen den Widerstand anderer zur Geltung,

Konjugation

Stichwort

durchbringen

Anerkennung bringen [Antrag]; Syn. durchbekommen, 〈 umg.〉 durchkriegen);
to dilapidate [sth] (etw ~: 〈 fig.〉 vergeuden, verschleudern, sinnlos
ausgeben) ● er hat sein ganzes Erbteil, Geld durchgebracht; er weiß nicht, wie er
seine Familie ~ soll; jdn durchs Examen ~; er muss seinen alten Vater mit ~; er
bringt sich mühsam mit Stundengeben durch
the penetration (das Durchbrechen, gewaltsames Durchdringen,
Durchstoßen); the breakthrough (〈 fig.〉 Erfolg, der zur Berühmtheit
verhilft); the success (fig.〉 Erfolg, der zum Gelingen einer Angelegenheit
beiträgt); the opening (durchgebrochene Öffnung: Mauer~) ● ~ einer
Krankheit; ~ eines Magengeschwürs, einer inneren Vereterung; ~ der Zähne;
dieses Konzert war sein ~ 〈 fig.〉 ; ~ durch die feindlichen Linien; einen ~ in den
Verhandlungen erzielen; ~ von Eigenschaften; zum ~ kommen: durchbrechen; die
Pubertätserscheinungen kommen bei ihm verspätet, aber umso heftiger zum ~;
einer Idee, einer Sache zum ~ verhelfen
to think [sth] through (etw ~: bis zu Ende denken, verfolgen ● Frage,
Gedankengang, Problem)

Durchbruch

durchdenken

to deliberate [sth], to think [sth] out (etw ~: genau nachdenken über,

durchdenken

gründlich überlegen ● eine sehr durchdachte Arbeit, Argumentation)
to spin (〈 intr., sein〉 sich auf der Stelle bewegen: Räder ● die Autoreifen
drehten im Schlamm durch); to crack up (〈 intr., sein/haben; fig., umg.〉 die
+
Nerven, die Fassung, den Verstand verlieren: ich habe Angst, er dreht noch durch;
durchdrehen
sein/haben
er ist/hat völlig durchgedreht: ist am Ende seiner Nervenkräfte); to grind [sth]
(mit Drehbewegung durch eine Maschine laufen lassen: Gemüse, Obst, Fleisch
[durch den Wolf] ~)
to come through (mit Mühe, Anstrengung od. Beharrlichkeit durch etw
hindurchgelangen); to overcome (〈 fig.〉 gegen anfänglichen Widerstand
+ sein
durchdringen
Zustimmung gewinnen) ● sein Vorschlag ist durchgedrungen; das Gerücht, die
Nachricht ist bis zu uns durchgedrungen; der Regen ist uns bis auf die Haut
durchgedrungen
to penetrate [sth] (durchbrechen, durchstoßen, eindringen in: ein Licht
durchdrang die Dunkelheit; Röntgenstrahlen ~ feste Körper; den Urwald ~; ein
Problem geistig ~: geistig verarbeiten, damit fertigwerden; von etw durchdrungen
durchdringen
sein: erfüllt, überzeugt sein; von seiner eigenen Tüchtigkeit tief durchdrungen sein
〈 iron.〉 ; von dem stolzen Bewusstsein durchdrungen, dass …; vom Gefühl der
Verantwortung durchdrungen)
penetration (das Durchdringen); diffusion (〈 Math.〉 Aufeinandertreffen
zweier gleich- od. verschiedenartiger Körper, z. B. eines Prismas u. eines Kegels,
die eine Durchdringungsfigur bilden, deren Oberfläche sowohl dem einen als auch
Durchdringung
dem anderen Körper angehört) ● friedliche ~: kampflose Eroberung, tiefgreifende
Veränderung, Beeinflussung eines schwachen od. abhängigen Staates durch
einen stärkeren

durchdringen *

Verb

die

Durchdringung, /

Sub.

die

Durchdringungsfigur, -en
Durchdringungsvermögen,
/

Sub.

the diffusion image (s. Durchdringung)

Durchdringung
sfigur

Sub.

the power of penetration (s. Röntgenstrahlen)

Durchdringung
svermögen

durch/drücken

Verb

to push [sth] through (drücken bis zum Widerstand: Hebel); to
straighten [sth] (die Knie ~: nach hinten drücken, ganz strecken); to impose

durchdrücken

durcheinander

Adv.

disorderly (aus Reihe u. Ordnung gekommen, unordentlich, regellos
[wechselnd]); confused (〈 fig.〉 aufgeregt, verwirrt) ● ich bin noch ganz ~; s.

durcheinander

das

[sth] (seine Meinung, einen Antrag, Vorschlag ~ 〈 fig.〉 : gegen Widerstand
durchsetzen)

RW
das

Durcheinander, /

Sub.

durcheinander/bewegen
(sich)
durcheinander/bringen *

the muddle, the confusion (Verwirrung, Unordnung, Regellosigkeit: es
herrschte ein heilloses, wildes, wüstes ~; ein lärmendes ~ von Stimmen: ein
undefinierbares Stimmengewirr)

Durcheinander

Verb

to move disorderly (s. wimmeln, Menschengewühl)

durcheinanderb
ewegen

Verb

to get [sth] in a mess (in Unordnung bringen); to confuse [sth] (〈 fig.〉
verwechseln); to perturb [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : aufregen, nervös machen,

durcheinanderb
ringen

verwirren) ● der Schreck hat mich ganz durcheinandergebracht

durcheinander/fliegen *

Verb

to fly around (s. schwärmen)

+ sein

durcheinanderfl
iegen

durcheinander/laufen *

Verb

to run around (ziellos hin u. her laufen [von mehreren], kreuz u. quer laufen)

+ sein

durcheinanderl
aufen

durcheinander/schreien *

Verb

to all shout at once (gleichzeitig Verschiedenes schreien [von mehreren],
ohne auf die anderen zu achten)

durcheinanders
chreien

durcheinander/sprechen *

Verb

to all talk at once (s. schnattern)

durcheinanders
prechen

durcheinander/springen *

Verb

to jump around (s. schwärmen)

durcheinander/wühlen

Verb

to churn [sth] up (s. zerwühlen)

〈 intr.〉
〈 intr.〉
〈 intr.〉
〈 intr.〉
〈 intr.〉

+ sein

durcheinanders
pringen
durcheinander
wühlen
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to go through, to drive through (durch etw hindurchfahren, sich fahrend
hindurchbewegen); to go, to drive straight through (fahren, ohne
anzuhalten od. größere Pausen zu machen); to go through without
changing [trains] (fahren, ohne umzusteigen) ● der Zug fährt hier nur durch:

Konjugation

+ sein

Stichwort

durchfahren

der Zug hält nicht; wir sind die ganze Strecke in einem Tag durchgefahren; bis
München ~; durch einen Tunnel ~

durchfahren *

Verb

die

Durchfahrt, -en

Sub.

der

Durchfall, ¨-e

Sub.

durch/fallen * 〈

intr.〉

durchflechten
durch/fliegen * 〈

Verb

Verb
intr.〉

Verb

to pass through [sth] (umherfahren in, bereisen); to go through, to
shock [sb] (plötzlich ins Bewusstsein kommen u. erschrecken) ● er hat das

Land, die Stadt [kreuz und quer] ~; ein schrecklicher Gedanke durchfuhr sie
passing through (〈 unz.〉 das Durchfahren);the thoroughfare
(〈 unz.〉 durchgehender Fahrverkehr) ● ~ verboten!; freie ~ gewährleisten,
haben; wir sind auf der ~ wir machen nur eine Zwischenstation, wollen nicht
bleiben; the passage, the path (Öffnung zum Durchfahren, kleine Straße,
Torweg, Torbogen, Tunnel: Torweg zur ~ frei halten!)
diarrhoea (〈 Med.〉 rasche u. häufige, dünnflüssige Darmentleerung; Syn.
Diarrhö); the failure (〈 fig.〉 Misserfolg, Fehlschlag) ● das Stück erlebte bei
der Premiere einen ~; ~ im Examen
to fall through (durch eine Öffnung hinunterfallen); to have failure
(〈 fig.〉 Misserfolg haben, einen Reinfall erleben);to fail [an exam]
(scheitern, eine Prüfung nicht bestehen; Syn. 〈 umg.〉 durchfliegen,
durchknallen, durchplumpsen, durchrasseln, durchrauschen, durchsausen,
durchsegeln) ● einen Prüfling ~ lassen; das Stück ist bei der Premiere
durchgefallen; bei der Wahl ~ nicht gewählt werden; er ist durchgefallen
to interlace [sth] (durch Einflechten [von etw] schmücken: Zöpfe mit bunten
Bändern ~)

to fly through, to fly directly (durch etw hindurchfliegen, sich
hindurchbewegen) to fail (〈 fig.; umg.〉 = durchfallen) ● das Tal ist eng, aber

durchfahren

Durchfahrt

Durchfall

+ sein

durchfallen

durchflechten

+ sein

durchfliegen

+ sein

durchfließen

das Flugzeug ist trotzdem durchgeflogen

durch/fließen *

〈 intr.〉

Verb

durchfließen *

Verb

durchforsten

Verb

to flow through (durch etw hindurchfließen); to flow away (weiterfließen,
abfließen) ● das Wasser ist hier unten durchgeflossen; eine Öffnung, Rinne
machen, damit das Wasser ~ kann
to flow through [sth] (fließend durchqueren: zahlreiche Ströme ~ das Land;
ein von Gewässern durchflossenes Gebiet; der Strom durchfloss eine Stadt)

durchfließen

to thin out [a forest] (Wald ~: planmäßig ausholzen, schlechte od. unterdrückte
Bäume daraus entfernen); to sift through [sth] (〈 fig.〉 [auf der Suche nach

durchforsten

to question all around (〈 intr.〉 alle [überall] fragen: wir wollen einmal ~,
ob etw gefunden worden ist); to ask one's way (sich ~: durch Fragen zum

durchfragen

etw] durchsehen: alte Zeitungen ~)

durch/fragen

Verb

Ziel kommen ● ich habe mich bis zum Museum durchgefragt)

die

durchführbar

Adj.

durch/führen

Verb

feasible (so beschaffen, dass man es durchführen kann)
to guide [sb] (durch etw hindurchführen, führend begleiten durch); to carry
out [sth] (〈 fig.〉 verwirklichen, in die Tat umsetzen: Arbeit, Auftrag, Gesetz,

Durchführung, -en

Sub.

the execution, the realization (das Durchführen); the musical
development (〈 Musik.〉 [in der Instrumentalmusik] Entwicklung und

Unternehmen, Untersuchung, Versuch) ● darf ich Sie rasch ~? [durch eine
Ausstellung usw.]; eine begonnene Arbeit bis zu Ende ~

durchführbar

durchführen

Durchführung

Verarbeitung eines Themas und seiner Motive)

durchfurchen

der

Durchgang, ¨-e

Verb

Sub.

to furrow [sth] (mit Furchen versehen, überziehen: Feld, Acker); to groove

[sth] (in der Art von Furchen durchziehen, durchschneiden) ● von Falten, Runzeln
durchfurchtes Gesicht, durchfurchte Stirn

the path, the entry (Öffnung, Weg zum Durchgehen, schmale Gasse,
Torweg, Torbogen, schmaler Gang, Tunnel); the crossing of the
meridian (〈 Astron.〉 Zeitpunkt, an dem ein Planet den Meridian überschreitet;
Syn. Passage); the passage, the part (Abschnitt eines mehrteiligen
Geschehens, eines Wettbewerbs [bei dem eine engere Wahl getroffen wird]); the
round, the portion of play (〈 Sp.; bes. Fußb.〉 Spielabschnitt) ● ~

durchfurchen

Durchgang

gesperrt!; hier ist kein ~; Prüfung junger Musiker im zweiten ~; ~ von einem zum
anderen Gebäude; ~ von Waren: Weiterbeförderung von Waren in einem Land,
ohne dass sie dort verkauft od. bearbeitet werden

durchgängig

Adj.

general, universal (allgemeingeltend, prinzipiell: in Wohngebieten gilt ~

Tempo 30; der Roman ist in ~ gleichem Stil geschrieben; eine ~e Beschilderung)

durchgängig
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durch/gehen * 〈

intr.〉

Verb

durchgehends 〈
durchgeistigt
durchgeknallt 〈

umg.〉

Adv.

durch/greifen * 〈

Adj.
umg.; abw.〉
intr.〉

Adj.
Verb
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to go through (〈 intr., sein〉 sich gehend durch etw hindurchbewegen); to
go through, to be accepted (〈 intr., sein〉 Zustimmung finden,
angenommen, bewilligt werden: Antrag, Gesetz); to bolt (〈 intr., sein〉
scheuen u. ohne auf Reiter od. Kutscher zu achten davonlaufen: Pferd); to run
away (〈 intr., sein〉 heimlich davonlaufen, ausreißen); to transit (〈 intr.,

Konjugation

Stichwort

sein〉 durch ein Land hindurchbefördert werden, ohne dort weiterverkauft od.
bearbeitet zu werden: Waren, Rohstoffe); to pass a control (〈 bei Kontrollen,
intr., sein〉 unbeanstandet weitergeleitet werden od. weitergehen: Nachricht,
Waren, Häftling); to go all the way through (〈 intr., sein〉 ohne
+
durchgehen
Unterbrechung entlang-, hindurchführen: Balkon, Gang, Röhre); to pass
sein/haben
through (〈 intr., sein〉 durch etw hindurchdringen: Feuchtigkeit) ● das
Nadelöhr ist zu klein, der Faden geht nicht durch; das Museum ist nicht groß, man
kann bequem in einer Stunde ~; jdn ~ lassen; jdm etw ~ lassen: jdm etw
nachsehen, es dulden, ohne zu tadeln od. zu strafen; das kann ich nicht ~ lassen:
nicht dulden; der Antrag ist glatt durchgegangen; die Heizrohre gehen von unten
bis oben durch; die Nässe ist durch die Jacke durchgegangen; Sie können gleich
hier ~; er ist mit der Kasse durchgegangen; geht es hier zum Nachbarhaus
durch?; to rapidly discuss [sth] (kurz besprechen: Stoff, Thema); to look
through [sth] (prüfen, prüfend ansehen, nachrechnen) ● seine Aufgaben noch
einmal ~; Rechnungen ~; einen Wissensstoff noch einmal ~
durchgehends
without exception (ohne Ausnahme, durchweg)

intellectual (geistvoll, von Geist erfüllt, von geistiger Arbeit geprägt: Gesicht)
crazy (leicht geistesgestört, überspannt, verrückt, exaltiert ● er ist völlig ~)
to reach through (durch etw hindurchgreifen, -fassen); to take drastic
action (〈 fig.〉 Ordnung schaffen, einen Übelstand beseitigen) ● das Gitter ist

durchgeistigt
durchgeknallt
durchgreifen

zu eng, man kann nicht ~; hier muss man energisch ~
Verb

to hold out, to last (aushalten, etw bis zuletzt ertragen: er hat eisern,

Durchhaltevermögen, /

Sub.

stamina (Ausdauer, Fähigkeit durchzuhalten [bes. in schwierigen Situationen]:
bei dieser Aufgabe sind vor allem ~ und Selbstdisziplin gefordert)

Durchhaltever
mögen

durch/kauen

Verb

to chew [sth] thoroughly (gründlich kauen); to discuss [sth]
thoroughly (〈 fig.〉 sehr gründlich, sehr eingehend besprechen) ● einen

durchkauen

durch/halten * 〈
das

intr.〉

durchhalten

standhaft durchgehalten)

Wissensstoff oder Altbekanntes [immer wieder] ~; Speisen gut ~

durch/knallen 〈

intr.; umg.〉

durch/kneten

Verb

durch/knöpfen

Verb

durch/kommen * 〈

intr.〉

durch/kreuzen
durchkreuzen 〈
durch/kriegen
der

Verb

Verb

Verb
fig.〉

Durchlass, ¨-e

Verb
Verb
Sub.

to burn out (durchbrennen); to fail (= durchfallen); to go crazy (den

Verstand verlieren, verrückt, exaltiert werden) ● der Erfolg lässt viele Popstars ~;
die Sicherung ist durchgeknallt; er ist durch die Prüfung durchgeknallt
to knead [sth] thoroughly (gründlich kneten; Syn. durchwirken); to
massage [sb/sth] thoroughly (kräftig massieren) ● den Teig gut ~; jdm die
Muskeln, den Körper ~
to button [sth] all the way up (von oben bis unten zuknöpfen: das Hemd ~;
〈 meist im 2. Partizip〉 ein durchgeknöpftes Kleid: ein Kleid, das sich von oben bis
unten knöpfen lässt)
to come through (durch etw hindurchkommen, vorbeikommen,
entlangkommen); to infiltrate ([hin]durchdringen, sich hindurchzwängen); to
save oneself (〈 fig.〉 sich retten);to pass (eine Prüfung bestehen); to get
through, to overcome (eine Krankheit überstehen; Schwierigkeiten
überwinden); to carry through to the end (etw zu Ende führen) ● wird er
~?: wird er gesund werden?; wird er die Prüfung bestehen?; ich versuche seit
einer Stunde, München anzurufen, aber ich komme nicht durch; das Gitter ist eng,
aber ich werde versuchen durchzukommen; es ist [hier] nicht durchzukommen:
man kann hier nicht weiter; die ersten Knospen, die ersten grünen Spitzen
kommen schon durch
to cross [sth] out (durch Kreuz ungültig machen, durchstreichen:
Geschriebenes ~)

to cross, to thwart [sth] (stören, vereiteln, zunichtemachen: jds Pläne ~)
to bring [sth] through (= durchbringen)
the footpath (Öffnung, um etw od. Personen durchzulassen, enger
Durchgang); the outlet (Mauerwerk zur Unterführung eines Wasserlaufs); the
right of passage (das Durchlassen, Erlaubnis, Möglichkeit durchzugehen,

+ sein

durchknallen

durchkneten

durchknöpfen

+ sein

durchkommen

durchkreuzen
durchkreuzen
durchkriegen

Durchlass

-fahren) ● jdm ~ gewähren; auf ~ warten

durch/lassen *

Verb

to let [sb] through (jdn ~: Platz zum Durchgehen, Durchfahren machen,
vorbeigehen, vorbeifahren); to let [sb] pass a test (jdn ~: eine Prüfung
bestehen lassen); to let pass through a sieve (durch ein Sieb laufen
lassen od. streichen); to forward [sth] (unbeanstandet weiterbefördern: Waren)

durchlassen

● würden Sie mich bitte ~?; der Vorhang lässt kein Licht durch; der Stoff lässt kein
Wasser durch

die
die

durchlässig

Adj.

Durchlässigkeit, /
Durchlaucht, /

Sub.
Sub.

permeable (etw [Licht, Luft, Flüssigkeit] durchlassend); porous (undicht,
porös: licht~, luft~, wasser~); open (〈 fig.〉 passierbar: Grenze)
permeability (durchlässige Beschaffenheit: die ~ einer Grenze)
the Highness (〈 Titel für〉 Fürst, Fürstin: Seine, Ihre ~; Euer ~ [als Anrede])

durchlässig
Durchlässigkeit
Durchlaucht
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durch/laufen *

Verb

durchlaufen *

Verb

durch/lesen *
durch/leuchten

Verb

durchleuchten

Verb

durchlochen

Verb

durchlöchern

Verb

Durchlöcherung, /

Sub.

durch/machen 〈

Verb

Verb

umg.〉

Durchmarsch, ¨-e

Sub.

durch/marschieren 〈
der

intr.〉

Durchmesser, -

Verb
Sub.
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to run through (〈 intr., sein〉 sich laufend durch etw hindurchbewegen); to
run without stopping (〈 intr., sein〉 bis zum Ziel od. eine gewisse Zeit
laufen, ohne Rast zu machen); to filter through (〈 intr., sein〉

hindurchfließen, durchsickern) ● er ist zehn Stunden durchgelaufen; das Dach ist
undicht, das Wasser läuft durch; der Bach ist seicht, man kann ~; Kaffee ~ lassen
[durch den Filter]; ich hatte keine Zeit, ich bin [durch die Ausstellung] nur rasch
durchgelaufen; to wear [sth] through (durch vieles Laufen abnutzen,
schadhaft machen: Schuhe, Schuhsohlen)
to cross [sth] rapidly (im Eilschritt, Laufschritt durchqueren: Straße); to
finish with [sth] (mitmachen, hinter sich bringen, absolvieren: Schule,
Universität, Lehrgang); to get to know [sth] (arbeitend kennenlernen:
Abteilung) ● es durchlief mich eiskalt: ich fühlte ein kaltes Schauern; er hat jetzt
alle Abteilungen des Betriebes ~; eine Strecke in kurzer Zeit ~

Konjugation

+
durchlaufen
sein/haben

durchlaufen

to read through [sth] (ein Buch, einen Brief ~: von Anfang bis Ende lesen)
to shine through [sth] (durch etw hindurchleuchten, durchscheinen: Licht)
to saturate [sth] with light (mit Licht durchdringen); to x-ray [sb/sth] (mit
Röntgenstrahlen durchdringen); to investigate [sb/sth] (〈 fig.〉 genau

durchlesen
durchleuchten

durchleuchten

betrachten, untersuchen) ● die Lunge ~; ich bin morgen zum Durchleuchten
bestellt
to punch holes [in sth] (mit einem Loch, mit Löchern versehen: er hat das
Papier durchlocht)

durchlochen

to riddle [sth] full of holes (mit Löchern versehen, viele Löcher

durchlöchern

hineinbohren, -knipsen, -schneiden, -reißen: der Strumpf ist ganz durchlöchert)

Durchlöcherun
g

perforating, riddling full of holes (das Durchlöchern)
to undergo [sth] (erdulden, erleiden, erleben); to get through [sth]
(überstehen, hinter sich bringen: Krankheit); to go through [sth] (=

durchmachen

durchlaufen [Schule, Kurs]) ● die Nacht ~: nicht schlafen gehen, sondern die
Nacht in fröhlicher Gesellschaft verbringen; er hat furchtbar viel durchgemacht: er
hat ein schweres Schicksal hinter sich

the march-through (Durchquerung, Marsch, Gang durch etw hindurch); the
runs (〈 umg., scherzh.〉 = Durchfall)
to march through (durch etw hindurchmarschieren, ohne anzuhalten)
the diameter (durch den Mittelpunkt eines Kreises, einer Kugel od. eines
Zylinders laufende Strecke); the diameter length (Länge dieser Strecke) ● ~

Stichwort

Durchmarsch
+ sein

durchmarschier
en
Durchmesser

eines Baumstammes; ein ~ von zwei Metern; Syn. Diameter

durch/mischen

Verb

to mix [sth] thoroughly (etw ~: vermengen, mixen, verrühren ● vor dem

durchmischen

durchnässen

Verb

to drench [sb/sth] (völlig nass machen, mit Nässe durchdringen: ich bin völlig

durchnässen

durch/pausen

Verb

durch/pflügen

Verb

durch/plumpsen 〈
die

intr.; umg.〉

Verb

Streichen muss man die Farbe ordentlich ~; den Salat bitte nur vorsichtig ~)
[vom Regen] durchnässt)

to trace [sth] (durch durchsichtiges Papier pausen: eine Zeichnung ~)
to plow [sth] thoroughly (einen Acker ~: gründlich pflügen, durchfurchen ●
to fail (= durchfallen)
to cross, to pass through [sth] (einen Raum ~: sich durch einen Raum

Verb

Durchquerung, -en
durch/rasseln 〈 intr.; umg.〉
durch/rauschen 〈 intr.; umg.〉

Verb

durchrauschen 〈

Verb

the transit, the crossing (das Durchqueren)
to fail (= durchfallen)
to fail (= durchfallen)
to roar through [sth], to fill [sth] with roars (rauschend durchdringen,

Verb

to tear [sth] in two (durch Reißen teilen, trennen, entzweireißen, in zwei Teile
zerreißen: wütend riss er ihren Brief durch); to break in two (〈 intr.; sein〉

poet.〉

durch/reißen *
durch/rieseln 〈

intr.〉

Verb

Verb

durchrieseln

Verb

durch/ringen * (sich) zu

Verb

durch/sausen 〈

Verb

intr.; umg.〉

durchschaubar

Adj.

durchpflügen

er hat den Boden durchgepflügt)

durch/queren

Sub.

durchpausen

+ sein

durchqueren

hindurchbewegen ● einen Fluss, See ~; ein Land, einen Kontinent ~)

Durchquerung
+ sein

durchrasseln

+ sein

durchrauschen
durchrauschen

mit Rauschen erfüllen)

sich durch Reißen in zwei Teile zerlegen, durch Reißen entzweigehen: das Blatt
Papier, das Seil, der Stoff ist durchgerissen)
to trickle through (rieselnd durch etw hindurchfließen: der Regen rieselt
durch)
to run through [sb/sth] (es durchrieselt mich: ich fühle innerlich ein Rieseln,
es schauert mich ● ein Schauer, ein eisiges Grauen, eine heiße Freude
durchrieselte mich; es durchrieselte ihn heiß und kalt)
to force oneself [to do sth] zu (sich zu etw ~: sich nach inneren Kämpfen zu
etw entschließen ● er hat sich zum Verzicht durchgerungen; ich habe mich dazu
durchgerungen, es zu tun)

to pass rapidly through (sich schnell hindurchbewegen, ohne zu halten);
to fail (〈 fig.〉 = durchfallen)
transparent (so beschaffen, dass man es durchschauen kann: eine leicht ~e
Lüge)

durchplumpsen

+
durchreißen
haben/sein

+ sein

durchrieseln

durchrieseln

durchringen

+ sein

durchsausen
durchschaubar

to see through (durch etw hindurchschauen); to understand (〈
durch/schauen 〈

intr.〉

Verb

fig.〉 etw
erkennen, verstehen, sich über etw klarwerden) ● endlich schaue ich durch!
〈 fig.〉 : jetzt verstehe ich die Sache!; die Fenster sind so schmutzig, man kann
kaum noch ~; lass mich doch bitte mal ~! [durchs Fernrohr]

durchschauen
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Wort

Wortart

durchschauen

Verb

durch/scheinen * 〈

intr.〉

durch/scheuern

Verb

Verb
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to see through [sth] (eine Sache ~: erkennen, was dahintersteckt); to see
through [sb] (jdn ~: seine verborgene Absicht, seine Gedanken erraten)
to shine through, to show through (durch etw hindurchscheinen, einen

Konjugation

Stichwort
durchschauen

durchscheinen

Schein hindurchdringen lassen ● die Vorhänge sind zu dünn, die Sonne scheint
durch; die Schrift, Tinte scheint auf der Rückseite des Papiers durch)

to chafe [sth] (etw ~: durch Scheuern [Reiben] schadhaft machen ● die Haut ~
wundreiben); to wear through (sich ~: durch Scheuern schadhaft werden

durchscheuern

[Stoff, Ärmel, Hose])
der

Durchschlag, ¨-e

Sub.

the copy (mit Durchschlag- u. Kohlepapier [meist in der Schreibmaschine]:
hergestelltes Doppel eines Schriftstücks); the strainer (großes Sieb zum
Durchschlagen von Kartoffeln, Quark u. Ä.); the surcharge (〈 El.〉 plötzliche

Durchschlag

elektr. Entladung starker Spannung durch einen Isolator)

to take effect (〈 intr.〉 nachhaltig wirken: Abführmittel); to come into
effect (〈 intr.〉 wirksam werden, deutlich hervortreten: Erbanlagen); to pass
through (〈 intr.〉 durch etw hindurchdringen) ● die Tinte schlägt durch: dringt

das

auf die Rückseite des Papiers durch; in dem Jungen ist der Großvater
durchgeschlagen; der Blitz ist von oben bis unten durchgeschlagen; das
Theaterstück hatte ~den Erfolg; der Tee wirkt ~d; das Mittel zeigt eine ~de
Wirkung; to split [sth] in two (durch Schlag trennen, teilen, zerschlagen,
entzweischlagen: Stück Holz); to knock [sth] through (durch Schlag ganz
hindurchdringen lassen: Nagel); to filter [sth] (durch ein Sieb rühren, streichen:
Kartoffeln, Früchte, Quark); to write [sth] with one or more copies
(einen Brief ~: mit einem od. mehreren Durchschlägen schreiben) ● eine Öffnung
~ [durch eine Mauer]); to make one's way (sich ~: sich einen Weg bahnen,
erkämpfen); to win through (sich ~: Schwierigkeiten mit einiger Mühe
überwinden); to struggle along (sich ~: sein Leben mit dem notwendigen
Unterhalt fristen) ● sich mit wenigen Leuten durch die Reihen des Feindes ~; er
konnte sich bis in die Heimat ~; er hat sich im Leben immer so eben ~ können;
sich mit Gelegenheitsarbeiten ~
to smash through [sth] (durch Schlag in etw ein- u. wieder hinausdringen:
die Kugel hat die Bretterwand ~)

durch/schlagen *

Verb

durchschlagen *

Verb

durchschlagend

Adj.

Durchschlagpapier, -e

Sub.

resounding (nachhaltig, kräftig, wirksam: Erfolg, Sieg)
the carbon paper (dünnes Papier für Durchschläge auf der
Schreibmaschine)

Durchschlagpa
pier

durch/schneiden *

Verb

to cut through [sth] (mit dem Messer, der Schere zerteilen); to bite
through (〈 Jägerspr.〉 durchbeißen [Netz, Holzfalle; vom Raubwild]) ● einen

durchschneiden

to pass through [sth] (in schmaler Spur, Rinne durchqueren: das Schiff

durchschneiden

durchschlagen

durchschlagen
durchschlagend

Stoff, ein Stück Papier ~; der Fuchs hat die Schlinge durchgeschnitten

durchschneiden * 〈

der

der

die

fig.〉

Verb

durchschneidet die Wellen; der Fluss durchschneidet das Land)
the cut through something (das Durchschneiden, Schnitt durch etw);
the average (Mittelwert mehrerer gleichartiger Größen) ● er ist guter ~: seine
Leistungen sind etw besser als mittelmäßig; im ~ den Mittelwert gerechnet;
〈 umg.〉 im Allgemeinen, üblicherweise; die Kuh gibt im ~ täglich 10 l Milch; über,
unter dem ~ liegen
average (im Durchschnitt, im Mittelwert [gerechnet]); in general (〈 umg.〉 im
Allgemeinen); ordinary (mittelmäßig, normal, weder gut noch besonders
schlecht, weder viel noch wenig) ● das ~e Einkommen unserer Angestellten
beträgt ...; seine Leistungen sind ~; der Stoff ist von ~er Qualität; ein ~er Schüler
the average person (Mensch, der den Durchschnitt der Bevölkerung
repräsentiert, dessen Verhalten dem der Allgemeinheit entspricht)

Durchschnitt, -e

Sub.

durchschnittlich

Adj.

Durchschnittsmensch, -en

Sub.

durch/schreiten *

Verb

Durchschrift, -en

Sub.

to stride through [sth] (im Schritt, schreitend durchqueren)
the carbon copy (durchgeschriebenes Schriftstück, Zweitschrift,

durch/segeln 〈

Verb

to sail through (sich segelnd durch etw hindurchbewegen); to fail (〈

Verb

to look through (〈 intr.〉 durch etw hindurchschauen: lass mich einmal ~!
[durchs Fernrohr]); to check through, to verify [sth] (prüfend ansehen,
nachprüfen, überprüfen: Papiere, Post, Rechnungen); to leaf through [sth]

intr.〉

durch/sehen *

Durchschnitt

durchschnittlich

Durchschnittsm
ensch
durchschreiten
Durchschrift

Durchschlag, Kopie)

umg.〉

= durchfallen ) ● vielleicht können wir unter der Brücke ~

+ sein

durchsegeln

durchsehen

(flüchtig anschauen, durchblättern: Buch) ● eine Arbeit noch einmal auf
Schreibfehler ~

to get through, to implement, to impose
durch/setzen

Verb

durchsetzen

Verb

die

Durchsetzung, /

Sub.

die

Durchsicht, -en

Sub.

[sth] (nach Überwindung
von Widerstand erreichen: ich habe es durchgesetzt, dass ...; seinen Kopf ~:
unnachgiebig seinen Willen geltend machen; einen Plan ~); to assert oneself
(sich ~: sich behaupten, seinen Willen geltend machen, Anerkennung erreichen)

to intersperse (etw mit etw anderem vermischen, einer Masse etw
beimengen); to infiltrate (〈 fig.〉 durch das Einschleusen von Personen

unterwandern) ● das Gestein ist mit Erzen durchsetzt; mit, von Spionen, Spitzeln
durchsetzt 〈 fig.〉 : unterminiert

implementation, infiltration (das Durchsetzen); s. RW
the examination, the verification (das Durchsehen, Prüfung, Sichtung);
the overall view (Durchblick) ● bei ~ unserer Bücher stellten wir fest, dass
Sie ...

durchsetzen

durchsetzen

Durchsetzung
Durchsicht
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English translation(s) with definition(s) in German
transparent (Licht hindurchlassend, glasklar: Gewebe, Papier, Stoff); pale
(〈 fig.〉 sehr zart, blass, blutarm: Erscheinung, Gesicht);obvious (leicht

Verb

to seep through [sth] durch (tropfenweise durch etw hindurchfließen:
Wasser, Blut); to transpire (〈 fig.〉 allmählich bekannt werden: Gerücht,

Wortart

durchsichtig

durch/sickern 〈
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Konjugation

Stichwort

durchsichtig

durchschaubar, leicht erkennbar) ● sein Plan ist allzu ~: man bemerkt sofort die
[versteckte] Absicht dabei
+ sein

durchsickern

Nachricht)

durch/sieben
durchsieben mit

Verb

durch/stechen *

Verb

durchstechen *

Verb

Verb

durch/stehen *
auch

Verb

durchstehen *
durch/stellen 〈
der

umg.〉

Verb

Durchstich, -e

Sub.

durchstöbern

Verb

to sift [sth] (durch ein Sieb gießen, schütten: die Kandidaten ~)
to riddle [sb/sth with sth] (durchlöchern: jdn/etw mit etw ~)
to pierce (〈 intr., sein〉 stechend durch etw hindurchdringen); to deceive

durchsieben
durchsieben

(〈 intr., sein; fig.; veraltet〉 betrügen, betrügerische Heimlichkeiten treiben) ● die
+
Nadel sticht durch: ragt auf der anderen Seite heraus; to stick [sth] through sein/haben durchstechen
(einen spitzen Gegenstand ~: damit durch etw hindurchdringen, hindurchbohren ●
eine Nadel ganz ~)
to perforate [sth] (stechend, mit einem spitzen Gegenstand durchbohren:
durchstechen
einen Damm ~; jdm das Trommelfell ~)

to endure, to withstand [sth] (aushalten, bis zu Ende ertragen: er steht es

durchstehen

durch / er durchsteht es; wir haben böse Zeiten miteinander
dụrchgestanden/durchstanden)

to put [a call] through (auf einen anderen Anschluss einstellen: Telefon ● das

durchstellen

Telefon [vom Geschäft] in die Wohnung ~)

the puncture (das Durchstechen, Öffnen durch Stich); the cutting

(Anfertigung eines [begradigten] Verbindungsstückes durch Sprengung od.
Grabung: Tunnel~); the tunnel (die Öffnung, Verbindung selbst)

Durchstich

to rummage through [sth] (durchsuchen: Gepäck, ein Zimmer nach Waffen

durchstöbern

~; Papiere ~)

to break through (〈 intr.; sein〉 kämpfend, stoßend, heftig durch etw
hindurchdringen); to push through (〈 intr.; sein〉 stoßend ein- u. auf der

durchstoßen *

Verb

durch/streichen *

Verb

to penetrate [sth] (stoßend durchdringen: die feindliche Stellung ~)
to cross out [sth] (einen Strich hindurchziehen, durch einen Strich ungültig

durchstreifen

Verb

to roam through [sth] (ziellos umherwandern in, durchqueren: Wälder ~;

Verb

to stream through (durch etw hindurchströmen, -fließen: die Schleusen

durch/suchen

Verb

to search through [sth] thoroughly (gründlich suchen: ich habe das

durchsuchen

durch/treiben *

Verb

to break through [sth] (durch etw hindurchtreiben, -bohren, -schlagen: einen

durchtreiben

auch

Verb

to cut through [sth] (zertrennen, zerteilen, entzweischneiden, zerschneiden:

durchtrennen

durchtrennen
Durchtrennung, -en

Sub.

durch/treten *

Verb

durchtrieben

Adj.

durchwärmen

Verb

Durchwärmung, -en

Sub.

durchweg

Adv.

durchwirken

Verb

durch/zählen

Verb

durch/zeichnen
Durchzeichnung, -en

Verb

intr.〉

durch/trennen

die

die

+
durchstoßen
sein/haben

Verb

durch/strömen 〈

die

anderen Seite wieder hinausdringen) ● ganz ~; durch die feindlichen Linien ~;
durch eine Öffnung ~; zu jdm ~ 〈 bes. Mil.〉 : vordringen;to wear [sth]
through (etw ~: durch häufigen Gebrauch schadhaft machen ● den Ärmel,
Ellbogen ~); to wear out (sich ~: sich durch vielen Gebrauch abnutzen,
schadhaft werden: Ärmel)

durch/stoßen *

Sub.

durchstoßen
durchstreichen

machen: Nichtzutreffendes bitte ~!)

durchstreifen

Wald und Feld ~; die Welt ~: durch vieles Reisen die Welt kennenlernen)

+ sein

öffnen, damit das Wasser [frei] ~ kann)
ganze Haus durchgesucht)

Nagel ganz ~; Vieh [durch Gatter, Feld, Wald] ~)

einen Nerv, eine Sehne ~; die Nabelschnur ist dụrchgetrennt/durchtrennt)

the cutting through (das Durchtrennen)
to pass through (〈 intr.; sein〉 sich hindurchbewegen, durchfließen); to
enter (〈 intr.; sein〉 hindurchtreten, eintreten) ● durch die Decke ist Wasser
durchgetreten; bitte treten Sie durch! gehen Sie weiter, gehen Sie ganz hinein;
wear out [sth] (durch vieles Laufen abnutzen, verbiegen, ausbeulen)

durchströmen

Durchtrennung

to

+
durchtreten
sein/haben

cunning, crafty (listig, verschlagen, schlau, pfiffig: er ist berechnend und ~)
to thoroughly heat [sth] (mit Wärme erfüllen: der heiße Kaffee wird dich

durchtrieben

wieder ~; der Ofen hat das Zimmer gut durchwärmt; das Bett, Zimmer ist gut
durchwärmt)

durchwärmen

heating (das Durchwärmen: eine wohltuende ~)
without exception (ausnahmslos); in all cases (überall, in allen Fällen) ●

Durchwärmung

to interweave [sth] (= verweben)
to count in turn (〈 intr.〉 zählen, indem jeder in der Reihe die nächste Zahl
nennt: ~! [Kommando]); to count out [sth] (ohne Abschnitt, Einschnitt zählen,

durchwirken

to trace [sth] (= durchpausen)
the tracing (s. Pause)

durchzeichnen

die lateinischen Bezeichnungen können wir ~ streichen; es haben ~ alle
zugestimmt; oV 〈 österr., schweiz.〉 durchwegs

im Ganzen, nicht in Gruppen zählen, bis zu Ende zählen) ● die Stunden werden in
Deutschland von 1 bis 24 durchgezählt

durchweg
durchwegs

durchzählen

Durchzeichnun
g
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to march through (〈 intr.; sein〉 ohne Aufenthalt durchmarschieren); to
fly by (〈 intr.; sein〉 [in Scharen] vorbei-, dahinfliegen: Zugvögel); to aerate
(〈 intr.; sein〉 ~ lassen: Durchzug machen, durch Zugluft lüften); to pull [sth]
through (etw ~: durch etw anderes hindurchziehen); to draw through [sth]
(etw ~: ohne Unterbrechung ziehen [Linien]); to carry through [sth] (eine
Sache ~ 〈 umg.〉 : sie unbedingt, ohne Verzögerungen zu Ende bringen);to
smoke [sth] (eine Sache ~ 〈 Drogenszene〉 : Rauschmittel rauchen, inhalieren)

Konjugation

Stichwort

+
durchziehen
sein/haben

● einen Joint ~; den Faden [durch ein Öhr] ~

durchziehen *

das

Verb

durchzucken

Verb

Durchzug, ¨-e

Sub.

dürfen * 〈

intr., Modalverb in
Verbindung mit Inf.〉

Verb

dürfen * 〈

Verb

tr, Vollverb〉

to travel through [sth] (wandernd, fahrend durchqueren); to flow
through [sth] (durchfließen); to extend through [sth] (sich hindurch
erstrecken); to mix with [sth] (durchdringen, sich vermischen mit); to pull
through [with sth] mit (etw mit etw ~: etw durch etw ziehen) ● Flüsse und

Eisenbahnlinien ~ das Land; die Länder, Meere, Wälder ~; Hirsche, Rehe ~ die
Lichtung; ein süßer Duft durchzog das Zimmer; Stoff mit bunten Fäden ~; den
Acker mit Furchen ~
to flash across [sth/sb] (zuckend durchlaufen ● ein Gedanke durchzuckte
mich 〈 fig.〉 : kam mir plötzlich; ein Schmerz durchzuckte mich; ein Blitz
durchzuckt die Wolken)
the draught of air (sich durch einen Raum bewegende Luft); the
passage, the march-through (das Durchziehen, Durchfliegen,
Durchmarschieren, Durchmarsch); the eyelet (umgebogene Kante, Saum zum
Durchziehen eines Bandes od. Gummis [an Gardinen, Hosen, Kleidern]) ● ~ der
Zugvögel; Truppen [freien] ~ gewähren: unbehinderten friedlichen Durchmarsch; ~
machen: durch Gegenzug, Luftzug lüften; beim ~: durch die Stadt
to be able (das Recht, die Erlaubnis od. die Macht haben, etw zu tun [oft als
Ausdruck der Höflichkeit]; to have the right (Grund haben, etw zu tun); to
have the obligation (〈 im Konjunktiv〉 [als Ausdruck einer Vermutung]) ●
darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten?; darf ich um das Salz bitten?; möchten
Sie ...? Gern, wenn ich [darum] bitten darf; ein bisschen rasch, wenn ich bitten
darf!; darf ich, darf man eintreten?; darf ich etw fragen?; was darf es sein? [Frage
des Verkäufers]: was wünschen Sie, was soll ich Ihnen zeigen?; wie darf er es
wagen, das zu tun?
to be allowed [sth] (die Erlaubnis zu etw haben: kommst du mit? Nein, ich
darf nicht; das darf man nicht; so etw habe ich früher nicht gedurft; er ist krank und
darf nicht in die Schule; er hat zwei Wochen lang nicht nach draußen gedurft)
poor (ärmlich, kümmerlich, armselig: Wohnung); meagre (knapp, kärglich,
unzureichend: Einnahmen, Essen); paltry (unzulänglich, wenig gehaltvoll:
Aufsatz, Rede) ● ~ ausgestattet; ~ gekleidet

durchziehen

durchzucken

Durchzug

darf,
durfte,
dürfen

dürfen

darf,
durfte,
dürfen

dürfen

dürftig

Adj.

Dürftigkeit, /

Sub.

penury, meagreness (dürftige Beschaffenheit: seine Arbeit ist an ~ kaum zu

Dürftigkeit

dürr

Adj.

withered (trocken, ausgetrocknet, abgestorben: Ast, Blatt); barren
(unfruchtbar, ärmlich, unergiebig: Boden); thin, skinny (mager, abgemagert,

dürr

die

Dürre, /

Sub.

der

Durst, /

Sub.

die

dursten 〈

intr.〉

Verb

dürsten 〈

intr.; meist unpersönl.〉

Verb

die

durstig
Durtonart, -en

Sub.

das

Duschbad, ¨-er

Sub.

Adj.

überbieten)

sehr dünn: Gestalt, Mensch, Tier) ● etw in ~en Worten schildern: in wenigen,
kurzen, nüchternen W.

the drought (das Dürrsein); sterility (Trockenheit, Unfruchtbarkeit,
Unergiebigkeit); meagreness (Magerkeit)
thirst (Trinkbedürfnis); desire (〈 fig.〉 drängendes Verlangen, unbezwingliche
Sehnsucht, Begierde) ● ~ erregen, haben, leiden, machen; seinen ~ löschen,
stillen; brennender, großer, quälender ~; an ~ leiden; ~ auf Bier, Kaffee; einen
über den ~ trinken 〈 umg.〉 : sich betrinken; man redet übers viele Trinken, doch
nie vom großen ~ 〈 sprichwörtl.; scherzh.〉 ; umkommen, vergehen vor ~: sehr
durstig sein

dürftig

Dürre

Durst

to be thirsty (Durst haben, Durst leiden: er hat zwei Tage lang ~ müssen)
to be thirsty (Durst haben, trinken wollen); to thirst for [sth] nach (~ nach

dursten

thirsty (Durst verspürend, von Durst geplagt: die Kinder sind ~)
the major key (〈 Mus.〉 Tonart in Dur)
the bath with shower (Bad mit der, unter der Dusche); the showerbath liquid detergent (flüssiges, seifenartiges Reinigungsmittel hierfür) ●

durstig

〈 fig.〉 : heftig verlangen nach) ● mich dürstet; nach Rache, Vergeltung ~ 〈 fig.〉

dürsten

Durtonart
Duschbad

ein ~ nehmen
die

Dusche, -n

Sub.

der

Duschraum, ¨-e

Sub.

die

Düse, -n

Sub.

der

Dusel, / 〈

umg.〉

Sub.

duselig 〈
duseln 〈

umg.〉

Adj.

intr., umg.〉

Verb

the sprinkler head (Brause, durch viele Ausflussöffnungen verteilter
Wasserstrahl); the shower (Bad unter der Dusche) ● sich im Badezimmer

eine ~ einbauen lassen; eine ~ nehmen; heiße, kalte, warme ~; eine kalte ~
〈 fig.〉 überraschend eintretende Enttäuschung, Ernüchterung; unter die ~ gehen

the shower room (größerer Raum mit mehreren Duschen)
the jet (Rohrleitung mit allmählich abnehmendem Querschnitt, wodurch sich die
Geschwindigkeit eines hindurchströmenden Mediums erhöht, sein statischer
Druck dagegen abnimmt); the nozzle (Vorrichtung zum Zerstäuben von
Flüssigkeiten)

the daze, the drowsy feeling (Schwindelgefühl, leichte Betäubung,
Schlaftrunkenheit, Benommenheit); luck (〈 fig.〉 [unverdientes] Glück: ~ haben)
drowsy (schläfrig, schlaftrunkend, leicht betäubt: jdm wird ~)
to doze (im Halbschlaf sein, halb wachen, halb träumen, leicht schlummern)

Dusche

Duschraum

Düse

Dusel
duselig
duseln
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Wortart

Verb

Düsenantrieb, /
Düsenflugzeug, ¨-e
Düsentriebwerk, -en

Sub.

düster

Adj.

Dutzend, -e

Sub.

dutzendfach

Adj.

dutzendweise

Adv.

duzen

Verb

Sub.
Sub.
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to jet (sich sehr schnell zu Lande od. in der Luft fortbewegen, sehr eilig reisen);
to dash (sich beeilen) ● durch die Welt ~; von einer Tagung zur anderen ~
jet propulsion (= Strahlantrieb)
the jet aircraft (durch Luftstrahltriebwerk angetriebenes Flugzeug)
the jet engine (= Strahltriebwerk)
gloomy (schaurig-dunkel, lichtlos: Raum, Gebäude); melancholic
(schwermütig); ominous (unheilverkündend: Blick); dark, morose (finster,
verdrießlich, niedergedrückt: Schweigen, Stimmung) ● ein ~es Gemäuer; er
zeichnete ein ~es Bild der Zukunft
the dozen (〈 nach Zahlenangaben Pl.: -〉 zwölf Stück: zwei, drei ~;
~e/dutzende von Büchern, Menschen; ein paar ~/dutzend)

dozens of times (sehr häufig: er wurde ~ ermahnt)
by the dozen (im Dutzend, zu je zwölf Stück); by dozens (〈

fig.〉 zu
Dutzenden, in größeren Mengen, massenweise) ● eine Ware ~ losbringen,
verkaufen

to address [sb] with “Du”(jdn, sich [gegenseitig] ~: mit Du anreden); to
address one another with “Du” mit (sich mit jdm ~: sich gegenseitig mit

Konjugation

+ sein

Stichwort
düsen
Düsenantrieb
Düsenflugzeug
Düsentriebwerk

düster

Dutzend
dutzendfach
dutzendweise

duzen

Du anreden); Ggs. siezen

die

Dynamik, /

Sub.

the theory of dynamics (Lehre von der Bewegung von Körpern unter dem
Einfluss von Kräften; Ggs. Statik); musical dynamics (〈 Mus.〉 Lehre von
der Abstufung der Tonstärke); tonal intensity (〈 Mus.〉 die Abstufung selbst);
dynamism (〈 fig.〉 Triebkraft, Kraftentfaltung, Schwung, Lebendigkeit,

Dynamik

lebendige, lebhafte, rhythmische Bewegung)

dynamisch

Adj.

dynamics-related (die Dynamik betreffend, auf ihr beruhend); powerful
(voll innerer Kraft, lebendig wirksam); dynamic (lebendig, lebhaft bewegt); Ggs.

dynamisch

statisch
die

Dynastie, -n

Sub.

die

Ebbe, -n

Sub.

eben

eben

eben
das

Ebenbild, -er
ebenbürtig

the dynasty (Herrscherhaus, Herrscherfamilie)
the ebb tide (Tiefwasser, Zurückweichen des Meerwassers im
Gezeitenwechsel; Ggs. Flut); the low level (〈 fig.〉 Tiefstand);the lack of
money (Geldmangel) ● ~ und Flut; es ist ~; in meiner Kasse ist leider ~ 〈 fig.〉
even, flat (gleichmäßig hoch, gerade, flach, platt, glatt); regular (gleichmäßig,

ohne Erschütterungen) ● der Wagen hat eine ~e Fahrt; eine ~e Fläche, Straße;
das Pferd hat einen ~en Gang; der Weg läuft ganz ~ [dahin]; ~ machen =
ebenmachen; zu ~er Erde in Höhe der Straße, des Erdbodens
just now (gerade in diesem Augenblick, soeben, gerade jetzt); simply
(schnell einmal); exactly (gerade, gerade dies, genau, genau dies); just
about (gerade passend, gerade noch, kaum, knapp); particularly (gerade,
besonders); really! (~! [als verstärkende Bestätigung] das sage ich ja, das ist es
Adv.
ja gerade, genau das, genauso ist es) ● er ist ~ abgereist; ~ [erst] angekommen,
schrieb er mir ...; das reicht [so] ~ aus; ~ erwähnt = ebenerwähnt; ~ kommt er!; ~
habe ich mit ihm gesprochen; ~ wollte er fortgehen, als ...; kommst du ~ mal mit?
es ist ~ so
so, certainly (nun, ja, nun einmal, einfach: du bist ~ ein Künstler; das ist ~
Abtönungsp seine Schwäche; es ist ~ so und lässt sich nicht ändern; wenn du nicht
artikel
mitkommen willst, dann bleibst du ~ hier; gut, dann ~ nicht!; es ist ~ doch wahr; ich
hätte ~ nicht hingehen sollen; er will ~ nicht
the image, the likeness [of sb] (Abbild, ganz ähnl. Wesen: er ist dein ~; er
Sub.
ist das ~ seines Vaters)
Adj.

Adj.

of the same origin (von gleichem Stand, gleicher Herkunft); of equal
value (gleichwertig); on the same intellectual level ([jdm] geistig

Dynastie
Ebbe

eben

eben

eben

Ebenbild

ebenbürtig

gewachsen) ● er ist seinem Bruder [nicht] ~

ebendarum
ebendort

die

Sub.

ebenerdig

Adj.

for that very reason (gerade aus diesem Grunde)
in that place (am gleichen Ort)
the plain, the plateau (Flachland: Hoch~, Tief~); the plane (〈

Geom〉
Fläche, die durch drei nicht auf einer Geraden liegenden Punkte eindeutig
bestimmt ist); the hierarchical level (〈 fig.〉 Personen mit gleicher
Verantwortung in einem System hierarchischer Ordnung) ● eine Sache auf der
mittleren, unteren, oberen ~ beraten; diese Entscheidung kann nur auf höchster ~
gefällt werden
at ground level (in Straßen-, Bodenhöhe); on the ground level (im
Erdgeschoss, zu ebener Erde)

ebendarum
ebendort

Ebene

ebenerdig

auch

Adj.

just mentioned (gerade, vor wenigen Augenblicken angesprochen: der ~

ebenerwähnt

eben erwähnt
ebenfalls
eben/machen

Adv.

also, likewise (auch, gleichfalls: ich ~)

ebenfalls

Verb

to plane [sth] (etw ~: glätten)

ebenmachen

Sub.

evenness ([schönes] Gleichmaß, Regelmäßigkeit); Syn. Ebenmäßigkeit
regular (gleichmäßig, regelmäßig: von ~em Wuchs)
evenness (= Ebenmaß)

Ebenmaß

auch

die

Adv.

Ebene, -n

ebenerwähnt

das

Konj.

eben machen
Ebenmaß, /
ebenmäßig
Ebenmäßigkeit, /

Adj.
Sub.

Vorfall)

ebenmäßig
Ebenmäßigkeit
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Pron.

der

ebenso
ebensolche(r,s)
Eber, -

die

Eberesche, -e

Sub.

ebnen

Verb

Ebonit, /
Echinus, -

Sub.

das
der

der

Adv.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
just as, as well (genauso, auch so: ~ oft; ~ lange); s. RW
just such (genau ein solche[r, -s])
the boar (männl. Schwein )
the mountain ash (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Rosengewächse:

Sorbus ● Gemeine ~: bis 10 m hoher Baum mit scharlachroten, zuweilen auch
gelben Früchten, die den Vögeln als Nahrung dienen: Sorbus aucuparia); Syn.
Vogelbeerbaum, Vogelkirschbaum
to level off [sth] (flach-, glattmachen, glätten: Boden ~; jdm den Weg ~ 〈 fig.〉 :
für jdn alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen)

Konjugation

Stichwort
ebenso
ebensolche
Eber

Eberesche

ebnen

echoen

Verb

ebonite, hard rubber (= Hartgummi)
the sea urchin (= Seeigel)
to echo (〈 intr.〉 widerhallen); to echo [sth] (〈

Echse, -n

Sub.

the saurian (〈

Zool.〉 Angehörige einer Unterordnung der
Schuppenkriechtiere: Saurier)

Echse

echsenartig

Adj.

lizard-like (s. Drache)

echsenartig

Sub.

Ebonit
Echinus

fig.〉 ohne Überlegung,
kritiklos nachsagen, nachbeten, wiederholen: „...!“, echote sie)

echoen

real, genuine (unverfälscht, nicht nachgemacht: Schmuck); original
(original: Dokument, Kunstwerk); stable (beständig: Farbe); sincere
(aufrichtig, gut, wahr, ursprünglich: Gefühle); typical (〈 umg.〉 bezeichnend
echt

Adj.

die

Echtheit, /

Sub.

die

Ecke, -n

Sub.

die

Ecker, -n

Sub.

eckig

Adj.

[für]) ● ihre Gefühle sind nicht ~; ein ~er Geldschein; ihre Trauer ist nicht ~; diese
Unterschrift ist nicht ~; ein ~er Bruch: ein Bruch, der kleiner als 1 ist; ein ~er
Freund in der Not; eine Perücke aus ~em Haar; sind es ~e Perlen?; ein ~er
Rembrandt: wirklich von Rembrandt gemaltes Bild; ein ~er Schäferhund: ein
reinrassiger S.; sie trägt nur ~en Schmuck, keinen Modeschmuck: nur Schmuck
aus Edelmetall u. Edelsteinen; Bestecke aus ~em Silber: nicht nur versilbert;
really (〈 nur adv., umg., verstärkend〉 wirklich, tatsächlich: er hat sich ~ gefreut)

authenticity (das Echtsein); credibility (Unverfälschtheit, Glaubwürdigkeit)
the point (vorspringendes Stück, Spitze, Knick); the corner (Punkt, an dem
zwei Linien od. Kanten zusammenstoßen); the angle (der dadurch entstehende
Winkel); the street corner (Punkt, an dem zwei Häuserreihen
zusammenstoßen); the football corner (〈 Sp.; kurz für〉 Eckball) ● das ist

eine böse, gefährliche ~: eine Straßenkreuzung, an der viele Unfälle passieren; in
einer entfernten ~ der Welt 〈 fig.〉 ; das Buch hat umgebogene ~n; ein
Eisverkäufer steht an der ~; ich habe mich an der ~ des Tisches gestoßen; es fehlt
noch an allen ~n und Enden 〈 fig., umg.〉 : überall, an vielem; den Besen in die ~
stellen; in schneller Fahrt bog, kam der Wagen um die ~; er wohnt gleich um die ~
〈 umg.〉 : in nächster Nähe; jdm um die ~ bringen 〈 fig., umg.〉 : töten, ermorden;
um ein paar ~n herum mit jdm verwandt sein 〈 fig., umg.〉 : weitläufig; sie
kommen von allen ~n und Enden 〈 umg.〉 : von überallher
the beechnut (Frucht der Rotbuche: Buch~); clubs (〈 Kart.〉 dt.
Spielkartenfarbe, Eichel)

angular (mit Ecken versehen [nicht rund]); rough, pointed (mit vielen
Ecken versehen, spitz, kantig); jerky, stiff (〈 fig.〉 unbeholfen) ● ~e

echt

Echtheit

Ecke

Ecker

eckig

Bewegungen
die
der

Ecktrakt, -e

Sub.

Eckzahn, ¨-e

Sub.

edel

Adj.

the corner wing (s. Pavillon)
the canine tooth (auf die Schneidezähne folgender Zahn); Syn. 〈

Ecktrakt

umg.,

veraltet〉 Hundszahn

noble (adlig, von vornehmer Herkunft: Geschlecht); spirited (rassig: Pferd);
precious (kostbar, vortrefflich: Metall, Wein); distinguished (ritterlich,
vornehm: Gesinnung); generous (menschenfreundlich, hilfsbereit, großherzig:

Eckzahn

edel

Charakter, Tat) ● ~ geboren = edelgeboren

Edelfalter, -

Sub.

edelfaul

Adj.

die

Edelfäule, /

Sub.

das

Edelgas, -e

Sub.

der

edelgeboren 〈

veraltet〉

auch

Edelfäule

Edelgas

Sub.

the elk, the red deer (= Rothirsch)
the sweet chestnut (= Kastanienbaum)
the nobleman's boy (junger Mann im Kriegsgefolge); Syn. Edelknecht
the nobleman's boy (= Edelknappe)
the precious metal (Metall, das beim Erhitzen an der Luft nicht oxidiert u.

Edelhirsch

von den meisten Chemikalien nicht angegriffen wird: Gold, Platin, Platinmetalle,
Silber, Quecksilber u. Rhenium)

Edelmetall

similar to a precious metal (s. Rhenium)

edelmetallähnli
ch

das

Edelmetall, -e

Sub.

edelmetallähnlich

Adj.

früher〉

Qualitätssteigerung bei Weintrauben)
the rare gas (〈 Chem.〉 gasförmiges, farb- u. geruchloses Element, das unter
normalen Bedingungen keine chem. Verbindungen eingeht, in der 8. Hauptgruppe
des Periodensystems zusammengefasst: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon u.
Radon)

edelfaul

edelgeboren

Sub.
früher〉

ennobled (Edelfäule aufweisend)
the noble rot (durch einen Schimmelpilz bewirkte Überreife und

Edelfalter

noble (adlig)

der

die
der

Zool.〉 Angehöriger einer formenreichen
Familie von Tagschmetterlingen, deren Hinterflügel oft schwanzartige Anhänge
tragen: Papilionida); Syn. Ritter

Adj.

edel geboren
Edelhirsch, -e
Edelkastanie, -n
Edelknappe, -n 〈
Edelknecht, -e 〈

der

the Papilionidae butterfly (〈

Sub.
Sub.

Edelkastanie
Edelknappe
Edelknecht
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Konjugation

Stichwort

the noble-metal object (s. einschmelzen)
magnanimity (Groß-, Hochherzigkeit, Anständigkeit)
magnanimous (edel, großherzig)
the precious stone (〈 Min.〉 jedes durch Schönheit u. Klarheit der Farbe,

Edelmetallgege
nstand

red deer (= Rotwild)
to publish [sth] (herausgeben, veröffentlichen: Bücher, Musikalien)
computing (elektronische Datenverarbeitung)
the periwinkle (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Efeugewächse mit

Edelwild

Edelmetallgegenstand, ¨-e
Edelmut, /
edelmütig

Sub.

der

Edelstein, -e

Sub.

das

Edelwild, /
edieren
EDV

Verb

der

Efeu, /

Sub.

das

Efeugewächs, -e

Sub.

der

Efeukranz, ¨-e

Sub.

aus dem Effeff

RW

der

Effekt, -e

Sub.

die

Effekten 〈

die

Effektenbörse, -n

Sub.

the securities exchange (Börsenabteilung, in der überwiegend der

Effektenbörse

der

Effektenhandel, /

Sub.

securities trading (〈

Effektenhandel

effektiv

Adj.

effektvoll

Adj.

Wirtsch.〉 Handel mit Effekten [Wertpapieren]) an der
Börse); Syn. Wertpapierhandel
actual (tatsächlich, wirklich); effective (wirksam, Gewinn bringend; Ggs
ineffektiv) ● ~e Arbeitsmethoden; ~e Leistung 〈 bei Maschinen〉 : die nutzbare
Leistung; Ggs. indizierte Leistung; ~e Temperatur: die T. eines Sterns, die ein
schwarzer Körper haben müsste, der pro Flächeneinheit u. Zeiteneinheit dieselbe
Energiemenge ausstrahlt wie der Stern
effective (auf Effekt bedacht, wirkungsvoll, eine erwünschte Folge bewirkend)

effizient

Adj.

efficient (wirksam u. ökonomisch: möglichst ~ arbeiten; ~ und kostengünstig);

der

Egel, -

Sub.

die

Egge, -n

Sub.

der

Egoismus, -men

Sub.

egoistisch

Adj.

egoman

Adj.

egozentrisch

Adj.

egressiv

Adj.

ehe

Konj.

der
der

die

das
der

Sub.
Adj.

Sub.
Abk.

Pl.; Wirtsch.〉

Sub.

Ehe, -n

Sub.

eheähnlich

Adj.

Ehebett, -en
Ehebruch, ¨-e

Sub.
Sub.

Durchsichtigkeit, Glanz, Härte u. hohe Lichtbrechung ausgezeichnete Mineral)

immergrünen Blättern u. unscheinbaren, gelbgrünen, unangenehm riechenden
Blüten: Hedera; Syn. Immergrün); ivy (〈 i. e. S.〉 eine solche Kletterpflanze, die
an Gebäuden, in Baumkronen nach oben wächst od. am Boden kriecht: Hedera
helix)
the ivy family of plants (〈 Bot.〉 Angehöriges einer Familie der
Umbelliflorae, Holzgewächs, u. a. Aralie u. Efeu: Araliaceae)

the ivy wreath (s. Kranz)
inside out, profoundly (etw aus dem ~ beherrschen, können, verstehen:

gründlich, sehr gut, problemlos)
the effect (Wirkung, Eindruck: Licht~); the result (Ergebnis, Erfolg) ● dieser
~ war beabsichtigt; ~ machen 〈 umg.〉 : wirkungsvoll sein; der ~ dabei ist gleich
Null: es ist wirkungslos; im ~ ist es vollkommen dasselbe
securities (Wertpapiere); the effects (Urkunden über langfristige
Kapitalanlagen, bewegl. Habe, Besitz [an Waren])
Effektenhandel stattfindet)

Ggs. ineffizient
the leech (〈 Zool.〉 Angehöriger einer von zwei Wurmgruppen
unterschiedlicher Organisation u. Verwandtschaft, die nur die lanzettförmige
Gestalt gemeinsam haben)
the harrow (kammartiges Gerät zum Lockern, Zerkrümeln u. Einebnen des
Ackerbodens )
egoism (〈 unz.〉 [Haltung, die gekennzeichnet ist durch das] Streben nach
Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene
Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer;
Selbstsucht, Ichsucht, Eigenliebe ● reiner, krasser ~; etw aus [gesundem] ~ tun);
selfhood (〈 Philosophie; unz.〉 Lehre, Anschauung, nach der alles, auch das
altruistische Handeln, auf Selbstliebe beruht); egotistical behaviour
(〈 Pluraletantum〉 egoistische Verhaltensweisen: persönliche Egoismen und
Eitelkeiten)
egotistic, selfish (von Egoismus bestimmt; selbstsüchtig, eigennützig: ein
~er Mensch; ihr Verhalten war sehr ~; ~ denken, handeln)

egotistical (krankhaft u. übersteigert selbstbezogen)
egocentric (die eigene Person als Zentrum allen Geschehens betrachtend;

Edelmut
edelmütig
Edelstein

edieren
EDV

Efeu

Efeugewächs
Efeukranz
Effeff

Effekt

Effekten

effektiv

effektvoll
effizient

Egel

Egge

Egoismus

egoistisch
egoman

alles in Bezug auf die eigene Person beurteilend und eine entsprechende Haltung
erkennen lassend: sie verhält sich völlig ~)
egressive (〈 Sprachw.〉 Verlauf u. Abschluss eines Vorgangs ausdrückend
[von Verben]); Ggs. ingressiv, inchoativ

egozentrisch

before (bevor: ~ wir gehen, wollen wir noch schnell ... )
the marriage (gesetzlich [u. kirchlich] anerkannte Lebensgemeinschaft
zwischen Mann u. Frau); the homosexual marriage (gesetzlich geregelte
Lebensgemeinschaft gleichgeschlechtlicher Paare); the alliance (〈 fig.; bes.
poet.〉 Verbindung); the coupling (〈 Verhaltensforschung〉 Geschlechts- u.

ehe

Lebensgemeinschaft zw. weibl. u. männl. Tier) ● in den [heiligen] Stand der ~
treten: heiraten; eine ~ auflösen, scheiden, trennen, für ungültig erklären; die ~
brechen: untreu sein, die ehel. Treue verletzen; die ~ eingehen, vollziehen,
schließen heiraten; bei ihm waren Klugheit und Güte eine gute ~ eingegangen
〈 fig.〉 ; eine glückliche, unglückliche ~ führen; wilde ~: Lebensgemeinschaft, nicht
vor dem Gesetz geschlossene Ehe; in zweiter ~ verheiratet; Kinder aus erster ~;
Kinder, Grundbesitz in die ~ bringen; in harmonischer ~ leben; die Eltern gaben
ihm die Tochter zur ~ 〈 veraltet〉 ; eine Frau, einen Mann zur ~ nehmen
〈 veraltet〉 : heiraten
marriage-like, in cohabitation, common-law (einer Ehe ähnlich: mit
jdm in einer ~en Gemeinschaft leben)

the marriage bed (Doppelbett für Eheleute)
adultery (Verletzung der ehel. Treue, ehel. Untreue)

egressiv

Ehe

eheähnlich
Ehebett
Ehebruch
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Sub.

der

Ehebund, /〈 poet., verstärkend〉
ehedem
Ehefrau, -en
Ehegatte, /
Ehegatten (Pl.)
Ehegattin, -nen
Ehegemahl, -e 〈 veraltet〉

das

Ehehindernis, -se

Sub.

die

Eheleute 〈

Sub.

der
die
der
die
die

nur Pl.〉

Adv.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

ehelich

Adj.
Adj.

das

ehelos
Ehelosigkeit, /
ehemalig
ehemals
Ehemann, ¨-er
Ehepaar, -e

der

Ehepartner, -

Sub.

eher

Adv.

Ehering, -en
ehern 〈 poet.〉
Eheschließung, -en

Sub.

ehest

Adj.

die

der

Sub.
Adj.
Adv.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the marriage (Ehe)
formerly (einst, vordem, vormals: von ~)
the wife (weibl. Partner des Ehebundes); Syn. Ehegattin, Eheweib
the husband (= Ehemann)
the husband and wife (Ehemann u. Ehefrau)
the wife (= Ehefrau)
the husband (= Ehemann
the impediment to marriage (〈 Rechtsw.〉 einer Heirat
entgegenstehendes Hindernis)

Konjugation

Stichwort
Ehebund
ehedem
Ehefrau
Ehegatte
Ehegatten
Ehegattin
Ehegemahl
Ehehindernis

the married couple (beide Ehepartner, Ehepaar: die jungen ~)
marital (zur Ehe gehörig, in der Ehe üblich: Pflichten, Rechte); legitimate

Eheleute

(aus einer gültigen Ehe stammend: Kinder) ● ~es Güterrecht: gesetzl. Regelung
der vermögensrechtl. Beziehungen zw. Eheleuten

ehelich

single, unmarried (unverheiratet, ledig)
celibacy (Zustand des Unverheiratetseins)
former (einstig, früher: die Ehemaligen [Schüler]); s. RW
formerly (einst, früher: ~ konnte er gut turnen)
the husband (männl. Partner des Ehebundes); Syn. Ehegatte, Ehegemahl
the married couple (Ehemann u. Ehefrau)
the spouse (jeder der beiden Partner einer Ehe); the husband (männl.

ehelos

Partner einer Ehe)

earlier, sooner (früher); rather (lieber, leichter); more (mehr, vielmehr) ●

Ehelosigkeit
ehemalig
ehemals
Ehemann
Ehepaar
Ehepartner

er ist von mittlerem, ~ kleinerem Wuchs; ich konnte leider nicht ~ kommen; komm
doch ein paar Minuten ~; je ~ du kommst, umso lieber ist es mir

eher

the wedding ring (= Trauring)
metal, iron (erzen, eisern); hard, solid (〈 fig.〉 hart, fest, unbeugsam)
the wedding (= Heirat)
as soon as possible (frühest, schnellst: bei ~er Gelegenheit; ich war am

Ehering

~en hier; so geht es am ~en: am leichtesten; mit Ehestem 〈 Kaufmannsspr.〉 : in
nächster Zeit, frühestmöglich)

ehest

Adv.

at the earliest (baldigst, nächstens)

ehestens

Sub.

the wife (= Ehefrau)

Eheweib

ehrbar

Adj.

respectable (achtenswert, ehrenwert, ehrenhaft: Mensch); decent (der Sitte

ehrbar

Ehre, -n

Sub.

ehren

Verb

Ehrenbezeigung, -en
ehrenhaft

Sub.

die

Ehrenlegion, /

Sub.

die

Ehrennahme, -n

Sub.

die

Ehrenpflicht, -en

Sub.

ehrenrührig

Adj.

die

Ehrensache, -n

Sub.

der

Ehrentitel, -

Sub.

ehrenvoll

Adj.

ehrenwert

Adj.

Ehrenwort, ¨-er

Sub.

die
die

das

die

die

das

ehestens
Eheweib, -er 〈

veraltet; noch

scherzh.〉

Adj.
Sub.

Adj.

entsprechend: Benehmen)
recognition (Achtung, Anerkennung); the reputation (Ruf, Ansehen);
honour (innerer Wert, Sittlichkeit, Ehrgefühl); the honouring, the
decoration (Auszeichnung); the homage (Ehrung); the praise (〈 Rel.〉
Ruhm, Lobpreisung); integrity (Unbescholtenheit) ● auf dem Felde der ~ fallen
〈 poet.; veraltet〉 : auf dem Schlachtfeld sterben; zur größeren ~ Gottes; jdm die ~
abschneiden: ihn verleumden; einer Sache alle ~ antun: sie ehrenvoll behandeln;
das bringt ihm keine ~; seine ~ dareinsetzen, die Prüfung gut zu bestehen: sich
ehrgeizig alle Mühe dafür geben; s. RW
to honour [sb] (Ehre, Achtung erweisen, achten, verehren); to acclaim
[sb/sth] (aus würdigem Anlass feiern); to make [sb] feel honoured (stolz
machen) ● Ihr Vertrauen ehrt mich; jds Verdienste ~; man ehrte ihn durch einen
Nachruf; er wurde mit einer Festschrift, Rede geehrt; sehr geehrter Herr! [Anrede
im Brief]; er fühlt sich durch die Einladung sehr geehrt

ehern
Eheschließung

Ehre

ehren

the salute, the military greeting (militär. Gruß)
honourable (anständig, untadelig, rechtschaffen)
the Legion of Honour (Orden der ~: höchster französ. Orden; Ritter der ~:

Ehrenbezeigun
g

the byname (auszeichnender Beiname)
the honour obligation (freudig, stolz zu erfüllende Pflicht: es ist mir eine ~,

Ehrennahme

scurrilous (beleidigend, das Ehrgefühl verletzend: eine ~e Behauptung)
the affair of honour (die Ehre betreffende Angelegenheit); the point of
honour (〈 umg.〉 selbstverständlich, freudig u. stolz erfüllte Pflicht) ● es ging

ehrenrührig

Träger des Ordens der ~)

zu ...)

um eine ~; Diskretion ist ~; es ist uns ~, daran teilzunehmen 〈 umg.〉 ; „Macht ihr
mit?“ „~!“ 〈 umg.; scherzh.〉

the title (aufgrund besonderer Verdienste verliehener Titel); the honorific
title (ehrender Titel, ehrende Anrede oder Bezeichnung; Ehrenname)
honourable (Ehre, Lob, Anerkennung bringend); glorious (ruhmreich,
anständig) ● ein ~er Friede

respectable (achtbar, anständig, redlich, rechtschaffen, würdig: ein ~er Mann)
the pledge of honour (〈 urspr.〉 Verpfändung der Ehre für eine bestimmte
Leistung); the pledge (〈 danach〉 feierl. Versprechen);the word of
honour (〈 danach〉 feierl. Bekräftigung einer Aussage) ● mein ~; jdm sein ~
geben

ehrenhaft
Ehrenlegion

Ehrenpflicht

Ehrensache

Ehrentitel
ehrenvoll
ehrenwert

Ehrenwort
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ehrenwörtlich

Adj.
Sub.

die

Ehrenzeichen, ehrerbietig
Ehrerbietung, /

die

Ehrfurcht, /
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English translation(s) with definition(s) in German
on one's word of honour (mit einem Ehrenwort: er hat es mir ~
versprochen)

Stichwort

Konjugation

ehrenwortlich
Ehrenzeichen

Sub.

the state decoration (vom Staat verliehene, ordensähnl. Auszeichnung)
respectful (achtungsvoll, respektvoll: jdn ~ grüßen)
respect, deference (Achtung, Respekt: ~ einflößen)
deep respect, reverence (tiefe Achtung, heiliger Respekt: die ~ vor jdm;

Adj.

inspiring respect (s. altehrwürdig)

ehrfurchteinflö
ßend

auch

Adj.

awesome (Ehrfurcht einflößend, erweckend; hohe Achtung, achtungsvolle

Ehrfurcht gebietend
ehrfürchtig
ehrfurchtsvoll

ehrfurchtgebiet
end

Adj.

ehrfürchtig

das

Ehrgefühl, /

Sub.

reverent (voller Ehrfurcht); Syn. ehrfurchtsvoll
reverent (= ehrfürchtig)
the sense of honour (Gefühl für Ehre, sittl. Würde u. Anstand: keinen

der

Ehrgeiz, /

Sub.

ehrgeizig

Adj.

ehrlich

Adj.

Ehrlichkeit, /
ehrsam 〈 veraltet〉

Sub.

das

ehrfurchteinflößend
auch

Ehrfurcht einflößend
ehrfurchtgebietend

die

die

Adj.
Sub.

Adj.

Adj.

Ehrung, -en

Sub.

ehrverletzend

Adj.

...ei 〈

zur Bildung weibl. Subst.;

-en〉

das

Ei, -er

die

Eibildung, -en

eine ~ einflößende Persönlichkeit)

Scheu einflößend)

Eichamt, ¨-er

Sub.

der

Eichbaum, ¨-e

Sub.

die

Eiche, -n

Sub.

die

Eichel, -n

Sub.

Ehrerbietung
Ehrfurcht

ehrfurchtsvoll

Funken ~ haben; ein stark ausgeprägtes ~ haben; er hat kein ~ im Leibe; etw aus
falschem, verletztem ~ heraus tun; ein Mann von ~)
ambition (das Streben, vorwärtszukommen: brennender, heftiger, krankhafter,
übertriebener ~; er tut es aus ~; er ist vom, von ~ besessen )

Ehrgefühl

ambitious (Ehrgeiz besitzend)
honest (ehrenhaft, redlich, rechtschaffen, aufrichtig, ohne Falsch, die Wahrheit
sprechend); sincere (bieder, aufrecht, treuherzig); really (〈 umg.,

ehrgeizig

Ehrgeiz

verstärkend〉 wirklich, bestimmt) ● aber ~!; es tut mir leid, ~! 〈 umg.,
verstärkend〉 ; die ~e Absicht haben ...; eine ~e Haut 〈 umg.〉 : ein
rechtschaffener, biederer Mensch; ein ~er Makler
honesty (ehrliches Wesen od. Verhalten)

ehrlich

honourable (ehrbar, sittsam)
the recognition, the honour

ehrsam

insulting, offensive (beleidigend, kränkend)
the activity of … (ein Gewerbe, eine Gesamtheit, Wiederholung od. ein

ehrverletzend

(sichtbarer Beweis der Achtung für jdn: er
wurde mit ~en überhäuft; aus Anlass seines Jubiläums wurden ihm zahlreiche ~en
zuteil)

Nachsilbe anhaltendes Tun bezeichnend, z. B.: Bücherei, Fleischerei, Jägerei, Raserei,
Singerei)
the ovum (die weibl. Fortpflanzungszelle der vielzelligen Lebewesen: Ovum;
Syn. Eizelle); the egg (〈 kurz für〉 Vogelei, Hühnerei);the balls (〈 meist Pl.;
derb〉 Hoden); money (〈 Pl.; umg.〉 ~er: Geld, Geldstücke) ● das ~ des
Kolumbus 〈 fig.〉 : überraschend einfache Lösung eines Problems; ~er
Sub.
aufschlagen, backen, braten, kochen, schälen; die ~er ausbrüten; das hat seine
~er 〈 umg.〉 : das hat seine Schwierigkeiten, ist heikel; die Henne hat ein ~ gelegt;
das ~ will klüger sein als die Henne 〈 sprichwörtl.〉 : die unerfahrenen Jungen
fühlen sich den erfahrenen Älteren überlegen; ein ~ trennen: Eiweiß u. Eidotter
trennen
Sub.
egg formation (s. Follikel)

das

ehrerbietig

the Bureau of Standards (Behörde zum Festsetzen u. Prüfen von Maßen,
Gewichten u. Messgeräten)

the oak tree (〈
the oak tree (〈

Bot.〉

= Eiche)

Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Buchengewächse:
Quercus ● eine ~ fällt nicht auf einen Streich 〈 sprichwörtl.〉 : jedes Ding braucht
seine Zeit); Syn. Eichbaum

the acorn (Frucht der Eiche); clubs (〈 Kart.〉 Farbe der dt. Spielkarte,
entspricht dem Kreuz der frz. Spielkarte); the glans (〈 Anat.〉 vorderster Teil

Ehrlichkeit

Ehrung

ei

Ei

Eibildung
Eichamt
Eichbaum
Eiche

Eichel

des männl. Gliedes u. des weibl. Kitzlers)

Eichelhäher, -

Sub.

eichen

Adj.

eichen

Verb

Sub.

das

Eichenholz, /
Eichenkloben, Eichhorn, ¨-er

das

Eichhörnchen, -

Sub.

die

Eichkatze, -n

Sub.

der

das
der

Sub.
Sub.

the jay (〈

Zool.〉 einheim., rötlich brauner Rabenvogel mit weißen, schwarzen
u. blauen Abzeichen, nährt sich im Herbst von Eicheln: Garrulus glandarius); Syn.
Gartenkrähe

oaken (aus Eichenholz bestehend)
to gauge [sth] (Maße, Messgeräte [durch Eichamt od. Eichmeister] prüfen, mit

Normen in Übereinstimmung bringen u. als geeicht kennzeichnen: geeichte
Gefäße, Gewichte, Waagen, Messgeräte; auf etw geeicht sein: Maße, Messgeräte
[durch Eichamt od. Eichmeister] prüfen, mit Normen in Übereinstimmung bringen
u. als geeicht kennzeichnen; geeichte Gefäße, Gewichte, Waagen, Messgeräte;
auf etw geeicht sein 〈 fig.; umg.〉 : sich bes. gut auf etw verstehen)
oakwood (Holz der Eiche)

the oak log (s. Kloben )
the squirrel (〈 Zool.〉 = Eichhörnchen)
the squirrel (〈 Zool.〉 in zahlreichen Arten mit Ausnahme Australiens über

die ganze Erde verbreitetes Nagetier mit langem, buschigem, zum Springen
dienendem Schwanz: Sciurinae); the common squirrel (〈 i. e. S.〉
Gemeines ~ in Europa u. Asien: Sciurus vulgaris; Syn. Eichkatze); Syn. Eichhorn

the squirrel (〈

Zool.〉

= Eichhörnchen); oVEichkätzchen

Eichelhäher
eichen

eichen

Eichenholz
Eichenkloben
Eichhorn

Eichhörnchen
Eichkatze
Eichkätzchen
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der

Eichmeister, - (m/f)

Sub.

der

Eid, -e

Sub.

der

Eidbruch, ¨-e

Sub.

die

Eidechse, -n

Sub.

die

Eidesformel, -n

Sub.

die

Eidesleistung, -en

Sub.

eidesstattlich
die
das
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English translation(s) with definition(s) in German
the calibrator, the employee of the Bureau of Standards

(Beamter beim Eichamt)
the oath (feierl. Versicherung, Schwur, in vorgeschriebener Form, die Wahrheit
gesagt u. nichts verschwiegen zu haben: einen ~ ablegen, leisten, schwören; ich
kann einen ~ darauf ablegen!: ich weiß es genau, sage die Wahrheit!; jdm einen ~
abnehmen: jdn schwören lassen)
the breach of oath, perjury (Verletzung, Nichteinhaltung eines Eides)

the lizard (〈

Zool.〉 Angehörige einer Familie der Echsen, die in rd. 2000 Arten
bes. in den warmen u. gemäßigten Zonen aller Erdteile verbreitet ist, schlanker
Läufer: Lacertidae)
the oath (vom Schwörenden gesprochene bekräftigende Formel [die die Worte
»ich schwöre es« enthält])

Konjugation

Stichwort
Eichmeister

Eid

Eidbruch
Eidechse

Eidesformel
Eidesleistung

Adj.

the taking of an oath (das Schwören eines Eides)
in lieu of oath (einen Eid vertretend, jederzeit beschwörbar: eine ~e Erklärung

Eidgenossenschaft, -en

Sub.

the confederation (relig. od. polit. Zusammenschluss, bes. die

Eidgenossensch
aft

Eidotter, Eierapfel, ¨-

Sub.

der

Eierkuchen, -

Sub.

egg yolk (das Gelbe des Vogel-, bes. Hühnereis)
the eggplant (= Eierpflanze)
the pancake (in der Pfanne gebackene, flache Speise aus Mehl, Milch, Eiern

Eidotter

der

Adj.
Sub.

die

Eierpflanze, -n

Sub.

oviparous (s. Brut)
the pancake (= Eierkuchen)
the eggplant (〈 Bot.〉 aus Ostindien stammendes, nach Südeuropa

eierlegend

der

eierlegend
Eierpfannkuchen, -

eingeführtes Nachtschattengewächs mit gänseeiartigen Früchten [Auberginen]:
Solanum melongena); Syn. Eierapfel

Eierpflanze

der

Eierpilz, -e

Sub.

Eierpilz

die

Eierschale, -n

Sub.

the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
the eggshell (Schale eines Eies ● noch die ~n hinter den Ohren haben

der

Eierschaum, /

Sub.

Eierschaum

die

Eierspeise, -n

Sub.

beaten egg-white (= Eischnee)
the egg dish (Gericht hauptsächlich aus Eiern); scrambled eggs

der

Eierstock, ¨-e

Sub.

the ovary (〈

die

Eierteigware, -n

Sub.

der

Eifer, /

Sub.

eifern 〈

intr.〉

Sub.

Verb

abgeben)

Schweizerische Eidgenossenschaft)

u. Zucker); Syn. Pfannkuchen, Eierpfannkuchen

〈 fig.〉 : noch jung u. unerfahren sein)

(〈 österr.〉

Rührei)

Anat.〉

die aus einem paarigen Organ bestehende weibl.

Keimdrüse)

pasta (mit Eiern bereitete Teigware)
zeal (ernsthaftes, emsiges Streben); ardour (schwungvoller, lebhafter Fleiß);
enthusiasm (Tatendrang, Energie, Schwung, Enthusiasmus) ● sein ~ ist

eidesstattlich

Eierapfel
Eierkuchen

Eierpfannkuche
n

Eierschale

Eierspeise
Eierstock
Eierteigware

schon erkaltet, erlahmt; etw im ~ des Gefechts übersehen, vergessen 〈 fig.,
umg.〉 : vor Aufregung; beim Reden in ~ geraten; sich in ~ reden; etw mit ~
anfangen, betreiben, unternehmen, verteidigen; mit großem ~ bei der Sache sein
to strive [for sth] nach (emsig streben); to get annoyed [by sth] gegen
(sich erregen); to rail [against sth] gegen (heftig, zornig gegen etw reden) ●
gegen eine Angelegenheit ~

Eifer

egg-shaped (wie ein Ei geformt, oval)
keen (mit Eifer tätig, lebhaft strebend, bemüht, emsig: ein ~er Arbeiter, Schüler;

eiförmig

eiförmig

Adj.

eifrig

Adj.

eigen

Adj.

das

Eigen, /

Sub.

ein ~er Anhänger einer Lehre; ~ arbeiten, lernen, studieren)
own (mit einer Person od. Sache eng verknüpft, ihr zugehörig [als Besitz]);
typical, particular (einem Menschen od. einer Sache eigentümlich,
innewohnend [als Eigenschaft]); bizarre (wunderlich, sonderbar, merkwürdig,
eigentümlich, eigenartig); careful, conscientious (peinlich genau, bes.
sorgsam, gewissenhaft); choosy (wählerisch); separate (getrennt,
besonders, für sich) ● dies ist ihm ~; mit der ihm ~en Tatkraft; er hat es aus ~em
Antrieb getan; man kann nur seinen ~en Augen trauen; damit hat es seine ~e
Bewandtnis; ein Zimmer mit ~em Eingang; etw in ~er Person entscheiden: selbst;
eine Landschaft von ~em Reiz; in ~er Sache sprechen: über etw, das einen selbst
betrifft; es ist eine ~e Sache damit; ich habe es aus ~er Tasche bezahlt 〈 umg.〉 :
selbst; man kann ja vor Lärm sein ~es Wort nicht verstehen! 〈 umg.〉 ; ich konnte
ihn mit seinen ~en Worten widerlegen; das sind seine ~en Worte: das hat er
wörtlich gesagt; er ist darin sehr ~; mir ist so ~ zumute: eigenartig; jdm etw zu ~
geben; etw zu ~ haben; ich habe es mir zu ~ gemacht: mir geistig angeeignet, es
gelernt
the property (Besitz: etw sein Eigen nennen; das ist sein ~: sein Eigentum)

die

Eigenart, -en

Sub.

the characteristic (Gesamtheit der Merkmale, Wesen); the
individuality, the particularity (Eigentümlichkeit, charakteristisches

Adj.

die

eigenartig
Eigenbedeutung, /

Sub.

der

Eigenbrötelei, -en

Sub.

der

Eigenbrötler, - (m/f)

Sub.

Kennzeichen) ● eine ~ dieser Pflanze besteht darin, dass ...; dies ist eine ~ von
ihm; jeder Mensch in seiner besonderen ~

peculiar (anders als alles Übrige); strange (merkwürdig, sonderbar)
the signification (s. Ableitungssilbe)
eccentricity (einsiedlerisches Wesen); oV Eigenbrötlerei
the individualist (Einzelgänger, Mensch, der sich abkapselt, seine eigenen
Wege geht), the eccentric, the oddball (Sonderling)

eifern

eifrig

eigen

Eigen

Eigenart

eigenartig
Eigenbedeutun
g
Eigenbrötelei
Eigenbrötlerei
Eigenbrötler
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eigenbrötlerisch

Adj.

Eigengewicht, /

Sub.

reclusive (zu Eigenbrötelei neigend: ein ~es Wesen haben)
the unladen weight (〈 Tech.〉 Gewicht ohne Zuladung);the net weight
(〈 Kaufmannsspr.〉 Gewicht ohne Verpackung);the specific weight

Art.

das

Ray's German-English literary dictionary

(〈 eindeutschend für〉

Konjugation

Stichwort
eigenbrotlerisch
Eigengewicht

spezifisches Gewicht)

eigenhändig

Adj.

handwritten, personally inscribed

eigenhändig

das

Eigenheim, -e

Sub.

the owner-occupied dwelling (vom Hauseigentümer selbst bewohntes

Eigenheim

die

Eigenheimfinanzierung, -en

Sub.

die

Eigenheit, -en

Sub.

die

Eigenliebe, /

Sub.

eigenmächtig

Adj.

eigennützig

Adj.

eigens

Adv.

die

Eigenschaft, -en

Sub.

das

Eigenschaftswort, ¨-er

Sub.

der

Eigensinn, /

Sub.

eigensinnig

Adj.

Eigenspannung, -en

die

(mit eigenen Händen [getan,
gearbeitet, geschrieben usw.]: ~e Unterschrift; einen Brief ~ abgeben)
Einfamilienhaus)

home financing (s. Sonderform)
the characteristic (besondere, unterscheidende [oft etw merkwürdige]

Eigenheimfinan
zierung

the love of self (mit Egoismus verbundene Eitelkeit: etw schmeichelt jds ~)
high-handed (unbefugt, ohne den Zuständigen zu fragen: ~e Abwesenheit

Eigenliebe

selfish (rücksichtslos auf Eigennutz bedacht)
especially (ausschließlich, nur: ich bin ~ gekommen, um mich mit dir

eigennützig

Eigenschaft: er hat seine ~en; auf jds ~en Rücksicht nehmen)

〈 Mil.〉 ; ~es Handeln, Vorgehen; er hat ~ gehandelt)

Eigenheit

eigenmächtig

auszusöhnen; seine Worte waren ~ dafür berechnet, mich zu täuschen; das ist ~
für dich bestimmt; ~ zu diesem Zweck)
the property (besonderes Kennzeichen, Merkmal, Wesensart, Besonderheit);
the position (〈 umg.〉 Stellung, Funktion) ● die hierfür notwendigen ~en
fehlen ihm; diese ~ schätze ich besonders an ihm; gute, schlechte ~en haben; in
meiner ~ als Vorsitzender

eigens

the adjective (〈 Gramm.〉 = Adjektiv)
obstinacy (zähes, stures Festhalten an einer Meinung, einem Vorhaben usw:

Eigenschaftssw
ort

eigensinnig

Sub.

obstinate (voller Eigensinn, halsstarrig, dickköpfig)
internal stress (〈 Phys.〉 Spannung innerhalb eines festen Körpers ohne

eigenständig

Adj.

independent (nach eigenen Grundsätzen od. Gesetzen lebend, unabhängig,

eigenständig

eigentlich

Adj.

real (wahr, wirklich: die ~e Bedeutung dieses Wortes; sein ~er Beruf ist

eigentlich

eigentlich
eigentlich
das

Eigentum, /

der

Eigentümer, - (m/f)

aus ~)

äußere Beanspruchung); Syn. innere Spannung
selbstständig)

Schlosser; die ~e Frage ist ja die ...; sein ~er Name ist …)
really (im Grunde genommen, wenn man es recht bedenkt, streng genommen,
genau gesagt); originally, initially (ursprünglich); actually (in Wirklichkeit)
Adv.
● ~ hast du Recht; das ist ihr Künstlername, ~ heißt sie ...; ~ sollte man sich nicht
darum kümmern; ~ wollen wir nur ein Stündchen bleiben
Abtönungsp anyway (〈 abschwächend〉 was ist ~ geschehen?; was ist ~ mit dir los?; was
artikel
will er ~?)
the property (rechtl. Herrschaft über eine Sache mit voller Nutzungs- u.
Sub.
Verfügungsgewalt: geistiges ~, persönliches, privates, öffentliches ~; das ist mein
~: das gehört mir; das ~ an etw erwerben)
the owner (jd, dem das Besitzrecht an einer Sache zusteht, ohne dass er es
Sub.
auszuüben braucht)

Eigenschaft

Eigensinn

Eigenspannung

eigentlich

eigentlich

Eigentum

Eigentümer

eigentümlich

Adj.

characteristic (jdm od. einer Sache innewohnend, zugehörig); strange

die

Eigentümlichkeit, -en

Sub.

the characteristic (charakterist. Kennzeichen, Eigenart, Eigenheit: das ist

Eigentümlichke
it

die

Eigenwärme, /
Eigenwille, /

Sub.

Eigenwärme

eigenwillig

Adj.

body warmth (Wärme des eigenen Körpers)
self-will (starker Wille zum selbstständigen Entschließen u. Handeln)
stubborn, original (nach eigenen Grundsätzen denkend u. handelnd: er ist

Eigenwilligkeit, /

Sub.

Eigenwilligkeit

eignen

Verb

stubbornness, originality (eigenwilliges Wesen od. Verhalten)
to belong to (〈 intr., eigtl.〉 jdm ~: ihm gehören); to be characteristic
of (〈 intr.; heute: geh.〉 jdm ~: ihm eigentümlich sein) ● ihm eignet eine große
Güte, viel Verständnis; to be suitable [for sth] für, zu (sich ~ fur, zu: passend,

die

Eignung, /

Sub.

die

Eignungsprüfung, -en

Sub.

der

Eignungstest, -e od. -s

Sub.

das

Sub.

der

Eiklar, - 〈 österr.〉
Eiland, -e 〈 poet.〉
Eilantrag, ¨-e

der

Eilbote, -n

Sub.

die

die

das

Sub.

Sub.
Sub.

(merkwürdig, sonderbar) ● es ist ihm ~; eine ~e Sache!

eine ~ von ihm; eine ~ der roman. Sprachen; die ~ seines Verhaltens)

sehr ~; das Kunstwerk ist sehr ~ gestaltet)

brauchbar, tauglich, fähig sein für, zu ● er eignet sich nicht für diese Aufgabe,
diesen Beruf; sie eignet sich zur Schauspielerin; für etw besonders geeignet sein;
ein geeignetes Mittel finden für, gegen)
suitability (Tauglichkeit, Verwendbarkeit, Talent, Befähigung: eine besondere,
keine ~ für etw haben; seine ~ für diese Arbeit)

eigentümlich

Eigenwille
eigenwillig

eignen

Eignung

the aptitude test (= Eignungstest)
the aptitude test (Untersuchung, Prüfung auf Eignung zu einem bestimmten

Eignungsprüfu
ng

egg-white (= Eiweiß)
the island (Insel)
the pressing claim (eiliger, dringender Antrag)
the express messenger (Überbringer einer dringenden Nachricht); the
express mail-man (Postangestellter, der eilige Sendungen rasch zugestellt)

Eiklar

Beruf od. für eine Tätigkeit); Syn. Eignungsprüfung

● durch ~ [zustellen]

Eignungstest

Eiland
Eilantrag
Eilbote
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Eile, /

Sub.

eilen

Verb

eilends
eilfertig
Eilfracht, -en
Eilgut, ¨-er

Adv.
Adj.
Sub.
Sub.

eilig

Adv.
Sub.

die

Eilmarsch, ¨-e
Eilnachricht, -en

der

Eimer, -

Sub.

eimerähnlich

Adj.

ein

Adv.

der

ein

ein

ein

ein...
einander

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
haste (Hast, Zeitmangel); the hurry (drängende Zeit, Drang zur Schnelligkeit)

Konjugation

Stichwort

● er hat große ~: keine Zeit zu verlieren; es hat ~: es hat schnell zu geschehen;
Eile
damit hat es keine ~: es hat Zeit; in der ~ habe ich das vergessen; in [aller] ~
möchte ich dir mitteilen, dass ...; er ist immer in ~; in größter ~ noch etw Wichtiges
erledigen
to hasten (〈 intr., sein〉 sich schnell fortbewegen, hasten); to be urgent
(〈 intr., sein〉 drängen [Zeit], dringend sein) ● eilt! [(auf Briefen, Bestellungen
usw.]; ~den Fußes aufbrechen sofort; die Sache eilt!; es eilt mir damit; damit eilt
+
eilen
es noch nicht; eile mit Weile! 〈 Sprichw.〉 : handle rasch, doch nicht unüberlegt!; sein/haben
nach Hause, nach der Unglücksstelle ~; to hurry (sich ~ 〈 umg.〉 : sich
beeilen)
eilends
at once (schnell, schleunigst, sofort, rasch: er machte sich ~ auf )

assiduous (dienstfertig, dienstbeflissen, überstürzt, eilig, hastig)
express freight (s. Fracht)
express freight (bevorzugt beförderte od. zu befördernde Fracht)
urgent (dringend, dringlich); hurried (rasch, schnell, in Eile befindlich) ● nur

eilfertig

nicht so ~!; es handelt sich um eine ~e Angelegenheit, Mitteilung;~ davonlaufen;
hast du es ~?

eilig

the forced march (Schnellmarsch: im ~ alle Themen abhandeln 〈 fig.〉 )
the dispatch, the urgent message (s. Depesche)
the pail, the bin, the bucket (Gefäß mit Henkel zum Tragen od.
Aufbewahren von Flüssigkeiten, Abfällen usw.: Müll~, Wasser~); the liquid
measure (〈 früher in Dtschld., Österreich u. der Schweiz〉 Flüssigkeitsmaß (56

Eilmarsch

bucket-like (s. Kübel)
in (hinein, herein: ~ und aus; bei jdm ~ und aus gehen: bei jdm häufiger Gast

eimerähnlich

Eilfracht
Eilgut

bis 77 l) ● ein ~ voll Wasser; es gießt wie aus ~n 〈 fig.; umg.〉 : es regnet heftig; in
den ~ gucken 〈 fig.; umg.〉 : das Nachsehen haben; es ist im ~ 〈 fig.; umg.〉 : ist
kaputt, verloren, vorbei, zerstört

sein; nicht mehr ~ noch aus wissen: sich in einer ausweglosen Situation befinden)
a, an ([etw Einzelnes, den Einzelfall bezeichnend]: ~ Mann, ~e Frau, ~ Kind;
〈 vor Eigennamen vergleichend im Sinne von〉 ein Mann wie ..., eine Frau wie ...;
dies konnte nur ~ Beethoven komponieren; das konnte nur ~ Goethe schreiben;
unbestimmt ~e andere; ~ jedes; ~ jeglicher; ~en Eid ablegen; das Amt ~es Vorsitzenden
er Artikel übernehmen; es gab ~e Zeit, da …; sich ~en genehmigen 〈 umg.〉 : einen
Schnaps trinken; ~en heben 〈 umg.〉 : einen Schnaps trinken; jdm ~e kleben,
reinhauen, runterhauen 〈 umg.〉 : eine Ohrfeige geben; in ~em derartigen Fall; ~e
günstige Gelegenheit, es ist ~ wahres Glück; bei einem so wichtigen Geschäft)
anyone (irgendeiner, jemand); each, every (jeden); one (man) ● 〈 ohne
Art. flektiert es stark〉 ~er, ~e, ~es; 〈 mit bestimmtem Art. flektiert es
schwach〉 der ~e/Eine, die ~e/Eine, das ~e/Eine; wieder ~er!; noch ~er!; geben
Sie mir noch so ~es, 〈 od.〉 ~s!; sie stören ~er den anderen / Einer den Anderen,
〈 od.〉 ~er stört den anderen / Einer stört den Anderen: jeder stört den anderen;
sie helfen ~er dem anderen / Einer dem Anderen, 〈 od.〉 ~er hilft dem andern /
Einer hilft dem Andern: jeder hilft dem andern; er war ~er von ihnen; ~er von
Indefinitpron vielen; mit ~em dieser Burschen; ~er meiner Freunde; es freut ~en, wenn man so
etw hört: man freut sich; und das soll ~er glauben! 〈 umg.〉 : man; die ~en
omen
sagen...; das ist ~er! 〈 tadelnd od. bewundernd〉 ; sie ist sein Ein und Alles; er tut
~em wirklich leid: er tut doch jedem leid; das tut ~em wohl jedem; weder der ~e
noch der andere / Eine noch der Andere; er ist geschickt wie nur ~er: er ist sehr
geschickt; [entweder] der ~e oder der andere / Eine oder der Andere; der ~e oder
andere mancher, einige; der ~e oder andere wird es schon verstehen; es kommt
immer ~er um den andern dran 〈 umg.〉 : jeder zweite; der ~e und der andere /
Eine und der Andere; ~ und derselbe 〈 verstärkend〉 : derselbe; es ist doch ~er
wie der andere! es sind doch alle gleich; was für ~e?
one (〈 Kardinalzahl; als Ziffer: 1〉 der Eine 〈 fig.〉 : Gott; ~es, 〈 od.〉 ~s ist
wichtig; ich kann dir nichts abgeben, ich habe nur ~es, ~s, ~en; das ~e will ich dir
sagen 〈 warnend〉 ; ~ Drittel, ~ Viertel; das Leben [nur] ~es Kindes; das Leben
dieses ~en Kindes; ~ Mal = einmal; ~er Meinung sein: der gleichen Meinung; mit
~em Paar Strümpfe kommst du nicht aus; sie sind ~es Sinnes 〈 fig.; geh.〉 : sie
verstehen sich ausgezeichnet; sein ~er Sohn 〈 umg.〉 : einer seiner Söhne; er hat
Adj.
nicht ~en [einzigen] Tag gefehlt; es ist ~ Uhr; zwei neue Anzüge und ~ alter; zwei
große Stücke und ~ kleines; es kommt, läuft auf ~s hinaus: auf das Gleiche; es
wird ~en, 〈 umg.〉 ~ bis zwei Tage dauern; ~ für alle Mal einmal u. nicht noch
einmal, endgültig; ich sage es dir ~ für alle Mal; damit ist ~ für alle Mal Schluss; in
~em fort reden: ununterbrochen; in ~em Zug schreiben: ohne Unterbrechung; mit
~em Schlag plötzlich; ~er von beiden; das ~e, was nottut, ist ...; zum einen ..., zum
anderen …)
Vorsilbe to … in (hinein..., z.B. einfahren, einnehmen, einstecken); single-... (aus
einem Einzigen bestehend, z. B. einsilbig, einstündig)
Adv.
one another ([sich] gegenseitig: sie hatten ~ so lieb; sie helfen ~)

Eilnachricht

Eimer

ein

ein

ein

ein

ein
einander

to train, to break in [sb], to incorporate [sth] (jdn ~: in eine Arbeit
ein/arbeiten

Verb

einarmig

Adj.

ein/äschern

Verb

einführen ● sich ~ [in]: sich in eine Arbeit hineinfinden, darin Übung gewinnen;
fehlende Stichwörter in ein Wörterbuch ~: hineinarbeiten, einfügen; ich muss
meinen Nachfolger noch ~; es wird noch dauern, bis ich mich in meine neuen
Aufgaben eingearbeitet habe; er ist gut eingearbeitet: hat viel Übung, Erfahrung
darin)
one-armed (nur einen Arm besitzend)

to burn [sth] to cinders ([zu Asche] verbrennen); to incinerate [sth] (〈
e. S.〉 durch Feuerbestattung begraben) ● durch den Brand wurden mehrere
Häuser eingeäschert; die Leiche ~

einarbeiten

einarmig

i.

einäschern
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ein/atmen

Verb

der

einäugig
Einband, ¨-e

Sub.

der

Einbanddeckel, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the incineration (= Feuerbestattung)
to breathe in (〈 intr.〉 Luft durch Mund od. Nase einziehen, Luft holen); to
suck in [sth] (durch Mund u. Nase einsaugen)
one-eyed (mit nur einem Auge versehen: ein ~er Bettler)
the book binding (Rücken u. Deckel [eines Buches])
the book covering (steife Tafel, die den Buchblock vorne oder hinten umgibt

der

Einbau, -ten

Sub.

the installation (bauliche Ergänzung in einem Gebäude); the fitting

Einbau

ein/bauen

Verb

to install [sth] (durch Einbau einfügen: in ein Zimmer eingebaute Schränke;

einbauen

ein/begreifen *

Verb

to comprise [sb/sth] (jdn od. etw [mit] ~: mit umschließen, dazunehmen,

einbegreifen

ein/berufen *

Verb

to convene [sb] (zusammenrufen: Versammlung); to incorporate [sb]

einberufen

die

Einberufung, -en

Sub.

the convocation (das Einberufen); the call-up (das Einberufenwerden) ●

Einberufung

der

Einberufungsbefehl, -e

Sub.

ein/bestellen

Verb

ein/betten

Verb

ein/beziehen *

Verb

ein/biegen *

Verb

Art.

die

Wort
Einäscherung, -en
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Sub.

Adj.

und die mit der anderen Tafel und dem Rücken den Einband bildet)

(Einfügung, z. B. in eine Maschine) ● ~ eines Bades; ~ eines Motors
einen neuen Motor ~; Zitate in einen Vortrag ~ 〈 fig.,umg.〉 )
dazuzählen)

(zum Militär-, Wehrdienst rufen, auffordern: Rekruten)

die ~ des Parlamentes; er erhielt seine ~ zum Wehrdienst

the call-up order (〈 Mil.〉 Aufforderung zum Wehrdienst)
to summon [sb] (jdn ~: jdn kommen lassen, vorladen ● den Botschafter ins

Außenministerium ~; der Patient ist für 12 Uhr einbestellt)
to imbed [sth] (etw ~ [in]: in etw Umschließendes einfügen); to insert [sth]
(etw ~〈 fig.〉 : in einen größeren Zusammenhang einfügen, einpassen) ● das
Werk eines Künstlers in dessen lebensgeschichtlichen Hintergrund ~ 〈 fig.〉 ; das
Hotel liegt eingebettet in eine, in einer idyllischen Flusslandschaft
to include [sb/sth] (jdn od. etw [mit]~: hinzunehmen, -rechnen, -zählen ● wir
sollten dieses neueste Forschungsergebnis mit in unseren Bericht ~)

to turn off (〈

intr., sein〉 eine Einwärtsbiegung machen, einlenken,
einmünden: in einen Seitenweg ~; diese Straße biegt in die Hauptstraße ein);
fold [sth] inwards (einwärtsbiegen: die Hutkrempe ~)

to

Konjugation

Stichwort
Einäscherung
einatmen
einäugig
Einband
Einbanddeckel

Einberufungsbe
fehl
einbestellen

einbetten

einbeziehen
+
einbiegen
sein/haben

to imagine (sich ~: sich etw fälschlich vorstellen, unberechtigt glauben, sich
ein/bilden (sich)

Verb

die

Einbildung, /

Sub.

die

Einbildungskraft, /

Sub.

das

Einbildungsvermögen, /

Sub.

ein/binden *

Verb

ein/blenden

Verb

ein/brechen *

Verb

einreden ● er bildet sich etw, eine ganze Menge ein 〈 umg.〉 : er ist dünkelhaft,
hochmütig; ich bilde mir nicht ein, schön zu sein; bilde dir ja nicht ein, dass ich dir
das glaube!; sie bildet sich ein, unheilbar krank zu sein; sich allerlei ~: sich
Illusionen machen)
imagination, fancy, conceit (irrige Vorstellung, Dünkel: das sind ~en!; ~
ist auch eine Bildung 〈 umg.〉 : du bist eingebildet u. sonst gar nichts; an ~ leiden
〈 umg.〉 : dünkelhaft sein; das gibt es, existiert nur in deiner ~!)
the powers of imagination (Fähigkeit, sich etw deutlich vorzustellen, sich
auszudenken, wie etw sein könnte, Vorstellungskraft, Fantasie); Syn.
Einbildungsvermögen

the powers of imagination (= Einbildungskraft)
to fix [sth] in sth (in etw hineinbinden); to bind [sth] (mit Deckel u. Rücken
[Einband] versehen: Buch); to wrap [sth] up (mit Binden, Tüchern usw.
einwickeln); to integrate [sb/sth] (〈 fig.〉 jdn od. etw [in etw] ~: [in etw]
einbeziehen, einfügen, integrieren) ● die verletzte Hand ~; Bücher in Leinen,
Leder ~ lassen; ein Brauch ist in die Tradition eingebunden; eine Zusicherung,
Vergünstigung in einen Vertrag ~
to insert (eine Filmaufnahme od. eine Funksendung od. -szene ~: in eine
andere [allmählich stärker werdend] einschalten)

to break [sth] open (gewaltsam öffnen, eindrücken: Schale, Tür); to
demolish [sth] (zerstören, nieder-, einreißen: Wand); to collapse (〈 intr.,
sein〉 zu Bruch gehen, zusammen-, nieder-, einstürzen: Wand); to fall
through (〈 intr., sein〉 [hin]einstürzen [ins Eis]); to break in (〈 intr., sein〉
gewaltsam eindringen: Einbrecher, Kriegshorden); to fall (〈 intr., sein〉
plötzlich beginnen: Dämmerung, Nacht); to visit [sb] unannounced bei

einbilden

Einbildung

Einbildungskra
ft
Einbildungsver
mögen

einbinden

einblenden

+
einbrechen
haben/sein

(〈 intr., sein; umg.; scherzh.〉 bei jdm ~: bei jdm überraschend erscheinen, jdn
überraschend besuchen) ● er ist beim Schlittschuhlaufen auf dem Eis
eingebrochen; in ein Land ~; in unsere Wohnung wurde letzte Nacht
eingebrochen; bei ~der Dämmerung; mit ~der Nacht
der

Einbrecher, - (m/f)

Sub.

ein/bringen *

Verb

the burglar (jd, der gewaltsam in fremde Räume eindringt, einbricht)
to bring in [sth] (etw ~: herbeischaffen, bringen [Ernte]); to contribute [sth]
(etw ~: beisteuern, mitbringen [Aussteuer, Wissen]); to bring, to yield [sth]
(etw ~: Nutzen bringen, Ertrag abwerfen); to introduce [sth] (etw ~: vorlegen
[Gesetz]); to compensate [sth] (etw ~: ausgleichen, wettmachen [Verlust]) ●
einen Antrag im Parlament ~; das Getreide, Heu ~; die Verluste konnten wieder
eingebracht werden; zwei Zeilen ~ 〈 Typ.〉 : so eng setzen od. so viel streichen,
dass zwei Zeilen weniger auf der Seite stehen; die verlorene Zeit ist nicht wieder
einzubringen; sein Geld so anlegen, dass es Zinsen einbringt; to invest
oneself [in sth] (sich [in etw] ~: sich persönlich [an etw] beteiligen, [dafür]
einsetzen ● sich mit Eifer in ein Projekt ~)

Einbrecher

einbringen
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Art.

der
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English translation(s) with definition(s) in German
to make [sth] into crumbs (hineinbrocken, krümeln, bröseln: Brot in die

Suppe ~; jdm, sich etw ~ 〈 fig., umg.〉 : Unannehmlichkeiten verursachen; da hast
du dir aber etw Schönes eingebrockt! 〈 fig., umg.〉 : an den Unannehmlichkeiten
bist du selbst schuld; die Suppe auslöffeln, die man sich eingebrockt hat 〈 fig.,
umg.〉 : die selbst verschuldeten Unannehmlichkeiten tragen)
the break-in (Diebstahl durch gewaltsames Eindringen); the collapse
(Einsturz: des Bodens); the penetration (Eindringen: von Wasser); the
onset (〈 fig.〉 Beginn: Dämmerung);the sharp fall (〈 fig.〉 plötzl.
Veränderung) ● einen ~ in ein Haus, eine Wohnung verüben; bei, mit ~ der Nacht;
~ in feindliches Land; ein ~ in seine gewohnte Lebensweise; der durch den ~ von
Wasser entstandene Schaden

ein/brocken

Verb

Einbruch, ¨-e

Sub.

einbruchsicher

Adj.

ein/buchten

Verb

Einbuchtung, -en

Sub.

ein/buddeln

Verb

the bay, the inlet (breiter Einschnitt, Bucht [an einer Küste]); the bend,
the constriction (Windung, Verengung [eines Weges]); the dent
(Vertiefung, Delle [an einem Gefäß]); the arrest (〈 umg.〉 Gefangennahme)
to bury [sth] (in Sand eingraben ● sich ~ 〈 Mil〉 : sich ein Loch zum Schutz

ein/bürgern

Verb

to naturalize [sb] (zum Staatsbürger machen, jdm die Staatsangehörigkeit
verleihen); to become naturalized (sich ~: Staatsbürger werden, die
Staatsangehörigkeit annehmen); to become established (sich ~ 〈 fig.〉

Einbürgerung, /

Sub.

ein/büßen

Verb

the naturalization, the adoption (das Einbürgern: eines Brauchs); the
adaptation (das Eingebürgertwerden: einer Pflanze, eines Tieres)
to lose [sth] (verlieren, Schaden erleiden an: sein Ansehen, seinen guten Ruf ~;

ein/cremen

Verb

to polish [sth] (mit Creme einreiben: jdn ~; sich die Hände, das Gesicht ~); oV

ein/dämmen

Verb

ein/decken

Verb

eindeutig

Adj.

Eindeutigkeit, -en

Sub.

ein/deutschen

Verb

Eindeutschung, -en

Sub.

〈 umg.〉

ein/dicken

ein/dringen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

eindringlich

Adj.

die

Eindringlichkeit, /

Sub.

der

Eindringling, -e

Sub.

Konjugation

einbrocken

Einbruch

burglar-proof ([aufgrund bestimmter Vorrichtungen] sicher vor Einbruch)
to notch [sth] (etw ~: mit einer Bucht, Einbuchtung versehen); to lock [sb] up
(〈 umg.〉

einbruchsicher
einbuchten

jdn ~: einsperren)

Einbuchtung

einbuddeln

graben)

:
heimisch, üblich werden) ● es hat sich so eingebürgert 〈 fig.〉 ; dieser Brauch hat
sich vor Jahrhunderten hier eingebürgert 〈 fig.〉 ; in unserer Sprache haben sich
viele Fremdwörter eingebürgert 〈 fig.〉

einbürgern

Einbürgerung
einbüßen

bei einem Unfall ein Bein, sein Leben ~)

eincremen
einkremen

einkremen
to dam [sth] (mit einem Damm versehen, stauen: Fluss); to curtail [sth]
(〈 fig.〉 einschränken, beschränken);to contain [sth] (〈 fig.〉 an der
Ausbreitung hindern) ● jds. Redeschwall, Übermut ~ 〈 fig.〉 ; es wurde alles getan,
um die Seuche einzudämmen
to stock up [with sth] mit (jdn, sich mit etw ~: [für den Notfall] versorgen ● sich
mit Lebensmitteln, Proviant ~; wir haben uns für den Winter ausreichend mit Holz
eingedeckt; ich bin mit Arbeit reichlich eingedeckt worden 〈 fig.; umg.〉 )
unambiguous (nur eine Bedeutung habend, nur eine Deutung zulassend,
unmissverständlich, sehr klar); explicit, coarse (〈 fig.〉 grob,
unmissverständlich, derb) ● dieser Begriff ist ~; ich habe ihm ~ klar gemacht, dass
... 〈 fig.〉
unambiguity (〈 unz.〉 eindeutige Beschaffenheit);the unambiguity
(eindeutige Äußerung, unmissverständliches Verhalten: ~en umgehen,
vermeiden)
to naturalize [sb] as German (zu einem Deutschen machen); to adapt
[sth] to the German language (in die deutsche Sprache übernehmen u. ihr
anpassen) ● Fremdwörter ~

eindämmen

eindecken

eindeutig

Eindeutigkeit

eindeutschen

adaptation to the German language (〈 unz.〉 das Eindeutschenj);the
word or expression adapted to German (eingedeutschtes Wort,

Eindeutschung

eingedeutschter Ausdruck)
to concentrate [sth] (dickmachen, dicker machen: Flüssigkeit ● die Soße mit
Mehl etw ~)

to force one's way [into sth] in (in etw ~: mit Gewalt in etw vorstoßen, sich
Ein-, Zutritt verschaffen); to penetrate [into sth] in (in etw ~: hineingelangen:
Wasser); to get to know, to explore [sth] in (in etw ~: sich vertraut
machen mit, kennenlernen, erforschen); to besiege [sb] auf (auf jdn ~: jdn
handgreiflich bedrohen, überfallen); to harass [sb] auf (mit Worten auf jdn ~:
jdm nachdrückl. zureden); to take in [sth] in (Worte in sich ~ lassen: auf sich

wirken lassen) ● es ist außerordentlich schwer, in seine Gedankenwelt
einzudringen; er versucht, in das Geheimnis einzudringen; in eine Gemeinschaft
ungebeten ~; der Dieb drang durch ein Fenster in das Haus, die Wohnung ein; der
Splitter ist tief in die Haut eingedrungen; wenn das Hochwasser steigt, wird es
noch in unseren Keller ~
forceful (nachdrücklich, dringend: jdn auf das ~ste/Eindringlichste ermahnen;
jdm etw ~ klar machen)
forcefulness (eindringl. Beschaffenheit, Nachdrücklichkeit: die ~ seiner
Warnung; jdm etw mit aller ~ klarzumachen versuchen: eindringlich,
nachdrücklich)
the intruder (jd, der sich rücksichtslos Eingang od. Zutritt verschafft, sich
ungebeten, ungehörig einmischt)

Stichwort

eindicken

+ sein

eindringen

eindringlich
Eindringlichkei
t
Eindringling
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the impression, the feeling (Einwirkung in das Fühlen u. Denken,

Wirkung: ich kann mich des ~s nicht erwehren, dass ...; dieser ~ bleibt haften,
dauert an, hat sich noch verstärkt; ich hatte den ~, dass ...; ~ machen: Wirkung
haben, ausüben; einen guten, schlechten ~ machen; auf meiner letzten Reise
habe ich unvergessliche Eindrücke gesammelt; der ungünstige ~ ist
geschwunden, verblasst, hat sich verwischt; deine Warnung hat ihren ~ nicht
verfehlt; sein Verhalten hat einen ausgezeichneten, [un]günstigen, guten,
schlechten ~ auf mich gemacht; der erste ~ ist immer der beste 〈 sprichwörtl.〉 ;
das hat einen großen, nachhaltigen, unauslöschlichen ~ auf mich gemacht; er
stand noch unter dem ~ des Unglücks, als …); the appearance, the look
(〈 unz.〉 Anschein: es erweckt, macht den ~, als ob ...; er macht einen nervösen,
zerstreuten ~); s. RW
the imprint (Druckspur, -vertiefung); the print (das Bedrucken [von
Tuchen]) ● der ~ des Fußes im weichen Boden

to push in (nach innen drücken: etw ~); to break down (durch Druck
zerstören, beschädigen: Tür, Rippen); to shatter (zerbrechen, zerdrücken:
Fenster); to leave an imprint [in sth] in (sich in etw ~: sich eine Spur

Konjugation

Stichwort

Eindruck

Eindruck

eindrücken

hinterlassen)

die

die

eindrücklich
eindruckslos
eindrucksvoll
Eindruckvertiefung, -en
ein/ebnen

Verb

eineinhalb

Adj.

ein/engen

Verb

Einengung, -en

Sub.

einerlei

Adj.

Adj.
Adj.
Adj.
Sub.

impressive (eindrucksvoll: jdm etw ~ vor Augen führen)
unimpressive (keinen Eindruck machend, ohne Eindruck bleibend)
impressive (großen Eindruck machend, wirkungsvoll)
the imprint (s. Eindruck)
to level off (eben-, flach-, plattmachen)
one and a half (〈 Bruchzahl〉 und noch ein[e] halb[e, -er, -es]: es hat ~
Stunden gedauert, 〈 aber〉 eine und eine halbe Stunde); Syn.einundeinhalb
to narrow [sth] (engmachen, enger machen); to restrict [sth] (〈 fig.〉
begrenzen, beschränken, einschränken); to curb [sth] (in seiner Freiheit
einschränken); to concentrate [sth] (〈 Chem〉 die Konzentration einer
Lösung erhöhen, indem man das Lösungsmittel durch Verdunsten od. Abdampfen
entfernt) ● einen Begriff noch mehr ~ 〈 fig.〉 ; seine Freundin engt ihn zu sehr ein
〈 fig.〉
the narrowing, the restriction (das Einengen); the limitation (das
Eingeengtwerden)

eindrücklich
eindruckslos
eindrucksvoll
Eindruckvertief
ung
einebnen
eineinhalb

einengen

Einengung

all the same (〈 nur präd.〉 gleich, gleichgültig: das ist ~; das ist mir ganz ~);
of the same kind (〈 nur attr.; undekl.〉 gleichartig);monotonous (〈 nur

einerlei

monotony (immer Gleiches, Eintönigkeit: das ~ des Alltags; das ewige ~!

Einerlei

attr.; undekl.〉 eintönig) ● ~ Stoff, Tuch
das

Einerlei, /

Sub.

ein/ernten

Verb

einerseits

Adv.

einesteils

Adv.

〈 umg.〉 )

to bring in [sth] (ernten und einbringen)
on the one hand (bei Berücksichtigung bestimmter Dinge, von der einen

Seite her betrachtet, auf der einen Seite, zwar ● ~ ..., andererseits …: zwar ...,
aber …); Syn. einesteils

on the one hand

(= einerseits: ~ bin ich zufrieden, anderenteils aber auch

nicht)

einernten
einerseits

einesteils

all of a piece (nicht zusammengesetzt, aus nur einem Teil bestehend);
single (einmal, nicht doppelt); straight-forward (ohne Schwierigkeiten,
leicht verständlich, unkompliziert); simple (bescheiden, schlicht, anspruchslos:

einfach

einfach
die

Einfachheit, /
ein/fädeln

Essen, Kleidung) ● „Hin- und Rückfahrt?“ „Nein, ~!“ 〈 umg.〉 : ohne Rückfahrkarte;
ein ~er Bruch; ~e Buchführung: B., bei der die Geschäftsvorgänge nur einmal
aufgezeichnet werden; ~e Lebensweise; der ~e Mann von der Straße; etw in ~en
Worten erklären; ~e Zahlen; das ist sehr ~ zu bewerkstelligen, zu erledigen, zu
machen; ~ essen, leben, wohnen; sich ~ kleiden; sie ist sehr ~ gekleidet; die
Sache ist gar nicht so ~!; es ist das Einfachste, wenn ...; das ist nicht ganz ~ zu
verstehen; etw aufs ~ste/Einfachste lösen
Abtönungsp really (geradezu); simply (ohne weiteres) ● die Sache ist ~ die, dass ...; du
kannst doch jetzt nicht ~ absagen!; er ist ~ davongelaufen; es war ~ großartig,
artikel
herrlich, wunderschön; ich verstehe dich ~ nicht!
the simplicity (einfache Beschaffenheit, Leichtigkeit, Schlichtheit,
Sub.
Anspruchslosigkeit ● der ~ halber etw tun: aus Bequemlichkeit, weil es auf diese
Weise schneller geht)
to thread [sth] (durch ein Nadelöhr ziehen: Faden); to engineer [sth]
(〈 fig.〉 anbahnen, vorbereiten) ● eine Intrige ~ 〈 fig.〉 ; einen Plan geschickt,
Verb
schlau ~ 〈 fig.〉 ; den Faden in die Nadel ~);to merge (sich ~: sich einordnen ●
sich in eine Autoschlange ~)
Adj.

einfach

einfach

Einfachheit

einfädeln
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to drive into [sth] (hineinfahren in); to run into [sth] (durch Hineinfahren
beschädigen, zertrümmern: Schaufenster); to break in [a car] (durch Fahren
allmähl. leistungsfähig machen: Wagen); to bring in [the harvest] (einbringen,

Konjugation

Stichwort

in die Scheune fahren: Ernte) ● wir wollen morgen das Getreide ~; den Wagen
vorsichtig ~ [in die Garage]; der Wagen ist noch nicht eingefahren; unser Zaun
wurde in der vergangenen Nacht von einem Wagen eingefahren; to come in
(〈 intr., sein〉 ankommen, hereingefahren kommen: Zug); to go down into
+
einfahren
a mine (〈 intr., sein, Bergbau〉 zur Arbeit in den Schacht fahren); to go
haben/sein
below (〈 intr., sein, Jägerspr.〉 in den Bau kriechen: Fuchs, Dachs) ● die
Bergleute sind um 8 Uhr in die Grube eingefahren; das Schiff fuhr in den Hafen
ein; der Intercity aus München wird in wenigen Minuten auf Bahnsteig 3 ~; der Zug
ist bereits [in den Bahnhof] eingefahren; to practice driving (sich ~ 〈 fig.〉 :
sich im Fahren üben); to get going (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : zur Gewohnheit
werden, sich einspielen) ● ich muss mich erst noch ~; die Sache hat sich gut
eingefahren 〈 fig., umg.〉

the entry (〈
die

Einfahrt, -en

Sub.

der

Einfall, ¨-e

Sub.

ein/fallen * 〈

intr.〉

der

einfallslos
Einfallslosigkeit, /
einfallsreich
Einfallsreichtum, /

die

Einfalt, /

die

Verb

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

unz.〉 das Hineinfahren);the entry right (〈 unz.; Eisenb.〉
Erlaubnis zur Einfahrt) ● der Zug hat noch keine ~; Vorsicht bei ~ des Zuges!; die
Bergleute machen sich zur ~ bereit; the entrance (Öffnung zum Hineinfahren:
Hafen~); the gateway (Torweg, Tor, breiter Eingang: Hof~); the entryway
(〈 Jägerspr.〉 die zum Bau eines Wildes führende Röhre) ● bitte die ~ freihalten;
vor der ~ darf nicht geparkt werden
the idea (plötzlicher Gedanke); the streaming-in [of light] (das
Hereinfallen, -strömen [des Lichts]); the collapse (Einsturz); the invasion
(Überfall, feindl. Vordringen [in ein Gebiet]); the beginning (〈 Mus.〉 das
Einsetzen, Beginnen) ● es war nur so ein ~ von mir; der ~ feindlicher Truppen; ein
genialer, glänzender, glücklicher, launiger, seltsamer, sonderbarer, witziger,
wunderlicher ~; er kam auf den ~, sie anzurufen
to collapse (einstürzen, zusammenstürzen: Mauer); to come in, to
stream in (hereinfallen, hereinströmen, eindringen: Lichtstrahlen); to
intervene (sich plötzlich in ein Gespräch mischen); to become sunken
(mager werden, abmagern, einsinken: Wangen); to begin (〈 Mus.〉 einsetzen:
Stimmen); to come to mind (in den Sinn kommen) ● da fällt mir gerade
Folgendes ein; plötzlich fiel ihm ein, dass ...; das fällt mir gar nicht, nicht im
Traume ein! 〈 umg.〉 : ich denke nicht daran, das zu tun!; mir fällt nichts Besseres
ein; die alte Mauer wird bald ~; sein Name will mir nicht ~; seine Wangen sind
ganz eingefallen; lassen sie sich ja nicht ~, zu ...: erdreisten Sie sich nicht!; in ein
Land ~
unimaginative (ohne [gute] Einfälle u. Ideen, langweilig)

Einfahrt

Einfall

+ sein

einfallen

einfallslos

the lack of imagination (einfallslose Beschaffenheit)
imaginative (reich an [guten] Einfällen, Gedanken)
imaginativeness (Reichtum an [guten] Einfällen)
innocence, guilelessness (Arglosigkeit); naivety (gutmütige
Beschränktheit, Naivität); the simple-minded person (einfältige Person) ●

Einfallslosigkei
t

naïve (gutmütig-beschränkt, töricht, leichtgläubig, naiv)
naivety (= Einfalt)
the simpleton (törichter, allzu argloser Mensch)
the one-family house (Wohnhaus für nur eine Familie)
to capture, to recapture [sth] (wieder fangen); to portray [sth] (〈 fig.〉
schildern, darstellen: Stimmung, Milieu); to catch [sth] (sich etw ~ 〈 umg.〉 :

einfältig

einfallsreich
Einfallsreichtu
m
Einfalt

die liebe ~!; in seiner ~
die
der
das

die

einfältig
Einfältigkeit, /
Einfaltspinsel, - 〈 umg.〉
Einfamilienhaus, ¨-er

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Einfaltspinsel
Einfamilienhau
s

etw Unangenehmes bekommen, sich anstecken) ● einen entlaufenen Hund, einen
Bienenschwarm ~; der Autor hat in seinem Roman die Atmosphäre der zwanziger
Jahre eingefangen; er hat sich zwei Ohrfeigen eingefangen; ich habe mir eine
Grippe eingefangen
monochrome (in nur einer Farbe gehalten, mit nur einer Farbe versehen: ~er
Kleiderstoff)
to enclose (umrahmen, umranden, umschließen, umgeben); to border (mit
Borte versäubern, besetzen: Naht, Kleid); to lay in a cask (in Fässer legen,
schichten: Heringe) ● Edelsteine ~: mit einer Fassung [aus Gold u. a.] versehen;
einen Garten mit einer Hecke, einer Mauer ~; das Wasserbecken ist mit Steinen
eingefasst
enclosure, the enclosure (das Einfassen); the border (Umrandung,
Umrahmen, Besatz: z. B. am Kleid)

einfangen

einfetten

Verb

to grease [sth] (mit Fett, einer fettigen Substanz einreiben)
to arrive (sich ~: eintreffen, kommen ● wir fanden uns zum verabredeten

Verb

to weave [sth] (durch Flechten dazwischenbringen); to braid [sth] (zu Zöpfen
flechten: Haar); to mention [sth] (〈 fig.〉 erwähnen, einfügen, einwerfen: im

ein/fangen *

Verb

einfarbig

Adj.

ein/fassen

Verb

Einfassung, -en

Sub.

ein/fetten

Verb

ein/finden * (sich)
ein/flechten *

Einfältigkeit

Zeitpunkt pünktlich ein)

Gespräch) ● ein Band ins Haar ~; die Mähne eines Pferdes ~; er hatte einige
Zitate in seine Rede eingeflochten

einfarbig

einfassen

Einfassung

einfinden

einflechten
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Verb

ein/flößen

Verb

der

Einfluss, ¨-e

Sub.

der

Einflussbereich, -e
einflussreich

Sub.

ein/flüstern

Verb

Adj.
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to flow in (hineinfließen in [Flüssigkeiten], münden); to pour in (〈

fig.〉
hinzukommen, einströmen: Gelder) ● seine Spende floss in einen Kinderhilfsfonds
ein; er hat gesprächsweise ~ lassen, dass ...: beiläufig bemerkt
to give [sth] to drink [to sb] (jdm etw ~: zu trinken ergeben ● jdm Arznei ~);
to instil [sth in sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : bewirken, hervorrufen, erwecken ● jdm
Vertrauen ~)
flowing in (das Münden, Einfließen); the influence (〈 fig.〉 Wirkung) ● ich
habe meinen ganzen ~ aufbieten müssen, um das zu verhindern; ~ auf etw od. jdn
ausüben, haben, nehmen; du musst deinen ~ auch geltend machen; ~ gewinnen;
sein ~ schwindet immer mehr; sein ~ wächst ständig; ich habe keinen ~ auf seine
Entscheidungen; ich habe leider keinen ~ darauf; er steht völlig unter ihrem ~; ein
Mann von großem ~; das ist von großem, gutem, nachteiligem, unheilvollem ~ für
uns
the sphere of influence (Gebiet, in dem jd od. etw Einfluss ausübt)

influential (großen Einfluss ausübend: ~e Gönner haben)
to whisper [sth to sb] (jdm etw ~: heimlich mitteilen); to indicate [sth to sb]
(jdm etw ~ 〈 Schule〉 : vorsagen);to prompt [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 Theat.〉 :
soufflieren); to incite [sb to sth] (jdm etw ~ 〈 meist fig.〉 : jdn heimlich

Konjugation

+ sein

Stichwort
einfließen

einflößen

Einfluss

Einflussbereich
einflussreich

einflüstern

beeinflussen, aufhetzen)
die

Einflüsterung, -en

Sub.
Verb

die

ein/fordern
einförmig
Einfriedung, -en

ein/frieren

Verb

Adj.
Sub.

the incitement (〈

unz.〉 das Einflüstern);the
Bemerkung) ● jds ~en nachgeben

suggestion (eingeflüsterte

to demand [sth] (fordern, einziehen: eingefordertes Kapital)
uniform (wenig Abwechslung bietend, immer gleichbleibend, eintönig)
the enclosure (Zaun, Mauer, Hecke); oV Einfriedigung
to become ice-bound (〈 intr.; ist〉 festfrieren, im Eis fest stecken bleiben);
to become iced-up (〈 intr.; ist〉 durch Kälteeinwirkung unbenutzbar
werden: Wasserleitung); to become frozen (〈 intr.; ist〉 gefrieren u.
dadurch haltbar werden: Fleisch, Obst); to become unavailable (〈 intr.;

Einflüsterung
einfordern
einförmig
Einfriedung

+
ist; umg.〉 gesperrt, nicht verfügbar sein: Guthaben) ● einige Schiffe sind auf dem sein/haben einfrieren
Fluss eingefroren; die eingefrorenen Wasserrohre sind geplatzt; to freeze up
[sth] (durch Kälteeinwirkung haltbar machen); to suspend [sth] (〈 fig.; umg.〉
[auf dem augenblicklichen Stand] ruhen lassen) ● Fleisch, Gemüse, Obst ~;
Verhandlungen, Löhne und Gehälter ~

to add, to insert [sth] (dazwischenschieben, -legen, -setzen usw.,

eingliedern, einschieben, einarbeiten, zusätzlich anbringen: noch einige Sätze in
ein Manuskript ~; in das beschädigte Mauerwerk einige Steine ~); to adapt
oneself, to fit in (sich ~: in sich anpassen, eingliedern, -ordnen ● er hat sich
schnell in die neue Umgebung eingefügt; er kann sich nur schwer in die
Gemeinschaft ~)
to empathize with [sth/sb] (sich in etw od. jdn ~: sich in jdn, in eine Lage,
Stimmung usw. hineinversetzen, jds Verhalten, Seelenleben verstehen)

ein/fügen

Verb

ein/fühlen (sich) in

Verb

einfühlsam

Adj.

die

Einfühlung, /

Sub.

das

Einfühlungsvermögen, /

Sub.

empathy (das Einfühlen)
empathy (Fähigkeit, sich in jdn od. etw einzufühlen, sich an jds Stelle zu
denken: ein feines, gutes ~ besitzen)

Einfühlungsver
mögen

die

Einfuhr, -en

Sub.

import, importation (das Hereinbringen ausländischer Waren ins Inland;

einfuhr

ein/führen

Verb

Einführung, /

Sub.

ein/füllen

Verb

die

empathetic (fähig, sich in etw od. jdn einzufühlen); sensitive (von dieser
Fähigkeit herrührend) ● ~ Worte; etw ~ schildern; ~ sein

freie ~); Syn. Import; Ggs. Ausfuhr
to insert [sth] (etw ~: hineinschieben, hineingleiten lassen); to import [sth]
(etw ~: aus dem Ausland hereinbringen [Waren]); to launch [sth] (etw ~: auf
den Markt, in Gebrauch bringen, verbreiten [neue Artikel, Mode]); to initiate
[sb] (jdn ~: anleiten, vertraut machen mit); to present [sb] (jdn ~: in offizieller
Form bekanntmachen, vorstellen); to introduce [sb] (jdn ~: zum ersten Mal
auftreten, in Erscheinung treten lassen: Romanfigur) ● du hast dich ja gut
eingeführt! 〈 iron〉 : gleich beim ersten Besuch schlecht benommen; neue
Lehrbücher ~; der Kranke bekam abends ein Zäpfchen eingeführt; im nächsten
Jahr sollen noch mehr Waren aus Japan eingeführt werden; bei jdm eingeführt
sein: offiziell bekanntgemacht [u. anerkannt]; ich werde dich bei ihm ~; dieses
System lässt sich bei uns nicht ~; eine neue Person im Roman ~; der neue Rektor
wurde gestern in sein Amt eingeführt; ich werde Sie in Ihre Arbeit ~; jdn in eine
Familie, Gesellschaft, in ein Haus ~; die Firma ist gut eingeführt gut bekannt u.
anerkannt; Vertreter für gut eingeführten Artikel gesucht
the introduction, the innovation (das Einführen, Neuerung); the
launch (das In-Gebrauch-Bringen [einer Mode]); the presentation
(Vorstellung [eines Gastes, Mitgliedes]); the initiation (Anleitung,
Unterweisung [in ein Amt, eine Arbeit, ein Wissensgebiet]); the introduction,
the prefix (Einleitung [einer Rede, eines Textes]) ● eine ~ zu einem
Theaterstück geben

to pour [sth] in (etw ~ [in]: hineingießen, -schütten ● Wein in Flaschen, Bier in
Fässer, ~)

einfügen

einfühlen
einfühlsam
Einfühlung

einführen

Einführung

einfüllen
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the administration [of sth] (〈 unz.〉 das Eingeben [von Medizin usw.]);
data capture (〈 unz.〉 das Eingeben von Daten in einen Computer, Input);
the petition (Bittschrift, Gesuch) ● eine ~ einreichen, machen; jds ~ ablehnen,

Konjugation

Stichwort

Eingabe

bearbeiten, prüfen, weiterleiten; eine ~ an eine Behörde, ein Ministerium, eine
einflussreiche Persönlichkeit
die

Eingabeeinheit, -en

Sub.

das

Eingabegerät, -e

Sub.

der

Eingang, ¨-e

Sub.

eingängig
eingangs
eingangs + G.

Adv.
Präp.

die

Eingangsbestätigung, -en

Sub.

das

Eingangsorgan, -e
Eingangsteil, -e

Sub.

ein/geben *

Verb

der

Adj.

Sub.

eingebildet

Adj.

eingeboren

Adj.

die

Eingeborene, -n od -

Sub.

der

Eingeborene(r), -nen od -ne

Sub.

die

Eingebung, -en

Sub.

eingedenk + G.

Präp.

eingefleischt (¤)

Adj.

ein/gehen *

Verb

the input unit (〈 EDV〉 = Eingabegerät)
the input device (〈 EDV〉 Gerät zur Eingabe von Daten, Informationen in

einen Computer, in ein Netzwerk); Syn. Eingabeeinheit
the entrance (Öffnung zum Eintreten, Tür, Tor: Haupt~, Neben~); the start,
the beginning (Beginn, Einleitung [einer Rede]); the receipt (Ankunft:
Post~, Waren~); the incoming post (die gesamten an einem Tag
angekommenen Post-, Geldsendungen usw.) ● den ~, die Eingänge bearbeiten,
buchen, registrieren; wir bestätigen den ~ Ihres Schreibens vom ...; ~ vorbehalten
〈 Kaufmannsspr.; Abk.: E. v.〉 ; verbotener ~; ~ verboten!; der Park hat vier
Eingänge; am, vorm ~ auf jdn warten; das Haus durch einen seitlichen, zweiten ~
verlassen; access (〈 unz.〉 Zugang) ● in eine Gesellschaft, einen Kreis, ein
Wissenschaftsgebiet ~ finden; jdm [bei jdm] ~ verschaffen: ihn [bei jdm] einführen;
er versuchte vergeblich, sich in der Gesellschaft ~ zu verschaffen
catchy (leicht zu begreifen)

Eingabeeinheit
Eingabegerät

Eingang

eingängig

at the beginning (am Anfang: wie ~ erwähnt; der ~ erwähnte …)
at the beginning of [sth] (am Anfang: ~ der Kurve; ~ Ihres Schreibens)
the acknowledgement of receipt (〈 Kaufmannsspr.〉 =

eingangs

the entry organ (s. Nase)
the input section (s. Kehlkopf)
to submit [sth] (einreichen: Arbeit, Gesuch, Klage); to input [sth] (〈 EDV〉
speichern, hineingeben); to give, to administer [sth to sb] (〈 Med.〉 jdm
eine Arznei ~: ihm eine A. geben, sie ihm einflößen); to inspire [sth to sb] (jdm

Eingangsorgan

Empfangsbestätigung)

einen Gedanken ~: jdn auf einen G. bringen) ● Daten in einen Computer ~
conceited (vom eigenen Wert, von der eigenen Tüchtigkeit, von den eigenen
Fähigkeiten allzu sehr überzeugt, dünkelhaft, auf andere herabschauend,
überheblich ● Der ~e Kranke [Lustspiel von Molière] 〈 fälschl. für〉 der eingebildet
Kranke: jd, der sich einbildet, krank zu sein)

only (einzig: Gottes ~er Sohn); innate (ererbt, angeboren: Eigenschaft);
native (inländisch, einheimisch, in einem Lande geboren u. dort lebend)
the female native (Angehörige eines Naturvolks; Ureinwohnerin);

Besonderer Hinweis: Die Bezeichnung Eingeborene wird zunehmend als
diskriminierend empfunden. Neutralere Ausweichformen für die Verwendung im
Plural sind Urbevölkerung bzw. einheimische Bevölkerung, Ureinwohnerinnen und
Ureinwohner oder die fachsprachliche Bezeichnung Autochthone; Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the native (Angehöriger eines Naturvolks; Ureinwohner); Besonderer
Hinweis: Die Bezeichnung Eingeborener wird zunehmend als diskriminierend
empfunden. Neutralere Ausweichformen für die Verwendung im Plural sind
Urbevölkerung bzw. einheimische Bevölkerung, Ureinwohnerinnen und
Ureinwohner oder die fachsprachliche Bezeichnung Autochthone; Grammatik:
der Eingeborene/ein Eingeborener; des/eines Eingeborenen, die
Eingeborenen/zwei Eingeborene
the inspiration (plötzl. auftauchender [wichtiger, entscheidender] Gedanke,
Intuition: eine ~ haben; dichterische ~)
bearing [sth] in mind (einer Sache ~ sein: sich einer Sache bewusst sein,
[stets] daran denken, sie sich vor Augen halten, nicht vergessen ● jds od. einer
Sache ~ bleiben; ~ dessen, dass …: in Erinnerung daran, dass ..., sich dessen
bewusst, dass …)
ingrained (in Fleisch u. Blut eingewurzelt: ~e Gewohnheit); confirmed
(〈 meist in der Wendung〉 ~er Junggeselle); s.RW
to arrive (〈 intr., sein〉 ankommen, eintreffen: Brief, Geld, Waren); to
shrink (〈 intr., sein〉 enger, kleiner werden: Kleid, Stoff); to fold (〈 intr.,
sein〉 aufhören, erlöschen, aufhören zu existieren: Firma, Geschäft, Zeitung); to
die (〈 intr., sein〉 sterben: Tier); to die off (〈 intr., sein〉 absterben:
Pflanze); to attend to [sb] auf (〈 intr., sein〉 auf jdn ~: sich jdm aufmerksam
u. verständnisvoll widmen); to speak out [on sth] auf (〈 intr., sein〉 auf etw ~:
sich zu etw äußern); to consent [to sth] auf (〈 intr., sein〉 auf etw ~: sich auf
etw einlassen) ● wenn die Sache herauskommt, gehst du ein 〈 umg.〉 ; das Kleid
+
ist [beim Waschen] eingegangen; das Kompliment geht ihm glatt ein: er hört es
sein/haben
gern, erhebt keinen Widerspruch; das Lob geht mir ein wie Milch und Honig
〈 umg., scherzh.〉 ; ist viel Post eingegangen?; ein Bergwerk, einen Betrieb ~
lassen; der Hund ist an der Staupe eingegangen; auf einen Plan, einen Vorschlag
~: ihm zustimmen, mitmachen; darauf werde ich nachher noch [ausführlicher,
näher] ~: davon werde ich nachher noch sprechen; darauf kann ich jetzt nicht ~; in
den ewigen Frieden, zur ewigen Ruhe ~: sterben; to accept [sth] (eine Sache
~: einer S. zustimmen, sich mit ihr einverstanden erklären ● [auf] Bedingungen ~:
B. annehmen, sich ihnen unterwerfen; Kompromisse ~: sich darauf einlassen; ein
Geschäft ~: ein G. machen, abschließen; Verpflichtungen ~: V. auf sich nehmen;
eine Versicherung, einen Vertrag ~: abschließen; eine Wette ~: abschließen)

eingangs
Eingangsbestäti
gung

Eingangsteil

eingeben

eingebildet

eingeboren

Eingeborene

Eingeborener

Eingebung

eingedenk

eingefleischt

eingehen
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English translation(s) with definition(s) in German
detailed (ins Einzelne gehend, ausführlich); precise (genau, sorgfältig) ● eine

Konjugation

Stichwort

eingehend

Adj.

Eingemachte(s) (wie Adj)

Sub.

eingesessen

Adj.

Eingeständnis, -se

Sub.

ein/gestehen *

Verb

the confession (Geständnis)
to admit [to sth] (bekennen, gestehen, zugeben: er hat den Diebstahl

eingestellt

Adj.

ideologically oriented (gesinnt: links ~ sein); prepared (vorbereitet: auf
Besuch ~ sein); disposed (ausgerichtet: sie war auf einen ruhigen Sonntag ~);

eingestellt

Eingeweide

Angelegenheit ~ prüfen; ein Thema ~ behandeln, erörtern
preserved fruit (durch Einkochen haltbar Gemachtes, bes. Kompott u.
Marmelade ● ans ~ gehen 〈 fig.〉 : die Ersparnisse angreifen; sich den
Grundlagen zuwenden [u. diese in Frage stellen]); s. RW
long-established ([seit Generationen] ansässig, [schon lange] heimisch); PP
von einsitzen

eingestanden)

eingehend

Eingemachte

eingesessen
Eingeständnis
eingestehen

PP von einstellen
das

Eingeweide, - 〈

nur Pl.〉

Sub.

the entrails (die in den großen Körperhöhlen [Brust, Bauch, Becken] liegenden

der

Eingeweidebruch, ¨-e

Sub.

the hernia (〈

Med.〉 Hervortreten von Bauchhöhleninhalt in eine abnorme
Ausstülpung des Bauchfells außerhalb der Bauchhöhle); Syn. Hernie

Eingeweidebru
ch

der

Eingeweideteil, -e

Sub.

the section of entrails (s. austreten)
the female initiate (weibliche Person, die in etwas eingeweiht, von

Eingeweideteil

die

Eingeweihte, -n od. -

Sub.

der

Eingeweihte(r), -ten od. -te

Sub.

eingezogen

Adj.

ein/gießen *
Einglas, ¨-er

Verb

eingleisig

Adj.

to pour [sth] (in etw hineingießen, hineinschütten: er goss Kaffee, Wein ein)
the monocle (〈 veraltet〉 = Monokel)
single-track (mit nur einem Gleis); narrow-minded (〈 fig.〉 engstirnig,

ein/gliedern

Verb

to integrate [sb/sth] (einfügen, einordnen, unterordnen, einpassen: jdn od.

ein/gravieren

Verb

das

ein/greifen * 〈

Sub.

intr.〉

Verb

inneren Organe)

jemandem ins Vertrauen gezogen worden ist; weibliche Person, die von Dingen
Kenntnis hat, die nicht allen bekannt, zugänglich sind); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the initiate (jd, der in etw eingeweiht, von jdm ins Vertrauen gezogen worden
ist; jd, der von Dingen Kenntnis hat, die nicht jedem bekannt, zugänglich sind ●
nur für Eingeweihte verständlich sein); Grammatik: der Eingeweihte/ein
Eingeweihter; des/eines Eingeweihten, die Eingeweihten/zwei Eingeweihte
isolated (zurückgezogen, still, einsam: ein ~es und ruhiges Leben führen; sehr
~ leben); PP von einziehen

festgefahren: Denkmuster) ● ~e Strecke; der Zug fährt hier nur ~
sich einer Gemeinschaft ~; er kann, will sich nicht ~)

to engrave [sth] (in etw gravieren: die Initialen in den Ring ~)
to mesh (fassen, greifen: Zahnrad); to undertake [against sth] (〈 fig.〉
etw unternehmen, einschreiten [gegen etw]); to intervene (sich energisch,
entschlossen in etw einmischen); to operate (einen [ärztl.] Eingriff vornehmen,

Eingeweihte

Eingeweihter

eingezogen
eingießen
Einglas
eingleisig
eingliedern
eingravieren

eingreifen

operieren) ● hier muss man [energisch] ~; der Arzt hat ~ müssen; in etw ~; helfend
~

der

ein/grenzen

Verb

to fence in [sth] (eine Grenze [um etw herum] ziehen); to limit [sth]

eingrenzen

Eingriff, -e

Sub.

the operation (〈 Med.〉 Einwirken von außen, Operation);the
interference, the intrusion ([unrechtmäßiges] Eingreifen, Übergriff [auf]: ~

Eingriff

(begrenzen, beschränken) ● ein zu umfassendes Thema ~

in jds Rechte)

ein/haken

der

die

Verb

to hook in [sth] (etw ~ : durch Haken verschließen, verbinden); to link
arms [with sb] (sich ~ : seinen Arm mit dem eines anderen verschränken; Syn.
einhängen) ● sich bei jdm ~; mit jdm eingehakt gehen; to butt in (〈 intr.;
umg.〉 eingreifen, sich einmischen, ein Gespräch unterbrechen: hier muss man
einmal ~; ich fand keine Gelegenheit, bei der ich hätte ~ können [im Gespräch])
the stop (Halt ● jdm ~ gebieten: weiteres Tun verhindern, jdn zur Beendigung
seines Tuns auffordern; einer Sache ~ gebieten od. tun: eine S. beendigen, an
weiterer Ausbreitung hindern, zurückhalten)
to carry out [sth] (vereinbarungsgemäß erfüllen: Verabredung, pünktlich
befolgen); to respect, to adhere to [sth] (an etw festhalten: Termin); to
keep together [sth] (eine Naht, einen Saum ~: etw zusammenziehen od.
kleine Fältchen legen); to follow [a directive] (einer bestimmten Vorgabe
folgen) ● die Zeit ~: pünktlich sein, zur festgesetzten Zeit kommen; im
Straßenverkehr sollten die gebotenen Sicherheitsabstände jederzeit eingehalten
werden; to stop [doing something] (〈 intr.〉 aufhören, innehalten,
zögern: halt ein!; mit etw ~: mit etw aufhören, innehalten)

Einhalt, /

Sub.

ein/halten *

Verb

Einhaltung, /

Sub.

ein/handeln

Verb

einhändig

Adj.

[sth] (das Einhalten, das
Eingehaltenwerden, vereinbarungsgemäße Erfüllung, Beibehaltung: die ~ eines
Versprechens; die ~ von vertraglich vereinbarten Pflichten)
to barter [sth] (kaufen, eintauschen, durch Tausch erwerben); to get [sth]
(sich od. jdm etw ~: sich od. jdm unbeabsichtigt etw [Unangenehmes] verschaffen)
● etw gegen od. für etw anderes ~; Brot gegen Zigaretten ~; mit diesem Verhalten
handelt er sich, uns nur Ärger ein; auf unserem Ausflug hat sie sich eine starke
Erkältung eingehandelt
one-handed (mit nur einer Hand)

Verb

to hand over [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw übergeben, reichen ● jdm einen

ein/händigen 〈

veraltet〉

carrying out, keeping, maintaining

Schlüssel ~)

einhaken

Einhalt

einhalten

Einhaltung

einhandeln

einhändig
einhändigen
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to hang up [sth] (etw ~: an der dafür vorgesehenen Stelle durch Hängen
befestigen ● die Tür [in die Angeln] ~); to hang up [the telephone]

ein/hauchen

Verb

to breathe [sth] into [sb/sth] (durch Hauchen einflößen: jdm Leben ~; einer

Art.

Wortart

ein/hauen *

Verb

page 271/1250
Konjugation

Stichwort

einhängen

(〈 intr.〉 den Telefonhörer wieder einhängen u. damit das Gespräch abbrechen:
er hat einfach eingehängt); to link arms [with sb] (sich [bei jdm] ~ = einhaken)

einhauchen

Sache Leben ~: sie in Schwung bringen, wirksam machen)

to smash [sth] in (〈 umg.〉 einschlagen, durch Hauen zertrümmern:
Fensterscheibe); to carve [sth] (〈 umg.〉 hineinschlagen: Löcher) ● eine
Inschrift [in Stein] ~; to gobble up (〈 intr., derb〉 viel u. gierig essen); to lay
into [sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~ 〈 umg.〉 : auf etw einschlagen, daraufhauen);
to beat up [sb] auf (〈 intr.〉 auf jdn ~: blindlings auf jdn einschlagen, ihn roh

einhauen

verprügeln ● kräftig ~)

einhäusig

Adj.

monoecious (〈

einhäusig

ein/heften

Verb

to attach [sth], to file [sth] (durch Heften in etw befestigen: Futter [in ein

einheften

einheimisch

Adj.

die

Einheimische, -n od. -

Sub.

der

Einheimische(r), -schen od.
-sche

Sub.

ein/heimsen (¤)

Verb

Bot.〉 männl. u. weibl. Blüten auf demselben Individuum
[einer Pflanze] aufweisend); Syn. monözisch; Ggs. zweihäusig
Kleidungsstück] ~; lose Blätter in einen Ordner ~)

local, native (ortsansässig)
the local female, the native female (weibliche Person, die irgendwo

einheimisch
Einheimische

einheimisch ist); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the local, the native (jd, der irgendwo einheimisch ist: einen Einheimischen
nach dem Weg fragen); Grammatik: der Einheimische/ein Einheimischer;
des/eines Einheimischen, die Einheimischen/zwei Einheimische

Einheimischer

to bring home [sth] (〈 urspr.〉 heimbringen, ernten: Betrag, Gewinn), to
obtain [sth] (〈 fig., umg.〉 für sich erlangen) ● Erfolg, Lorbeeren ~; Geld,

einheimsen

Vorteile ~

the whole (etw Zusammengehöriges, Untrennbares, ein Ganzes); the unit
of measure (Maß, Maßzahl, durch Vereinbarung festgelegte, meist

physikalisch-technische Größe zum Vergleich gleichartiger Größen od. Mengen:
Gewichts~, Währungs~); the military unit (Truppenverband, z. B. Kompanie,
Regiment) ● die ~ der Zeit, des Ortes und der Handlung; eine ~ bilden; die innere
~ eines Kunstwerkes; mathematische, physikalische ~
the system of basic units (systematische Zusammenstellung von
Einheiten)

die

Einheit, -en

Sub.

das

Einheitensystem, -e

Sub.

einheitlich

Adj.

uniform, standard (eine Einheit bildend, zusammenhängend); regular

einheitlich

einhellig

Adj.

unanimous (übereinstimmend: die ~e Meinung aller; alle drei Zeugen haben ~

einhellig

einher

Adv.

einher/fahren * 〈
einher/gehen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verb

Einheit

Einheitensyste
m

(gleichmäßig, gleich) ● ~e Kleidung; etw ~ gestalten; ~ gekleidet sein
behauptet, dass ...)

around here (daher, heran, umher)
to drive around ([in bestimmter Weise] daher-, heran-, umherfahren:
vierspännig ~; wie der Sturmwind ~)

to go around [in a certain way] ([in bestimmter Weise] daher-, heran-,
umhergehen); to be accompanied [by sth] mit (mit etw ~: zusammen mit

einher
+ sein

einherfahren

+ sein

einhergehen

+ sein

einherlaufen

einher/laufen * 〈 intr.〉
einher/schreiten * 〈 intr.;

Verb

etw anderem auftreten, erscheinen, mit etw anderem verbunden sein) ●
hochmütig, stolz, siegesgewiss ~; prächtig gekleidet ~; Masern gehen mit Fieber
und Ausschlag einher
to run around (s. herlaufen)

Verb

to enter [a certain way] ([in bestimmter Weise] daher-, heranschreiten:

+ sein

einherschreiten

einher/stolzieren 〈

intr.〉

Verb

to swagger over here (daher-, heran-, umherstolzieren: er stolzierte in

+ sein

einherstolzieren

intr.; fig.〉

Verb

+ sein

einherstürmen

geh.〉

einher/stürmen 〈

ein/holen

Verb

die

Einholung, / + G.

Sub.

das

Sub.

der

Einhorn, ¨-er
Einhornwal, -e

die

Einhufer, -

Sub.

ein/hüllen

Verb

Sub.

hochmütig, wichtig, arrogant ~)

seinen neuen Kleidern einher; wie ein Pfau ~)

to storm in here (s. Jagd)
to ask for [sth] (anfordern: Anweisung, Rat); to obtain [sth] (einziehen:
Erkundigungen); to bring [sth] in (einziehen, hereinholen: Boot, Tau); to
bring [sth] down (herunterholen, herunterlassen: Flagge, Segel); to catch
up with [sb] (jdn ~: nachlaufend od. -fahrend erreichen); to overtake [sb]
(jdn ~: jds Leistungen nach anfängl. Zurückbleiben gleichkommen); to pick up
[sb] (jdn ~: jdn abholen u. an einen Ort geleiten) ● Auskunft ~; die Erlaubnis od.
Genehmigung ~ [für, zur ...]; jds Urteil ~; einen Verlust ~: einen V. ausgleichen,
wiedergutmachen, wettmachen; das Versäumte ~: noch tun, nachholen; to go
shopping (〈 intr., umg.〉 den täglichen Bedarf an Lebensmitteln kaufen: ~
gehen)

asking for, obtaining, bringing in [sth/sb] (das Einholen, Abholen [von
Personen]); the lowering [of the flag] (das Einziehen [der Flagge])
the unicorn (pferdeähnl. Fabeltier mit einem Horn auf der Stirn)
the narwhal (〈 Zool.〉 = Narwal)
the solid-hoofed animal (〈 Zool.〉 Huftier, bei dem die Zehen bis auf die

mit einem Huf versehene mittlere Zehe verkümmert sind)
to wrap up [sb/sth] (leicht, lose einwickeln: jdn od. sich warm ~; einen Kranken
in Decken ~; jdn od. sich in einen Mantel ~; in Papier ~; die Berge hatten sich in
Wolken eingehüllt)

einholen

Einholung
Einhorn
Einhornwal
Einhufer

einhüllen
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English translation(s) with definition(s) in German
in agreement (einer Meinung, gleichgesinnt); united (geeint); only (einzig:

Konjugation

Gott) ● wir sind uns vollkommen ~, dass ...; darin [in dieser Hinsicht] od. darüber
sind wir uns ~; [sich] mit jdm ~ sein; er ist heute mit sich selbst nicht ~: ist schlecht
gestimmt, niedergeschlagen
some (〈 Sg.〉 ein wenig, etwas, gering);quite a lot (〈 Sg.〉 ziemlich viel) ●
ich habe dazu noch ~s zu sagen; das hat noch ~n Eindruck gemacht; ich habe
darin ~ Erfahrung; es gehört schon ~ Frechheit, ~r Mut dazu; ~s Geld hatte ich
noch; in dem Buch ist ~s Gute[s] zu finden; a few (〈 Pl.〉 manche, mehrere, ein
paar, wenige [aber mehr als zwei]); several (〈 Pl., vor kleingeschriebenen
Indefinitpron
Grundzahlen〉 etw über, etw mehr als); a number of (〈 Pl., vor
omen
großgeschriebenen Grundzahlen〉 eine unbestimmte [aber nicht sehr große] Zahl
von) ● ~ haben dem Vorschlag zugestimmt; ~n ist der Ausflug nicht gut
bekommen; ~ der schönsten Bilder; ~ schöne Bücher; ~ meiner Freunde; die
Ruinen ~r verbrannter Häuser; ~ Mal: ein paar Mal, einige Male; ~ Male bin ich
dort gewesen; ~ Menschen, Tiere, Städte; ~ Schritte entfernt; ~ hundert/Hundert
Menschen: etw mehr als hundert
to fortify a position (sich ~ 〈 Mil.〉 : eine Stellung mit
Verb
Verteidigungsmöglichkeiten nach allen Seiten beziehen); to isolate oneself
(sich ~ 〈 allg.〉 : sich von der Welt abschließen)
Adj.

einige(r, s) 〉

ein/igeln (sich)

(¤)

einigen

Verb

einigermaßen 〈

umg.〉

Adv.

die

Einigkeit, -en

Sub.

die

Einigung, -en

Sub.

ein/jagen

Verb

einjährig

Adj.

Stichwort

einig

einige

einigeln

to unite [sth] (eine [bes. polit.] Einheit bilden aus, einig machen: Volk); to
agree (sich ~: zu einem gemeinsamen Beschluss kommen, sich einig werden ●

einigen

wir haben uns auf die folgende Form geeinigt; sich auf einen Kompromiss ~; sich
dahin ~, dass …: schließlich darin übereinstimmen, dass ...; sich mit jdm ~)
reasonably (erträglich, leidlich); fairly (ziemlich); relatively well (ziemlich
gut) ● hier kenne ich mich ~ aus; es geht mir ~; auf diesem Gebiet weiß ich ~
Bescheid; ~ gute Qualität; es ist ~ kalt draußen; ~ niedrige Preise
unity (Eintracht: einer Nation, eines Volkes); agreement (Übereinstimmung:
in diesem Punkt herrscht ~)

einigermaßen

Einigkeit

unification (das Einigen, Zusammenschluss); the agreement (das

Einigung

Sicheinigen, Sicheinigwerden, Übereinstimmung) ● ~ erzielen
to arouse, to awaken [sth in sb] (jdm etw ~: einflößen, in ihm erregen,
erwecken); to train [sth] for hunting (Hunde ~: an die Jagd gewöhnen, in
der Jagd sicher machen) ● lass dir doch keine Angst ~!; jdm einen Schrecken ~;
der Hund ist gut eingejagt

einjagen

year-long (ein Jahr dauernd); year-old (ein Jahr alt: Kind, Tier); annual,
only one year (〈 Bot.〉 nur ein Jahr lebend, blühend, nicht überwinternd; Syn.

einjährig

Verb

to allow for [sth] (einrechnen, in eine Rechnung einbeziehen, im Voraus

einkalkulieren

Verb

to encapsulate [sth] (in eine Kapsel einschließen); to encyst itself (sich
~: sich mit Kalk umgeben u. dadurch unwirksam werden); to isolate oneself

einkapseln

annuell)

ein/kalkulieren 〈

umg.〉

ein/kapseln (¤)

rechnen mit: gewisse Ausgaben, Kosten, Verluste ~)

(sich ~ 〈 fig.〉 : sich abkapseln, sich von der Umwelt abschließen)

ein/kassieren

Verb

Einkauf, ¨-e

Sub.

ein/kaufen

Verb

der

Einkaufsbeutel, -

Sub.

der

Einkaufskorb, ¨-e

Sub.

der

Einkaufsmarkt, ¨-e

Sub.

der

Einkaufspreis, -e

Sub.

das

Einkaufszentrum, -tren

Sub.

ein/kehren 〈

Verb

der

intr.〉

einkeimblättrig

Adj.

ein/kellern

Verb

to collect [sth] (kassieren, einziehen: Geld)
purchasing (das Einkaufen, Erwerb durch Kauf); the admission (Beitritt,
Eintritt durch Zahlen einer Summe); the purchase (das Gekaufte) ● Einkäufe

einkassieren

Einkauf

machen; ein guter, schlechter, vorteilhafter ~; der Mantel war ein guter ~; ~ in ein
Altersheim
to shop (〈 intr.〉 Einkäufe, Besorgungen machen: ~ gehen; bargeldlos, ohne
Geld ~ 〈 umg., scherzh.〉 : in einem Laden stehlen);to buy [groceries] (kaufen
[bes. auf Vorrat od. für den tägl. Lebensbedarf]: Brot, Gemüse, Ware ~; sich in
eine Firma ~: durch Zahlen einer Summe eine Teilhaberschaft erwerben)
the shopping bag (sackähnliches Behältnis aus weichem Material zum
Tragen der Einkäufe)
the shopping hamper (Korb für Einkäufe, bes. Lebensmittel); the
shopping basket (Korb aus Plastik, der Käufern in Supermärkten für den
Transport der zu kaufenden Waren bis zur Kasse zur Verfügung gestellt wird; Syn.
Warenkorb) ● das Gemüse kommt vom Feld direkt in den ~

einkaufen

Einkaufsbeutel

Einkaufskorb

the supermarket (= Supermarkt)
the wholesale price (Preis, zu dem ein Einzelhandelsgeschäft eine Ware

Einkaufsmarkt
Einkaufspreis

vom Großhändler od. von der Fabrik bezieht: eine Ware zum ~ bekommen,
kaufen); Syn. Bezugspreis; Ggs. Verkaufspreis
the shopping centre (verkehrsgünstig gelegene Gruppe von Läden aller Art
zur Deckung des täglichen Bedarfs)

to stop over (kurze Rast [im Gasthaus], halten, ein Gasthaus besuchen); to
settle down (〈 fig.〉 sich niederlassen, einziehen) ● wir sind heute schon

dreimal eingekehrt; die Hunger, die Not, Sorge war bei ihnen eingekehrt; bei
Freunden ~: Freunde unterwegs besuchen
monocotyledonous, with one seed-leaf (〈 Bot.〉 mit nur einem
Keimblatt versehen ● ~e Pflanze: Angehörige einer Klasse der Bedecktsamer mit
krautigen, baumartigen u. strauchigen Individuen, auch mit ausgesprochenem
Baumwuchs: Monocotyledoneae; Syn. Monokotyledone)
to store [sth] in the cellar (als Wintervorrat im Keller unterbringen:
Kartoffeln, Kohlen)

Einkaufszentru
m

+ sein

einkehren

einkeimblättrig

einkellern
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to carve a notch [in sth] (mit einer Kerbe versehen, eine Kerbe anbringen
an); to notch [sth] (als Kerbe hineinschneiden) ● einen Stock [an einer

Konjugation

Stichwort
einkerben

bestimmten Stelle] ~; eine Vertiefung, ein Zeichen [in einen Baumstamm, Stock] ~
die

der

Einkerbung, -en

Sub.

ein/kerkern (¤)
ein/klagen
ein/klammern

Verb

Einklang, ¨-e

Sub.

ein/kleiden

Verb

ein/klemmen

Verb

ein/klinken

Verb

ein/knicken

Verb

Verb
Verb

cutting (das Einkerben); the cut (eingekerbte Vertiefung, eingekerbtes

Einkerbung

Zeichen, Kerbe)

to incarcerate [sb] (im Kerker einsperren)
to sue [sb] (durch Klage eintreiben: Schuld)
to bracket [sth] (in Klammern einschließen: Satz, Wort)
harmony (Zusammenklang zweier od. mehrerer Stimmen auf dem gleichen
Ton od. im Oktavabstand); the agreement (Übereinstimmung) ● zwei Dinge

einkerkern
einklagen
einklammern

Einklang

miteinander in ~ bringen; seine Wünsche mit den gegebenen Möglichkeiten in ~
bringen; mit etw in ~ stehen: zu etw passen, mit etw übereinstimmen; seine
Rechte stehen nicht mit seinen Pflichten in ~; ~ von Meinungen
to clothe [sb] (mit Kleidung versehen); to fit out [sb] with a uniform (mit
Uniform od. einheitl. Tracht versehen) ● Mönche, Nonnen, Soldaten ~; jdn neu,
völlig ~; eingekleidete Rechenaufgaben: R., die in Form eines Textes gegeben
sind
to catch, to clamp [sth] (in od. zwischen etw klemmen, festklemmen: [sich]
den Finger ~; ein Werkstück im Schraubstock ~)

einkleiden

einklemmen

to latch [sth] (etw ~: zuklinken, mit der Klinke schließen [Tür]); to engage [in

ein/kochen

Verb

sth] (sich ~: sich in ein laufendes Geschehen einschalten, um mit daran
+
einklinken
haben/sein
teilzunehmen); to click into place (〈 intr.; sein〉 einrasten: die Tür klinkt
ein)
to crease [sth] (einen Knick machen, umknicken, umbiegen: eine Besuchskarte
+
~); to buckle (〈 intr., sein〉 zusammenknicken, durch Knicken [der Knie,
einknicken
Knöchel] straucheln, zusammensinken: ich knicke ständig mit dem linken Fuß ein; haben/sein
mit den Knien ~)

to make [sth] a preserve (durch Kochen u. luftdichtes Verschließen haltbar
machen [Obst, Gemüse, Fleisch]); to boil down (〈 intr., sein〉 durch langes
Kochen verdunsten, verdampfen: Wasser); to thicken (〈 intr., sein〉 Wasser

+
einkochen
haben/sein

abgeben u. dick werden) ● Flüssigkeit, eine Soße ~ lassen

ein/kommen *

〈 intr.〉

Verb

to derive income (eingehen: Geld); to apply [for sth] um (um etw ~

〈 Schriftsprache〉 : schriftlich um etw bitten, ein Gesuch für etw einreichen) ● um
eine Stelle, um seine Pensionierung, Versetzung ~
the revenue (Einnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, Gehalt: ein
sicheres ~ haben; sein ~ versteuern; festes, geringes, hohes, mäßiges,
regelmäßiges, sicheres ~; ~ aus Grundbesitz; über ein sicheres ~ verfügen)

das

Einkommen, -

Sub.

die

Einkommenssteuer, -n

Sub.

income tax (nach dem Einkommen bemessene Steuer); oV

die

Einkommensverschiebung,
/

Sub.

the redistribution of income (s. Mittelschicht)

Einkommensteuer

+ sein

einkommen

Einkommen
Einkommensste
ue
Einkommenste
uer
Einkommensve
rschiebung

to draw a circle around [sth] (einen Kreis zeichnen um); to encircle (in
ein/kreisen

die

die

die

Einkünfte 〈

Verb

nur Pl.〉

Sub.

ein/kuppeln

Verb

ein/laden *

Verb

Einladung, -en

Sub.

Einlage, -n

Sub.

einem Kreis einschließen, im Kreis umgeben, umzingeln, umstellen: Feind, Wild);
to introduce into a circle (in einen Kreis [Verwaltungseinheit] einbeziehen)
● eine kreisfreie Stadt ~; einen Staat [durch Bündnisse mit anderen Staaten] ~;
einen flüchtigen Verbrecher mit Hunden ~
the income (das, was an Geld einkommt, Einnahmen, Einkommen: ~ aus
Vermietung und Verpachtung; geringe, gute, regelmäßige ~ haben; ~ aus einem
Amt, aus Hausbesitz; über hohe ~ verfügen )
to engage [the clutch] (den Motor ~: die Verbindung zwischen Motor und
Getriebe herstellen); Ggs. auskuppeln
to load [sth] (etw ~: in etw hineinladen, verladen [Waren]); to invite [sb] (jdn
~: auffordern, bitten, zu kommen od. mitzugehen) ● Güter [ins Schiff, in den
Waggon] ~; jdn für acht Tage ~; jdn ins Konzert, ins Theater ~; jdn zum Essen,
zum Kaffee ~; er lud ihn mit einer Handbewegung zum Nähertreten, zum
Platznehmen ein; mit einer ~den Handbewegung forderte er ihn zum Eintreten
auf; ich bin heute Abend eingeladen; bei Freunden eingeladen sein
inviting (das Einladen); the invitation (Aufforderung zum Besuch) ●
mündliche, schriftliche ~; eine ~ annehmen, ablehnen; einer ~ Folge leisten; jdm
eine ~ schicken

the inlay (etw, das hineingelegt, eingefügt, eingeschoben worden ist:
Programm~, Suppen~); the drawer (herausnehmbarer Innenteil, Schubfach o.
Ä.); the interlining (Zwischenfutter: Kragen~); the enclosure (Anlage,
Beilage [im Brief, Paket]); the insole (den Fuß stützende Sohle zum Einlegen
in den Schuh); the investment (Einsatz, Beitrag eines Gesellschafters:
Kapital~); the savings (Sparguthaben: Sparkassen~); the pot (Spieleinsatz);
the interlude (Spieleinsatz, Zwischenspiel) ● ~n tragen [in den Schuhen];

einkreisen

Einkünfte

einkuppeln

einladen

Einladung

Einlage

musikalische ~; Fleischbrühe, Suppe mit ~; ~n mit Kündigungsfrist

ein/lagern

Verb

to store [sth] (lagern, in ein Lager bringen, im Lager aufheben: Möbel); to put
[sth] down [in the cellar] (einkellern: Früchte, Kartoffeln)

einlagern
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the access (Zutritt, Eintritt); opening, the act of opening (das Öffnen:
eines Eingangs); the door, the opening (Tür, Öffnung, kleine Pforte im od.

neben dem Tor) ● ~ begehren; wann ist ~? [im Kino, Theater]; kein ~! [als
Aufschrift an Türen]; ~ ab, 〈 od.〉 um 18 Uhr
to let in, to admit [sth] (eintreten lassen, hereinlassen); to let [sth] run
(einlaufen lassen, einfüllen: Wasser); to set [sth in sth] in (etw in etw anderes ~:
fest hineinfügen) ● Wasser in ein Becken, einen Teich, in die Badewanne ~; einen
Haken, Ring in eine Mauer ~; Perlmutt in Holz ~: einarbeiten; eingelassene Arbeit:
Einlegearbeit; eingelassener Schrank: eingebauter Schrank; to get involved
in [sth] auf/in (sich auf etw ~: auf etw eingehen, nicht ablehnen); to
participate in [sth] in (sich in etw ~: etw mitmachen, an etw teilnehmen, etw
nicht abweisen); to get involved with [sb] mit (sich mit jdm ~: mit jdm eine
Beziehung anknüpfen od. eingehen, jdn nicht abweisen) ● darauf kann ich mich
nicht ~; sich auf nichts ~; darauf lässt sie sich gar nicht erst ein; sich auf
Erörterungen ~; sich nicht auf Fragen ~; sich in ein Gespräch ~; sich in gewagte
Unternehmungen ~; sich mit einer Frau, einem Mann ~ 〈 leicht abw.〉 : eine
Liebesbeziehung eingehen; s. RW
the arrival [of the mail] (Eingang [der Post]); the docking (Ankunft
[eines größeren Schiffes]); the enema (〈 Med.〉 das Einbringen einer
größeren Flüssigkeitsmenge durch den After in den Darm zur Reinigung, künstl.
Ernährung u. a.;); the run-in, the finish (〈 Sp.〉 das Einlaufen);the
order of arrival (〈 Sp.〉 Reihenfolge der am Ziel ankommenden Sportler od.
Rennpferde); the fence opening (Öffnung an Wildzäunen, durch die das
Wild hinein-, aber nicht wieder hinausgelangen kann; Syn. Einsprung) ● jdm od.
sich einen ~ machen; jdm einen ~ verpassen 〈 derb〉 : jdn verprügeln, heftig
zurechtweisen; beim, vor dem ~ ins Stadion

Konjugation

Stichwort

Einlass

einlassen

Einlauf

to enter (〈

die

die

ein/laufen *

Verb

ein/läuten

Verb

Einlegearbeit, /

Sub.

ein/legen

Verb

Einlegesohle, -n

Sub.

ein/leiten

Verb

das

Einleitewort, ¨-er

Sub.

die

Einleitung, -en

Sub.

intr., sein〉 einfahren: Zug, Schiff); to run in (〈 intr., sein〉 den
Sportplatz im Laufschritt betreten: Mannschaft); to arrive (〈 intr., sein〉
ankommen: Post); to accept (〈 intr., sein〉 eingehen: Auftrag, Bestellung); to
shrink (〈 intr., sein〉 eingehen, enger, kleiner werden: Kleidungsstück, Stoff);
to flow in (〈 intr., sein〉 hineinlaufen, -fließen, einfließen) ● täglich laufen
+
Angebote, Klagen, Zuschriften ein; dieser Stoff läuft nicht ein; das Kleid ist beim
einlaufen
Waschen eingelaufen; ein Ei in eine Brühe, Suppe ~ lassen; Wasser [ins Becken, sein/haben
in die Wanne] ~ lassen; to be a pest (〈 intr., sein/haben, umg.〉 jdm die Bude
~: jdn durch wiederholtes Aufsuchen belästigen); to wear in [sth] (Schuhe ~:
durch Laufen austreten, der Fußform anpassen); to get run in (sich ~: sich an
einwandfreien, ruhigen Gang gewöhnen: Maschine ● die Maschine hat sich noch
nicht eingelaufen)

to ring [sth] in (durch Läuten den Beginn von etw ankündigen: einen

gemütlichen Abend ~; die Glocken läuten den Frieden ein; die Messe ~)

einläuten

the inlaid work

(das Einlegen von anderem Material in Holz [Intarsia], Metall
[Tauschierung] od. Stein); the furniture with marquetry (Gegenstand mit
eingelegten Verzierungen)
to lay in (hineinlegen, hineintun); to engage (einschieben, einfügen,
einschalten); to pickle (in Salz, Essig o. Ä. legen u. dadurch haltbar machen:
Fleisch, Gurken, Eier) ● Berufung ~ [gegen ein Urteil]; Beschwerde ~ [gegen]: sich
beschweren; einen Entlastungszug, Sonderzug ~: außerplanmäßig fahren lassen;
einen Film, eine Kassette [in die Kamera od. den Rekorder] ~; Gelder ~: in einer
Sparkasse, bei einer Bank einzahlen; das Haar ~: in Wellen legen od. auf
Lockenwickler drehen; Heringe ~: salzen od. in Marinade legen
the insole (leichte, weiche Sohle, die man in den Schuh hineinlegen kann)

to start [sth] (beginnen, in Gang bringen: Prozess, Verhandlung); to
commence, to open [sth] (eröffnen: Fest); to preface [sth] (mit einer

Einleitung, einem Vorwort versehen: Buch) ● die nötigen Maßnahmen, Schritte ~;
ein Verfahren gegen jd ~; eine Veranstaltung mit Musik ~; einige ~de Worte
sprechen einführende W.; ~d möchte ich sagen
the introductory word (Konjunktion, Pronomen, Adverb, das einen
Gliedsatz einleitet)

the opening, the beginning, the engagement (das Einleiten,
Beginn, Eröffnung); the introduction, the preface (Einführung,

Einlegearbeit

einlegen

Einlegesohle

einleiten

Einleitewort

Einleitung

Vorbericht, Vorrede, Vorwort)

ein/lenken 〈

intr.; fig.〉

Verb

ein/lernen

Verb

ein/lesen *

Verb

ein/leuchten 〈

intr., fig.〉

Verb

ein/lochen

Verb

einlösbar

Adj.

to give way (milder, versöhnlich werden, nachgeben); to turn (in eine Kurve,
eine Seitenstraße ~: mit einem Fahrzeug einbiegen) ● er sprach zornig, aber auf
ihren erstaunten Blick hin lenkte er sofort ein

einlenken

to teach, to break in [sb] (jdn ~: anlernen)
to familiarize oneself by reading (sich ~: in sich durch Lesen

einlernen

gewöhnen an, vertraut werden mit ● sich in ein Buch, eine Schrift, einen
Schriftsteller ~); to input, to read in [sth] (〈 EDV〉 Daten ~: in einen
Computer eingeben)
to be clear, to make sense (etw leuchtet jdm ein: überzeugt jdn, wird jdm
verständlich ● dieses Argument leuchtete mir sofort ein; das will mir nicht ~: das
verstehe ich nicht; eine ~de Antwort: eine überzeugende, verständliche A.)

to lock up [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : ins Gefängnis [= Loch] einsperren); to hole
out (〈 Sp.; bes. Golf〉 den Ball ~: in ein Loch spielen)
redeemable (so beschaffen, dass man es einlösen kann: ein ~er Gutschein)

einlesen

einleuchten

einlochen
einlösbar
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to redeem [sth] (zurückkaufen: Pfand); to pay off, to honour [sth] (sich

Konjugation

Stichwort

ein/lösen

Verb

ein/lullen

Verb

ein/machen

Verb

to lull [sb] to sleep (jdn ~: in den Schlaf singen); to lull [sb] into a false
sense of security (jdn durch Versprechungen ~: durch V. blind machen)
to make preserves [of sth] (einlegen, einkochen, einwecken, konservieren:

das

Einmachglas, ¨-er

Sub.

the preserving jar ([zylindrisches] Glasgefäß mit [Glas]deckel, das [mit

Einmachglas

der

Einmachring, -e

Sub.

the preserving ring (Gummiring für das Einmachglas, auf dem der Deckel

Einmachring

einlösen

auszahlen, bezahlen lassen: Gutschein, Scheck, Wechsel) ● sein Versprechen,
Wort ~: erfüllen, halten

einlullen
einmachen

eingemachtes Obst)

einem Einmachring] luftdicht verschlossen wird)
aufliegt)

once, one time (ein einziges Mal; oV ein Mal); once, in former times
(früher, vor langer Zeit); some time, one day (gelegentlich, später) ● ~ und

nicht, 〈 od.〉 nie wieder!; ~ ist keinmal: ein einziges Mal zählt nicht; du wirst doch
~ an mich denken!; kommen Sie doch ~ zu uns!; das war ~: das ist gewesen, das
kommt nicht wieder, ist vorbei; es war ~ [formelhafter Anfang von Märchen]; ich
war schon ~ dort; s. RW
just, so, simply (eben, gerade, doch ● denk nur ~; gib mir doch ~ das Buch;
Abtönungsp es ist nun ~ geschehen: es lässt sich nichts mehr daran ändern; komm doch ~
artikel
[her]!; sag ~; das ist nun ~: so das ist eben so, man muss sich damit abfinden,
kann es nicht ändern; ich bin nun ~ so: ich kann nicht anders, so bin ich eben)
all at once, all together (gleichzeitig, in einem Zug, [alles] zugleich,
RW
zusammen); suddenly, all of a sudden (plötzlich, unversehens) ● alle auf
~; alles auf ~; es kommt immer alles auf ~; ich kann nicht alles auf ~ tun

einmal

Adv.

einmal
auf einmal

das

die

die

die

die

nicht einmal

RW

Einmaleins, /

Sub.

einmalig

Adj.

Einmalzahlung, -en

einmal

einmal

einmal

not even, hardly (gar nicht: der hat ~ „auf Wiedersehen“ gesagt; das ist ~

einmal

schlecht!)

the multiplication table (großes ~: alle Multiplikationen von je zwei Zahlen

zw. 10 u. 20; kleines ~: alle Multiplikationen von je zwei Zahlen zw. 1 u. 10 ● das ~
aufsagen, können, lernen, beibringen)

Einmaleins
einmalig

Sub.

unique (einzig, unwiederholbar: eine ~e Gelegenheit)
the once-off payment (einmalige Zahlung: bei den Tarifverhandlungen

ein/meißeln

Verb

to chisel, to engrave [sth] (mit einem Meißel einkerben: eingemeißelte

einmeißeln

ein/mengen

Verb

to mix in [sth] (in etw hineinmengen, -mischen: etw ~); to interfere (sich ~:

einmengen

ein/mischen

Verb

Einmischung, -en

Sub.

ein/mummen

Verb

interference (das Einmischen); the intrusion (das Sicheinmischen)
to wrap [sth] up warm (warm einhüllen: jdn in eine Decke ~); oV
einmummeln

einmummen
einmummeln

einmütig

Adj.

unanimous (gleichgesinnt, einträchtig, einstimmig: etw ~ beschließen,

einmütig

Einmütigkeit, /

Sub.

unanimity (einmütiges Verhalten ● darüber besteht, herrscht ~: darüber ist

Einmütigkeit

ein/nähen

Verb

Einnahme, -n

Sub.

Einmalzahlung

wurde neben der Gehaltserhöhung eine ~ vereinbart)
Inschrift)

sich einmischen [in])
to interfere [in sth] (etw ~: in etw hineinmischen, untermischen); to
interfere, to intrude (sich ~: dazwischenreden, eingreifen) ● er mischt sich
in alles ein; sich ständig in fremde Angelegenheiten ~: ständig ungebeten in
fremde A. eingreifen; sich in ein Gespräch ~

einmischen

Einmischung

erklären; ~ zusammenstehen)

man sich einig, sind sich alle einig)

to attach [sth] by sewing (durch Nähen in etw befestigen, in etw festnähen);
to sew [sth] inside (in eine Umhüllung aus Stoff bringen und diese zunähen);
to make [sth] narrower by sewing (durch Nähen enger machen)
the capture, the occupation (〈 unz.〉 das Einnehmen: ~ eines Landes);
the earnings (Ertrag, Gewinn, Erlös: Tages~); the income (〈 Pl.〉 ~n:

einnähen

Einnahme

Einkommen, Einkünfte) ● ~n und Ausgaben
die

Einnahmequelle, -n

Sub.

ein/nehmen *

Verb

einnehmend

Adj.

ein/nicken 〈

intr.〉

ein/nisten (sich) in

Verb
Verb

Einnahmequell
e

the source of revenue (Verdienstmöglichkeit: der Job ist meine einzige ~)
to gain [sth] (gewinnen, erwerben, verdienen: Geld); to collect [sth]
(einziehen: Steuern); to occupy [sth] (innehaben, ausfüllen: Platz, Stellung);
to seize [sth] (Besitz ergreifen von, erobern, erstürmen, besetzen: Festung,
Land, Stadt); to load [sth] (aufladen, aufnehmen, einladen: Ladung, Kohle); to
take, to have [sth] (sich einverleiben, zu sich nehmen: Arznei, Mahlzeit); to
take [sth] up (beschäftigen, beanspruchen) ● monatlich 5 000 Euro ~; das

einnehmen

Frühstück, Mittag-, Abendessen ~; die Sache nimmt alle meine Gedanken ein;
eine feste, gerade Haltung ~ 〈 a. fig.〉 ; bitte die Plätze ~!; der Tisch nimmt zu viel
Platz, Raum ein: beansprucht, füllt zu viel P., R.; er nimmt die Stelle eines
Abteilungsleiters ein; sich ~ lassen von: sich beeinflussen lassen von; seinen Platz
am Tisch ~; ein ~des Äußeres haben; gegen jdn od. etw eingenommen sein: jdm
od. einer Sache ungünstig gesinnt sein, ein Vorurteil gegen ihn od. dagegen
haben; von sich eingenommen sein: von seinem eigenen Wert sehr überzeugt
sein; s. RW
charming, engaging (gewinnend, anziehend, sympathisch: er hat ein
einnehmendes Wesen)

to doze off (für kurze Zeit leicht einschlafen [bes. im Sitzen])
to nest (sich ~ [in]: sich ein Nest bauen [in]); to settle in (sich ~ [in] 〈

fig.〉 :
fest von einem Platz Besitz ergreifen, sich nicht mehr vertreiben lassen) ● ein
befruchtetes Ei nistet sich in der Gebärmutter ein

einnehmend
+ sein

einnicken
einnisten

Feb. 16, 2018 v34

Wort
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die

Sub.

ein/ordnen

Verb

Verb

ein/parken 〈

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the wasteland (einsame Gegend, Wüstenei)
to put [sth] in order (an die richtige Stelle in einer Reihe, einem
Zusammenhang bringen); to integrate, to fit in (sich ~: sich in eine

Konjugation

Stichwort
Einöde
einordnen

Gemeinschaft einfügen, sich ihr anpassen) ● er kann sich nicht ~
to wrap [sth] (einwickeln, verpacken, mit einer Hülle umgeben); to pack [sth]
(im Koffer verstauen); to make a parcel [of sth] (zu einem Paket machen) ●
können Sie mir die Bücher bitte ~?; ich muss meine Sachen noch ~; ein Kind,
einen Kranken warm ~ 〈 fig., umg.〉 ; to pack up (〈 intr., umg.〉 keinen Erfolg
haben ● 〈 nur in den Wendungen〉 damit kannst du ~: das hat keinen Erfolg,
damit erreichst du gar nichts; und dann kann ich ~: u. dann habe ich keine
Möglichkeiten mehr); s. RW
to park (ein Auto in eine Parklücke hineinfahren, einrangieren: den Wagen
vorwärts, rückwärts ~)

einpacken

einparken

ein/passen

Verb

to adapt [sth] (zum Einfügen passend machen); to adjust [sth] (genau,

einpassen

ein/pferchen

Verb

to pen [sth] in (in einen Pferch einschließen [Vieh])); to coop [sth] up (viele

einpferchen

ein/pflanzen

Verb

ein/planen
ein/pökeln

Verb
Verb

maßgerecht einfügen)

Menschen in einen Raum ~ 〈 fig.〉 : eng in einen Raum zusammendrängen)
to plant [sth] (in die Erde pflanzen); to graft [sth] (〈 Med.〉 in einen anderen
Körper übertragen: Organ); to instil [sth] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : mit Nachdruck
anerziehen) ● jdm od. einem Tier eine fremde Niere ~; Senker erst in Wasser
stellen und dann ~; das hat man mir von Kindheit an eingepflanzt 〈 fig.〉

einpflanzen

to plan, to schedule [sth] (in einer Planung [mit]berücksichtigen)
to salt [sth] (in Salz einlegen, einsalzen: Fisch, Fleisch)
to engrave [sth] (scharf eindrücken in); to impress [sth on sb] (jdm etw ~

einplanen
einpökeln

〈 fig.〉 : jdn etw so nachdrücklich lehren, dass er es nicht wieder vergisst) ● ich
habe den Kindern immer wieder eingeprägt, dass ...; einem Stein, Ring usw. eine
Inschrift ~; einem Ledereinband ein Muster ~; to be engraved in
someone's mind (sich ~: [von Dingen] einen festen Eindruck hinterlassen);
to memorise [sth] (sich [selbst] etw ~: sich merken) ● sich etw fest, gut ~; die
Melodie prägt sich dem Gehör leicht ein: man kann sie sich gut merken; das
Erlebnis hat sich mir tief, unauslöschlich eingeprägt: seine Worte haben sich mir
tief ins Herz eingeprägt; sich einen Namen, den Weg gut ~
easy to remember (so beschaffen, dass es sich leicht einprägt, leicht zu
merken ist: Melodie, Worte)

ein/prägen

Verb

einprägsam

Adj.

ein/programmieren

Verb

to programme [sth] (in eine Rechenanlage, einen Computer als Programm
eingeben)

einprogrammie
ren

ein/quartieren

Verb

to billet, to put up [sb] (in Quartieren, Privathäusern unterbringen: Truppen

einquartieren

einrädrig

Adj.

ein/rammen

Verb

ein/rangieren 〈
ein/rasten 〈

das

Wortart

Einöde, -n

ein/packen

die

Ray's German-English literary dictionary

geh.〉

intr.〉

Verb
Verb

ein/räumen

Verb

Einrede, -n

Sub.

ein/reden

Verb

Einreibemittel, -

Sub.

ein/reiben *

Verb

ein/reichen

Verb

einprägen

einprägsam

● Gäste bei Freunden ~: unterbringen; sich bei jdm od. in jds Wohnung ~)

one-wheeled (mit nur einem Rad [versehen]: ein ~er Karren); oV einräderig
to ram [sth] in (mit der Ramme hineindrücken, hineinstampfen, mit einem

einrädrig
einräderig

to range [sth] (einordnen, einreihen); to park [sth] (einparken)
to engage, to click into place (ineinandergreifen u. sich dadurch
befestigen: Verschluss, Zahnrad); to be offended (〈 umg.; scherzh.〉

einrangieren

einrammen

schweren Hammer tief hineinstoßen: einen Pfahl in den Boden ~)

beleidigt sein) ● er ist hörbar eingerastet 〈 umg.; scherzh.〉 : er ist beleidigt u.
lässt es sich stark anmerken
to move into [sth] (mit Möbeln einrichten, wohnlich machen: Wohnung,
Zimmer); to fill [sth] (mit Gegenständen füllen: Schubladen, Schrank); to put
[sth] away (in etw hineinräumen, einordnen, hineinstellen, -legen: Gegenstände);
to concede [sth] (〈 fig.〉 zugeben, zugestehen) ● ich muss [allerdings] ~, dass
...; Bücher, Spielsachen, Wäsche [in die Fächer, Schränke] ~; den Bücherschrank
~; jdm eine Frist, einen Kredit ~ 〈 fig.〉 ; jdm einen Platz ~ 〈 fig.〉 : abtreten,
freigeben; jdm das Recht ~, etw zu tun 〈 fig.〉
the objection ([mündl.] Einwand, Widerspruch, Verteidigung gegen einen
Angriff); the exception (〈 Rechtsw.〉 Bestreiten der in der Klage
vorgebrachten Behauptung durch Anführen gegenteiliger beweiskräftiger
Tatsachen) ● dilatorische od. verzögernde ~: Einrede, die den Zuspruch des
Klägers nicht beseitigen, sondern nur aufschieben od. teilweise aufheben soll;
perem[p]torische od. zerstörende ~: Einrede, die den Anspruch des Klägers zu
zerstören sucht
to make an objection (〈 intr., Rechtsw.〉 eine Einrede machen); to keep
on [at sb about sth] auf (〈 intr.〉 auf jdn ~: unaufhörlich u. eindringlich zu jdm
reden); to persuade [sb of sth] (jdm etw ~: jdm so lange zureden, bis er etw
glaubt od. tut); to persuade oneself [of sth] (sich etw ~; sich etw
vormachen, sich selbst belügen) ● wer hat dir das eigentlich eingeredet?; das
lasse ich mir nicht ~!: das lasse ich mir nicht weismachen, das glaube ich nicht

the liniment (zu Heilzwecken verwendetes Mittel zum Einreiben)
to smear [sth/sb] (etw od. jdn ~: beschmieren, bestreichen); to rub [sth] in

(etw ~: durch Reiben eindringen lassen) ● jdn, die Haut mit Fett, Salbe o. Ä. ~; die
Salbe gut ~
to hand in [sth] (ab-, übergeben: Antrag, Gesuch, Unterlagen); to request
[sth] (formell, schriftlich bitten um: Abschied, Urlaub) ● eine Beschwerde, Klage ~;
Rechnungen, Zeugnisse, Steuerunterlagen ~

+ sein

einrasten

einräumen

Einrede

einreden

Einreibemittel
einreiben

einreichen
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

to tear (〈 intr.; sein〉
become a habit (〈
ein/reißen *

Verb

ein/renken (¤)

Verb

einen Riss bekommen, zu reißen beginnen); to
intr.; sein; fig.〉 zur [schlechten] Gewohnheit werden,
sich verbreiten, um sich greifen: Unsitte, Übelstand) ● das Papier, die Seite, die
+
Tapete ist eingerissen; man darf das nicht erst ~ lassen; to tear [sth] (einen Riss sein/haben einreißen
hineinbringen, verursachen in: Papier, Stoff, Stück); to demolish [sth]
(niederreißen, abbauen: Gebäude) ● mit der schweren Maschine riss er das Haus
in wenigen Minuten ein

to set [sth] (ein ausgerenktes Glied ~: in die richtige Lage zurückführen); to
straighten [sth] out (eine Angelegenheit [wieder] ~ 〈 fig., umg.〉 : [wieder] in

einrenken

Ordnung bringen)

ein/rennen *

Verb

to break [sth] down (durch Stoßen, Rennen dagegen zum Einsturz bringen:
Mauer); to break [sth] open (gewaltsam öffnen: Tür)

einrennen

to create [sth] (gründen: Anstalt); to draw [sth] up (aufstellen, anlegen:
Verzeichnis); to set [sth] (geraderichten: Knochen, Knochenbruch); to
straighten [sth] out (einrenken: Glied); to furnish [sth] (mit Möbeln
ausstatten, wohnlich machen: Wohnung, Zimmer); to arrange [sth] (gestalten,
ordnen, zurechtmachen); to make [sth] (bewerkstelligen, zustande bringen); to
initiate [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : jdn in ein Amt, eine neue Arbeit einführen, jdm beim
ein/richten

Verb

Einarbeiten helfen) ● sich ~ [kurz für: sich ein Haus, eine Wohnung ~]; in unserem
Stadtviertel ist eine neue Schule eingerichtet worden; jdm od. sich eine Wohnung,
ein Zimmer ~; eine gemischte Zahl ~ 〈 Math.〉 : in einen Bruch verwandeln; das
wird sich ~ lassen: das wird zu machen sein, wird möglich sein, wird gehen; sie
haben sich [ihre Wohnung] behaglich, elegant, gemütlich, hübsch, modern, neu
eingerichtet; das lässt sich gut, schlecht ~: das geht gut, schlecht; to be thrifty
(sich ~: sparsam sein); to adapt oneself (sich ~: sich den Gegebenheiten,
der Lage anpassen) ● man muss sich eben ~; sich häuslich ~: es sich [für längere
Zeit] wohnlich machen; sich auf etw [eine zu erwartende Situation] ~: sich auf etw
vorbereiten; bitte sagen Sie es mir vorher, damit ich mich darauf ~ kann

einrichten

installing, the installation (〈
die

Einrichtung, -en

Sub.

unz.〉 das Einrichten);the furnishings
(Gesamtheit der Gegenstände, mit denen etw eingerichtet ist: Geschäfts~,
Wohnungs~); the organization, the institution (öffentl. Anstalt); the
practice (Maßnahme) ● die Poliklinik ist eine ~ der Stadt; die Müllabfuhr ist eine
notwendige ~; der Rettungsdienst ist eine segensreiche ~; kommunale, städtische,
staatliche ~en

der

Einrichtungsgegenstand, ¨e

Sub.

the article of furniture (Gegenstand, der zur Einrichtung gehört)

Einrichtungsge
genstand

ein/ritzen

Verb

to carve [sth] in (durch Ritzen einkerben: eine Inschrift [in einen Baum, Stein]

einritzen

Verb

to get rusty (durch Rost unbeweglich werden, verklemmen: Türschloss); to
get stiff (〈 fig., umg.〉 an Beweglichkeit verlieren, steif werden) ● meine Glieder

ein/rosten 〈

intr.〉

~)

+ sein

Einrichtung

einrosten

sind mangels Übung eingerostet 〈 fig., umg.〉

to insert [sth] (hineinrücken, einsetzen); to indent [sth] (〈

die

ein/rücken

Verb

Einrückung, -en

Sub.

eins

eins

einsam

die

Einsamkeit, /

Typ.〉 ~! [als
Hinweis im Manuskript]: Zeilenanfang etw zurücksetzen; eine Zeile ~: erst nach
einem kleinen Abstand vom Rand beginnen lassen); to put [sth] in (eine
Anzeige [in die Zeitung] ~: [in der Zeitung] aufgeben); to engage [sth] (eine
Maschine ~: durch Kupplung, Wechselgetriebe od. Auflegen eines Riemens mit
dem Antrieb verbinden); to enlist (〈 intr., sein〉 zum Militär gehen, in den
Heeresdienst eintreten); to march into, to enter in (〈 intr., sein〉 in ein
Land, eine Stadt ~ [von Truppen]: einmarschieren, einziehen, es, sie in Besitz
nehmen)

insertion, shifting, indenting (〈 unz.〉 das Einrücken);the
indentation (〈 Typ.〉 eingerückte Stelle)
one (〈 Kardinalzahl; als Ziffer: 1〉 erste Zahl der Zahlenreihe);all the same
(einerlei, gleichgültig); agreed (einig, einer Meinung; Ggs uneins) ● ~ a [Ia]:

ausgezeichnet, vorzüglich; ~ a [la]: Pralinen, Qualität; das ist ~ a!; einmal ~ ist ~
〈 od. in Ziffern〉 1 x 1 = 1; ~, zwei, drei war er schon weg!: im Nu; Punkt ~:
pünktlich um 1 Uhr; ~ sein: sich einig, einer Meinung sein; einerlei, gleichgültig
sein; das ist mir ~; das ist doch ~; wir sind uns ~ darüber, dass ...; ~ werden sich
einigen
something (etwas); the one (das eine); one and the same (ein und
dasselbe); unity (Einheit, ein Ganzes) ● jdm ~ auswischen: jdm einen [üblen]
Indefinitpron Streich spielen; ~ muss ich dir sagen; ~ sein: ein und dasselbe sein; eine Einheit
omen
sein; das ist alles ~; das Sehen und auf ihn Zuspringen war ~; ich will ~ tun,
nämlich ...; ~ werden: sich vereinen, zu einer Einheit verschmelzen; ~ geht ins
andere über; es kommt auf ~ heraus; ~ nach dem anderen!; noch ~: ...
lonely (allein, verlassen: Mensch); remote (abgelegen, unbewohnt: Gegend);
deserted (menschenleer, nicht begangen: Weg) ● sich ~ fühlen; ~ leben; ~
Adj.
gelegenes Haus 〈 fig., umg.〉 : einzig dastehend; 〈 in Wendungen wie〉 das ist
~e Spitze, ~e Klasse: 〈 verstärkend für〉 das ist Spitze, Klasse, das ist
außergewöhnlich gut; s. RW
remoteness (einsame Beschaffenheit, Abgelegenheit, Menschenleere);
loneliness (das Einsamsein, Alleinsein, Verlassenheit) ● die ~ einer Gegend;
Sub.
die ~ fliehen, fürchten, lieben, suchen; jdn aus seiner ~ reißen; jdn in seiner ~
trösten
Adj.

+
einrücken
haben/sein

Einrückung

eins

eins

einsam

Einsamkeit
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die
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Wortart

Verb

Einsatz, ¨-e

Sub.

einsatzbereit

Adj.

Einsatzort, -e

Sub.

ein/saugen *

Verb

Einsaugung, -en
ein/säumen

Verb

Sub.

page 278/1250

to collect [sth] (sammeln, zusammentragen: Schulhefte, Gegenstände,
Fallobst)

insertion, inserting (das Einsetzen); the use (das Eingesetztsein); the
stake (das, was eingesetzt wird, Anteil, den man für Gewinn od. Verlust wagt);
the deposit (Pfand [für Flaschen, geliehene Gegenstände]); the musical
entry (Beginn eines Instrumentes od. einer Stimme: im Zusammenspiel); the
military action (Kampf an der Front); the mission (Dienst [bes. im
Rettungswesen]); the exchangeable part (auswechselbarer Teil eines
Gerätes: Glas~); the [clothing] inset (auswechselbarer, eingesetzter Teil an

Konjugation

Stichwort
einsammeln

Kleidungsstücken: Blusen~, Spitzen~) ● den ~ des eigenen Lebens nicht scheuen;
~ einer Stimme; ~ der Trompeten; zehn Cent ~ bezahlen; der Dirigent gibt den ~;
den ~ stehen lassen: den eingesetzten Anteil weiterhin im Spiel lassen; den ~
verdoppeln, verdreifachen; den ~ verpassen [beim Zusammensingen, -spielen];
freiwilliger, harter, ununterbrochener ~; in den ~ gehen; im ~ stehen; Dose,
Kessel, Topf, Schublade mit ~; mit dem ~ herauskommen [bei der Lotterie]:
gerade so viel gewinnen, wie der eigene Anteil betragen hat; mit, unter ~ der
letzten Kräfte; jdn unter ~ des eigenen Lebens retten: unter Lebensgefahr; ~ von
Infanterie, Tanks usw.
ready for use (bereit, fertig zum Einsatz); on standby ([stets] bereit, sich
für einen anderen einzusetzen)

Einsatz

the location, the site (Ort, an dem jd, etw eingesetzt wird)
to suck [sth] (durch Saugen einziehen, aufnehmen: Flüssigkeit); to inhale

Einsatzort

[sth] (einatmen: Luft) ● den Duft von Blumen ~; von jdm einige Weisheit ~ 〈 fig.,
scherzh.〉

einsaugen

sucking in, absorption (das Einsaugen)
to border [sth] (säumen, mit einem Saum versehen: Decke, Kleid, Rock, Stoff)
to interpolate, to insert [sth] (einfügen, ein-, dazwischenschieben: Pause,
Programmnummer); to switch [sth] on (den elektr. Stromkreis [einer Leitung]

Einsaugung

schließen, durch Schalten in Gang bringen, in Bewegung, in Tätigkeit setzen:
Licht, Motor, Radio, Strom); to call in [sb] (jdn ~: jdn zum Eingreifen
veranlassen, zu Hilfe rufen, hinzuziehen) ● den Fernseher, das Radio ~; einen
Gang im Auto ~; den zweiten Gang ~; die Polizei ~; das 3. Programm ~: den
Fernseher einschalten u. das 3. Programm anwählen; gesprächsweise ~: im
Gespräch einflechten, erwähnen; in einen Roman eine Erzählung ~; to
intervene (sich ~: sich einmischen, eingreifen); to join in (sich ~: ein
Telefongespräch von einem anderen übernehmen) ● Herr X möchte Sie sprechen,
bitte schalten Sie sich ein; sich in eine Unterredung, in ein Verfahren, eine
Fernsehübertragung ~
turning on (〈 unz.〉 das Einschalten); the interpolation, the
insertion (das, was eingeschaltet wird, eingeschaltete Bemerkung,
abgeschlossene kleinere Dichtung innerhalb einer größeren)

einsatzbereit

einsäumen

ein/schalten

Verb

Einschaltung, -en + G.

Sub.

ein/schärfen

Verb

ein/scharren

Verb

ein/schätzen

Verb

to assess, to appraise [sth] (schätzen, bewerten: jds Vermögen,

einschätzen

Einschätzung.

Sub.

the appraisal, the assessment

Einschätzung

ein/schenken

Verb

to pour [sth] (eingießen: Bier, Kaffee, Wein ● darf ich Ihnen noch einmal [etw

einschichtig

Adj.

ein/schieben *

Verb

Einschiebung, -en

Sub.

to impress [sth upon sb] (jdm etw ~: eindringlich ins Gedächtnis prägen, jdn

drängend zu etw ermahnen ● jdm Verhaltensmaßregeln, Höflichkeit, Vorsicht ~;
ich habe ihm eingeschärft, mich sofort zu benachrichtigen)
to bury [sth] superficially (oberflächlich vergraben: der Hund scharrt den
Knochen ein)
Einkommen, Fähigkeiten, Kräfte falsch, richtig, hoch, niedrig ~; jdn zur Steuer ~)
(das Einschätzen: nach meiner ~, nach

allgemeiner ~)
Wein] ~?)

a. fig.〉 nur aus einer Schicht bestehend);single-shift
(〈 Industrie〉 nur in einer Arbeitsschicht);solitary (〈 fig.〉 einsam,
eigenbrötlerisch); single (〈 oberdt.〉 ledig) ● ~ arbeiten

einschalten

Einschaltung

einschärfen

einscharren

einschenken

single-layer (〈

einschichtig

to insert [sth] (in etw hineinschieben, dazwischenschieben, einfügen ● können

die

Sie mich nicht ~?: außer der Reihe drannehmen, abfertigen [in der Sprechstunde
o. Ä.]; eine Arbeit ~: zusätzlich, zwischendurch erledigen; einen Satz nachträglich
~; Brot zum Backen ~ [in den Ofen])
insertion (das Einschieben); the interpolation (eingeschobener Abschnitt,
Satz)

einschieben

Einschiebung

to shoot [sth] to pieces (durch Beschuss zerstören, zertrümmern: Fenster);
to insert [sth] (Brot ~ in den Ofen: zum Backen schieben); to deposit [sth]
(Geld ~: einlegen, als Einlage geben); to test [sth] [by shooting] (ein
ein/schießen *

Verb

ein/schiffen

Verb

Gewehr ~: durch Probeschüsse die günstigste Lage, die richtige Einstellung von
Kimme u. Korn usw. ermitteln u. so allmählich treffsicher machen) ● ein Fenster
+
einschießen
haben/sein
mit dem Ball ~; to practice shooting (sich ~: sich im Schießen üben); to
find the range [by shooting] [at sth] auf (sich auf ein Ziel ~ 〈 Artillerie〉 :
durch mehrmaliges Schießen besser treffen, das Ziel nicht mehr verfehlen); to
flow in (〈 intr., sein〉 die Milch schoss ein [bei stillenden Müttern]: füllte die
Milchdrüsen)

to take [sth] on board (aufs Schiff bringen, verladen); to embark (sich ~:
mit dem Schiff abreisen ● sich nach Amerika ~)

einschiffen
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Wortart

Verb

ein/schläfern

Verb

ein/schlagen *

Verb

einschlägig

Adj.

ein/schleichen * (sich)

Verb

ein/schleppen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to fall asleep (in Schlaf versinken); to become numb (gefühllos werden
u. prickeln: Glieder); to peter out (nachlassen, aufhören: Aufmerksamkeit,
Tätigkeit); to pass away, to die (〈 verhüllend〉 sterben) ● schlaf nicht ein!

Konjugation

Stichwort

einschlafen
+ sein
〈 fig., umg.〉 : pass auf, mach rascher!; mein Arm, Bein ist eingeschlafen; unser
Briefwechsel ist eingeschlafen; Großvater ist gestern [sanft] eingeschlafen:
gestorben; ich kann nicht ~; fest, lange nicht, schnell, sofort ~; bei, über der Arbeit
~
to put [sb/sth] to sleep (zum Schlafen bringen); to put [sth] to death
einschläfern
(durch Medikament schmerzlos töten [altes Tier]); (jds Verdacht ~ 〈 fig.〉 :
ablenken, zu zerstreuen suchen) ● ~des Mittel; ~de Musik: langweilige Musik
to hammer in, to plant [sth] (durch Schlagen hineintreiben: Nägel, Keil,
Pfahl); to smash [sth] in (durch Schlagen zerbrechen, zerschlagen: Fenster,
Tür); to break [sth] (durch Schlag verletzen [Schädel], entfernen [Zähne]); to
wrap [sth] (einwickeln, einhüllen, einpacken: Gegenstand, Ware); to take, to
choose [a direction] (wählen u. gehen od. fahren: Kurs, Richtung, Weg) ● Eier
~: aufschlagen u. in die Pfanne od. den Teig geben; Fäden ~: einschießen,
durchziehen; eine Laufbahn ~: beginnen; Pflanzen ~: vorläufig in die Erde setzen;
+
die Räder ~: von der geraden Richtung abweichen lassen; Wein ~: schwefeln;
einschlagen
haben/sein
einen Gegenstand in Papier, in ein Tuch ~; den Weg durch den Wald ~; to
shake hands [on sth] (〈 intr.〉 etw annehmen, einer Sache zustimmen [u.
durch Handschlag bekräftigen]); to strike (〈 intr., haben od. sein〉 etw treffen
u. zerstören od. beschädigen: Blitz); to have an impact (〈 intr.〉 Erfolg
haben, wirken) ● schlag ein!; es hat eingeschlagen: der Blitz hat getroffen; der
neue Artikel hat eingeschlagen; die Bombe, Granate hat eingeschlagen; gut,
schlecht ~; auf jdn od. ein Tier ~: drauflosschlagen, wild schlagen, ohne darauf zu
achten, wohin es trifft
relevant, pertinent (bezüglich, zutreffend, dazu gehörig: die ~en
Bestimmungen nachlesen, nachschlagen; die ~e Literatur durcharbeiten; ~
einschlägig
vorbestraft für das gleiche Vergehen bereits vorbestraft; in den ~en Geschäften
nachfragen)
to steal in (sich ~: heimlich hinein-, hereinkommen); to worm one's way
in (sich ~ 〈 fig.〉 : sich langsam ausbreiten, allmählich üblich werden, zur
[schlechten] Gewohnheit werden: Missbrauch, Unsitte, Übelstand); to slip in
einschleichen
unremarked (sich ~: unbemerkt geschehen [Fehler, Irrtum]) ● hier hat sich [in
die Arbeit, Rechnung] ein Fehler eingeschlichen; sich in jds Vertrauen ~: geschickt
jds Vertrauen erringen, um es auszunützen

to bring [sth] into harbour (mit einem Schleppdampfer in den Hafen
bringen); to introduce [sth] (unbemerkt hereinbringen: Krankheit,

einschleppen

to bring [sth] through the locks (durch Schleusen hereinbringen: Schiff);
to infiltrate, to smuggle [sth] (unbemerkt durch eine Kontrolle hindurch- u.

einschleusen

Krankheitserreger, Ungeziefer)

ein/schleusen

die

der

Verb

ein/schließen *

Verb

einschließlich + G.

Präp.

Einschließung, -en
ein/schlummern 〈 intr.〉

Verb

Einschluss, ¨-e

Sub.

Sub.

hereinbringen) ● Agitatoren ~; Schmuggelware ~
to lock up, to shut up [sth] (durch Verschließen, Zuschließen der Tür
einsperren, aufbewahren); to encircle [sth] (von allen Seiten umgeben,
umzingeln: Feind, Stadt, Festung); to contain [sth] (enthalten, in sich
schließen, mit umfassen); to include [sth] (mit berechnen, in der Rechnung od.
Zahl mitberücksichtigen) ● einen Gefangenen, ein Kind ~; Geld, Schmuck ~; hohe
Mauern schließen den Park ein; jdn in sein Gebet ~; in Klammern ~: einklammern;
er schloss sich in sein Zimmer ein; ein Stück Boden mit einem Zaun ~; die Burg ist
ringsum von einem See eingeschlossen; Bedienung, Spesen, Trinkgelder
eingeschlossen
inclusive of (mitberücksichtigt, eingeschlossen, einbegriffen: alle ~ der
Neuankömmlinge; ~ aller Unkosten; 〈 auch mit undekl. Subst., wenn es im Sg. u.
ohne Artikel steht〉 sechs Kilo ~ [der] Verpackung; Sprechstunde Montag bis ~
Donnerstag; das Museum ist bis ~ 25. Mai geschlossen; 〈 auch mit Dat., wenn
das folgende Subst. im Pl. u. ohne Artikel steht〉 die Miete beträgt 350 Euro ~
Nebenkosten)
enclosure, containment, housing (das Einschließen)

to doze off (in Schlummer, Schlaf sinken)
inclusion (〈 unz.〉 das Einschließen ● mit [od. unter] ~ von: unter
Berücksichtigung von, einschließlich des, der); the enclosure, the enclave

einschließen

einschließlich

Einschließung
+ sein

einschlummern
Einschluss

(in ein Mineral [z. B. Bernstein] eingeschlossener Körper)

ein/schmeicheln (sich)

Verb

ein/schmelzen *

Verb

to ingratiate oneself (sich ~: sich durch Schmeicheln, Schmeicheleien
beliebt machen ● sich bei seinem Vorgesetzten ~; ~de Musik: angenehm
klingende, unterhaltende M.)

to melt down [sth] (durch Hitze flüssig machen [Metall], flüssig machen, um es
neu zu bearbeiten: Altmaterial, Edelmetallgegenstände); to melt (〈 intr., sein〉
durch Hitze flüssig werden)

ein/schmieren

Verb

to lubricate [sth] ([mit Fett, Öl, Salbe] einreiben, bestreichen, einfetten); to
smear [sth] (〈 umg.; bes. süddt.〉 beschmieren, beschmutzen, schmutzig

einschmeicheln

+
einschmelzen
haben/sein

einschmieren

machen) ● ein frisches Tischtuch ~ 〈 süddt.〉 : in Gebrauch nehmen

ein/schneiden *

Verb

to carve [sth] (mit dem Messer einkerben: ein Zeichen ~; Namen in die
Baumrinde ~); to cut in (〈 intr.〉 einen Schnitt machen, schneidend
eindringen); to be too tight (〈 intr.〉 zu eng sein: das Gummiband schneidet
ein)

einschneiden
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einschneidend

Adj.

Einschnitt, -e

Sub.

ein/schnüren

Verb

ein/schränken

Verb
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Konjugation

decisive (von großem Einfluss, umwälzend, tiefgreifend, schwerwiegend: ~e

Stichwort
einschneidend

Maßnahmen, ~e Veränderungen; die Sache ist von ~er Bedeutung)
the incision (Einkerbung, Schnitt); the notch (Kerbe, Schnittfläche,
-öffnung, -wunde, abgetragene Erdvertiefung, Graben); the harvest (das
Mähen, Ernte); the turning-point (〈 fig.〉 Pause, Absatz, Zäsur,
einschneidende Veränderung, Wandlung, Abschluss u. Neubeginn zugleich) ●
bedeutsamer, tiefgreifender ~; flacher, tiefer ~; ein Geschwür durch einen ~
öffnen; eine Prüfung, die Heirat ist ein ~ im Leben
to tie [sth] up (mit einer Schnur fest zusammenbinden, umwickeln); to
constrict [sth] (einengen); to press [sth] (jdm etw ~: fest, schmerzhaft
zusammendrücken) ● der Gummi schnürt mich ein, schnürt mir das Fleisch, das
Bein ein; to tie [sth] to oneself (sich ~: sich etw fest um den Körper
schnüren)

Einschnitt

einschnüren

to reduce [sth] (beschränken, verringern: Ausgaben); to constrain [sth]
(begrenzen, einengen: Freiheit, Bewegungsfreiheit); to cut back (sich ~:

einschränken

the restriction, the limit (das Einschränken: ~en machen; etw ohne ~

Einschränkung

sparsam leben) ● sich sehr ~ müssen; zu einem Vorwurf ~d bemerken, dass …
die

Einschränkung, -en

Sub.

der

Einschreibebrief, -e

Sub.

ein/schreiben *

Verb

Einschreibung, -en

Sub.

ein/schreiten * 〈

Verb

die

der

der

intr.〉 gegen

Einschub, ¨-e

Sub.

ein/schüchtern

Verb

Einschuss, ¨-e

Sub.

einsehbar

Adj.

ein/sehen *

Verb

ein/seifen

Verb

gutheißen, anerkennen; mit der ~, dass ...)
the registered letter (Brief, der gegen Quittung auf der Post in eine Liste
eingeschrieben u. dem Empfänger nur gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt
wird sowie gegen Verlust versichert ist); oV Einschreibbrief
to inscribe [sth] (etw ~: hineinschreiben, eintragen [in Listen]); to register
[sb] (jdn od. sich ~: jds od. seinen Namen in ein Buch, eine Liste o. Ä. eintragen) ●
Einschreiben! [als Aufschrift auf eingeschriebenen Postsendungen]; er muss den
Aufsatz noch ~: [aus dem Konzept] ins Heft schreiben; Einnahmen und Ausgaben
~; einen Brief ~ lassen: als Einschreibbrief absenden; sich als Mitglied, als Student
~ [lassen]; sich in ein Album ~: seinen Namen zur Erinnerung eintragen; sich in
die Teilnehmerliste ~ [und dadurch vormerken lassen]; eine eingeschriebene
Postsendung; einen Brief eingeschrieben schicken
the registration (das Einschreiben); the tender (schriftl. Preisangebot bei
Versteigerungen)
to take steps, to crack down (etw unternehmen, vorgehen: gegen jdn od.
etw ~; gegen Aufrührer, randalierende Rowdys ~; gegen Übergriffe, Missbräuche
~; gerichtlich, polizeilich gegen etw ~)

the insertion (das, was eingeschoben worden ist, Einschiebung); the
connecting board (Bretter zw. Deckenbalken)
to intimidate [sb] (jdn ~: jdm Angst machen, jdn unsicher, verlegen machen ●
sich [nicht] ~ lassen; jdn durch, mit Drohungen, Kritik ~)

the bullet hole (Eintrittsstelle eines Geschosses); the entry, the text
(Eintrag); the down payment, the investment (eingeschossenes
Kapital, Einlage); the stake (Einsatz [beim Spiel])
visible (Einblick gewährend, zulassend: ein von allen Seiten her ~er Garten; ein
nicht ~er Raum); accessible (zugänglich, so geartet, dass Einblick genommen
werden kann: die Akten sollen für alle ~ sein); understandable (verständlich,
[leicht] einzusehen: ~e Gründe, Handlungsweisen; es ist nicht ~, warum er darauf
besteht)
to see, to look over [sth] (hineinsehen, hineinschauen in, überblicken:
Gelände); to examine [sth] (lesen, zur Kenntnis nehmen: Akten, Dokument);
to understand [sth] (begreifen, verstehen, zu einer Erkenntnis kommen über)
● siehst du das nicht ein?; ich habe eingesehen, dass es so besser ist, dass ich
Unrecht habe; ich sehe [durchaus] nicht ein, warum ich das tun soll; eine Akte ~;
seinen Irrtum, sein Unrecht ~; man kann den Garten, den Balkon ~

to soap [sth] (mit Seife einreiben: sich das Gesicht ~ [zum Rasieren]; jdn [bei
Schneeballschlachten] ~ 〈 fig.〉 : mit Schnee einreiben);to dupe [sb]
(wortgewandt zu etw überreden, überlisten, foppen); to cheat [sb] (betrügen,

Einschreibebrie
f
Einschreibbrief

einschreiben

Einschreibung

+ sein

einschreiten

Einschub
einschüchtern

Einschuss

einsehbar

einsehen

einseifen

hintergehen)

to one side (nur auf einer Seite stattfindend, befindlich: Kopfschmerzen,
Lähmung, Lungenentzündung); one-sided (nur eine Seite [einer Sache], nur
einen Gesichtspunkt hervorhebend); subjective (subjektiv, parteiisch); partial
einseitig

Adj.

einseitwendig
einsetzbar

Adj.
Adj.

(nur für einen Teil, eine Partei verbindlich: Beschluss, Erklärung, Vertrag) ● ~es
Rechtsgeschäft: R. aufgrund der Willenserklärung nur einer Person [z. B.
Kündigung, Testament]; Papier nur ~ bedrucken, beschreiben; eine Sache ~
betrachten; einen Vorgang ~ darstellen, schildern; er ist sehr ~: hat außer seinem
Fach- od. Interessengebiet keine anderen Interessen; ~ ausgebildet sein; der Stoff
ist ~ gemustert; ~ interessiert sein

curling to one side (s. Maiglöckchen)
usable (so beschaffen, dass es eingesetzt werden kann)

einseitig

einseitwendig
einsetzbar
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to insert [sth] (in etw hineinsetzen, dazwischensetzen); to install, to
appoint [sb] (einfügen, einlegen, bestimmen, ernennen, mit einem Amt
betrauen: Bürgermeister, Herrscher, Leiter); to reduce, to pickle [sth]
(einkochen, einlegen); to deploy, to use, to start, to stake [sth]

Konjugation

(anwenden, arbeiten lassen, wirksam machen, zur Wirkung bringen: Hilfsmittel,
Maschine, Truppen) ● eine Anzeige ~ [lassen]: in die Zeitung setzen [lassen];
Artillerie, Bomber, Tanks ~; Bäume, Pflanzen ~; ein Boot ~: ins Wasser lassen;
Edelsteine ~: in eine Fassung bringen; eine neue Fensterscheibe ~; Geld od. eine
Summe ~: als Einsatz im Spiel od. in der Lotterie geben, einzahlen; den König, die
Dame ~: ins Spiel bringen; seine ganze Kraft ~, um etw zu erreichen; sein Leben
~: wagen, aufs Spiel setzen; jdn als Richter ~; seine Kraft für eine Sache, für das
Gelingen einer S. ~; jdn in ein Amt ~; einen Gegenstand zum Pfand ~: geben; to
be active [on behalf of sb/sth] für (sich für etw od. jdn ~: seinen Einfluss, seine
Kraft für etw verwenden); to support [sb] für (sich für jdn ~: jdn fördern, für ihn
sprechen) ● sich für die Einführung neuer Methoden ~; to begin (〈 intr.〉
beginnen: die Musik setzt ein; das kalte Wetter hat eingesetzt; ihr müsst etw früher
~ [mit Singen, Spielen]; mit ~dem Herbst ziehen die Zugvögel fort)
the appointment, the deployment (das Einsetzen von etw)
the view, the inspection (Einblick, Kenntnisnahme); understanding
(Verständnis); cleverness (Klugheit, Vernunft); insight (Erkenntnis,
Sachkenntnis) ● ich habe mich seiner [besseren] ~ gefügt; ~ gewähren [in etw];
haben Sie doch ~!: versuchen Sie das doch zu verstehen u. geben Sie nach!; ~ in
Akten, Unterlagen nehmen: sie sich ansehen; er wird noch zur ~ kommen:
Vernunft annehmen, vernünftig werden; ich kam zu der ~, dass ...: ich sah ein,
dass ...; jdm etw [Akten, Papiere] zur ~ vorlegen
understanding, reasonable (klug, verständig, vernünftig, überlegt); Syn.
einsichtsvoll

Stichwort

ein/setzen

Verb

die

Einsetzung, -en

Sub.

die

Einsicht, /

Sub.

einsichtig

Adj.

Einsiedler, - (m/f)

Sub.

the hermit (einsam lebender Mönch; Syn. Eremit); the recluse (〈

Einsiedler

einsiedlerisch

Adj.

solitary, hermit-like (in der Art eines Einsiedlers, weltabgewandt, einsam

einsiedlerisch

die

Einsiedlerklause, -n

Sub.

der

Einsiedlerkrebs, -e

Sub.

the hermitage (= Klause)
the hermit crab (〈 Zool.〉

einsilbig

Adj.

monosyllabic (aus einer Silbe bestehend: Wort); taciturn (〈

Einsilbigkeit, /

Sub.

monosyllabism (einsilbige Beschaffenheit); taciturnity (einsilbiges

Verb

to deepen (sich vertiefen: Boden, Erdoberfläche); to sink in (nach innen
sinken); to cave in (flach werden, eine Krümmung nach unten od. hinten
bekommen: Brustkorb, Diele, Fußboden); to sink down (in etw hineinsinken,

der

die

ein/sinken

〈 intr.〉

einsetzen

Einsetzung

Einsicht

einsichtig

fig.〉
sehr zurückgezogen lebender Mensch) ● er ist ein richtiger ~; wie ein ~ leben
lebend)

Einsiedlerklaus
e

Angehöriger einer Gattung von Zehnfußkrebsen,
die im Meer leben: Eupagurus); Syn. Eremit

Einsiedlerkrebs

fig. wortkarg:

einsilbig

Antwort, Mensch) ● ~er Reim; sehr ~ sein

Einsilbigkeit

Wesen, Wortkargheit)

+ sein

einsinken

versinken) ● Vorsicht, hier sinkt man ein!; bis zu den Knien ~; im Morast, im
Schlamm, Schnee ~; eingesunkene Augen

ein/sitzen *

die

Verb

ein/spannen

Verb

einspännig

Adj.

ein/sparen

Verb

Einsparung, -en
ein/speichern

Verb

ein/speisen

Verb

ein/sperren

Verb

ein/spielen

Verb

Sub.

to serve a prison sentence (〈 intr.〉 [in einem Gefängnis] inhaftiert sein);
to leave an imprint [on sth] by sitting (durch [häufiges] Sitzen
eindrücken); s. eingesessen
to fix, to clamp [sth] (in einen Rahmen spannen, in etw befestigen,
festklemmen); to harness [sth] (vor dem Wagen befestigen: Zugtiere) ● ein
neues Blatt [in die Schreibmaschine] ~; einen Film [in die Kamera] ~; Pferde,
Ochsen ~; jdn für od. zu etw ~ 〈 fig.〉 : jdn zur Mitarbeit bei od. an etw
veranlassen; er ist in seinem Beruf sehr eingespannt: er ist von früh bis spät sehr
beschäftigt, hat sehr viel zu tun; ein Werkstück im od. in den Schraubstock ~;
Saiten in den Tennisschläger ~; ich habe ihn zum Möbelräumen eingespannt
one-horse (~ fahren: mit nur einem Pferd vor dem Wagen fahren); alone (~
leben 〈 umg., scherzh.〉 : unverheiratet sein)

to save on, to cut down on [sth] (durch Sparen zurückbehalten, nicht
verwenden: Material); to leave [sth] vacant (unbesetzt lassen: Posten)
saving, economizing (das Einsparen)
to input [sth] (〈 EDV〉 einspeisen: Daten in den Rechner ~)
to input [sth] (〈 EDV〉 in einen Computer eingeben: ein Programm, Daten,

Informationen ~); Syn. einspeichern
to lock [sth] up (ein-, wegschließen); to imprison [sb] (ins Gefängnis
setzen, inhaftieren)
to warm [sth] up (durch Spielen zum besseren, volleren Tönen bringen:
Instrument); to record [sth] (ein Musikstück ~: spielen u. auf Schallplatte od.
CD aufnehmen); to win [sth], to bring [sth] in (Gewinn ~: durch Spielen
Gewinn erzielen) ● eine Geige ~; der Film hat die Herstellungskosten längst
eingespielt; die Theater spielen ihre Kosten ein; to practice (sich ~: sich im
Spiel einüben, im Spiel sicher werden); to get going (sich ~: allmählich gut in
Gang kommen: Betrieb); to get settled (sich ~: sich [nach mehreren
Pendelausschlägen] auf einen Messwert einstellen [Zeiger]) ● der Arbeitsablauf
hat sich gut eingespielt: verläuft jetzt reibungslos; die Mannschaft, der Pianist, der
Schauspieler musste sich erst ~; aufeinander eingespielt sein: sich gut ergänzen,
im Spiel gut zusammenwirken; die Mannschaft, das Orchester ist gut aufeinander
eingespielt

einsitzen

einspannen

einspännig
einsparen
Einsparung
einspeichern
einspeisen
einsperren

einspielen
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warming-up, the warm-up (das Einspielen, das Eingespieltwerden); the
recording, the winnings (etw, das eingespielt wurde); recording

Konjugation

Stichwort
Einspielung

(Aufnahme auf einen Tonträger) ● die ~ der Symphonien Beethovens
die

Einsprache, -n 〈
ein/sprechen 〈

schweiz.〉
intr.〉

ein/sprengen

Sub.
Verb
Verb

ein/springen * 〈

intr.〉

Verb

ein/spritzen

Verb

die

Einspritzung, -en

Sub.

die

Einspruch, ¨-e

Sub.

einspurig

Adj.

einst

Adv.

ein/stampfen

Verb

Einstand, ¨-e

Sub.

der

the objection (Einspruch: ~ gegen etw erheben)
to speak persuasively [to sb] auf (auf jdn ~: ernsthaft u. lange zu jdm
sprechen); to call on [sb] bei (bei jdm ~: bei jdm vorsprechen)
to sprinkle [sth] (mit Wasser bespritzen [Wäsche], sprengen, befeuchten,

Einsprache
einsprechen
einsprengen

begießen [Boden, Rasen])

to stand in, to help out (etw ersatzweise, stellvertretend tun,
ausnahmsweise die Arbeit eines anderen tun, aushelfen); to spring in (durch

den Einlauf hereinkommen [Wild]) ● könnten Sie heute einmal ~?; er springt
immer ein, wo od. wenn es notwendig ist; für den erkrankten X sprang Y ein; ~der
Winkel: Winkel, der größer ist als 180°
to inject [sth] (mit einer Spritze durch die Haut in den Körper einbringen,
einführen: Medikament; Syn. injizieren); to moisten [sth] (einsprengen,
anfeuchten: Wäsche) ● jdm ein schmerzstillendes Mittel ~

+ sein

einspringen

einspritzen

the injection (Einführung eines flüssigen Heilmittels mittels Hohlnadel in den

Einspritzung

Körper); Syn. Injektion
the objection (Einwendung, Einwand, Protest, energischer Widerspruch); the
complaint (Beschwerde); the appeal (〈 Rechtsw.〉 Protest gegen Unrecht
od. gerichtliche Entscheidung) ● es erfolgte kein ~; seine Einsprüche vorbringen;
~ erheben gegen einen Befehl, eine [gerichtl.] Entscheidung, eine Maßnahme, ein
Unrecht
single-track (eingleisig: Eisenbahn); single-lane (auf, mit nur einer Spur:
Straße) ● eine ~e Verkehrsführung
once (weit in der Vergangenheit od. weit in der Zukunft liegend); then, at that
time (früher, damals, seinerzeit); some day (künftig, später) ● ~ dienten die
Baracken zur Unterbringung von Flüchtlingen; ~ wird hier ein Gewerbegebiet
entstehen

Einspruch

einspürig

einst

to tamp [sth] in (feststampfen, durch Stampfen zerkleinern); to reduce [sth]
to raw paper (zu Papierrohstoff verarbeiten) ● eine Auflage ~
the start of a new job (festlich begangener Dienstantritt; Ggs. Ausstand);
deuce (〈 Tennis〉 gleicher Punktestand [je 40] für beide Partner) ● seinen ~

einstampfen

Einstand

geben
das

Einstandsrecht, /

Sub.

ein/stechen *

Verb

ein/stecken

Verb

ein/stehen * 〈

intr.〉 für

Verb

the right of pre-emption (= Vorkaufsrecht)
to prick [in sth] (etw ~: [ein Loch, Löcher] hineinstechen); to stick [sth] in
(etw ~: stechend hineinstecken) ● ein Ei ~; eine Nadel ~; to repeatedly stab

Einstandsrecht

einstechen

[sb/sth] auf (〈 intr.〉 auf jdn ~: jdn heftig u. immer wieder stechen ● er stach mit
dem Messer auf ihn ein)
to put [sth] in one's pocket (hineinstecken, an sich nehmen, in die Tasche
stecken); to take [sth] in (〈 umg.〉 einnehmen: Geld, Profit);to imprison
[sb] (einsperren, ins Gefängnis bringen: Missetäter); to put up with [sth]
(〈 fig., umg.〉 ertragen, hinnehmen) ● eine Beleidigung, Grobheit, Kränkung ~
müssen; vergiss nicht, deine Brille, dein Frühstück, dein Geld einzustecken; ich
habe die Eintrittskarten vergessen einzustecken; bei diesem Geschäft hat er
einige Tausender eingesteckt 〈 umg.〉 : einige tausend Euro verdient; bei ihm
muss sie viel ~ 〈 fig.〉 : sie muss sich von ihm manches sagen lassen, ohne
erwidern zu können

to vouch for [sth/sb] (für etw od. jdn ~: bürgen, gewährleisten, eintreten, jdm
helfen, etw verantworten ● ich stehe dafür ein, dass ...; ich stehe für mich, dich
ein; für deine Tat musst du auch ~)

süddt.,
österr.,
schweiz:
+ sein

einstehen

+ sein

einsteigen

to get in, to climb in
ein/steigen * 〈
die

intr.〉

Einsteigstelle, -n

Verb
Sub.

(hineinsteigen, hineinklettern); to buy into (〈 fig.,
umg.〉 sich beteiligen [an Geschäften]) ● ins Auto, in den Bus ~; er will in das
Geschäft ~; durch das Fenster ins Haus, ins Zugabteil ~; der Dieb ist über den
Balkon in die Wohnung eingestiegen
the transportation stop (s. Haltestelle)

einstecken

Einsteigstelle

to put away [sth] (hineinstellen, unter Dach bringen, unterstellen,
unterbringen); to employ [sb] (in Arbeit, in den Dienst nehmen: Arbeiter); to
stop, to break off [sth] (beenden, ruhen lassen, aufhören mit: Arbeit,
Zahlungen); to adjust [sth] (zur Benutzung fertig machen, einrichten, anpassen,
richten: Fernglas); to set [sth] (auf ein bestimmtes Maß, in eine bestimmte
ein/stellen

die

Einstellung, -en

Verb

Sub.

Stellung bringen: Skala) ● die Arbeit ~; wir müssen noch einige Arbeitskräfte ~; die
Bauarbeiten mussten wegen des Frostes eingestellt werden; das Fernglas scharf
~; das Feuer ~ 〈 Mil.〉 ; den Sender Frankfurt im Radio ~; die Kampfhandlungen
wurden eingestellt; die Pferde ~ [im Stall]; einen Rekord ~: erreichen; to
develop (sich ~: sich einfinden, erscheinen, kommen ● wir werden uns zum
verabredeten Zeitpunkt bei euch ~; gegen Abend stellte sich hohes Fieber ein; der
Frühling hat sich in diesem Jahr schon früh eingestellt; sich ~ auf: sich richten
nach, sich anpassen; sich auf neue Arbeitsmethoden ~; eingestellt sein: gesinnt
sein; ein konservativ eingestellter Mensch); s. eingestellt, RW

employing, stopping, setting, adjusting (das Einstellen); the
attitude (〈 fig.〉 Gesinnung, innere Haltung, Denkart) ● ~ von Arbeitskräften; ~
einer Maschine, eines Fernglases; ~ der Kompassnadel; die ~ des Verfahrens
〈 Rechtsw.〉 ; seine politische, religiöse ~; ich kenne seine ~ zu dieser Sache

einstellen

Einstellung
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der

Einstich, -e

Sub.

der

Einstieg, -e

Sub.

einstig

Adj.

ein/stimmen

Verb

einstimmig

Adj.

ein/streichen *

Verb

ein/streuen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the entry, the penetration (das Einstechen); the puncture, the
prick (Stelle, an der eingestochen worden ist)
getting in (das Einsteigen); the door (Öffnung, Tür zum Einsteigen [z. B. bei

Konjugation

Stichwort
Einstich
Einstieg

der Straßenbahn]; Ggs. Ausstieg)

former (ehemalig, früher: meine ~e Lehrerin)
to join in the singing (〈 intr., Mus.〉 anfangen mitzusingen); to join in

einstig

(〈 intr., fig.〉 einwilligen, bei-, zustimmen) ● der Chor stimmte ein; in ein Lied ~; in
das Gelächter der anderen ~: mit den andern mitlachen); to tune [sth] (in
Übereinstimmung , Einklang bringen: die Instrumente, den Ton mit der
Stimmgabel ~); to get in the mood [for sth] auf (sich auf etw ~ 〈 fig.〉 : sich
gefühlsmäßig, in der Stimmung auf etw einstellen, sich innerlich darauf
vorbereiten; sich auf ein Konzert, einen Vortrag, ein Fußballspiel ~)
for one voice (〈 Mus〉 aus nur einer Stimme bestehend; mit nur einer
Stimme); unanimous (〈 fig.〉 einmütig, übereinstimmend, ohne Gegenstimme)
● ~er Beschluss; ein ~es Lied singen; der Vorschlag wurde ~ angenommen; die
ganze Klasse antwortete, rief ~ ... wie aus einem Munde; ~ singen, spielen; er
wurde ~ zum Vorsitzenden gewählt
to paint, to apply [sth] (hineinstreichen, bestreichen); to pocket [sth]
(〈 umg.〉 wie selbstverständlich an sich nehmen, einstecken) ● er strich das Geld
ein, ohne herauszugeben; große Gewinne ~ 〈 fig., umg.〉 : sehr leicht verdienen

einstimmen

einstimmig

einstreichen

to strew [sth] (hineinstreuen, streuend verteilen auf od. in); to work [sth] in,
to place [sth] (〈 fig.〉 einflechten, hinzufügen) ● eine Bemerkung ins Gespräch

einstreuen

to study [sth] (durch intensives Üben lernen, sich aneignen, was dann
wiedergegeben werden soll: eine Rolle ~); to rehearse [sth] (für eine

einstudieren

~; Mehl in Teig ~; Samenkörner in die Erde ~; Stroh in die Boxen im Stall ~

ein/studieren

Verb

Aufführung vorbereiten: ein Ballett ~)

der

ein/stufen

Verb

Einsturz, ¨-e

Sub.

ein/stürzen 〈

intr.〉

Verb

to grade, to categorize [sth] (in ein System mit verschiedenen Stufen

to collapse (zusammenstürzen, -brechen, -fallen: das Haus stürzte vollständig
ein)

einstweilen

Adv.

einstweilig

Adj.

Eintagsfliege, -n

Sub.

ein/tauchen

Verb

ein/tauschen

Verb

ein/teilen

Verb

einteilig

Adj.

die

Einteilung, -en

Sub.

das

Sub.

das

Einteilungsmerkmal, -e
eintönig
Eintönigkeit, /
Eintopf, ¨-e
Eintopfgericht, -e

die

Eintracht, /

Sub.

the classification characteristic (s. Abteilung)
uniform (gleichförmig, einförmig); monotonous (langweilig)
uniformity, monotony (eintönige Beschaffenheit)
the stew (〈 kurz für〉 Eintopfgericht)
the stew (in einem einzigen Topf gekochtes Gericht); Syn. 〈 kurz〉 Eintopf
harmony, peace (gutes Einvernehmen, Einmütigkeit, Einigkeit: in Liebe und

einträchtig

Adj.

harmonious, peaceful, cordial (einig, friedlich, in gutem Einvernehmen:

die

Einträchtigkeit, /

Sub.

der

Eintrag, ¨-e

Sub.

die

die
der

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

einstufen

einordnen [u. somit bewerten]: etw als gefährlich, vertraulich, wichtig ~; jdn in die
Besoldungsgruppe X ~)
the collapse (das Einstürzen, Zusammenbrechen: ~ einer Mauer, Ruine; dem
~ nahe sein)

in the meantime (vorläufig, unterdessen, inzwischen)
temporary (vorläufig ● eine ~e Verfügung erlassen 〈 Zivilprozess〉

Einstürz
+ sein

einstürzen
einstweilen

: vorläufige
einstweilig
gerichtl. Anordnung zur Abwendung schwerer Nachteile für eine Partei)
the mayfly (〈 Zool.〉 Angehörige einer Ordnung der Insekten, unauffällig gelbbis graubraun gefärbtes, zarthäutiges Tier mit meist zwei Flügelpaaren u. langen
Eintagsfliege
Schwanzborsten, lebt nach langer Entwicklung meist nur einen Tag als Vollinsekt:
Ephemeroptera); the nine-day wonder, the fleeting star (〈 fig.〉
kurzlebige Sache, kurzlebige Erscheinung)
to immerse [sb/sth] (in Flüssigkeit tauchen: jdn trotz Sträuben ins Wasser ~;
+
die Feder [in die Tinte] ~; einen Schwamm ~); to dive under water (〈 intr.,
eintauchen
haben/sein
sein〉 im Wasser untertauchen, unter Wasser gehen: Schwimmer, Taucher, Uboot)

to exchange [sth] (durch Tausch bekommen, erwerben); to receive in
exchange [for sth] (〈 fig.〉 für eine Leistung bekommen) ● Briefmarken ~
to divide up, to classify [sth] ([sich] etw ~: planmäßig teilen, gliedern ●

Lebensmittel, Geld ~; er kann sich die Arbeit selbst ~; sich seine Zeit besser ~;
nach welchen Gesichtspunkten ist der Lehrplan eingeteilt?; Personen in Gruppen
~; eine Mahlzeit in mehrere Portionen ~)
one-part (aus nur einem Teil bestehend)

the planning, the organization, the assignment (das Enteilen: ~
zum Wachdienst); the classification (Gliederung)

~; in ~ leben; ~ stiften einen Streit schlichten; die ~ stören); Syn. Einträchtigkeit
~ beieinandersitzen)

harmony, peace (= Eintracht)
the note, the entry (Eintragung, schriftl. Vermerk, Notiz, Buchung); the
school warning (〈 Schule〉 schriftlich [im Klassenbuch] festgehaltener
Tadel); the restriction, the nuisance (Beeinträchtigung, Abbruch,

Schaden) ● einen ~ ins Klassenbuch bekommen; das tut der Sache keinen ~:
macht nichts aus, beeinträchtigt die S. nicht

eintauschen

einteilen

einteilig
Einteilung
Einteilungsmer
kmal
eintönig
Eintönigkeit
Eintopf
Eintopfgericht
Eintracht
einträchtig
Einträchtigkeit

Eintrag
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Verb

einträglich

Adj.

[sth] (einbringen, abwerfen: Nutzen, Ertrag, Schaden) ● diese Bäume haben uns
bisher wenig Obst eingetragen; sein letztes Buch hat ihm Ruhm und großen
finanziellen Gewinn eingetragen; sein Versuch zu helfen hat ihm nur Undank
eingetragen; bitte tragen Sie sich in diese Liste ein; ich muss mir den Termin noch
in mein Notizbuch ~
lucrative, profitable (gewinnbringend: ein ~es Geschäft)

Eintragung, -en

Sub.

the registration, the inscription (Buchung, Einschreibung, schriftl.

ein/treffen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

ein/treten *

Verb

der

Eintritt, -e

Sub.

die

Eintrittskarte, -n

Sub.

ein/trocknen

Verb

ein/üben

Verb

einundeinhalb

Adj.

ein/verleiben (sich) (¤)
Einvernahme, -n 〈
ein/vernehmen * 〈

Konjugation

eintragen

einträglich

Vermerk, Notiz: ~ ins Geschäftsbuch, Grundbuch, Handelsregister)
to arrive (ankommen); to come true (sich bestätigen, in Erfüllung gehen) ●
+ sein
meine Befürchtungen, Vermutungen sind eingetroffen; unsere Besucher trafen
pünktlich bei uns ein; Spargel frisch eingetroffen [Anpreisung zum Verkauf]
to hammer in [sth] (durch Schläge hineinbohren, -stoßen: Nagel, Niete, Pfahl);
to drive in [sth] (hineintreiben, -jagen, heimtreiben: Vieh); to recover [sth]
(〈 fig.〉 einziehen, kassieren: Schulden, Steuern) ● ich muss noch meine
Außenstände ~ 〈 fig.〉
to kick in [sth] (durch Fußtritte eindrücken, zerstören: Tür); to trod on, to
tamp down [sth] (festtreten, feststampfen); to work [sth] in (neue Schuhe ~:
durch Laufen dem Fuß anpassen) ● eine Fensterscheibe ~; sich einen Dorn,
Nagel ~: durch Darauftreten sich eindrücken; to go in (〈 intr., sein〉
+
hineingehen, hereinkommen); to occur (〈 intr., sein〉 geschehen, sich
haben/sein
ereignen, Wirklichkeit werden); to stand up [for sth/sb] für (〈 intr., sein〉 für
jdn od. etw ~: jdn od. etw verteidigen, vertreten, in Schutz nehmen) ● bitte treten
Sie ein!; bitte ~, ohne anzuklopfen [Türschild]; beim Eintreten blickte er suchend
um sich; was wir befürchteten, trat tatsächlich ein; es wird keine Änderung ~; die
Dunkelheit trat ein: es begann zu dunkeln
the entrance, the entry (das Eintreten, Hereinkommen [in einen Raum]);
the accession (Beitritt, Aufnahme, Erwerb einer Mitgliedschaft); the
authorisation (Zulassung); the admission fee (〈 kurz für〉 Eintrittsgeld);
the beginning (Anfang, Beginn) ● jdm ~ gewähren; es kostet keinen ~; ~ frei;
~ verboten! bei ~ der Dunkelheit; beim ~ ins väterliche Geschäft; sein ~ in die
höhere Schule

the admission ticket (zum Besuch od. zur Teilnahme berechtigende Karte)
to dry [sth] out (trocken werden lassen, trocknen lassen); to shrivel up
(〈 intr.; sein〉

trocken werden u. dabei schrumpfen, runzelig od. rissig werden)
to practice [sth] (durch Üben lernen); to teach [sth to sb] by practice
(jdm etw ~: es ihm durch Üben beibringen, es ihn lehren) ● ein Gedicht, einen
Tanz, ein Theaterstück, ein Lied, eine Rolle ~

Stichwort

Eintragung

eintreffen

eintreiben

eintreten

Eintritt

Eintrittskarte
+
eintrocknen
haben/sein
einüben
einundeinhalb

Verb

one and a half (〈 Bruchzahl〉 = eineinhalb)
to annex [sth] (sich ~: es [unrechtmäßig] dem eigenen Besitz einfügen,
eingliedern); to put away, to consume [sth] (sich ~: verzehren, essen) ●

österr. u.

Sub.

the interrogation (Vernehmung vor Gericht, Verhör)

Einvernahme

österr. u.

Verb

to examine, to interrogate [sb] (vernehmen, verhören)

einvernehmen

Sub.

the agreement (Übereinstimmung, Eintracht, Einigkeit); the
understanding (Verständigung) ● im gegenseitigen ~ handeln; mit jdm im ~,

Einvernehmen

schweiz.〉
schweiz.〉

das

English translation(s) with definition(s) in German
to enter, to register [sth] (in etw einschreiben, vermerken); to bring in

ein/tragen *

ein/treiben *

die
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Einvernehmen, /

einverleiben

ein Staat verleibt sich ein Gebiet ein, 〈 od.〉 er einverleibt es sich; er hat sich ein
halbes Brot einverleibt; einverleibende Sprachen

in gutem ~ leben, stehen

das

der

einvernehmlich

Adj.

einverstanden mit

Adj.

Einverständnis, -e

Sub.

ein/wachsen

Verb

ein/wachsen

Verb

ein/wählen (sich) in/bei

Verb

Einwand, ¨-e

Sub.

ein/wandern 〈
die

〈 intr.〉

intr.〉

Verb

mutual, joint (im Einvernehmen, übereinstimmend: etw ~ beschließen)
to be in agreement [with sth] (mit einer Sache ~ sein: einer S. zustimmen);
to be in favour [of sb] (mit jdm ~ sein 〈 umg.〉 : jds Teilnahme, Zulassung
usw. billigen); to approve [of sth] (sich mit etw ~ erklären: zustimmen,
einwilligen) ● sie ist damit ~, dass ...; mit einer Maßnahme, einem Entschluss,
einem Plan ~ sein; ~! gut!, in Ordnung!
the approval, the agreement (Zustimmung, Einwilligung,
Übereinstimmung: zwischen beiden besteht, herrscht geheimes,
stillschweigendes, völliges ~; ich habe sein ~ für unseren Plan; im ~ mit jdm
handeln: nach vorherigem Übereinkommen, nach Verabredung)
to become ingrown (hineinwachsen, in etw festwachsen: eingewachsener
Finger-, Zehennagel)

einvernehmlich

einverstanden

Einverständnis

+ sein

to wax [sth] (mit Wachs einreiben: Fußboden)
to dial in to [sth] in (sich in ein Computersystem, ins Internet ~: über eine

Telefonleitung einen Zugang zu einem C., zum I. herstellen)
the objection (Einwendung, Gegengrund, Gegenargument); the protest
(Widerspruch, Protest) ● einen ~ geltend machen, vorbringen: etw einwenden;
Einwände erheben, machen; jds ~ zurückweisen; ein unbegründeter, berechtigter,
empörter ~
to immigrate (in einen fremden Staat übersiedeln, einreisen, um sich dort
dauernd niederzulassen); Syn. immigrieren; Ggs. auswandern

einwachsen
einwachsen
einwählen

Einwand

+ sein

einwandern

Einwanderung, -en

Sub.

immigration (Übertritt, Einreise in einen fremden Staat zur dauernden

Einwanderung

einwandfrei

Adj.

flawless (keinen Fehler, Mangel aufweisend: Waren); perfect, exemplary

einwandfrei

Übersiedlung, Zuzug von Landfremden); Syn. Immigration; Ggs. Auswanderung
(tadellos, vorbildlich: Benehmen, Leistung)
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ein/wecken

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
inwardly (nach innen); into (in ... hinein: stadt~)
to turn [sth] inwards (nach innen biegen: einwärtsgebogene Gitterstäbe)
the inwards turn (s. einbiegen)
to pull inwards (s. einziehen)
to weave [sth] in (hineinweben: Muster)
to can, to preserve [sth] (kochen u. luftdicht abschließen, einkochen: Obst

ein/weichen

Verb

to soak [sth] (zum Weichmachen od. Schmutzlösen in Flüssigkeit legen: Brot,

Art.
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einwärts
einwärts/biegen *
Einwärtsbiegung, -en
einwärts/ziehen *
ein/weben

Adv.
Verb
Sub.
Verb
Verb
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in Gläser, Büchsen ~)

Hülsenfrüchte, Wäsche)

Konjugation

Stichwort
einwärts
einwärtsbiegen
Einwärtsbiegun
g
einwärtsziehen
einweben
einwecken
einweichen

to inaugurate [sth] (feierlich in Gebrauch nehmen, zum ersten Mal

die

die

die

ein/weihen

Verb

Einweihung, -en

Sub.

ein/weisen *

Verb

Einweisung, -en

Sub.

ein/wenden * gegen

Verb

Einwendung, -en

Sub.

ein/werfen *

Verb

gebrauchen, der Öffentlichkeit übergeben: Brücke, Sporthalle, Straße); to
initiate [sb into sth] in (jdn in etw ~ 〈 fig.〉 : jdm ein Geheimnis anvertrauen, jdn
in eine geheime Angelegenheit einführen) ● ich habe heute mein neues Kostüm
eingeweiht 〈 umg.〉 : zum ersten Mal getragen; wir werden ihn in unseren Plan ~
〈 fig.〉

inaugurating, initiating (das Einweihen); the inauguration, the
initiation (das Eingeweihtwerden)
to inaugurate [sth] (feierlich einführen); to instruct [sb] (anleiten); to
assign [sb to sth] in (an eine bestimmte Stelle in einer Ordnung stellen) ● jdn in
ein Amt, in eine Arbeit ~; den Patienten ins Krankenhaus ~: einliefern, die
Einlieferung anordnen
guiding, instructing (das Einweisen); the training, the instruction
(das Eingewiesenwerden)
to raise an objection [to sth] (etw gegen eine Sache ~: einen Einwand
gegen eine S. erheben, einen Gegengrund vorbringen, einer S. widersprechen ●
ich habe nichts, eine ganze Menge dagegen einzuwenden)
the objection (Einwand: ~en erheben, machen, vorbringen; erhebliche,
wichtige ~en)

to smash [sth] (durch Wurf zertrümmern: Fensterscheibe); to post [sth]
(hineinwerfen [Brief in den Briefkasten]); to throw in [sth] (〈 Sp.〉 ins Spielfeld
werfen: Ball); to remark [sth] (〈 fig.〉 beiläufig bemerken, dazu bemerken,
dazu sagen); to pop [sth] in, to eat [sth] (sich etw ~ 〈 umg., salopp〉 : etw

einweihen

Einweihung

einweisen

Einweisung

einwenden

Einwendung

einwerfen

einnehmen [Tabletten])

monovalent (〈
einwertig

Adj.

ein/wickeln

Verb

ein/willigen 〈

intr.〉

in

Verb

the agreement, the consent (Zustimmung, Einverständnis, Erlaubnis:

Einwilligung, -en

Sub.

die

Einwirkung, -en

Sub.

der

Einwohner, - (m/f)

Sub.

die

Einwohnerbezeichnung, -en

das
die

die

seine ~ zu etw geben)

einwertig

einwickeln
einwilligen
Einwilligung

the influence (Einfluss, Wirkung: den verschiedensten ~en ausgesetzt sein)
the inhabitant (dauernder Bewohner, Ansässiger [eines Landes, einer Stadt]);
the dweller (Bewohner, Mieter [eines Hauses])

Einwirkung

Sub.

the inhabitant's name (s. Finne)

Einwohnerbeze
ichnung

Einwohnermeldeamt, ¨-er

Sub.

the residents registry office (Behörde einer Gemeinde, bei der alle

Einwohnermeld
eamt

Einwohnerschaft, /
Einwohnerzahl, -en

Sub.

Einwohnerscha
ft

ein/wühlen

Verb

the inhabitants, the population (Gesamtheit der Einwohner)
the population (Summe der Einwohner: die ~ von Verl ist gestiegen)
to rummage through [sth] (wühlend in etw [Weiches] eingraben,

ein/wurzeln

Verb

Einzahl, / 〈

Gramm.〉

Sub.

Sub.

ein/zahlen

Verb

Einzahlung, -en

Sub.

ein/zäunen

Verb

der

Einzel, -

der

Einzelabdruck, -e

die

to wrap up [in sth] (einpacken, einhüllen); to fool [sb] (jdn ~ 〈

fig., umg.〉 :
überlisten, übervorteilen) ● du hast dich von ihm ganz schön ~ lassen! 〈 fi.g,
umg.〉 ; jdn in Decken ~; eine Ware in Papier ~
to consent [to sth] (in eine Sache ~: einer S. zustimmen, sie erlauben)

die

die

Chemie〉 [von einem Atom] nur eine Bindung mit einem
anderen Atom eingehend; monovalent); with only one obligatory
[linguistic] value (〈 Sprachw.〉 [von Verben] nur eine Wertigkeit, eine
obligatorische Ergänzung habend)

Einwohner verzeichnet sind); Syn. Meldeamt, Meldestelle

hineinbewegen: das Wildschwein hat seinen Kopf/sich in den Schlamm
eingewühlt)
to grow roots (〈 intr.; sein〉 Wurzeln in die Erde treiben: der Strauch muss
erst ~;〈 in übertragener Bedeutung〉 : ein tief eingewurzeltes Misstrauen; wie
eingewurzelt [da]stehen/stehen bleiben); to take root (sich ~: sich mit den
Wurzeln festsetzen ● die Sträucher haben sich noch nicht richtig eingewurzelt;
〈 in übertragener Bedeutung〉 : ein Aberglaube, der sich in den Köpfen der
Menschen eingewurzelt [festgesetzt] hat)
the singular case (= Singular); Ggs. Mehrzahl

to deposit [sth] (in eine Kasse, auf ein Konto zahlen); to send [sth] via
postal order (zur Weiterbeförderung auf der Post einliefern: Geldbetrag)
the deposit (Zahlung auf ein Konto); the postal order (Einlieferung [eines
Betrages] zur Weiterbeförderung auf der Post)

Einwohner

Einwohnerzahl
einwühlen

+
einwurzeln
sein/haben

Einzahl
einzahlen
Einzahlung
einzäunen

Sub.

to fence [sth] in (mit einem Zaun versehen, umschließen: Grundstück)
the singles (〈 Sp.; bes. Tennis〉 Spiel eines Spielers gegen einen andern);

Sub.

the proof (s. Abzug)

Einzelabdruck

Ggs. Doppel

Einzel
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Wortart

einzelblütenähnlich

Adj.

die

Einzelerscheinung, -en

Sub.

das

Einzelerzeugnis, -se

Sub.

der

Einzelfall, ¨-e

Sub.

das

Einzelfeuer, -

Sub.

der

Einzelgänger, - (m/f)

Sub.
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Konjugation

Stichwort

like a single flower (s. Korbblütler)
the isolated phenomenon (etw, was nur selten, vereinzelt vorkommt:

einzelblütenähn
lich

the single product (s. Unkosten)
the exception (Sonderfall, einzig dastehender Fall); the individual case

Einzelerzeugnis

the single shot (〈 Mil.〉 einzeln abgegebene Schüsse)
the loner (jd, der sich nicht an andere Menschen anschließt, der keinen
Kontakt zu anderen Menschen sucht oder findet); the solitary animal (Tier,

Einzelfeuer

solche Fehlbildungen sind keine ~ mehr)

(einzelner Fall) ● etw als ~ betrachten; im ~ muss die Beurteilung anders sein

Einzelerscheinu
ng

Einzelfall

Einzelgänger

das nicht im Rudel, in der Herde lebt)
der

Einzelhaft, /

Sub.

der

Einzelhandel, /
Einzelhandelgeschäft, -e

Sub.

das
die

Einzelheit, -en

Sub.

der

Sub.

der

Einzelinterpret, -en
Einzelkabine, -n
Einzelkaufmann, -leute

die

Einzelkomponente, -n

Sub.

einzellig

Adj.

einzeln

Adj.

Einzelne (Pl.)
einzelnstehend

die

die

auch

Sub.

Sub.
Sub.

solitary confinement (gesonderte Verwahrung eines Gefangenen, Haft in
Einzelzelle: in ~ sitzen)

Einzelhaft

the retail trade (Warenverkauf direkt an den Verbraucher)
the retail business (Geschäft des Einzelhandels)
the detail (einzelner Teil [aus einem größeren Ganzen]: auf ~en eingehen; etw

Einzelhandel

the single performer (s. Album)
the individual cubicle (für eine Person vorgesehene Kabine)
the individual businessman (Kaufmann als Alleininhaber einer Firma)
the single component (Komponente, die mit anderen zusammen ein

Einzelinterpret

unicellular (aus nur einer Zelle bestehend)
individual (für sich allein betrachtet, getrennt von anderen); solitary,
single (allein stehend) ● der, die, das Einzelne: einer, eine, eines allein;

einzellig

bis in die kleinsten ~en erklären, schildern)

Ganzes bildet)

Einzelhandelge
schäft
Einzelheit

Einzelkabine
Einzelkaufman
n
Einzelkompone
nte

einzeln

Sub.

Einzelnes hat mir gefallen; Einzelne sind der Meinung: einige, manche; jeder
Einzelne von uns weiß, dass ...; als Einzelner kann man sich schwer durchsetzen;
vom Einzelnen zum Allgemeinen gehen
the particulars (einige, wenige Personen)

Adj.

standing alone (allein, für sich, getrennt stehend: ein ~er Strauch, Baum)

einzelnstehend

the single judge (seine Amtstätigkeit allein u. selbstständig ausübender

Einzelrichter

einzeln stehend
der

Einzelrichter, - (m/f)

Sub.

der

Einzelsitz, -e
Einzelvokal, -e

Sub.

der
das

Einzelwesen, -

der

Richter); Ggs. Kollegialgericht

Einzelne

Einzelsitz

Sub.

the individual seat (s. Stall)
the single vowel (s. Silbe)
the individual (ein Wesen für sich allein in seiner Besonderheit, im Verhältnis

Einzelwettbewerb, -e

Sub.

the individual competition (〈

Einzelwettbewe
rb

die

Einzelzelle, -n

Sub.

Sport〉 Wettkampf einzelner, einzeln
gewerteter Sportler [im Unterschied zum Mannschaftskampf])
the single-person cell (Zelle für nur eine Person [im Gefängnis,
Schwimmbad])

die

Einzelziehung, -en

Sub.

Einzelziehung

ein/ziehen *

Verb

the lottery draw (s. Klasse)
to introduce, to take in, to thread [sth] (hineinziehen, einführen:
Gummiband); to breathe [sth] in (einsaugen: Luft); to absorb [sth]
(einwärtsziehen: Feuchtigkeit); to draw [sth] in (an sich heranziehen: Krallen);
to pull [sth] in (einklemmen: Schwanz); to take [sth] down (einholen,
herunterziehen: Flagge); to collect [sth] (einfordern, einkassieren, eintreiben:
Gelder, Schulden, Steuern); to confiscate [sth] (wegnehmen,
beschlagnahmen); to withdraw [sth] (zurückziehen, aus dem Handel, Verkehr
nehmen: Banknoten); to conscript [sb] (zum Militär-, Wehrdienst einberufen:
Rekruten); to put in, to install [sth] (einbauen, dazwischensetzen: Balken,
Wand); to indent [sth] (〈 Typ.〉 zurücksetzen, nicht am Zeilenanfang beginnen
lassen); to gather [sth] (〈 fig.〉 forschend einholen: Erkundigungen) ● ein Band

einzig

Adj.

Sub.

zur Gemeinschaft: der Mensch als ~); Syn. Individuum

Einzelvokal
Einzelwesen

Einzelzelle

+
einziehen
in den Wäschebeutel ~; einen Faden in ein Nadelöhr ~; das Fahrgestell am
haben/sein
Flugzeug ~; die alten Fünfmarkstücke wurden eingezogen; demnächst wird ein
weiterer Jahrgang eingezogen 〈 Mil.〉 ; die Katze zieht die Krallen ein; die Ruder,
die Segel ~; Schuldbeträge gerichtlich ~; die Schultern ~; mit eingezogenem
Schwanz lief der Hund zurück; ich habe mir einen Splitter eingezogen; to move
in (〈 intr., sein〉 Wohnung nehmen, sich einmieten, Wohnung, Zimmer
beziehen); to penetrate, to seep in (〈 intr., sein〉 eindringen:
Feuchtigkeit); to enter (〈 intr., sein〉 einmarschieren, hereinkommen) ●
endlich ist der Frühling eingezogen 〈 fig.〉 ; mit dem Besuch der Kinder zog
fröhliches Leben bei ihnen ein 〈 fig.〉 ; die neuen Mieter sind gestern in unser
Haus eingezogen; die Truppen zogen in die Stadt ein; mit vielen Tieren und
Wagen zog der Zirkus in die Stadt ein; in diesen Stoff zieht die Feuchtigkeit nicht
so leicht ein; s. eingezogen

only, sole (nur einmal vorhanden, einmalig: er ist der Einzige, der mich
versteht)

einzig
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Abtönungsp uniquely (nur bloß, einschließlich ● ich habe es dir ~ deshalb gesagt, weil …:
artikel
allein deshalb, nur deshalb; ~ und allein das ist der Grund)
Adj.
unique (einmalig, unvergleichlich)

the move (das Beziehen einer Wohnung); the entry (Einmarsch [von
Truppen]); the implementation (das Einziehen [eines Wechsels]); the
beginning (〈 fig.〉 Beginn);the indentation (〈 Typ.〉 Einrückung, frei

der

Einzug, ¨-e

Sub.

das

Eis, /

Sub.

die

Sub.

die

Eisbahn, -en
Eiscafé, -s
Eischnee, /
Eisdecke, -n

die

Eisdiele, -

Sub.

das

Eisen, -

Sub.

der

Eisenabfall, ¨-e
eisenanziehend

Sub.

die

Eisenbahn, -en

Sub.

die/
der

Eisenbahnangestellte(r)

Sub.

die

Eisenbahnfahrkarte, -n

Sub.

the railway ticket (Fahrkarte zur Benutzung der Eisenbahn)

das

Sub.

das

Eisenbahnfahrzeug, -e
Eisenbahngleis, -e

der

Eisenbahnknotenpunkt, -e

Sub.

the railway vehicle (s. Eisenbahnschiene)
the railway track (Gleis der Eisenbahn)
the railway junction (größerer Ort mit einem Bahnhof, an dem

die

Sub.

das

Eisenbahnlinie, -n
Eisenbahnnetz, -e

die

Eisenbahnschiene, -n

Sub.

die

Sub.

der

Eisenbahnstrecke, -n
Eisenbahntür, -e
Eisenbahnverkehr, /

der

das
der
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Sub.
Sub.
Sub.

Adj.

Sub.

gelassener Raum bei Beginn eines Absatzes) ● der ~ der Truppen in die Stadt; wir
wollen heute unseren ~ feiern; der Frühling hat ~ gehalten; beim ~ in die neue
Wohnung; eine Zeile mit ~ setzen 〈 Typ.〉
ice (gefrorenes Wasser, Gefrorenes); ice cream (Speiseeis) ● ein Becher,
eine Portion, eine Tüte ~; ein Block, eine Schicht, eine Stange ~; der Teich ist mit
einer dicken, dünnen Schicht ~ bedeckt; das ~ bricht, schmilzt; das ~ ist
gebrochen 〈 fig.〉 : die anfängl. Befangenheit, Zurückhaltung ist überwunden; sich
auf dünnes ~ begeben 〈 fig.〉 : sich einer riskanten Situation aussetzen; eine
Angelegenheit erst einmal auf ~ legen 〈 fig.; umg.〉 : nicht weiterbearbeiten,
verschieben
the ice rink (gefrorene Wasserfläche zum Schlittschuhlaufen)

the ice cream parlour (= Eisdiele)
beaten egg white (geschlagenes Eiweiß); Syn. Eierschaum
the ice crust (Eisschicht, die etw bedeckt)
the ice cream parlour (kleine Gaststätte, in der hauptsächlich Speiseeis

verkauft u. verzehrt wird); Syn. Eiscafé, 〈 österr.〉 Eissalon
iron (silberweißes, ziemlich weiches, an trockener Luft u. in luft- u.
kohlendioxidfreiem Wasser unveränderliches, 2-, 3- u. selten 6-wertiges Metall);
the iron tool (Gerät aus Eisen: Bügel~, Huf~); the trap (〈 Jägerspr.〉
Tierfalle); the iron remedy (〈 Med.〉 eisenhaltiges Heilmittel);the irons
(〈 nur Pl.〉 Ketten, Fesseln) ● Not bricht ~ 〈 Sprichw.〉 : in der Not ist das
Schwerste möglich; ~ formen, hämmern, gießen, walzen; er muss ~ gegen seine
Blutarmut nehmen; man muss das ~ schmieden, solange es heiß, warm ist
〈 Sprichw.〉 : eine Sache erledigen, solange es günstig ist

scrap iron (s. Schrott)
iron-attracting (s. Magnet)
the railway (auf Schienen fahrendes Verkehrsmittel auf eigenem Bahnkörper:
mit der ~ fahren; es ist höchste ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : es ist höchste Zeit)
the railway employee (s. Bahnwärter); Grammatik: der
Eisenbahnangestellte/ein Eisenbahnangestellter; des/eines
Eisenbahnangestellten, die Eisenbahnangestellten/zwei Eisenbahnangestellte

Eisenbahnstrecken aus verschiedenen Richtungen zusammenlaufen)

Konjugation

Stichwort
einzig
einzigartig

Einzug

Eis

Eisbahn
Eiscafé
Eischnee
Eisdecke
Eisdiele

Eisen

Eisenabfall
eisenanziehend
Eisenbahn
Eisenbahnange
stellter
Eisenbahnfahrk
arte
Eisenbahnfahrz
eug
Eisenbahngleis
Eisenbahnknote
npunkt

the railway line (Eisenbahnstrecke)
the railway network (Gesamtheit der Eisenbahnlinien); Syn. Bahnnetz
the railway track (Eisenschiene mit Kopf, Steg u. Fuß zum Aufnehmen der

Eisenbahnlinie

Eisenbahnstrec
ke

Sub.

the railway line (Strecke, auf der eine Eisenbahn verkehrt)
the train door (s. bevor)
railway traffic (Verkehr auf den Eisenbahnstrecken)

Eisenbahnwagen, -

Sub.

the railway car (Wagen eines Eisenbahnzuges); Syn. Eisenbahnwaggon

der

Eisenbahnwaggon

Sub.

the railway car (= Eisenbahnwagen); oV Eisenbahnwagon

der

Eisenbahnzug, ¨-e
Eisenbearbeitung, -en
Eisenbett, -en
Eisenblech, /
Eisenerz, -e
Eisenfessel, -n
Eisengatter, Eisengitter, Eisenglanz, /
Eisenglimmer, /
Eisenhaken, eisenhaltig

Sub.

the train (aus Lokomotive u. mehreren Wagen bestehendes Schienenfahrzeug)
the processing of steel (s. Eisenhammer)
the iron bed (Bett mit eisernem Gestell)
sheet steel (= Stahlblech)
iron ore (Eisen enthaltendes Mineral)
the iron fetter (s. Kettel)
the iron grating (s. Gatter)
the iron fence (Gitter aus Eisen)
the haematite (= Hämatit)
the haematite (= Hämatit)
the steel poker (s. Feuer)
iron-bearing (Eisen enthaltend: ~es Mineralwasser)

die

die
das
das
das
die
das
das
das
der
das

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Radlasten der Eisenbahnfahrzeuge)

Eisenbahnnetz
Eisenbahnschie
ne

Eisenbahntür
Eisenbahnverke
hr
Eisenbahnwage
n
Eisenbahnwagg
on
Eisenbahnwago
n
Eisenbahnzug
Eisenbearbeitu
ng
Eisenbett
Eisenblech
Eisenerz
Eisenfesseln
Eisengatter
Eisengitter
Eisenglanz
Eisenglimmer
Eisenhaken
eisenhaltig
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English translation(s) with definition(s) in German
the power hammer (Maschinenhammer zur Eisenbearbeitung; Syn.
Hammer); the hammer mill (Werkstatt, in der Eisen durch den Eisenhammer

Konjugation

Stichwort
Eisenhammer

bearbeitet wird; Syn. Hammermühle, Hammerwerk)
Sub.

das

Eisenhydroxid, -e
Eisenkrautgewächs, -e

der

Eisenocker, -

Sub.

das

Eisenoxid, /

Sub.

der

Eisenoxidhydrat, -e
Eisenrahm, -e
Eisensalz, -e
Eisenstab, ¨-e
Eisenstange, -n
Eisenstempel, Eisenteilchen, Eisenwaren 〈 Pl.〉

Sub.

eisern

Adj.

Gesundheit; ~e Nerven; mit ~er Energie eine Sache verfolgen, ~ schweigen; sich
~ an etw halten); uncompromising (unerbittlich [hart, streng], unnachgiebig,
kompromisslos: ein ~er Wille;〈 umg.〉 in der Sache ist die Chefin ~: daran hält sie
fest, davon lässt sie sich nicht abbringen; ~ entschlossen sein, durchgreifen)

Eisfläche, -n

Sub.

eisig

Adj.

the surface of ice (mit Eis bedeckte Fläche)
ice-cold (eiskalt, sehr kalt); icy (〈 fig.〉 unnahbar, kalt, abweisend) ● ~e Kälte,

eiskalt

Adj.

das

Eiskristall, -e

Sub.

die

Eiskruste, -n

Sub.

der

Eiskunstlauf, /

Sub.

der

Eislauf, /
eis/laufen *
Eismasse, -n
Eissalon, -s 〈 österr.〉
Eisschicht, -en
Eisscholle, -n
Eisstrom, ¨-e
Eisstückchen, Eistüte, -n
Eisverkäufer, - (m/f)
eisverkrustet

Sub.

das

der
der
der
die
der
das
die

die

die
der
die
die
der
das
die
der

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

iron hydroxide (s. Brauneisenerz)
the verbena family of plants (s. Mönchspfeffer)
sandstone (natürlich vorkommende, erdige Braun-, Gelb- u. Roteisenerze, als

Eisenhydroxid
Eisenkrautgewä
chs
Eisenocker

Anstrichfarben verwendet)
iron oxide (〈 Chem.〉 Eisen-Sauerstoff-Verbindung; Eisen-oxid, chem. Formel
FeO; Eisen-oxid, chem. Formel Fe2O3; Eisen-oxid, chem. Formel FeO·Fe2O3 =
Fe3O4)

Eisenoxid
Eisenoxidhydra
t

iron putty (s. Ocker)
the haematite (〈 Min.〉 = Hämatit)
iron salt (s. Tönung)
the iron bar (s. Rost)
the iron bar (eiserne Stange, langer Stab aus Eisen)
the iron die (s. Ramme)
the particle of iron (s. Tonband)
ironmongery (zum Verkauf stehende Gegenstände aus Eisen)
made of iron (aus Eisen bestehend, hergestellt: ein ~es Geländer; ein ~er
Ofen); firm, unshakeable (unerschütterlich, unwandelbar: eine ~e

Eisenrahm
Eisensalz
Eisenstab
Eisenstange
Eisenstempel
Eisenteilchen
Eisenwaren

eisern

Eisfläche
eisig

Luft; es herrschte ~es Schweigen 〈 fig.〉 ; es bläst ein ~er Wind; jdn ~ behandeln,
empfangen; es ist ~ kalt
ice-cold (kalt wie Eis); cold-blooded (〈 fig.〉 kalt abweisend, mitleidslos) ●
eine ~e Antwort

eiskalt

the ice crystal (atmosphärischer Vollkristall aus sechseckigen Plättchen od.

Eiskristalle

Säulen); Syn. Schneestern

the ice crust (s. Harsch)
figure-skating (〈 Sp.〉 dem Tanz ähnl. sportl. Darbietung mit Schlittschuhen

Eiskruste

ice skating (Fortbewegung auf dem Eis mit Schlittschuhen)
to ice-skate (= Schlittschuh laufen)
the mass of ice (s. Lawine)
the ice cream parlour (= Eisdiele)
the ice crust (Schicht von Eis)
the ice flow (großes Stück Treibeis)
the ice flow (s. Gletscher)
the piece of ice (s. Hagelkorn)
the ice cream cone (= Eiswaffel)
the ice-cream merchant (Verkäufer von Speiseeis)
crusted with ice (s. harsch)
the kingfisher (〈 Zool.〉 einer der prächtigsten einheim. Vögel aus der

Eislauf

Eiskunstlauf

auf einer Eisbahn)

der

Eisvogel, ¨-

Sub.

die

Eiswaffel, -n

Sub.

die

Eiswüste, -n

Sub.

der

Eiszapfen, -

Sub.

die

Eiszeit, -en

Sub.

eiszeitlich

Adj.

Wassertropfen [bes. an Dächern])
the ice-age (〈 Geol.〉 Zeitalter der Erdgeschichte mit ausgebreiteter
Vergletscherung); Syn. Diluvium, Glazial, Glazialzeit, Gletscherperiode; Ggs.
Warmzeit
ice-age (zur Eiszeit gehörig, aus ihr stammend); Syn. diluvial

eitel

Adj.

conceited (viel Wert auf das eigene Äußere legend, selbstgefällig, eingebildet);
vain (〈 poet.〉 nichtig, gehaltlos, wertlos);pure (〈 undekl.; veraltet; noch iron.〉

die

Eitelkeit, selten -en

Sub.

der

Eiter, /

Sub.

die

Eiterabsonderung, -en

Sub.

+ sein

eislaufen
Eismasse
Eissalon
Eisschicht
Eisscholle
Eisstrom
Eisstückchen
Eistüte
Eisverkäufer
eisverkrustet

Ordnung der Rackenvögel, Unterseite kastanienbraun, Oberseite metallisch
grünblau: Alcedo atthis)
the ice-cream cone (zu einem hohlen Kegel gerollte Waffel, die mit Kugeln
aus Speiseeis gefüllt wird); Syn. Eistüte

Eisvogel

the ice desert (völlig mit Eis bedeckte Landschaft od. große Wasserfläche)
the icicle (Zapfen, Zacken aus herabgelaufenen u. sofort angefrorenen

Eiswüste

rein, lauter, pur) ● eitles Gerede, Geschwätz; er ist ein überaus eitler Mensch; nun
herrscht bei ihnen wieder ~ Sonnenschein: pure Harmonie; ~ Wonne
vanity (eitles Wesen, Selbstgefälligkeit); futility, triviality (〈 poet.〉 eitle
Beschaffenheit, Nichtigkeit, Gehaltlosigkeit)
pus (entzündliche Absonderung des Körpergewebes [Wasser, weiße
Blutkörperchen, Gewebezellen] zur Abwehr der Eitererreger)

the excretion of pus (s. Eiterung)

Eiswaffel

Eiszapfen

Eiszeit
eiszeitlich

eitel

Eitelkeit
Eiter
Eiterabsonderu
ng
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das

Wort
Eiterbildung, -en
Eiterbläschen, -

der

Eitererreger, -

Adj.
Adj.

die

eiterig
eitern 〈 intr.〉
Eitertropfen, Eiterung, -en

das

Eiweiß, -e

Art.

die

der

das
der
der

eiweißartig
Eiweißmolekül, -e
Eiweißstoff, -e
Eiweißstoffwechsel, -

Wortart

Sub.
Sub.

Verb
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Eiweißverbindung, -en
Eizelle, -n

die

Ejakulation, -en

Sub.

der

Ekel, /

Sub.

das

Ekel, - 〈

die

Ekelblume, -n
ekelerregend

die

umg.〉

Sub.

Sub.

page 289/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the formation of pus (s. Eiterung)
the pustule (mit Eiter angefülltes Bläschen; Pustel)
the pyogenic organism, causing the production of pus

Konjugation

Stichwort
Eiterbildung
Eiterbläschen
Eitererreger

(Erreger, der eine eitrige Entzündung auslöst)

purulent (Eiter ansammelnd, eiternd); oV eitrig
to suppurate, to discharge pus (Eiter bilden, absondern: ~de Wunde)
the drop of pus (s. Tupfer)
the ulceration (das Eitern, Eiterbildung, Eiterabsonderung: in ~ übergehen)
the egg-white (das Weiße im Ei; Syn. 〈 österr.〉 Eiklar); the protein

eiterig
eitrig

albuminous (wie Eiweiße geartet: ~e Verbindungen)
the protein molecule (s. Gen)
the protein (Eiweiß, eiweißartige Verbindung)
protein transformation (s. Harnsäure)

eiweißartig

(〈 Biochem.〉

= Protein)

eitern
Eitertropfen
Eiterung
Eiweiß

Eiweißmolekül
Eiweißstoff
Eiweißstoffwec
hsel
Eiweißverbindu
ng

protein bonding (s. Enzym)
the ovule (〈 Biol.〉 = Ei)
the ejaculation (Ausspritzung der Samenflüssigkeit beim Orgasmus des

Eizelle

Mannes; Samenerguss)
disgust (Widerwille, Abscheu: bei, in jdm ~ erregen; ~ erregend = ekelerregend;
vor etw ~ empfinden; vor etw einen ~ haben; sich schütteln vor ~; das wird mir
zum ~)
the revolting person (unangenehmer, widerwärtiger Mensch: ein altes ~; du
~!)

Ejakulation

Ekel

Ekel

Sub.

the carrion flower (〈

Adj.

disgusting (ekelhaft, ein Gefühl des Ekels erzeugend)

ekelerregend

ekelhaft

Adj.

disgusting (ekelerregend); arduous (〈

ekelhaft

ekeln

Verb

to disgust [sb] (Ekel verursachen, anwidern: der Geschmack, Geruch ekelt
mich; es ekelt mir od. mich vor jdm od etw); to find [sb/sth] disgusting (sich

auch

Ekel erregend

Bot.〉

Ekelblume

= Aasblume)

umg.〉

beschwerlich, unangenehm)

● das ist eine ~e Arbeit

vor jdm od. etw ~: Ekel empfinden)
the ecliptic (größter Kreis, in dem die Ebene der Erdbahn um die Sonne die
als unendlich groß gedachte Himmelskugel schneidet; Weg, den die Sonne
innerhalb eines Jahres scheinbar am Himmel beschreibt)

ekeln

die

Ekliptik, -en

Sub.

die

Ekstase, -n

Sub.

elastisch

Adj.

ecstasy (Außersichsein, Verzückung, Entrückung); excessive
enthusiasm (übermäßige Begeisterung) ● in ~ geraten
elastic (dehnbar, biegsam, nachgebend, federnd); supple, springy (〈

fig.〉

elastisch

das

Elbkahn, -e

Sub.

the barge on the Elb river (Lastkahn auf der Elbe); the clodhoppers

Elbkahn

der

Elch, -e

Sub.

das

Elchwild, /

Sub.

der

Elefant, -en

Sub.

die

Elefantenherde, -n
Elefantenzahn, ¨-e
elefantenzahnähnlich

Sub.

die

Sub.
Adj.

elegant

Adj.

elektrisch

Adj.

Ekstase

spannkräftig, schwungvoll) ● er ist für sein Alter noch sehr ~

(〈 Pluraletantum; umg. scherzhaft〉 besonders große Schuhe)
the elk (〈 Zool.〉 plumpes, bis 2 m hohes Hirschtier mit lang überhängender
Oberlippe, Kinnbart u. schaufelförmigem Geweih: Alces alces); Syn. Elen,
Elentier

elks (Gesamtheit der Elche)
the elephant (〈 Zool.〉 in Herden lebender Pflanzenfresser mit kurzem Hals

u. zum Rüssel [Greiforgan] verlängerter, schlauchförmiger Nase, die oberen
Schneidezähne sind als Stoßzähne ausgebildet: Elephantida ● er benimmt sich
wie ein ~ im Porzellanladen 〈 fig.; umg.〉 : er richtet durch seine
Ungeschicklichkeit Unheil an; aus einer Mücke einen ~en machen 〈 sprichwörtl.〉 :
eine Angelegenheit [unötig] aufbauschen)
the elephant herd (s. Herde)

the elephant-tooth mollusc (〈 Zool.〉 = Kahnfüßer)
like an elephant tooth (s. Kahnfüßer)
elegant ([von der äußeren Erscheinung] durch Vornehmheit, Harmonie

Ekliptik

besonders der Kleidung oder der Form, Machart o. Ä. auffallend: ein ~er Herr; ein
~er Mantel; dieser Wagen ist sehr ~; Silberreiher sind ~e Vögel; ~ angezogen
sein); clever (in gewandter, geschickter Weise ausgeführt: eine ~e Lösung
dieses Problems; sich ~ aus der Affäre ziehen); select, fine (kultiviert, erlesen:
sie spricht ein ~es Französisch; ein ~er Wein; etw ~ formulieren)
electric (mit Elektrizität betrieben ● ~e Anlage: die zweckmäßige Anordnung u.
Zusammenschaltung von Einrichtungen u. Geräten zum Gewinnen u. Benutzen
elektr. Energie; ~e Arbeit: die von einem elektr. Strom bei gegebener Spannung u.
Zeiteinheit geleistete Arbeit; ~e Bäder: B., bei denen die Elektroden in das Wasser
getaucht werden u. die elektr. Ströme so auf den menschl. Körper einwirken; ~e
Eisenbahn [Spielzeug]; ~e Messtechnik: Verfahren, Schaltungen, Geräte u.
Instrumente für die Anzeige u. Aufzeichnung elektr. Messgrößen, wie Strom,
Spannung, Widerstand, Leistung, Frequenz, od. solcher, die sich in elektr. Größen
umwandeln lassen; ~es Musikinstrument: elektroakust. Musikinstrument; ~e
Spannung: Ursache des Stromflusses im Stromkreis, Einheit Volt)

Elch
Elchwild

Elefant

Elefantenherde
Elefantenzahn
elefantenzahnä
hnlich

elegant

elektrisch
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die

Elektrizität, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
electricity (alle Erscheinungen, die von elektrischen Ladungen u. den sie

die

Elektrizitätslehre, -n

Sub.

the theory of electricity (Lehre von der Elektrizität)

die

Elektrizitätsmenge, -n

Sub.

die

Elektrizitätsversorgung, -en

Sub.

the quantity of electricity (Menge an Elektrizität)
the provision of electricity (Versorgung einer Volkswirtschaft mit

das

Elektrizitätswerk, -e

Sub.

the electric power station (〈

Kurzwort: E-Werk〉 Anlage zum Erzeugen,
Umwandeln u. Verteilen von Elektrizität); Syn. Kraftwerk

Elektrizitätswer
k

der

Elektrizitätszähler, -

Sub.

Elektrizitätszäh
ler

die

Elektroakustik, /

Sub.

the electricity meter (Gerät zum Messen [Zählen] des Stromverbrauches)
electroacoustics (Wissenschaft, die sich mit der Umwandlung der
Schallschwingungen in elektrische Spannungsschwankungen und umgekehrt
befasst)

Elektroakustik

elektroakustisch

Adj.

elektroakustisc
h

Elektrochemie, /

Sub.

electroacoustic (zur Elektroakustik gehörend, darauf beruhend: ~e Geräte)
electrochemistry (Wissenschaft von den Zusammenhängen zwischen

elektrochemisch

Adj.

die

Elektrode, -n

Sub.

das

Sub.

die

Elektrogerät, -e
Elektroherd, -e
Elektroleitung, -en

der

Elektromagnet, -en

Sub.

Art.

die

der

Wortart

Sub.
Sub.

umgebenden Feldern ausgehen)

elektrischem Strom; Stromversorgung)

elektrischen Vorgängen und chemischen Reaktionen)
electrochemical (die Elektrochemie betreffend, zu ihr gehörend); (die
elektrischen Vorgänge und die damit zusammenhängenden chemischen
Reaktionen betreffend, auf ihnen beruhend)
the electrode (Teil eines elektrischen Leiters, der als Ein- od. Austrittsstelle
des elektr. Stromes in Flüssigkeiten od. Gasen od. im Vakuum dient)

the electrical appliance (mit elektr. Strom betriebenes Gerät)
the electric cooker (elektrisch heizbarer Herd )
the electrical wiring (s. Installateur)
the electromagnet (Gerät zur Erzeugung eines Magnetfeldes durch
elektrischen Strom)

Konjugation

Stichwort
Elektrizität
Elektrizitätslehr
e
Elektrizitätsme
nge
Elektrizitätsver
sorgung

Elektrochemie
elektrochemisc
h
Elektrode
Elektrogerät
Elektroherd
Elektroleitung
Elektromagnet

electromagnetic (auf Elektromagnetismus beruhend ● ~e Wechselwirkung
elektromagnetisch

Adj.

der

Elektromagnetismus, /

Sub.

das

Elektron, -en

Sub.

der

Elektronenhülle, -n

Sub.

die

Elektronenröhre, -n

Sub.

der

Elektronenstrahl, -en

Sub.

die

Elektronenstrahlung, -en

Sub.

die

Elektronik, -en

Sub.

elektronisch

Adj.

Elektrotechnik, /

Sub.

Element, -e

Sub.

elementar

Adj.

Elementargeist, -er

Sub.

das

der

〈 Phys.〉 : eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen mit unbegrenzter
Reichweite, die zw. allen elektrisch geladenen Teilchen u. dem Foton existiert; ~e
Wellen: Schwingungen des elektr. u. magnet. Feldes, die sich im Raum
wellenförmig mit Lichtgeschwindigkeit [300 000 km/sec] ausbreiten)
electromagnetism (Gesamtheit der Effekte, die durch die Wechselwirkung
zw. elektrischen u. magnetischen Feldern verursacht werden)

the electron (negativ geladenes, leichtes Elementarteilchen)
the electron shell (die Gesamtheit der Elektronen, die einen Atomkern

umschließen); Syn. Atomhülle
the electron tube (〈 Radio〉 elektrisches Steuerungs- u. Verstärkungsgerät
aus einem luftleer gepumpten Glas- od. Metallgefäß, in dem mindestens 2
Elektroden, die Kathode u. die Anode, angeordnet sind)
the electron stream (sich in einer Richtung bewegender Teilchenstrahl aus
Elektronen)

the electron beam (s. Strahlung)
electronics (〈 unz.〉 Zweig der Elektrotechnik, der sich mit der Entwicklung

und Verwendung von Geräten mit Elektronenröhren, Fotozellen, Halbleitern u. Ä.
befasst); the electronic installation (Gesamtheit einer elektronischen
Anlage oder Ausstattung)
electronic (auf der Elektronik basierend, sie benutzend: eine ~e
Rechenmaschine; ~e Datenverarbeitung [Abk.: EDV]; ~e Musik; ~e Post; ~
gesteuerte Antennen)
electrical engineering (Zweig der Technik, der sich mit der technischen
Anwendung der physikalischen Grundlagen und Erkenntnisse der
Elektrizitätslehre befasst)
the primary substance (〈 in der Antike〉 Urstoff);the basic element
(〈 allg.〉 Grundlage, Grundbestandteil);the natural force (Naturkraft, z. B.
Wasser, Luft); the principle (Grundsatz, Grundbegriff); the chemical
element (〈 kurz für〉 chemisches Element);the galvanic element (〈 kurz
für〉 galvanisches Element); the unit (〈 Mengenlehre〉 abstrakte Einheit, die
als Eigenschaft von Objekten nur ihre Zugehörigkeit zu einer Menge gelten lässt);
the prefabricated construction element (〈 Bauw.〉 genormtes
Bauteil im Fertigbau); the person (〈 fig.; umg.; meist Pl.〉 Person, Mensch) ●
das Toben der ~e der Naturkräfte; die ~e der Mathematik, Physik, einer
Wissenschaft: ihre Grundlagen; Kohlenstoff, Natrium, Sauerstoff sind chemische
~e; gefährliche, schlechte, üble ~e 〈 fig.; umg.〉 : schlechte Menschen; das nasse
~: das Wasser; die vier ~e: Feuer, Wasser, Luft u. Erde; er ist in seinem ~ 〈 fig.;
umg.〉 : er hat das ihm Gemäße gefunden, das, was er beherrscht od. worin er
sich wohlfühlt
elementary (grundlegend, wesentlich); primary (für Anfänger, Anfangs...);
elemental (naturhaft, urwüchsig); violent (heftig); natural (Natur..., Ur...) ●
~e Begriffe, Kenntnisse; ~e Voraussetzungen; ~e Bedürfnisse befriedigen; das
gehört zu den ~sten Pflichten; mit ~er Gewalt, Kraft hervorbrechen
the spirit of the elements (〈 nach einer im Volksglauben verhafteten
Vorstellung〉 Dämon oder unbeseelter Geist, der in einem der vier Elemente
haust)

elektromagnetis
ch

Elektromagneti
smus
Elektron
Elektronenhülle
Elektronenröhr
e
Elektronenstrah
l
Elektronenstrah
lung

Elektronik

elektronisch

Elektrotechnik

Element

elementar

Elementargeist
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the elementary electrical charge (kleinste nachweisbare elektrische

Wortart

Ladung; Zeichen: e)

Konjugation

Stichwort
Elementarladun
g

das

Elementarteilchen, -

Sub.

the elementary atomic particle (〈 urspr.〉
Proton, Neutron); the elementary particle (〈

der/
das

Elen, -

Sub.

the elk (= Elch)

Elen

elend

Adj.

wretched (unglücklich, niedergedrückt); miserable (ärmlich, kärglich,
kümmerlich); contemptible, common (verächtlich, gemein, schlecht);
sickly (kränklich, matt, abgemagert, nicht wohl); awful (〈 umg.〉 heftig,

elend

das

Elend, /

Sub.

das

Elentier, -

Sub.

unangenehm) ● das war eine ~e Arbeit 〈 umg.〉 ; eine ~e Behausung, Hütte; ein
~er Kerl; ein ~es Leben führen; du siehst ~ aus; sich ~ fühlen; er ist ~ dran; mir ist
~ zumute; es ist heute ~ heiß 〈 umg.〉
misery (Unglück, Not, Armut, Drangsal: er ist nur noch ein Häufchen ~
〈 umg.〉 ; es ist ein ~ mit ihm: er tut einem leid; mit ihm ist nichts anzufangen; das
graue, große, heulende ~ bekommen, haben, kriegen: Weltschmerz, wehleidige,
weinerl. Stimmung; ein langes ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : ein sehr großer, dünner
Mensch; er sieht aus wie das leibhaftige ~: sehr leidend; im ~ leben, sterben; ins ~
geraten)
the elk (= Elch)

das

Elfenbein, /

Sub.

ivory (Zahnbein der Zähne von Elefanten, Mammut, Walross, Nilpferd u. Narwal)

Elfenbein

die

Elfenbeinkugel, -n

Sub.

the ivory ball (s. Billardkugel)
to eliminate [sth] (〈 bildungssprachlich〉

Elfenbeinkugel

eliminieren

Verb

die

Eliminierung, -en

Sub.

der

Ellbogen, -

Sub.

das

Ellbogengelenk, -e
Elle, -n
Ellenbogen, -

Sub.

ellenlang 〈

die
der

meist fig., umg.〉

Elementarteilch
en

[durch Herauslösen aus einem
größeren Komplex] als überflüssig, fehlerhaft, ungenügend, Schaden bringend
usw. ausschalten, beseitigen); to extract [sth] (〈 bildungssprachlich〉 aus
einem größeren Komplex herauslösen, um es gesondert zu behandeln: einzelne
Punkte aus einem Fragenkomplex [vorläufig] ~); to remove, to overcome
[sb/sth] (〈 bildungssprachlich〉 [Konkurrenten, Feinde o. Ä.] ausschalten, aus dem
Weg räumen, beseitigen: seine Gegner ~); to eliminate [sth]
mathematically (〈 Mathematik〉 eine unbekannte Größe, die in mehreren
Gleichungen vorkommt, rechnerisch beseitigen)

eliminating, elimination, the elimination (das Eliminieren)
the elbow (an der Streckseite des Arms die Übergangsstelle vom Ober- zum

Unterarm: die ~ auflegen, aufstützen; seine ~ gebrauchen 〈 fig.〉 : sich energisch,
rücksichtslos durchsetzen; ~ haben 〈 fig.〉 : sich rücksichtslos durchsetzen
können; keine ~ haben 〈 fig.〉 : sich nicht durchsetzen können; auf die ~ gestützt;
sich mit den ~ Respekt verschaffen 〈 fig.〉 ); Syn.Ellenbogen

elend

Elentier

eliminieren

Eliminierung

Ellbogen

Ellbogengelenk

Adj.

the elbow joint (Ober- und Unterarm verbindendes Gelenk)
the yardstick (Maßstock); the cubit (altes Längenmaß); s. RW
the elbow (= Ellbogen)
interminable, incredibly long (viele Ellen lang, sehr lang: ein ~er Kerl,

Sub.

the alder (= Erle)

Eller

Sub.
Sub.

die

Eller, -n 〈

die

Ellipse, -n

Sub.

Adj.

die

ellipsenähnlich
ellipsenförmig
ellipsoid
elliptisch
Else, -n

Sub.

die

Elster, -n

Sub.

elterlich

Adj.

nddt.〉

Bauteil des Atoms: Elektron,
heute〉 alle Teilchen, die
nach dem heutigen Stand der Forschung als unteilbar, nicht mehr aus einfacheren
Teilchen zusammengesetzt, angesehen werden)

Weg 〈 fig., umg.〉 )

Elle
Ellenbogen
ellenlang

the ellipse (〈

Adj.
Adj.
Adj.

die

Eltern 〈

das

Elternhaus, ¨-er

Sub.

das

Sub.

der

Elternpaar, -e
Elternteil, -e

die

Elternzeit, -en

Sub.

das

Elytron, -tren

Sub.

nur Pl.〉

Sub.

Sub.

Math.〉 ein Kegelschnitt: zentrisch-symmetrische, geschlossene
Kurve, bei der für jeden Punkt die Summe der Entfernungen von zwei Festpunkten
[den Brennpunkten] konstant ist); the ellipsis (〈 Gramm.〉 Satz, in dem nur die
Hauptbegriffe ausgedrückt sind, z. B. Ende gut, alles gut; Syn. Auslassungssatz)

ellipse-like (s. ellipsoid)
ellipse-shaped (〈 Math.〉 in der Form einer Ellipse: ein ~es Gebilde)
ellipsoid (ellipsenähnlich, ellipsenförmig)
elliptic (wie eine Ellipse)
the alder (= Erle)
the magpie (schwarzweißer Rabenvogel Eurasiens mit langem Schwanz,

schädlich durch Nesträubereien: Pica pica ● sie ist eine diebische ~ 〈 fig.; umg.〉 ;
wie eine ~ schwatzen 〈 fig.; umg.〉 )
parental (den Eltern zukommend, gehörig, von ihnen stammend: ~e Liebe; die
~e Sorge: Recht u. Pflicht der Eltern, für ihre Kinder zu sorgen u. sie zu erziehen)

the parents (Vater u. Mutter: meine ~; nicht von schlechten ~ sein 〈

fig.;

umg.〉 : nicht zu unterschätzen, gar nicht mal so übel)

the parental house (von den Eltern bewohntes Haus der eigenen Kindheit);
the family (Familie mit ihrem prägenden, erzieherischen Einfluss)
the parents (die Eltern)
the parent (jeder der beiden Teile des Elternpaares)
parental leave (Beurlaubung von einem Arbeitsverhältnis [mit
Kündigungsschutz] nach der Geburt eines Kindes bis zur Vollendung seines
dritten Lebensjahres, das derjenige Elternteil in Anspruch nehmen kann, der sich
der Betreuung u. Erziehung des Kindes widmet)
the elytra (= Deckflügel)

Ellipse

ellipsenähnlich
ellipsenförmig
ellipsoid
elliptisch
Else
Elster

elterlich
Eltern
Elternhaus
Elternpaar
Elternteil

Elternzeit

Elytron
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das

Email, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the enamel (meist farbige, Metallgegenständen [z. B. Kochtöpfen] als Schutz
od. Schmuck aufgeschmolzene Glasmasse); oV Emaille; Syn. Schmalt

Email
Emaille

die

Emailfarbe, -n

Sub.

the enamel glass stem

Emailfarbe

Verb

to emancipate oneself (sich ~: sich aus Abhängigkeit u. Bevormundung

emanzipieren

Art.

emanzipieren 〈

meist refl.〉

Wortart

die

Embolie, -n

Sub.

der

Embolus, -li

Sub.

der

Embryo, -s od. -onen

Sub.

embryonal

Adj.

embryonisch

Adj.

Emission, -en

Sub.

die

(durch feingeriebene Metalle od. Metalloxide
gefärbter Glasfuß); Syn. Schmelzfarbe
befreien, selbstständig machen, gleichstellen)

the embolism (plötzl. Verschluss einer Schlagader durch einen Embolus)
the embolus (im Blutstrom wanderndes Blutgerinnsel, Fetttröpfchen,
Luftbläschen od. Fremdkörperchen)

the seedling (Keimling, sich aus der befruchteten Eizelle entwickelndes
Lebewesen); the embryo (Lebewesen vor der Geburt, vor dem Schlüpfen)
embryonic (zum Embryo gehörend, im Zustand des Embryos);
undeveloped (unentwickelt, unreif); Syn. embryonisch
embryonic, undeveloped (= embryonal)
the issue of securities (Ausgabe neuer Anleihen od. Wertpapiere); the
radio program (〈 schweiz. a.〉 Rundfunksendung);the emission of
wave or article beams (〈 Phys.≈ Ausstrahlung von Wellen- od.
Teilchenstrahlung); the emission of pollutants or energy into the
environment (〈 Chem.〉 Aussendung von Schadstoffen od. Energien in die

Konjugation

Stichwort

Embolie
Embolus
Embryo
embryonal
embryonisch

Emission

Umwelt)

the emission spectrum

(von Atomen, Molekülen od. anderen Körpern
ausgesandtes, charakteristisches Spektrum; Ggs. Absorptionsspektrum

Emissionsspektrum, -tren

Sub.

emittieren

Verb

empathisch

Adj.

to issue [securities] (〈 Bankwesen〉 [Wertpapiere] ausgeben, in Verkehr
bringen); to pollute the air [with sth] ([umweltgefährdende Stoffe] in die Luft
ablassen); to emit [electrons] (〈 Physik〉 [Elektronen] aussenden)
empathetic (〈 Psych.〉 gewillt u. befähigt, sich in [Wert-]Vorstellungen anderer

Empfang, ¨-e

Sub.

the reception [of goods] (das Empfangen, Erhalten, Annahme, Erhalt [von
Waren]); radio, TV, telecoms reception (Aufnahme, Übernahme [von
Funksendungen]); the welcome, the greeting [of guests] (Begrüßung,
Aufnahme [der Gäste]); the reception zone (Stelle zur Aufnahme u.
Weiterleitung von Kunden, Gästen od. Patienten); the invitation (festl.,

empfangen *

Verb

der

Empfänger, - (m/f)

Sub.

die

Empfänglichkeit, /

Sub.

die

Empfängnis, /

das

der

einzufühlen)

offizielle Einladung, Unterredung [bei einer bedeutenden Persönlichkeit]) ● dem
Präsidenten einen festl. ~ bereiten; den ~ einer Ware bescheinigen, bestätigen;
einen ~ geben, veranstalten; der ~ der Gäste war herzlich; heute ist schlechter ~;
der ~ ist durch das Gewitter gestört; wir wünschen Ihnen einen guten ~; ~ bei
Hofe; bei ~ Ihres Schreibens; bei ~ zahlen; Geld, eine Ware in ~ nehmen; zum ~
geladen sein
to receive [sth] (erhalten, annehmen, entgegennehmen: Geld, Waren); to
greet [sb/sth] (willkommen heißen, begrüßen: Gast); to record [sth]
(aufnehmen: Funksendung) ● empfängt er heute [erg.: Besucher]?; das heilige
Abendmahl ~; eine Belohnung, Briefe, Geschenke, Waren ~; sie empfing ein Kind
von ihm: sie wurde schwanger durch ihn; eine Rundfunksendung ~; die höheren
Weihen [zum Priester] ~; jdn herzlich, kühl ~
the addressee (jd, der etw empfängt, erhält, entgegennimmt); the
receiver (Gerät zur Aufnahme u. Wiedergabe von Funksendungen: Radio~;
Syn. Empfangsgerät) ● ~ unbekannt [Notiz auf Briefen, die an den Absender
zurückgehen]

Emissionsspekt
rum
emittieren

empathisch

Empfang

empfangen

Empfänger
Empfänglichkei
t

Sub.

sensibility, receptivity (Aufnahmebereitschaft, -willigkeit)
conception (Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle beim Menschen:

empfängnisverhütend

Adj.

contraceptive (die Empfängnis verhindernd: ~es Mittel)

die

Empfängnisverhütung, -en

Sub.

contraception (Verhinderung der Empfängnis)

empfängnisver
hütend
Empfängnisver
hütung

die

Empfangsbescheinigung,
-en

Sub.

the confirmation of receipt

(schriftl. Bescheinigung des Empfangs)

Empfangsbesch
einigung

die

Empfangsbestätigung, -en

Sub.

the confirmation of receipt

(schriftl. Bestätigung des Empfangs); Syn.

das

Empfangsgerät, -e

Sub.

der

Empfangsschein, -e

Sub.

die unbefleckte ~ Mariä; die ~ verhüten)

Eingangsbestätigung

le receiver (= Empfänger)
the acknowledgement of acceptance (Schein, auf dem der Empfang
von etw bestätigt wird)

Empfängnis

Empfangsbestät
igung
Empfangsgerät
Empfangsschei
n
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Art.

die

die

die

Wortart

empfehlen * (¤)

Verb

empfehlenswert

Adj.

Empfehlung, -en

Sub.

empfinden *

Verb

empfindlich

Adj.

Empfindlichkeit, -en

Sub.

empfindsam

Adj.

Empfindung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to recommend [sth] (raten, für vorteilhaft, brauchbar erklären); to entrust

Konjugation

Stichwort

[sth] (〈 geh.〉 anvertrauen, [vertrauensvoll] übergeben) ● er empfahl mir, in dieser
Angelegenheit noch nichts zu unternehmen; ich empfehle es dir zur treuen
Verwahrung; ein Buch der Aufmerksamkeit des Lesers ~; Ihr Geschäft ist mir sehr
empfohlen worden; einen neuen Mitarbeiter ~; das kann ich dir wärmstens ~
〈 umg.〉 : mit besonderem Nachdruck, sehr; mit ein paar ~den Worten darauf
hinweisen; eine gut empfohlene Praxis haben; to take one's leave (sich ~
〈 geh.〉 : sich verabschieden);to offer one's services (sich ~ 〈 geh.〉 :
empfiehlt,
seine Dienste anbieten); to recommend oneself (sich ~: sich als geeignet, empfahl, empfehlen
empfohlen
empfehlenswert zu erkennen geben) ● ich empfehle mich Ihnen [auch als
Briefschlussformel]; es war dort so langweilig, dass ich mich bald wieder
empfohlen habe; bitte ~ Sie mich Ihrer Frau Gemahlin; gute Ware empfiehlt sich
selbst; ich empfehle mich Ihnen als Sachbearbeiter für ...; sich [auf] Englisch,
Französisch ~ 〈 umg., scherzh.〉 : heimlich weggehen, ohne sich zu
verabschieden; to be recommended (〈 unpers., refl.〉 es empfiehlt sich:
es ist vorteilhaft, zweckmäßig ● es empfiehlt sich, die Karten im Vorverkauf zu
besorgen; es empfiehlt sich, einen Schirm mitzunehmen)

recommendable (so beschaffen, dass man es empfehlen kann)
the advice (Rat, Anraten); the reference [from sb] (Urteil über jdn, das sich
vorteilhaft für ihn auswirkt, Befähigungsnachweis, Referenz); the greeting

empfehlenswert

(höfl. Gruß) ● haben Sie eine ~?; ich komme auf ~ von Herrn Büttner; eine ~
ausrichten; eine ~ an Ihre Frau Gemahlin; mit freundlichen, den besten ~en
[Formel zum Briefschluss])
to perceive [sth] (mit den Sinnen wahrnehmen: Reize); to feel [sth] (fühlen,
spüren, im Gemüt bewegen: Leid, Liebe) ● Befriedigung, Freude, Reue, Scham ~;
Durst, Hunger, Kälte, Wärme ~; einen Verlust schmerzlich, tief ~; Abneigung,
Achtung, Antipathie, Bewunderung, Sympathie, Zuneigung für jdn ~
touchy (leicht verletzbar, zimperlich, wehleidig, weichlich); susceptible
(leicht zu beleidigen); sensitive (empfänglich für Reize: kälte~); perceptible
(merklich, fühlbar); delicate (〈 fig.〉 eine heikle Angelegenheit erwähnen) ● ein
~er Mensch: jd, der leicht zu beleidigen ist; eine ~e Stelle berühren [auf der Haut];
ein ~er Stoff: S., der schnell schmutzig wird od. zerreißt; eine ~e Strafe; einen ~en
Verlust erleiden; jdn ~ kränken; deine Anspielung hat ihn ~ getroffen; ~ gegen
Föhn, Hitze, Kälte sein
susceptibility, sensitivity (empfindl. Wesen, empfindl. Beschaffenheit: auf
die ~en der Bürger keine Rücksicht nehmen)

Empfehlung

sensitive (gefühlvoll, zartempfindend, aufnahmefähig für Reize u. Eindrücke)
the sensation, the perception (Sinneswahrnehmung); the
impression (Gefühl, Eindruck, Ahnung); the feeling, the emotion

empfindsam

Empfindungsart

empfinden

empfindlich

Empfindlichkei
t

Empfindung

([innere] Erregung)
die

Empfindungsart, -en

Sub.

the manner of perception, the sensitivity

die

Empfindungsfähigkeit, /

Sub.

the capacity tor empathy (s. Herzensbildung)

empfindungsunfähig

Adj.

Empfindungsvermögen, /

Sub.

incapable of feeling (s. betäuben)
sensory perception, sensitivity

das

emphatisch
empor… 〈 meist poet.〉
empor/arbeiten (sich)
empor/blicken 〈 intr.〉
empor/dringen * 〈 intr.〉
die

Adj.
Vorsilbe
Verb
Verb
Verb

Empore, -n

Sub.

empören

Verb

empörend

Adj.

empor/fliegen * 〈 intr.〉
empor/heben *
empor/lodern 〈 intr.〉
empor/ragen 〈 intr.〉
empor/richten

Verb

empor/schießen *
empor/schnellen 〈

intr.〉

(s. verwandt)

Empfindungsfä
higkeit
empfindungsun
fähig

(Fähigkeit, zu empfinden, zu fühlen,

Empfindungsve
rmögen

Reize wahrzunehmen)

emphatic (nachdrücklich, schwungvoll, leidenschaftlich)
en haut (hinauf..., hoch..., aufwärts, in die Höhe)
to work one's way up (hocharbeiten)
to look up (auf-, hinaufblicken)
to drive upwards (hinaufdringen: Licht dringt empor)
the gallery (zum Innenraum hin offenes Obergeschoss in Kirchen, Galerie:

emphatisch
empor
emporarbeiten
emporblicken
empordringen
Empore

Kirchen~; Orgel~)
to outrage [sb], to fill [sb] with indignation (erregen, zornig machen, in
[sittl.] Entrüstung bringen: das empörte ihn; sein Benehmen, seine Frechheit, sein
Verhalten empört mich); to be outraged (sich ~: zornig werden, sich erregen,
sich [gegen jdn] erheben, meutern ● das Volk empörte sich gegen seine
Unterdrücker; ich empöre mich über sein Benehmen; ich bin empört!; die
empörten Zuschauer pfiffen das Stück aus)
outrageous (so beschaffen, dass man sich darüber empören muss,
schändlich, abscheulich: ich finde es ~!; sein Benehmen war ~)

empören

empörend
+ sein

Verb

to fly up (hinauffliegen, in die Höhe fliegen: Vogel)
to raise [sth] up (hinauf-, hochheben)
to flame up (in die Höhe lodern: das Feuer lodert hoch empor)
to tower above (hoch aufragen: Berg)
to right, to straighten up [sth] (nach oben richten, aufrichten)
to shoot up (sich unvermutet, plötzlich nach oben bewegen: plötzlich schießt
ein Feuerstrahl empor); to grow quickly (schnell wachsen: rasch ~des Gras;

+ sein

emporschießen

Verb

to spring up suddenly (plötzlich in die Höhe springen)

+ sein

emporschnellen

Verb
Verb
Verb
Verb

〈 in übertragener Bedeutung〉
errichtet])

: neue Gebäude schossen empor [wurden schnell

emporfliegen
emporheben

+ sein

emporlodern
emporragen
emporrichten
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Wort

Art.

Wortart

empor/schwingen *
empor/springen * 〈
empor/steigen * 〈
empor/streben 〈

Verb

intr.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to swing [sth/sb] aloft (etw od. jdn ~: hinauf-, in die Höhe schwingen [Fahne]);
to swing up, to accomplish [sth] (sich ~ 〈 a. fig.〉 : sich aufschwingen,

hinaufschwingen ● sich zu großen Taten, künstlerischen Leistungen ~ 〈 fig.〉 : sie
vollbringen)
to jump up (aufspringen, in die Höhe springen); to sprout up (sprudelnd
herauskommen: Quelle)

empört

Adj.

to rise (hinaufsteigen); to make a career (〈 fig.〉 Karriere machen)
to strive upwards (auf-, hinaufstreben)
outraged (aufgebracht, wütend: ein ~er Zwischenruf; ich bin ~!; die Zuschauer

Empörung, -en

Sub.

outrage (das Empörtsein, Entrüstung, Wut); rebellion (Aufstand, Aufruhr,

Verb

die

empor/werfen *
Emse, -n
emsig
Emsigkeit, /

der

Emu, -s

Sub.

die

die

intr.〉
intr.〉

Verb
Verb

Sub.
Adj.
Sub.

page 294/1250

reagierten ~)
Meuterei)

to toss [sth] (s. aufwerfen)
the ant (= Ameise)
busy, industrious (eifrig, fleißig, flink, behände, rastlos, unermüdlich)
industry, zeal (rastloser Fleiß, Unermüdlichkeit, Eifer)
the emu (〈 Zool.〉 straußenähnlicher, flugunfähiger Vogel Australiens, der

zusammen mit einer verwandten Art u. den Kasuaren zu der Ordnung Casuarii
gehört: Dromaeus novae-hollandiae)

Konjugation

Stichwort
emporschwinge
n

+ sein

emporspringen

+ sein

emporsteigen

+ sein

emporstreben
empört
Empörung
emporwerfen
Emse
emsig
Emsigkeit
Emu

the emulsion (〈
die

Emulsion, -en

Sub.

das

Endchen, - 〈

Sub.

umg.〉

Chem.; a. allg.〉 feinste Verteilung einer Flüssigkeit in einer
anderen, nicht mit ihr mischbaren, z. B. Milch, viele Hautcremes); the
photographic emulsion (〈 Fot.〉 die lichtempfindliche fotografische
Schicht)

the little bit (kleines Stück: ein ~ Garn; ein ~ Weges)
the end (〈 meist unz.〉 Schluss, Ausgang [einer Angelegenheit], Abschluss,
Aufhören, Ort od. Zeitpunkt, an dem es nicht mehr weitergeht); the fall (〈 meist
unz.; a. fig.〉 Untergang); the death (〈 meist unz.〉 Tod) ● das ~ der

Endglied, -er

Sub.

Besprechung, Unterredung, der Verhandlungen; ~ des Jahres, Monats, der
Woche; das ~ des Lebens; einer Sache ein ~ bereiten, machen, setzen; er kann
kein ~ damit finden: er hört nicht damit auf; damit muss es jetzt ein ~ haben: das
muss jetzt aufhören, das geht nicht so weiter; alles hat einmal ein ~; er fühlt sein ~
kommen, nahen; es nimmt kein ~: es hört nicht auf; seinem Leben ein ~ machen,
setzen: sich das Leben nehmen, Selbstmord begehen; das ~ davon wird sein,
dass ...; der Bewunderung war kein ~; das dicke ~ kommt noch 〈 umg.〉 :
Unangenehmes steht noch bevor; das Fest fand ein frühes, plötzliches,
vorzeitiges ~; das glückliche, traurige ~ eines Films, Theaterstückes; the end
piece (Endstück, letztes Stück, Ausläufer, Spitze); the tip (〈 umg.〉 kleines
Stück, Zipfel, Teil); the sausage (〈 nddt.〉 kleine Wurst [Mettwurst]);the
deer-horn point (〈 Jägerspr.; meist Pl.〉 Sprosse am Geweih des Rotwildes)
● das ~ der Insel; am anderen ~ der Stadt wohnen; ein ~ Stoff, Schnur: kleines
Stück; das ~ der Straße; ein ~ Wurst 〈 umg.〉 : erstes od. letztes Stück einer
Wurst; am äußersten, oberen, unteren ~; bis zu meiner Wohnung ist es noch ein
gutes ~ 〈 umg.〉 : ziemlich weit; an allen Ecken und ~n 〈 fig.〉 : überall; am ~ des
Zuges; am ~ der Welt 〈 fig.; umg.〉 : sehr weit weg; von einem ~ zum anderen
laufen: hin und her; s. RW
the endemic disease (〈 Med.〉 in bestimmten Gebieten ständig
vorkommende Krankheit [z. B. Malaria, Kropf]); Ggs. Epidemie
to end (räumlich od. zeitlich aufhören, einen Abschluss finden); to expire
(ablaufen: Frist); to die (sterben); to terminate (〈 Gramm.〉 mit einem
Buchstaben od. einer Silbe abschließen) ● diese Eisenbahnlinie endet an der
Grenze; die Straße endet auf dem Platz vor dem Bahnhof; die Vorstellung endet
gegen 23 Uhr; das wird nicht gut ~!; Wörter, die auf, mit „-heit“ ~; die
Auseinandersetzung endete vor Gericht; wie wird das alles ~?; nicht ~ wollender
Beifall
the end member (s. Finger )

endgültig

Adj.

definitive (für immer, unwiderruflich, unumstößlich: eine ~e Entscheidung; ~es

Endgültigkeit, /
endigen 〈 tr. u. intr.; veraltet〉
Endkampf, ¨-e

Verb

endlich

Adj.

endlich

Adv.

Endpunkt, -e
endreimend

Sub.

die

Endrunde, -n

Sub.

das

Endspiel, -e

Sub.

die

Endstufe, -n

Sub.

das

Ende, -n

Sub.

die

Endemie, -n

Sub.

enden 〈

Verb

das

die
der

der

intr.〉

Sub.
Sub.

Adj.

Urteil; sich ~ zu etw entschließen; das ist ~ aus, vorbei)

the finality, the definitiveness (endgültige Beschaffenheit)
to stop, to end (enden); to finish (beenden, abschließen)
the final battle (letzter, entscheidender Kampf)
ephemeral (vergänglich; Ggs. ewig); finite (beschränkt, begrenzt; Ggs.

unendlich) ● ~e Größe, Strecke
at last (nach langer Erwartung, Verzögerung, nach langem Zweifel); finally
(schließlich, zuletzt) ● jetzt begreife ich ~, warum ...; komm doch ~!; ~ ist es
soweit; schließlich und ~ 〈 Verstärkung von schließlich〉

Emulsion

Endchen

Ende

Endemie

enden

Endglied
endgültig
Endgültigkeit
endigen
Endkampf
endlich

endlich

the extremity (äußerster Punkt, Schlusspunkt)
rhyming (s. Langzeile)
the finals (〈 Sp.; bes. Handb., Fußb.〉 bei Weltmeisterschaften letzte

Endpunkt

the final play (letztes Wettspiel um den Sieg)
the final stage (letzte Stufe einer Entwicklung, Planung o. Ä.); the
amplifier (〈 Elektrotechnik〉 Verstärker der in einem Gerät erzeugten Leistung

Endspiel

Spielserie zur Ermittlung des Meisters)

für den Betrieb von Lautsprechern, Antennen o. Ä.)

endreimend
Endrunde

Endstufe
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die

Wort
Endsumme, -n

die

Endung, -en

Sub.

endungslos

Adj.

die

Energie, -n

Sub.

die

Sub.

das

Energieform, -en
Energiegewinnung, -en
Energiequant, -en

der

Energiespender, -

die

Art.

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.

page 295/1250
Konjugation

Stichwort

the total (Summe aller Posten in einer Addition)
the word ending (〈 Gramm.〉 letzter Buchstabe od. letzte Silbe [eines

Endsumme

without an ending (keine Endung aufweisend)
energy (〈 Phys.; Chem.〉 Fähigkeit, Arbeit zu leisten);vigour (〈 allg.〉
Tatkraft, Kraft, Schwung, Nachdruck); the energy source (〈 kurz für〉

endungslos

Wortes])

Endung

Energieträger) ● ~ aufbringen, besitzen, haben; chemische, elektrische ~; [nicht]
erneuerbare ~; geballte, gesammelte ~; sich mit aller ~ für etw einsetzen;
Erhaltung, Umwandlung von ~
the form of energy (Form, Art der Energie, z. B. Bewegungsenergie)

Energie

Energiegewinn
ung

Sub.

the generation of energy (Gewinnung von Energie)
the energy quantum (s. Quant)
the source of energy (Stoff, Körper o. Ä., der Energie spendet:

Energieträger, -

Sub.

the energy source (Stoff, aus dem Energie gewonnen wird, z. B. Kohle,

die

Energieumwandlung, -en

Sub.

the conversion of energy (Umwandlung einer Energieform in eine andere,

Energieumwan
dlung

die

Energiezufuhr, -en
Energiezustand, ¨-e

Sub.

Energiezufuhr

energisch

Adj.

the energy input (Zufuhr von Energie)
the energy state (s. anregen)
energetic (voller Energie, tatkräftig, nachdrücklich); firm (entschlossen);
forceful (Energie verratend: Auftreten, Gesicht, Kinn) ● ~e Maßnahmen

die

der

Sub.
Sub.

Sub.

eng

Adj.

engagieren

Verb

enganliegend
auch

Adj.

eng anliegend
die

Enge, -n

Sub.

der

Engel, -

Sub.

der

Engelsgruß, /
Engelwurz, -en
engherzig 〈 fig.〉

Sub.

die

englisch

englisch 〈

Sub.
Adj.

Adj.

veraltet〉

Adj.

englischsprachig

Adj.

englischsprechend
auch

Englisch sprechend

Adj.

Traubenzucker ist ein ausgezeichneter ~)
Gas, Öl)

meist elektrische Energie)

ergreifen; etw ~ betonen, anpacken; ~ durchgreifen
narrow (schmal, wenig Raum lassend: Raum, Straße); tight (dicht[gedrängt]);
close (klein, fest anliegend: Kleidungsstück); restricted (beschränkt:
Grenzen, Gesichtskreis); intimate (vertraut, innig: Freundschaft) ● ~e Freunde;
~ beieinandersitzen; ~ beieinanderstehen; sich ein Kleid ~er machen; ~ schreiben;
auf ~em Raum zusammengedrängt; im ~eren Sinne 〈 Abk.: i. e. S.〉 : im genauen,
eigentl. Sinne; Ggs: im weiteren Sinne; in die ~ere Wahl kommen, nehmen; der
Rock ist mir viel zu ~; oV enge
to engage [sb] (jdn ~: anstellen, einstellen, in Dienst nehmen); to invite [sb]
to dance (jdn ~: 〈 veraltet〉 : zum Tanz auffordern) ● einen Schauspieler ~;to
make an effort (sich ~: sich [für etw] einsetzen); to commit oneself
(sich ~: sich binden, sich festlegen) ● sich für eine Minderheit ~; sich politisch ~;
sehr engagiert sein: sehr beschäftigt sein, stark um etw bemüht sein

close-fitting (fest, dicht an etw [bes. am Körper] sitzend: ein ~es Kleid; der
Pullover ist ~)

narrowness (〈 unz.〉 enge Beschaffenheit);concision (〈 unz.〉
Gedrängtheit); hopelessness (〈 unz., fig.〉 Ausweglosigkeit, Bedrängnis) ●

Energieform

Energiequant
Energiespender
Energieträger

Energiezustand
energisch

eng
enge

engagieren

enganliegend

die ~ des Tales bedrückte ihn; jdn in die ~ treiben: jdm alle Auswege versperren;
〈 fig.〉 alle Ausflüchte, jegliche Ausreden widerlegen;the narrow space
(schmale Stelle: Land~, Meer~)
the angel (〈 christl. Rel.〉 von Gott geschaffener Geist zur Hilfe für den
Menschen: Schutz~); the holy ambassador (〈 christl. Rel.〉 Bote Gottes);
the image of purity, selflessness, beauty (Sinnbild der Reinheit,
Selbstlosigkeit, Schönheit) ● du bist ein ~!; mein ~! [als Kosewort]; du
ahnungsloser ~!: du hast ja keine Ahnung; er erschien als rettender ~: als Helfer in
der Not; es geht ein ~ durchs Zimmer [Redensart, wenn das Gespräch stockt,
plötzl. Schweigen eintritt]; die ~ [im Himmel] singen hören 〈 fig.〉 : sehr starken
Schmerz empfinden; schön wie ein ~
the angel's greeting (= Englischer Gruß)

Enge

the garden angelica (〈 Bot.〉 = Angelika)
petty (kleinlich, nicht großzügig, pedantisch)
English (zu England gehörend, England betreffend, aus ihm stammend); in
English (in englischer Sprache [verfasst]) ● ~e Broschur: einfache Broschur

Engelwurz

ohne Rückenleimung u. Beschneidung des Buchblocks; ~er Garten: in England
entwickelte, den chinesischen Gärten nachgeahmte Form des
Landschaftsgartens; ~e Komödianten: engl. Wandertruppen von Schauspielern [in
Dtschld. zw. 1592 u. 1650], die bes. Shakespeares Dramen realistisch u. mit derbkomischen Effekten aufführten; ~e Literatur; ~e Sprache: eine westgerm. Sprache;
das ist aber nicht die feine ~e [Art] 〈 umg.〉 : das ist nicht nett, höflich, anständig,
zuvorkommend
angelic (zu den Engeln gehörend, von den Engeln, einem Engel stammend ●
der Englische Gruß: der Gruß des Engels bei der Verkündigung Mariä [nach
Lukas 1,28]; 〈 danach〉 kathol. Gebet, Ave-Maria; berühmtes Holzschnitzwerk
von Veit Stoß; Syn. Engelsgruß)

Engel

Engelsgruß

engherzig

englisch

englisch

in English (in englischer Sprache [verfasst]: eine ~e Zeitschrift); Englishspeaking (die englische Sprache sprechend: eine ~e Bevölkerung)

englischsprachi
g

English-speaking (englischsprachig: die Englisch sprechenden

englischspreche
nd

Bevölkerungsteile Kanadas)
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Wortart

auch

der

Engpass, ¨-e

English translation(s) with definition(s) in German

Verb

to narrow [sth]

Sub.

the defile, the narrow (schmaler Weg, Schlucht); the lack (〈 fig., umg.〉
Mangel); material difficulties (〈 fig., umg.〉 beschränkt verfügbare

eng machen

page 296/1250
Konjugation

Stichwort
engmachen

(s. einengen)

Engpass

Materialien, Waren, Arbeitskräfte) ● es besteht zur Zeit ein ~ an Ersatzteilen
der
die

der

Engroshandel, /
engstirnig
Engstirnigkeit, /
engverflochten

Sub.

Enkel, -

Sub.

Adj.
Sub.
Adj.

the wholesale trade (= Großhandel); Ggs. Detailhandel
narrow-minded (einseitig denkend, mit begrenztem geistigem Horizont)
narrow-mindedness (engstirniges, einseitiges Denken
intertwined (s. Filz)
the grandson (Sohn des Sohnes od. der Tochter; Syn. Enkelsohn); the
descendant (die ~: die Nachwelt, die Nachkommen) ● das werden vielleicht

Engroshandel
engstirnig
Engstirnigkeit
engverflochten
Enkel

unsere ~ noch erleben/sprechen
die

Enkelin, -nen

Sub.

der

Enkelsohn, ¨-e
Enkeltochter, ¨-

Sub.

enorm

Adj.

die

das

Sub.

Ensemble, -s

Sub.

the granddaughter (Tochter des Sohnes od. der Tochter); Syn.

Enkelin

Enkeltochter

the grandson (= Enkel)
the granddaughter (= Enkelin)
enormous (sehr groß, riesig); astonishing (erstaunlich); fantastic

Enkelsohn
Enkeltochter
enorm

(herrlich, wunderbar) ● ~e Summen; das ist [ja] ~!; das Theaterstück war [ganz] ~;
~ groß, hoch

the whole (Gesamtheit); the cast (alle Mitspielenden eines Theaterstückes);
the company (Gemeinschaft von Künstlern, die zusammen spielen od.
musizieren, ohne dass einer als Star hervortritt); the small orchestra
(kleines Orchester: Musik~); the song- or dance ensemble (Gesangs-,
Tanzgruppe: Gesangs~, Tanz~); the playing of the complete
orchestra (Spiel des Orchesters); group singing (〈 Oper〉 Gesang aller
Beteiligten einer Szene); the costume (mehrteiliges Kleidungsstück); the
complete group [of objects] (wirkungsvoll zusammengestellte Gruppe

Ensemble

[von Gegenständen, z. B. von Häusern, Blumen])

ent..., Ent...

Vorsilbe

… away (von etw weg, aus ... heraus, zum Gegenteil hin, z. B.: entfließen,
entschuldigen); to remove ... (wegnehmen [von], z. B.: entölen); to begin ...

ent

(beginnen, z. B.: entbrennen, entfachen)

to degenerate (aus der Art schlagen, degenerieren); to degrade (sich
entarten 〈

die

intr.〉

Verb

Entartung, -en

Sub.

entäußern (sich) + G.

Verb

entbehren 〈

Verb

die

degeneracy (das Entarten, Degeneration); degeneration (krankhafte
Bildung); the appearance of degenerative hereditary
characteristics (Auftreten krankhafter Erbanlagen)
to divest oneself [of sth] (sich einer Sache ~: sie weggeben, darauf

+ sein

entarten

Entartung

entäußern

Adj.

verzichten)
to miss [sth] (nicht haben, was man gern hätte, Mangel leiden an, vermissen:
ich entbehre es sehr; diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage; der Anblick
entbehrte nicht einer gewissen Komik: 〈 einfacher〉 war etw komisch; sie müssen
das Nötigste ~; des Trostes, des Zuspruchs ~; etw od. jdn [nicht] ~ können)
unnecessary (so beschaffen, dass man es entbehren kann, überflüssig)

Entbehrung, -en

Sub.

privation (Mangel an Nötigem, Not ● sich ~en auferlegen: freiwillig Mangel

Entbehrung

entbieten * 〈

Verb

offer [sth to sb] (darbieten, mitteilen); to present [sth to sb] (jdm einen
freundlichen Gruß ~: ihn grüßen [lassen]); to ask for [sb] (jdn zu sich ~: zu sich

entbieten

tr. u. intr.〉

entbehrlich
die

krankhaft ausbilden, rückbilden) ● entartete Kunst 〈 im Sprachgebrauch des
Nationalsozialismus〉 : Kunst, die den polit., propagandist. u. rassist.
Zielsetzungen nicht entsprach u. deshalb verboten wurde; entartete Sitten

geh.〉

entbinden *

Verb

Entbindung, -en

Sub.

entblöden (sich) 〈

entblößen

geh.〉

Verb

Verb

leiden, auf das Nötigste verzichten; ~en auf sich nehmen; ~ leiden)

bitten, kommen lassen)
to discharge [sb from sth] von (lossprechen, befreien); to deliver [sb] (eine
Frau ~: ihr bei der Geburt des Kindes helfen) ● jdn seiner Verpflichtung, seines
Versprechens, seines Wortes ~; jdn von seiner Verpflichtung, seinem
Versprechen, seinem Wort ~; sie ist von einem Jungen, einem Mädchen,
Zwillingen entbunden worden; to give birth (〈 intr.〉 gebären, ein Kind zur
Welt bringen, niederkommen) ● sie hat gestern entbunden; in der Klinik, zu Hause
~
the discharge (das Entbinden, Befreien [von etw]); the birth (das Gebären,
Niederkunft, Geburt) ● eine leichte, schwere ~

to not have the effrontery [to do sth] (〈

nur in verneinenden Sätzen〉 sich
nicht ~, etw zu tun: sich erdreisten, etw zu tun ● er entblödete sich nicht zu
behaupten …)

to undress [sb/sth] (etw, jdn, sich ~: entkleiden); to undo [sth] (die Hülle von
etw wegnehmen, etw freilegen); to expose [sth] (〈 fig.〉 etw offenlegen);to
rob [sb of sth] von (〈 geh.〉 jdn einer Sache od. von etw ~: ihn einer S.
berauben); to disengage [sth from sth] von (etw einer Sache od. von etw ~:
etw von einer S. befreien) ● sein Haupt ~: den Hut abnehmen; den Oberkörper ~;
das Schwert ~: das S. aus der Scheide ziehen; eine Festung, Stellung von
Truppen ~; aller Mittel entblößt 〈 geh.〉 : ohne Mittel, ohne Geld sein;to
expose oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : sich selbst bloßstellen, die eigenen
Schwächen o. Ä. offenlegen)

entbehren

entbehrlich

entbinden

Entbindung

entblöden

entblößen
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Wort

Art.

entbrennen * 〈

die

intr.〉
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Wortart

Verb

entdecken

Verb

Entdeckung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to flare up (Feuer fangen, anfangen zu brennen); to break out (〈 fig.〉
heftig beginnen: Kampf); to be inflamed (〈 fig.〉 leidenschaftlich erregt

werden) ● ein harter Kampf [um die Stadt] entbrannte; in heißer Liebe ~: sich
heftig, leidenschaftlich verlieben
to discover [sth] ([als Erster] finden: Land, Naturgesetz, Stern, Stoff); to find
[sth] ([nach langem Suchen, Nachdenken] herausfinden); to reveal [sth to sb]
(etw jdm ~ 〈 veraltet〉 : offenkundig machen, jdm ein Geheimnis offenbaren); to
reveal oneself [to sb] (sich jdm ~: offenbaren, anvertrauen) ● Kolumbus hat
Amerika entdeckt; einen Dieb ~; Marie und Pierre Curie haben das Radium
entdeckt; auf einem Baum ein Vogelnest ~; in der Ferne etw od. jdn ~; jdn unter
vielen Menschen ~

Konjugation

+ sein

Stichwort

entbrennen

entdecken

the discovery (das Entdecken: die ~ Amerikas; er machte plötzlich eine

Entdeckung

grausige ~)

the duck (〈
Ente, -n

Sub.

entehren

Verb

Entehrung, -en

Sub.

enteignen

Verb

enteilen 〈 intr., geh.〉
Entenflaumfeder, -n
enterben

Verb

der

Enterhaken, -

Sub.

der

Enterich, -e

Sub.

entern

Verb

die

die

die

Sub.
Verb

Zool.; i. w. S.〉 kleinerer, kurzbeiniger Gänsevogel; 〈 i. e. S.〉 von
den Gänsen nur durch eine anatomische Eigenheit der Luftröhre unterschiedener
Vogel: Anatina); the hoax (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 unverbürgte Nachricht,
Falschmeldung: Zeitungs~); the bedpan (Gefäß mit langem Hals zum
Wasserlassen für bettlägrige Männer) ● die Nachricht, das Gerücht war nur eine
~; kalte/Kalte ~: Getränk aus Weißwein, Sekt u. Zitrone u. evtl. Selterswasser;
schnattern, watscheln wie eine ~; wie eine bleierne ~ schwimmen 〈 umg.;
scherzh.〉 : unbeholfen, schwerfällig schwimmen
to dishonour [sb] (jdn ~: jdm eine Schande antun, jdm seine Ehre nehmen,
jdn demütigen, beleidigen); to seduce [sb] (ein Mädchen ~ 〈 veraltet〉 : es
verführen) ● eine ~de Beleidigung, Strafe, Tat; to dishonour oneself (sich
~: etw Unehrenhaftes tun)

(¤)

entfahren 〈

entfallen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb
Verb

Verb

entehren

dishonouring (das Entehren)
to expropriate [sb] (jdn ~: jdm sein Eigentum entziehen [im Interesse des

Entehrung
enteignen

Staates])

to hurry away (davoneilen, weglaufen, wegeilen: Zeit)
the duck down-feather (s. Daune)
to disinherit [sb] (jdn ~: vom Erbe ausschließen)
the grappling iron (an einer Stange befestigter Haken zum Festhalten u.

+ sein

the drake (männl. Ente); Syn. Erpel
to board [with violence] (ein Schiff ~: auf dem Meer erobern, kapern); to
mount in the rigging (〈 intr., sein〉 in das Takelwerk eines Schiffes

enterben
Enterhaken
Enterich
+
entern
haben/sein

to kindle [sth] (zum Brennen bringen: Feuer); to arouse [sth] (〈

fig.〉
auslösen, entstehen lassen: Hass, Leidenschaft, Streit, Liebe)
to slip out, to escape (unbeabsichtigt entschlüpfen, ausgesprochen,
ausgestoßen werden: ihm entfuhr ein Ruf der Überraschung; ein unbedachtes
Wort ist mir ~)

to fall from one's hands (〈 geh.〉 herausfallen aus, aus der Hand fallen);
to slip one's mind (aus dem Gedächtnis verschwinden); to be omitted
(wegfallen, nicht stattfinden, nicht zutreffen); to fall upon, to be allocated
to (zuteilwerden, als Teil zugesprochen werden) ● Frage 2 [auf dem Fragebogen]

enteilen
Entenflaumfede
r

Heranziehen eines Schiffes, das man entern will)

klettern: auf~, hinauf~)

entfachen

Ente

entfachen

entfahren

+ sein

entfallen

entfällt; das Wort, der Name ist mir ~; das Messer entfiel seiner Hand 〈 geh.〉 ;
von der ganzen Summe ~ 500 Euro auf ihn

to unfold [sth] (auseinanderfalten, öffnen, in der ganzen Größe, Ausdehnung
zeigen: Fahne, Landkarte, Serviette); to expound, to set forth [sth]
(darlegen: Plan); to deploy [sth] (〈 fig.〉 zeigen, offenbaren, entwickeln:
entfalten

Verb

entfärben

Verb

entfernen

Verb

entfernt

Adj.

Begabung, Kräfte, Talente) ● große Pracht, großen Prunk ~; eine fruchtbare,
segensreiche, vielseitige Tätigkeit ~; er kann sich beruflich hier nicht ~: seine
Fähigkeiten in seinem Beruf nicht zeigen; die deutsche Schauspielkunst entfaltete
sich zu hoher Blüte; sich zu voller Pracht, Schönheit ~; to develop, to
blossom out (sich ~: aufblühen [Knospen] ● die Blüten sind, haben sich voll
entfaltet)
to remove the colour [from sth] (etw ~: durch Waschen od. chem. Mittel die
Farbe aus etw entfernen); to fade, to lose colour (sich ~ die Farbe
verlieren: Stoff, Blätter)
to remove [sth] (beiseitetun, aus der Nähe wegtun, wegbringen); to take [sth]
away (wegnehmen, wegschaffen, beseitigen); to extract [sth]
(herausnehmen, herausreißen: Glied, Organ) ● Flecke, Schmutz ~; eine
Geschwulst, die Mandeln operativ ~; jdn aus einer Stellung, einem Amt ~; einen
Schüler aus od. von der Schule ~; to leave (sich ~: weggehen); to veer
away (sich ~ 〈 fig.〉 : das Zusammengehörigkeitsgefühl verlieren, fremd
werden) ● sich heimlich, rasch, schweigend ~; bitte entferne dich nicht zu weit;
sich aus od. von einer Gesellschaft ~; sich aus dem Haus ~: das Haus verlassen;
wir haben uns in den vergangenen Jahren weit voneinander entfernt
isolated (abgelegen, entlegen); remote (abseits, fern); distant (〈 fig.〉
weitläufig, nicht nahe: Verwandter) ● ein ~er Vetter von mir; wir sind nur ~
verwandt miteinander; der Wald ist nicht sehr weit ~; die Eisenbahn ist jetzt bis in
die ~esten Teile des Landes vorgedrungen; nicht im Entferntesten: nicht im
Geringsten, ganz u. gar nicht; s. RW

entfalten

entfärben

entfernen

entfernt
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Wort

Art.

die

die

die

Wortart

Entfernung, -en

Sub.

entfesseln

Verb

entfetten

Verb

entflammen

Verb

entflechten *

Verb

Entflechtung, -en 〈

fig.〉

Sub.

entfliehen * 〈

intr.〉

Verb

entfließen * 〈

intr.〉

Verb

entfremden

Verb

Entfremdung, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the removal, the expulsion (das Entfernen); the separation, the
gap (das Entferntsein, Abstand, Zwischenraum, Strecke); the distance

to degrease [sth] (von Fett befreien)
to set [sth] on fire (zum Brennen bringen, zur Flamme entfachen: Feuer, [fig.]
Leidenschaft] ● jds Hass, Liebe, Begeisterung ~); to break out (〈 intr., sein;

entfetten

fast nur fig.〉 aufflammen, heftig beginnen: sein Hass, der Streit entflammte von
neuem; in Liebe entflammt sein: leidenschaftlich verliebt sein)
to break up, to disentangle [sth] (entwirren ● Kartelle, Konzerne ~
〈 fig.〉 : auflösen)

the breaking up (das Entflechten)
to flee (fliehen, flüchten, die Flucht ergreifen: der Gefangene ist entflohen; er
entfloh dem Kerker, seinen Peinigern; er entfloh nach England)

to flow away (als Strahl, Strom o. Ä. aus etw hervortreten)
to estrange [sb from sb/sth] von (jdn jdm, einer Sache od. von jdm, von einer

entgegen

Adv.

against (jdm od. einer Sache ~ sein: etw gegen ihn od. dagegen haben, feindl.

entgegen + D.

Präp.

entgegen/bringen *

Verb

entgegen/fahren * 〈

intr.〉

Verb

entgegen/gehen * 〈

intr.〉

Verb

entgegengesetzt

Adj.

entgegen/halten *

Verb

entgegen/kommen *〈

intr.〉

Verb

das

Entgegenkommen, /

Sub.

das

Entgegennahme, -n

Sub.

entgegen/nehmen *

Verb

entgegen/rufen *

Verb

entfesseln

+
entflammen
haben/sein

entflechten
Entflechtung
+ sein

entfliehen

+ sein

entfließen

Sache ~: bei jdm jdm, einer S. gegenüber ein Gefühl der Fremdheit hervorrufen,
jdn von jdm, einer S. innerlich entfernen); to exclude, to alienate [sth] (etw
~: fremdmachen); to use [sth] for a different purpose (etw ~: für einen
anderen Zweck als den vorgesehenen verwenden) ● ich habe mich ihm
entfremdet: bin ihm fremd geworden; sie haben sich voneinander entfremdet
estrangement (das Entfremden); alienation (das Entfremdetsein) ● seine
zunehende ~ von jdm

Verb

Verb

Stichwort

Entfernung

entführen

intr.〉

Konjugation

(〈 umg.〉 Ferne) ● die ~ beträgt 220 km; die operative ~ einer Geschwulst; Hunde
hören diese Pfeife auf große ~; aus od. in der ~ sieht das ganz anders aus; das
Tier beäugte mich aus einiger ~ aufmerksam; bei den großen ~en in dieser Stadt
braucht man ein Auto; in einiger ~ entdeckte ich ihn
to unleash [sth] (von Fesseln lösen, zum Ausbruch bringen: Krieg,
Leidenschaften; einen Aufruhr, Kampf, Streit ~; einen Sturm der Entrüstung ~;
entfesselte Leidenschaften, Triebe)

to kidnap [sb] (jdn ~: durch Zwang od. Überredung [meist ungesetzlich]
wegführen, rauben); to take away [sth] (〈 scherzh.〉 [jdm] etw ~: weg-, fort-,

entgegen/arbeiten 〈
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entfremden

Entfremdung

mitnehmen, entziehen) ● darf ich Ihnen kurz das Buch, die Speisekarte ~?; darf
ich Ihnen einen Augenblick Ihre Nachbarin ~?

gesinnt sein)
towards (in Richtung auf etw od. jdn, auf ... zu, auf ... hin); contrary to (im
Gegensatz zu, zuwider); in opposition to (im Unterschied zu, gegenüber) ●
er hat ~ meinen Anweisungen, meinem Befehl, Rat gehandelt; ~ dieser Nachricht
müssen wir jetzt mitteilen, dass ...; dem Schnee, dem Regen dem Wind ~

the receipt (das Entgegennehmen)
to accept [sth] (annehmen, in Empfang nehmen, sich geben lassen: einen

Auftrag, Brief ~; ich kann Ihre Beschwerde ~ und weiterleiten, aber selbst tun kann
ich für Sie nichts; nehmen Sie Bestellungen entgegen?; bitte nehmen Sie unseren
verbindlichsten Dank entgegen 〈 sehr förmlich〉 ; ich darf kein Geld ~)
to call out [to sb] (jemand Kommendem zurufen; in jemandes Richtung rufen)

entgegen

entgegen

to oppose [sb] + D. (jdm ~: das Gegenteil von dem tun, was jd beabsichtigt,
jds Arbeit unwirksam zu machen suchen); to work against [sth] + D. (einer

Sache ~: ihren Erfolg zu verhindern versuchen)
to bring [sth to sb] (auf jdn zugehen u. etw bringen); to show [sth to sb]
(〈 fig.〉 darbieten, zeigen, bezeigen) ● jdm Achtung, Freundschaft, Wohlwollen ~;
sie brachten uns die frohe Nachricht [schon auf halbem Wege] entgegen
to go to meet [sb/sth] + D. (jdm ~: auf einen Kommenden zufahren, sich ihm
fahrend nähern ● wir können ihm ein Stück ~; der Sonne, dem Wind ~: gegen die
S., den W. fahren)
to go towards [sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~: in der Richtung auf einen
Kommenden gehen, auf jdn zugehen, sich jdm od. einer Sache nähern ● einer
Gefahr, dem Tode furchtlos, mutig ~; seinem Untergang ~; die Kinder gingen dem
Vater ein Stück entgegen; die Sache geht ihrer Vollendung entgegen: wird bald
vollendet sein)
opposite (gegenteilig, umgekehrt, gegensätzlich, widersprechend: wir sind
[genau] ~er Meinung; in ~er Richtung, fahren, gehen, liegen); PP von
entgegensetzen
to counter [sth] (gegenüberstellen ● einer Aussage etw ~: etw gegen sie
einwenden; dieser Behauptung, Beschuldigung muss man ~, dass …)
to come to meet [sb] + D. (jdm ~: auf jdn zukommen, sich einem
Kommenden nähern); to accommodate [sb] + D. (jdm ~ 〈 fig.〉 : zum Teil
nachgeben, auf seine Wünsche, Forderungen eingehen, sie zum Teil erfüllen, ihm
gefällig sein, ihn unterstützen) ● komm mir bitte ein Stück entgegen; dein
Vorschlag kommt mir sehr entgegen: ist mir angenehm, deckt sich mit meinen
Wünschen; er kam ihr freudestrahlend entgegen; er kam mir auf halbem Wege
entgegen 〈 a. fig.〉 ; er kam ihr mit ausgestreckten Händen entgegen
the cooperation (Unterstützung, Gefälligkeit: etw ~ kann ich doch wohl von
dir erwarten; bei jdm [kein] ~ finden; wir danken Ihnen für Ihr liebenswürdiges ~)

entführen

entgegenarbeite
n
entgegenbringe
n

+ sein

entgegenfahren

+ sein

entgegengehen

entgegengesetzt

entgegenhalten

+ sein

entgegenkomm
en

Entgegenkomm
en
Entgegennahme
entgegennehme
n
entgegenrufen

to watch [sb] (jdm ~: jdn [erwartungsvoll] kommen sehen); to await [sth]
entgegen/sehen * 〈

intr.〉

Verb

(einer Sache ~: eine S. erwarten) ● von diesem Fenster aus kannst du ihm gut ~;
ihrer Antwort ~d [als Schlussformel in Geschäftsbriefen]; sie sieht ihrer baldigen
Niederkunft entgegen; er sieht dem Tod gefasst, ruhig entgegen

entgegensehen

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Wortart

entgegen/setzen
entgegen/stehen *

Verb

〈 intr.〉

entgegen/stellen

Verb

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to oppose [sth to sb/sth] (jdm od. einer Sache etw ~: etw Gegenteiliges tun od.

Konjugation

sagen ● einer Beschuldigung eine gegenteilige Behauptung ~; jdm od. einem Plan
[hartnäckigen] Widerstand ~; ich kann seinen Vorwürfen nichts [anderes] ~ [als]);
s. entgegengesetzt

to be opposed (entgegengesetzt sein, im Wege stehen, hinderlich sein:
diesem Plan steht leider entgegen, dass ...; dem steht nichts entgegen)

Stichwort

entgegensetzen
süddt.,
österr.,
entgegenstehen
schweiz.:
+ sein

to oppose, to resist [sth] (entgegensetzen, -halten, gegenüberstellen); to
put oneself in someone's way (sich jdm ~: sich ihm in den Weg stellen,
den Weg versperren); to oppose resistance [to sb] (sich jdm ~ 〈 fig.〉 : ihm

entgegenstellen

Widerstand leisten) ● einer Behauptung eine andere ~
die

Entgegenstellung, -en

Sub.

entgegen/strecken

Verb

Entgegenstellu
ng

the opposition (s. Gegensatz)
to hold out [sth to sb] (jdm etw ~: mit ausgestrecktem Arm vor jdn hinhalten);
to hold out [sth] (etw ~: ausstrecken u. hinhalten) ● jdm die Arme, die Hand,

entgegenstreck
en

einen Brief ~

entgegen/treiben *

〈 intr.〉

Verb

entgegen/treten * 〈

intr.〉

Verb

entgegen/wirken 〈
entgegnen 〈
die

das

die

die

intr.〉

Verb

intr.〉

Verb

Entgegnung, -en

Sub.

entgehen * 〈

Verb

intr.〉

Entgelt, -e

Sub.

entgelten * 〈

geh.〉

Verb

entgleisen 〈

intr.〉

Verb

Entgleisung, -en

Sub.

entgleiten * 〈

Verb

intr.〉

entgraten
entgräten

Verb

enthalten *

Verb

enthaltsam

Adj.

Enthaltsamkeit, /

Sub.

Verb

to push towards [sth] auf (auf etw hin-, zutreiben, willenlos, widerstandslos

entgegengehen: die Entwicklung trieb einem bösen, raschen Ende entgegen; er
trieb seinem Untergang entgegen)
to walk up to [sb] + D. (jdm ~: vor einen Kommenden hintreten, jdm in den
Weg treten); to counter [sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~ 〈 fig.〉 :
Widerstand leisten, Einhalt gebieten, ihn hindern, sie verhindern) ● jdm furchtlos,
mutig ~; diesem Missbrauch muss man entschieden, energisch, entschlossen ~

+ sein

entgegentreiben

+ sein

entgegentreten

to counteract [sb] + D. (jdm ~: jds Willen od. Absicht unwirksam zu machen
suchen, entgegenarbeiten); to counteract [sth] + D. (einer Sache ~: sie zu

verhindern suchen ● einer Krankheit ~)
to reply, to respond (antworten, erwidern ● dem muss ich ~, dass ...:
dagegen muss ich einwenden, dass ...; „...!“, entgegnete er; [auf jds Frage]
barsch, freundlich, liebenswürdig, unfreundlich [etw] ~; darauf wusste er nichts
mehr zu ~)
the reply, the response (Erwiderung, das Entgegnen, Antwort,
Einwendung: keine ~ finden; er drehte ihm als [einzige] ~ den Rücken zu; nach
einer passenden ~ suchen)
to escape, to go out of the way (entkommen, aus dem Wege gehen);
to escape notice (nicht auffallen, nicht bemerkt werden von); to let pass
[sth] (sich etw ~ lassen: auf etw [ungern] verzichten, etw [ungern] nicht tun, sehen
usw.) ● mir ist [völlig] entgangen, dass ... ich habe [überhaupt] nicht bemerkt, dass
...; dieser Fehler ist mir entgangen; mir ist keines seiner Worte, keine seiner
Bewegungen entgangen; du entgehst mir nicht! du bekommst noch deine Strafe!;
mir ist nicht entgangen, dass ... ich habe es wohl bemerkt, dass ...; es dürfte Ihnen
nicht entgangen sein, dass ... sie werden sicherlich bemerkt haben, dass …
the salary (Lohn, Belohnung); the payment (Bezahlung); the
compensation (Vergütung, Entschädigung) ● er bekommt als ~ zwölf Euro in
der Stunde

entgegenwirken

entgegnen

Entgegnung

+ sein

Entgelt

to pay [sth to sb] (jdm etw ~: jdn für etw bezahlen, belohnen); to
recompense [sb for sth] (jdn etw ~: jdm etw vergüten, ersetzen); to pay
back [sb for sth], to make [sb] atone [for sth] (jdn etw ~ lassen: jdn für etw

büßen lassen) ● ich werde es dir später einmal ~: ich werde später einmal etw für
dich tun; wie kann ich dir das, deine Güte, deine Hilfe ~?; lass es das Kind nicht ~,
dass der Vater dir Böses getan hat
to be derailed (aus dem Gleis springen); to make a false step (〈 fig.〉
vom rechten Weg abkommen); to make a gaffe (〈 fig.〉 einen gesellschaftl.
Fehler begehen, etw Ungehöriges, Unschickliches sagen od. tun) ● einen Zug
zum Entgleisen bringen
the derailment (das Entgleisen); the gaffe (〈 fig.〉 Taktlosigkeit,
unschickliches Verhalten)
to slip away (herausgleiten aus, aus den Händen gleiten: der Junge ist ihr
entglitten 〈 fig.〉 : sie hat keinen Einfluss mehr auf ihn; sooft er sie auch zu fassen
suchte, sie entglitt ihm immer wieder 〈 a. fig.〉 ; die Kontrolle ist mir, meinen
Händen entglitten 〈 fig.〉 : ich habe die Kontrolle verloren; die Vase entglitt ihren
Händen und fiel zu Boden)
to trim [sth] (von einem Grat befreien [Werkstück])

to fillet [sth] (von Gräten befreien [Fisch])
to contain [sth] (in sich fassen, umfassen, in sich schließen, in sich haben:
dieser Likör enthält mehr als 40 % Alkohol); to refrain [from doing sth] + G.
(sich einer Sache ~: etw nicht tun, auf etw verzichten); to abstain [from voting]

+ G. (sich der Stimme ~: nicht abstimmen, keine Meinung äußern, seine Stimme
nicht abgeben) ● sich einer Sache nicht ~ können: etw tun, obwohl man es nicht
tun sollte; ich konnte mich nicht ~, zu sagen, dass ...; sich des Alkohols, Kaffees ~:
keinen A., K. trinken
abstinent, self-restrained (entsagend, bestimmte Dinge nicht tuend,
abstinent); modest, measured (sehr bescheiden, sehr maßvoll) ● ~ leben:
ohne besondere Genüsse leben, 〈 bes. im Sinne von〉 keusch leben; hinsichtlich
des Alkohols ~ leben, sein: nie A. trinken; geschlechtlich ~: keusch; in seinen
Bedürfnissen ~ sein; er ist im Essen und Trinken sehr ~
renunciation (Entsagung, Verzicht); temperance (Mäßigkeit,
Bescheidenheit) ● schon seit Monaten übt er sich in ~

entgehen

entgelten

+ sein

entgleisen

Entgleisung

+ sein

entgleiten

entgraten
entgräten

enthalten

enthaltsam

Enthaltsamkeit

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34
Art.

die

die

Wort
Enthaltung, -en
enthaupten

Wortart

Sub.
Verb

page 300/1250

English translation(s) with definition(s) in German
abstention (das Sichenthalten, Verzicht: Stimm~)
to behead [sb] (jdn ~: jdm den Kopf abschlagen)
to relieve, to release, to destitute [sb of sth] (entbinden von, entlassen

Konjugation

Stichwort
Enthaltung
enthaupten

entheben *

Verb

entheiligen

Verb

[aus einem Amt] ● jdn seines Amtes ~: ihn entlassen, absetzen, ihm sein Amt
nehmen; damit bin ich aller Sorgen enthoben: von allen S. befreit; jdn seiner
Verpflichtungen ~; seines Amtes enthoben werden: entlassen werden)
to desecrate [sth] (die Heiligkeit verletzen von, entweihen)

Entheiligung, /

Sub.

desecration (das Entheiligen, Verletzung der Heiligkeit); the desecration

Entheiligung

enthemmen

Verb

to free [sb] from inhibitions (von Hemmungen befreien: Alkohol enthemmt

enthemmen

enthüllen

Verb

to uncover [sth] (etw ~: von seiner Hülle befreien, aufdecken); to undress
[sb] (jdn ~: aus den Kleidern schälen); to reveal [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : entdecken,

enthüllen

entheben

entheiligen

(das Entheiligtwerden)

den Menschen; völlig enthemmt sein)

offenbaren [Geheimnis]) ● sein Geständnis hat alles enthüllt; ein Denkmal ~
der

enthülsen

Verb

to husk [sth] (Erbsen ~: von der Hülse, Schale befreien, schälen)
enthusiasm (Begeisterung, Entzücken, Schwärmerei: sein ~ für dieses Projekt

enthülsen

Enthusiasmus, /

Sub.

enthusiastisch

Adj.

enthusiastisch

Verb

enthusiastic (begeistert, entzückt, überschwänglich: jdn, etw ~ loben)
to remove [seeds] (die Keime entfernen aus, von den Keimen befreien); to
sterilise [sth] (keimfrei machen, desinfizieren, sterilisieren): to germinate

entkeimen

entkleiden

Verb

to undress [sb] (jdn od. sich ~: ausziehen, auskleiden, von den Kleidern
befreien); to strip [sb of sth] (jdn seiner Würde ~ 〈 fig.〉 : sie ihm wegnehmen,

Enthusiasmus

ist kaum zu bremsen)

+
entkeimen
(〈 intr.; sein; poet.〉 aus einem Keim entstehen, hervorsprießen, aufkeimen aus: haben/sein
ihrem Herzen entkeimte eine zarte Liebe)
entkleiden

ihn seiner W. berauben) ● ein Kind ~

entkommen *〈

Verb

intr.〉

entkorken

Verb

to escape (entgehen, entfliehen); to flee (entfließen, entweichen) ● der Dieb
ist der Polizei ~; der Flüchtling konnte den Verfolgern ~; aus dem Gefängnis ~; er
ist über die Grenze ~
to uncork [sth] (den Kork herausziehen aus: eine Flasche ~)

+ sein

entkommen
entkorken

to weaken [sb] (jdn ~: jdm Kraft wegnehmen, Kräfte entziehen); to refute

die

entkräften

Verb

Entkräftung, /

Sub.

entladen *

Verb

entlang + A. od. G.

Präp.

entlang
entlang/fahren 〈

Adv.

entlang/führen *

Verb

entlang/laufen * 〈

intr.〉

Verb

entlang/schreiten * 〈
entlarven

die

to go alongside [sth] an (neben einer Strecke hergehen, in Längsrichtung

intr.〉

intr.〉

[sth] an (〈 intr.〉
entlang)

hindurchgehen: am Bach, am Ufer ~)

Verb
Verb

to take the mask off [of sb] (jdn ~: jdm die Larve abnehmen); to
unmask, to expose [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :jds wahren Charakter, wahre

Verb

Entlassung, -en

Sub.

entladen

entlang

entlang
+ sein

schreiten)

Absichten enthüllen ● einen Betrüger ~)
to let go, to discharge [sb] (jdn ~: jdm erlauben, sich zu entfernen, jdn
verabschieden); to dismiss [sb] (jdn ~: aus dem Dienst schicken, nicht mehr
beschäftigen, jds Arbeitsverhältnis lösen); to liberate [sb] (jdn ~: aus dem
Gewahrsam, aus der Haft befreien: Gefangene) ● mit bestimmten Auflagen ~
werden; jdn fristlos ~; jdn aus dem Amt ~; Soldaten, Truppen aus dem Dienst, aus
dem Heer ~; jdn aus dem Gefängnis ~; aus dem Krankenhaus [als geheilt] ~; aus
der Schule ~ werden; er entlässt ihn mit einer bloßen Handbewegung; und damit
war ich ~: konnte ich gehen; jdn wegen Veruntreuung ~
discharging, dismissing, liberating (das Entlassen); the
discharge, the dismissal, the liberation (das Entlassenwerden) ●
seine ~ einreichen; fristlose ~; nach seiner ~ aus der Haft, aus dem Krankenhaus,
der Schule; um seine ~ bitten; sofortige ~

entlangfahren

entlangführen

parallel zu etw in der Nähe verlaufen: der Weg führte am Ufer

to run alongside [sth] + D. (neben einer Strecke herlaufen)
to walk along [sth] an (einen bestimmten Weg in einer bestimmten Richtung

entlassen *

Entkräftung

umg., scherzh.〉 : seinem Zorn in einem heftigen Ausbruch Luft machen)
along, alongside (〈 bei Nachstellung mit Akkusativ, selten [aber noch
schweizerisch] mit Dativ; bei Voranstellung mit Genitiv, seltener mit Dativ,
veraltet mit Akkusativ〉 neben einer Strecke, längs, hindurch in der
Längsrichtung: immer den Bach, den Fluss, das Ufer, den Weg ~; die Straße ~;
das Tal ~)
along, beside (am Fluss, am Bach, am Ufer ~)

Verb

entlang/gehen * 〈

entkräften

to unload [sth] (von der Ladung befreien, die Ladung herunternehmen von:
Lastwagen, Schiff); to discharge [a weapon] (die Ladung, das Geschoss
herausnehmen aus: Waffe); to drain [an electric charge] (die elektrische
Ladung entnehmen: Batterie); to discharge itself (sich ~: schlagartig od. mit
einem Schlag ausgleichen [elektr. Spannung]); to burst out (sich ~ 〈 fig.,

to drive along (neben einer Strecke herfahren: am Ufer ~)
to lead [sb] in a certain direction (einen bestimmten Weg in einer
bestimmten Richtung führen: einen Blinden die Straße ~); to run alongside

Verb

intr.〉

[sth] (etw ~: widerlegen, das Gegenteil davon beweisen [Behauptung,
Beschuldigung, Gerücht]) ● die Anstrengungen der Reise haben ihn entkräftet;
entkräftet sein: kraftlos, geschwächt sein, alle Kraft verloren haben, sich schwach
fühlen
the weakening, the refuting (das Entkräften); exhaustion (das
Entkräftetsein, Kräfteverlust, Schwäche) ● an ~ sterben

+ sein

entlanggehen

+ sein

entlanglaufen

+ sein

entlangschreite
n
entlarven

entlassen

Entlassung
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Sub.
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Konjugation

Stichwort
Entlassungsbes
cheinigung

the discharge certificate (s. Laufpass)
to relieve [sb/sth] (von einer Last befreien, leichter machen); to lighten the
load [on sb/sth] (die Belastung vermindern von); to lighten the workload
[of sb] (jdn ~: jdm Arbeit abnehmen); to exonerate [sb] (jdn ~: von einem

entlasten

Verb

die

Entlastung, -en

Sub.

der

Entlastungszug, ¨-e

Sub.

the relief train (zur Entlastung eines fahrplanmäßigen Zuges eingesetzter

entlaufen * 〈

Verb

to run away (davonlaufen, fliehen, entfliehen: ~er Hund; von zu Hause ~; dem

intr.〉

Verdacht, Vorwurf, einer Anklage befreien) ● einen Angeklagten ~; einen Balken,
einen Träger ~; der neue Assistent soll den Chef ~; sein Gewissen ~; jds Konto ~:
eine Schuld davon abschreiben, ausgleichen; den Verkehr ~: verringern; jdn von
einem Verdacht ~; jdn von Verpflichtungen ~; ~der Umstand: die Schuld
verringernder U.
lightening, relieving (das Entlasten); the relief, the discharge, the
exoneration (das Entlastetwerden) ● eine Aussage zur ~ des Angeklagten; wir
senden Ihnen anbei Ihre Unterlagen zu unserer ~ zurück

entlasten

Entlastung

Entlastungszug

Zug, Vor- od. Nachzug)
Kloster ~e Nonne)

+ sein

entlaufen

to dispose of [sb/sth] (sich jds od. einer Sache ~: sich von jdm od. einer S.

die

entledigen (sich) + G.

Verb

entleeren

Verb

entlegen

Adj.

befreien ● sich eines Auftrages ~: einen Auftrag ausführen; sich einer Bürde, Last
~; sich seines Mantels ~; sich eines Mitwissers ~: ihn ermorden; sich seiner
Schulden ~: seine Sch. bezahlen; sich einer Aufgabe, eines Auftrages mit
[großem] Geschick ~)
to empty [sth] (leermachen, vom Inhalt befreien, ausräumen, ausgießen,
ausschütten: die Blase, den Darm ~: Harn, Kot ausscheiden; einen Eimer ~; den
Magen ~: durch Fasten od. Erbrechen leermachen)

isolated (fern, weit weg, abseitsliegend, abgelegen, verlassen: Haus, Ort); odd
(〈 fig.〉

abseitig: Gedanke)

to borrow [sth] linguistically ([aus einer anderen Sprache od. einem
anderen Wissensbereich] übernehmen); to borrow [sth] (〈 veraltet〉 entleihen,

entledigen

entleeren

entlegen

entlehnen

Verb

entleiben (sich)

Verb

entleihen *

Verb

entlocken

Verb

entlohnen

Verb

Entlohnung, -en

Sub.

the remuneration (das Entlohnen, Bezahlung, Lohn: ausreichende, gute,

Entlohnung

entlüften

Verb

to ventilate [sth] (von [schlechter, verbrauchter] Luft befreien, frische Luft

entlüften

entmenschen

Verb

entmilitarisieren

Verb

entmündigen

Verb

to declare [sb] legally incapable

entmutigen

Verb

to discourage [sb] (jdn ~: jdm den Mut wegnehmen, jdn seines Mutes

entnehmen *

Verb

entnerven

Verb

entölen

Verb

entpuppen (sich)

Verb

entrahmen

Verb

[sth] als (sich ~ als: sich herausstellen als) ● der hat sich ja entpuppt! 〈 umg.;
iron.〉 : der zeigt sich ganz anders, als man erwartet hat; die Sache hat sich als
Betrug, Schwindel entpuppt; er entpuppte sich als ein lange gesuchter Betrüger;
warten wir erst ab, wie er sich ~ wird
to skim [sth] (den Rahm entfernen aus, von: Milch ~; entrahmte Frischmilch)

Verb

to do without [sth] + D. (einer Sache ~: eine S. entbehren, ohne sie

entraten * 〈

(¤)

intr.; veraltet〉

sich borgen, sich leihen) ● ich habe mir das Buch aus der Bibliothek entlehnt
〈 veraltet〉 ; das Wort „Fenster“ ist aus dem Lateinischen entlehnt; unsere
moderne Sprache hat viele Wörter aus der Technik entlehnt

entlehnen

to commit suicide (sich ~: sich töten)
to borrow [sth] (etw ~: sich etw leihen, borgen ● ich habe mir das Buch aus der

entleiben

Bibliothek, von ihm entliehen; ich habe [mir] 100 Euro von ihm entliehen;
entliehene Bücher bitte schonend behandeln)
to elicit, to coax [sth from sb] (jdm etw ~: etw aus jdm herauslocken, ihn
veranlassen, etw zu geben od. zu sagen); to entice [sth from sth] (einer Sache
etw ~: aus ihr hervorbringen) ● jdm ein Geheimnis, ein Geständnis ~; die Musik
entlockte ihr heiße Tränen; er entlockte seiner Flöte, Geige herrliche Weisen; jdm
etw durch Schmeicheln, mit List ~
to pay [sb] (jdn ~: jdm Lohn geben, jdn bezahlen [für geleistete Dienste] ●
Arbeiter, Dienstmann, Handwerker ~)
schlechte ~; etw gegen ~, ohne ~ tun)

hereinlassen)
to render [sb] inhuman, barbaric (〈 meist als Part. Perf.〉 der
Menschlichkeit, des menschlichen Empfindens berauben, unmenschlich,
bestialisch, rohmachen ● entmenschter Verbrecher: roher, brutaler Verbrecher)
to demilitarise [sth] (von Streitkräften u. Waffen entblößen: Land, Staat,
Zone); Syn. demilitarisieren
(der Mündigkeit berauben, unter

Vormundschaft stellen: jdn ~ lassen)

berauben, mutlos machen ● lass dich nicht so schnell ~)
to take [sth] away (herausnehmen aus); to infer [sth] (〈 fig.〉 schließen
aus, folgern aus) ● ich entnahm seinem Brief, seinen Worten, dass er nicht
kommen können wird 〈 fig.〉 ; Angaben, Zitate einem wissenschaftlichen Werk ~;
der Kasse 500 Euro ~; seiner Brieftasche einen Geldschein ~; dem Lager Waren
~; aus dem Bericht kann man nicht ~, was wirklich geschehen ist 〈 fig.〉
to unnerve [sb] (der Nervenkraft, der Energie berauben, nervös machen); to
enervate [sb] ([durch zu starke Mittel] der nervl. Reaktionsfähigkeit berauben)

to remove the oil [from sth] (das Öl entfernen aus, von Öl befreien: Kakao)
to metamorphose (sich ~: sich aus einer Puppe entwickeln [Schmetterling]);
to show/develop one's true character (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : den
eigenen Charakter entwickeln, ein eigenes Gesicht zeigen); to turn out to be

auskommen ● ich kann deiner Hilfe, deines Beistands nicht ~)

entleihen

entlocken

entlohnen

entmenschen
entmilitarisiere
n
entmündigen
entmutigen

entnehmen

entnerven
entölen

entpuppen

entrahmen
entraten
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enträtseln

Verb

entrechten
entreinigen

Verb

entreißen *

Verb

entrichten

Verb

entringen *

Verb

Verb
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to unravel, to decipher, to elucidate [sth] (eine Sache ~: das ihr

Konjugation

Stichwort

zugrundeliegende Rätsel lösen, ihren verborgenen Sinn herausfinden, ihre
Bedeutung erkennen ● ein Geheimnis, Schriftzeichen ~; den Sinn von etw ~)

enträtseln

to deprive [sb] of their rights (jdn ~: seiner Rechte berauben)
to irreversibly change [sth] (= denaturieren)
to snatch [sb/sth] away [from sb] + D. (jdm jdn od. etw ~: mit Gewalt

entrechten

wegnehmen, aus den Händen reißen ● sie entriss ihm das Buch, das Kind; jdn
dem Tode ~ 〈 geh.〉 : ihn vor dem T. erretten; jdn seinen Gedanken ~ 〈 fig.;
geh.〉 : unsanft aus seinen Gedanken herausreißen)
to pay [sth] (bezahlen: Beitrag, Schuld)

entreinigen

entreißen

entrichten

to wrest [sth from sb] (jdm etw ~: mühevoll, gewaltsam wegnehmen ● jdm ein

entrinnen * 〈

intr.〉

entrollen

Verb

Verb

Geheimnis, Geständnis ~; einem Verbrecher die Waffe ~; er hat sich sein
entringen
Geheimnis nicht ~ lassen): to wrest itself [from sth] + G. (sich ~: absichtslos,
aber mühsam herauskommen ● ein Seufzer entrang sich seiner Brust 〈 poet.〉 )
to struggle out (〈 poet.〉 herausringen aus);to pass quickly (〈 fig.〉
schnell vergehen, entfließen: Zeit); to run away, to escape [to sb/sth] + D.
entrinnen
+ sein
(〈 allg.〉 jdm od. einer Sache ~: gerade noch, mit knapper Not entkommen) ● die
Stunden entrannen; die Tränen entrannen ihren Augen; einer Gefahr, dem Tod,
dem Verderben ~; er konnte seinen Verfolgern ~; es gibt kein Entrinnen; s. RW
to deploy [sth] (aufrollen [Fahne, Papierrolle], auseinanderrollen: ein Bild ~);
+
entrollen
to roll out (〈 intr., sein, selten〉 davonrollen, herausrollen aus: dem Beutel
haben/sein
entrollten blanke Goldstücke)

Verb

to take [sth] away (wegnehmen, entziehen); to displace [sth] (wegführen,

entrücken

entrückt

Adj.

enraptured, transported (geistesabwesend, gedankenverloren, u. fern von

entrückt

die

Entrücktheit, /

Sub.

die

Entrückung, /

Sub.

entrüsten

Verb

Entrüstung, /

Sub.

entsaften

Verb

entrücken 〈

poet.〉

versetzen [an einen andern Ort]) ● ihren Blicken entrückt

allem Irdischen: sich in einem ~en Zustand befinden; der Wirklichkeit ~ sein)

being enraptured, other-worldliness (das Entrücktsein)
the removal (das Entrücken); the absence of mind (das Entrücktsein,
Geistesabwesenheit)

Entrücktheit
Entrückung

to make [sb] indignant (〈

die

entsagen 〈
die

die

intr., geh.〉

Verb

Entsagung, /

Sub.

entschädigen

Verb

Entschädigung, -en

Sub.

entschärfen

Verb

Entscheid, -e

Sub.

fast nur noch im PP〉 sehr unwillig, zornig
machen, empören: er war sehr entrüstet; „...!“, erwiderte er entrüstet; er wies den
Vorschlag entrüstet von sich); to be indignant (sich ~: sich empören, sehr
unwillig werden ● sich über jds plumpe Handlungsweise ~)
indignation (das Entrüstetsein, Zorn, Empörung: unter den Zuhörern brach ein
Sturm der ~ los; ~ über jdn/etw)

to strain [sth] (Früchte ~: durch Auspressen Saft aus Früchten gewinnen)
to renounce [sth] + D. (einer Sache ~: freiwillig, aber ungern auf eine S.

verzichten ● seinem Glauben ~: sich von seinem G. abwenden; dem Rauchen,
dem Trinken ~; dem Thron ~; der Welt ~: sich von der Welt abschließen [bes. im
Kloster])
the renouncement (das Entsagen, Verzicht)

to compensate [sb] (Ersatz geben [für Verlust od. Schaden]: jdn für

entstandene Kosten, für seine Mühe ~; für Verluste entschädigt werden: Ersatz
erhalten)
compensating (das Entschädigen); being compensated (das
Entschädigtwerden); the compensation, the indemnification (Ersatz
[für Verlust od. Schaden], Schadenersatz) ● jdm eine ~ geben, zahlen; etw als, zur
~ erhalten

to remove the sharpness [from sth] (eine Sache ~: einer Sache die
Schärfe nehmen); to deactivate [sth] (eine Sache ~: ungefährlich machen
[Geschosse]); to mitigate [sth] (eine Sache ~ 〈 fig.; umg.〉 : von scharfen polit.

entrüsten

Entrüstung
entsaften

entsagen

Entsagung
entschädigen

Entschädigung

entschärfen

od. von obszönen Anspielungen, Stellen, Szenen befreien [Buch, Film])
der

entscheiden * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

the ruling (= Entscheidung)
to make a judgement (ein maßgebendes Urteil fällen über, den Ausschlag
geben für); to decide (endgültig bestimmen, anordnen, festlegen) ● der Chef

hat entschieden, dass es so gemacht werden soll; er soll ~, ob wir es tun sollen
oder nicht; das Los soll ~, wer gehen oder bleiben soll; to come to a
decision (sich ~: einen Entschluss fassen ● ich werde mich morgen ~, ob ich
mitfahre; ich kann mich nicht ~, wie ich es machen soll; ich kann mich nicht so
schnell ~; sich für etw ~: eine Sache einer anderen vorziehen, eine S. wählen; sie
hat sich für X entschieden: sie will X heiraten [u. nicht Y]); s. entschieden
judgment (das Entscheiden); the ruling (endgültiges Urteil, Schiedsspruch;
Syn. Entscheid); the decision (das Sichentscheiden) ● die ~ des Richters,
des Unparteiischen; eine ~ annehmen, ablehnen, anfechten, erzwingen; wie ist
seine ~ ausgefallen?; die endgültige ~ steht noch aus; einer ~ ausweichen, aus
dem Wege gehen; die ~ soll morgen fallen; eine ~ scheuen; eine ~ treffen; eine
falsche, gerichtliche, klare, rasche, richtige, schnelle ~; ein Kampf, Spiel um die ~
den endgültigen Sieg; sich vor einer ~ scheuen; er stand vor der ~, ob er es tun
sollte oder nicht; jdn zur ~ drängen; die Entwicklung, die Lage drängt zur ~
the power of decision (Macht, über etw zu entscheiden); Syn. Verfügung,
Zuständigkeit

Entscheid

entscheiden

die

Entscheidung, -en

Sub.

die

Entscheidungsgewalt, -en

Sub.

der

Entscheidungskampf, ¨-e

Sub.

the decisive combat, the showdown

(Kampf, in dem sich ein
Schicksal o. Ä. entscheidet: den ~ um die Macht gewinnen)

Entscheidungsk
ampf

die

Entscheidungskraft, /

Sub.

decisiveness (= Entschlusskraft)

Entscheidungsk
raft

Entscheidung

Entscheidungsg
ewalt
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determined, resolute (entschlossen, energisch); concise, conclusive
(bündig, kurz u. fest); without doubt (zweifellos) ● er ist ein ~er Gegner der

Entschiedenheit, /

Sub.

entschlafen * 〈

Verb

resolute behaviour (entschiedenes Verhalten); the resolute
character (entschiedenes Wesen); determination (Entschlossenheit,
Energie); firmness (Bestimmtheit) ● mit aller ~ etw ablehnen, betonen, erklären
to fall asleep (einschlafen); to pass away (〈 meist verhüllend für〉

entschließen * (sich)

Verb

to decide (sich ~: einen Entschluss fassen ● sich ~ etw zu tun); s.

entschlossen

Adj.

Entschlossenheit, /

Sub.

entschlummern 〈

Verb

intr., geh.〉

intr.; geh.〉

intr.〉

Verb

Entschluss, ¨-e

Sub.

entschlüsseln

Verb

Entschlusskraft, /

Sub.

entschuldbar

Adj.

entschuldigen

Verb

Entschuldigung, -en

Sub.

entschweben 〈

Verb

intr.〉
intr., geh.〉

Verb

Konjugation

Todesstrafe; eine ~e Haltung einnehmen [bei einer S.]; er lehnt es ~ ab, das zu
tun; ~ antworten; er bestritt auf das entschiedenste/Entschiedenste, dass es so
gewesen sei; er erklärte ~, es nicht tun zu wollen; es war ~ falsch, richtig, dass du
das getan hast; PP von entscheiden

Adj.

entschwinden * 〈

die

Wortart
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sterben) ● er ist gestern Abend sanft ~; der Entschlafene: der [eben] Verstorbene

entschieden

Entschiedenheit

+ sein

determined, resolute (energisch, tatkräftig, beherzt, nicht zögernd ●

entschlossen

seinem ~en Handeln, Vorgehen war es zu verdanken, dass noch größeres Unheil
verhütet wurde; ~ eingreifen, handeln, vorgehen); PP von entschließen
determination (entschlossenes Verhalten, Tatkraft, Energie: nur seiner ~ war
es zu verdanken, dass ...; mit wilder ~ sprang er dem Einbrecher entgegen)

das Wort war ihm gegen seinen Willen entschlüpft; kaum war ihm das Wort
entschlüpft, als er es schon bereute; der Dieb ist der Polizei entschlüpft; er ließ
sich die überzogene Bemerkung ~, dass ...
the decision (Entscheidung, Willensakt, Festlegung des Willens: seinen ~
ändern; einen ~ fassen: sich zu etw entschließen; fester, rascher, schwerer,
unabänderlicher ~; es ist mein fester ~, das zu tun)
to solve [sth] (aufdecken, enträtseln); to decode [sth] (einen verschlüsselten
Text ~: mithilfe eines Schlüssels in lesbaren, verständlichen Text umwandeln) ●
eine Geheimmeldung, einen Funkspruch ~
decisiveness (Fähigkeit zur Entscheidung, Fähigkeit, Entschlüsse zu fassen);
Syn. Entscheidungskraft

Entschlossenhe
it
+ sein

entschlummern

+ sein

entschlüpfen

Entschluss

entschlüsseln

Entschlusskraft

pardonable (so beschaffen, dass man es entschuldigen kann, verzeihlich: ~er

Irrtum, ~es Vergehen)
to apologize [for sth] (etw ~: verzeihen, etw erklären u. dadurch den Vorwurf
mildern); to seek excuses [for sb] (jdn ~: Verzeihung, Nachsicht für jds
Handlungsweise erbitten); to explain [sb's] absence (jdn ~: jds Abwesenheit
erklären); to excuse oneself (sich ~: Verzeihung, Nachsicht erbitten) ● er
hat sich nicht einmal entschuldigt; ich möchte, muss mich [vielmals] ~, dass ich
gestern nicht gekommen bin; ~ Sie!: verzeihen Sie, nehmen Sie es nicht übel; ~
sie mich bitte einen Augenblick: nehmen Sie es nicht übel, wenn ich Sie kurze Zeit
alleinlasse; seine Müdigkeit entschuldigt sein Schweigen, sein unhöfliches
Betragen; ich möchte meinen Sohn für morgen ~; ~ Sie bitte die Störung; unter
diesen Umständen kann od. muss man sein Verhalten wohl ~ ; mein Sohn lässt
sich ~, er kann leider nicht kommen; sich bei jdm ~
excusing (das Entschuldigen); the excuse (das Sichentschuldigen); the
word of excuse (entschuldigende Worte, Bitte um Verzeihung); the
extenuating circumstance (Milderungsgrund); the justification
(Rechtfertigung, Erklärung für jds Handlungsweise, Vorwand) ● für solch ein
Benehmen gibt es keine ~; einem Kind eine ~ [für die Schule] schreiben; eine ~
stammeln; er hat Krankheit als ~ angegeben; ohne ~ fehlen; [jdn] um ~ bitten; ich
bitte tausendmal um ~; was können Sie zu Ihrer ~ anführen?
to float away (davonschweben, langsam, sanft davonfliegen)

to disappear (verschwinden, dem Blick verlorengehen ● das ist mir aus dem

Gedächtnis entschwunden: das habe ich vergessen; das Flugzeug entschwand in
den Wolken)
to dispatch [sb/sth] (ab-, wegsenden, weg-, abschicken: Abgeordnete, Boten,
Vertreter, Botschafter)

entschlafen
entschließen

entschlossen

to fall asleep (einschlummern); to pass away (entschlafen, sterben)
to escape (vorsichtig entrinnen, geschickt entfließen); to slip away
(entgleiten); to slip out (unüberlegt herausschlüpfen: Wort) ● die Bemerkung,

Stichwort

entschuldbar

entschuldigen

Entschuldigung

+ sein

entschweben

+ sein

entschwinden

entsenden *

Verb

Entsendung, /

Sub.

entsetzen

Verb

entsetzlich

Adj.

Entsetzung, /

Sub.

entseuchen

Verb

to decontaminate [sth] (von der Ansteckungsgefahr bei einer Seuche

entseuchen

Entseuchung, /

Sub.

the decontamination (das Entseuchen, Desinfizierung)

Entseuchung

the dispatch (das Entsenden)
to horrify [sb] (jdn od. sich ~: erschrecken, in Furcht, Schrecken, Grauen
versetzen); to relieve [sth] (von Belagerung befreien: Festung); to destitute
(〈 veraltet〉 absetzen [von einem Posten]) ● dieser Anblick hat sie, mich sehr
entsetzt; ich habe mich vor diesem Anblick entsetzt; völlig entsetzt sein:
erschrocken, bestürzt, von Grauen gepackt; ich war ganz, völlig entsetzt; ein
entsetzter Blick, Schrei
horrible (so beschaffen, dass es Entsetzen hervorruft, schrecklich, grausig,
grässlich); monstrous (〈 fig.〉 riesig, ungeheuer, sehr, zum Erschrecken) ●
ein ~er Anblick, ein ~es Blutbad, eine ~e Hungersnot; es war ~ anzusehen; sie
war ~ blass; es war geradezu, wirklich ~
the relief (Befreiung [einer Festung] von Belagerung); the destitution
(〈 veraltet〉 das Entsetzen, Entheben [von einem Posten])
befreien, keimfrei machen, desinfizieren)

entsenden
Entsendung

entsetzen

entsetzlich

Entsetzung
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entsinnen * (sich)

Verb

entsittlichen 〈 selten〉
Entsittlichung, / 〈 selten〉

Verb

entspannen

Verb

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to remember (sich ~: sich erinnern, sich besinnen an, auf ● kannst du dich

Konjugation

Stichwort

nicht mehr ~?; soweit ich mich entsinne, war es so; ich kann mich noch des Tages
od. an den Tag ~, als …)

entsinnen

to deprave [sb] (jdn ~: jds Sittlichkeit zerstören)
depravation (das Entsittlichen, Zerstörung der Sittlichkeit)
to relax [sth] (die Spannung vermindern [von etw], lockern: Glied, Körper ● ein
~des Bad nehmen); to relax, to unwind (sich ~: an Spannung verlieren); to
rest, to amuse oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : sich ausruhen, sich zerstreuen)●

entsittlichen
Entsittlichung

entspannen

die Lage hat sich entspannt; sich im Urlaub einmal völlig ~

die

entspinnen * (sich)

Verb

entsprechen *

Verb

entsprechend

Adj.

entsprechend + D.

Präp.

Entsprechung, -en

Sub.

to begin, to develop (sich ~: anfangen, beginnen, sich entwickeln ● es

entspinnen

entspann sich eine Beziehung zwischen ...; ein Gespräch entspann sich zwischen
ihnen [über ...])
to correspond [to sth] (einer Sache ~: zu einer S. passen, einer S. ähnlich
sein); to comply with [sth] (einer Sache ~: ihr genügen); to fulfil the
wishes [of sb] (jdm ~: jdm seinen Willen tun, seinen Wünschen
entgegenkommen, seine Wünsche erfüllen) ● ich kann ihm nicht ~; den
Anforderungen ~: den Anforderungen genügen; der „Amor“ der römischen
Mythologie entspricht dem griechischen „Eros“; das entspricht nicht, entspricht
nicht völlig meinen Erwartungen, Wünschen; seine Behauptung entspricht nicht
den Tatsachen, der Wahrheit: seine B. ist unwahr; einem Zweck ~: einem Z.
genügen
similar (ähnlich, ungefähr gleichend); appropriate (angemessen, gemäß) ●
eine der Tat ~e Belohnung od. Strafe; ein dem geleisteten Dienst ~es Trinkgeld;
jdn seinen Leistungen ~ bezahlen; den Anweisungen, den Umständen ~ handeln;
sich dem Anlass ~ kleiden; eine tapfere Tat ~ würdigen
in accordance with, according to, corresponding to (gemäß,
nach, in Übereinstimmung mit etw: einem Auftrag ~ handeln)

entsprechen

entsprechend

entsprechend

equivalence (das Entsprechen, Ähnlichsein); the equivalent (genaue
Wiedergabe, Analogie); the corresponding thing (entsprechende Sache,

Entsprechung

to spring up (aus dem Boden quellen: Fluss); to have its source (seinen
Ursprung haben in, entstehen, hervorgehen, sich entwickeln [aus]); to break
out (ausbrechen, entfliehen) ● der Gefangene ist aus dem Gefängnis

entspringen

etw Entsprechendes, Ähnliches)

entspringen * 〈

entstehen * 〈

die

die

intr.〉 in, aus

intr.〉

Verb

Verb

entsprungen; ein Löwe ist aus dem Zirkus, dem Käfig entsprungen; daraus
entsprang die Meinung, die Vorstellung, dass ...; der Rhein entspringt in der
Schweiz
to come into being, to be created (hervorgehen, ins Dasein treten,
entspringen, sich entwickeln, beginnen, verursacht werden); to be derived
from [sth] aus + D. (〈 Sprachwesen〉 gebildet werden, sich herleiten) ● es
entstand ein Aufruhr, große Aufregung, Lärm, Unruhe; es entstand [bei den
meisten] der Eindruck, dass ...; man sieht daraus, wie Gerüchte ~; es werden für
Sie keine Kosten ~; wie ist das Leben [auf der Erde] entstanden?; Schaden ist
[daraus] nicht entstanden; wir wollen nicht den Eindruck ~ lassen, als ob ...; das
neuhochdeutsche Wort „Tag“ ist aus dem gotischen „dags“ entstanden
the creation, the origin (das Entstehen)

Entstehung, -en
entstehungsgeschichtlich

Sub.

Entstehungsursache, -n

Sub.

genesis-historical (s. genetisch)
the original cause (Ursache für die Entstehung od. Entwicklung einer

Verb

to disfigure [sb/sth] (hässlich machen, verzerren, verunstalten, verstümmeln:
Person, Gesicht); to misrepresent [sth] (in hässlicher Weise darstellen); to
distort [sth] (fälschen, verfälschen, falsch darstellen: Bericht, Ereignis,

entstellen

Adj.

+ sein

entstehen

Entstehung
entstehungsges
chichtlich
Entstehungsurs
ache

Sache)

entstellen

Wahrheit) ● einen Vorfall, den Inhalt eines Briefes entstellt wiedergeben; die
Leiche war grässlich entstellt; eine ~de Narbe im Gesicht haben
die

die

Entstellung, -en

Sub.

entsühnen 〈
enttarnen

Verb

geh.〉

Verb

enttäuschen

Verb

Enttäuschung, -en

Sub.

entthronen

Verb

entwachsen * 〈

intr., geh.〉

Verb

disfigurement (das Entstellen); the deformation (das Entstelltsein,

Entstellung

Verunstaltung)

to free [sb] from sin (von Sünde, Schuld befreien)
to unmask, to expose [sb] (jdn [als Spion] ~: entlarven [als Spion])
to disillusion [sb] (〈 eigtl.〉 von einer Täuschung befreien);to dash the
hopes [of sb] (den Erwartungen nicht entsprechen); to disappoint [sb]

entsühnen
enttarnen

enttäuschen

(wider Erwarten nicht gefallen) ● er hat mich sehr enttäuscht; das Buch, die
Aufführung hat mich enttäuscht
disappointing (das Enttäuschen); the disappointment (das
Enttäuschtsein) ● jdm eine ~ bereiten: ihn enttäuschen; eine ~ erleben,
verschmerzen, verwinden; das Theaterstück, das Wiedersehen, das Fest war eine
~ [für mich, ihn]; eine bittere, große, tiefe, schwere ~
to dethrone [sb] (jdn ~: jdm den Thron entziehen, ihn vom Thron absetzen);
to depose [sb] (jdn ~: jdn. aus, von der Regierung entfernen, stürzen); to
dispossess [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn aus einer einflussreichen Stellung, einer
Machtposition entfernen)

to grow out of (herauswachsen aus); to outgrow (〈

fig.〉 sich
herausentwickeln aus) ● dem Boden ~; der elterlichen Fürsorge ~: selbstständig
werden; den Kinderschuhen ~: erwachsen werden

Enttäuschung

entthronen

+ sein

entwachsen
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English translation(s) with definition(s) in German
to disarm [sb] (jdn ~: jdm die Waffen wegnehmen); to disarray [sb] (jdn ~

Verb

Entwaffnung, /

Sub.

entwarnen 〈

intr.〉

Verb

Entwarnung, -en

Sub.

entwässern

Verb

to give the all-clear ([nach dem Alarm] die Warnung aufheben)
the all-clear (das Entwarnen, Aufhebung der Warnung, Ende eines Alarms);
the all-clear signal (Zeichen [Sirenenton] dazu)
to drain [sth] (von Wasser befreien, trockenlegen: Boden, Sumpf, Wiese ● den

Entwässerung, /

Sub.

drainage (das Entwässern, Wasserentzug); draining (das

entweichen * 〈

Verb

to flee, to run away (entfliehen: Gefangener); to leak out (austreten,

entweihen

Verb

Entweihung, -en

Sub.

entwenden

Verb

entwerfen *

Verb

Konjugation

〈 fig.〉 : jdn verblüffen, so dass er nichts mehr entgegnen kann) ● Gefangene,
Truppen ~; einen gestellten Verbrecher ~; eine ~de Antwort 〈 fig.〉 ; ein ~des
Lächeln 〈 fig.〉
disarming (das Entwaffnen, Wegnehmen der Waffen); disarmament (das
Entwaffnetwerden)

entwaffnen

intr.〉
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entwaffnen

Entwaffnung
entwarnen
Entwarnung
entwässern

Körper ~: ihm durch Medikamente Wasser entziehen)

Entwässerung

Entwässertwerden)

ausströmen: Dampf, Gase, Luft)

to desecrate, to profane [sth] (entheiligen, die Heiligkeit, die Weihe

Stichwort

+ sein

entweichen

zerstören, verletzen von, schänden: einen heiligen Gegenstand durch Missbrauch
~; eine Kirche durch Kriegshandlungen ~)

entweihen

the desecration (das Entweihen, Entheiligung, Schändung)
to purloin [sth] (heimlich, widerrechtlich wegnehmen, stehlen: Geld aus der

Entweihung

Kasse ~)

to design [sth] (einen Entwurf machen, herstellen von, in großen Zügen
darstellen, darlegen: Plan); to sketch [sth] (flüchtig zeichnen, in Umrissen
zeichnen, skizzieren: Gemälde); to draft [sth] (erste Fassung niederschreiben

entwenden

entwerfen

von: Vertrag, Vortrag)

entwerten

Verb

entwickeln

Verb

to void, to obliterate [sth] ([zur Verhinderung einer nochmaligen
Verwertung] ungültig machen: einen Fahrschein, eine Eintrittskarte ~); to
devalue [sth] (den Wert einer Sache, 〈 selten〉 einer Person mindern: alte
Privilegien wurden im Laufe der Zeit entwertet; das Geld ist entwertet); to lose
value (sich ~ 〈 selten〉 : an Wert verlieren ● das Geld entwertete sich)
to develop [sth] (ausbilden, heranbilden: Fähigkeit, Kräfte, Talent); to
produce [sth] (entstehen lassen, hervorbringen); to devise [sth] (erfinden,
konstruieren); to draw [sth] up (detailliert darlegen: Gedanken, Pläne); to
deduce [sth from sth] aus (etw aus etw ≈: daraus herleiten, schließen); to
develop [sth] chemically (〈 Fot.〉 einen Film ~: die Bilder darauf durch

Chemikalien sichtbar machen) ● Geschmack, Instinkt, Scharfsinn, Sprachgefühl ~;
eine Methode, ein neues Verfahren ~; eine lebhafte Tätigkeit ~; to evolve (sich
~: wachsen, werden); to be produced (sich ~: entstehen [Dämpfe, Gase,
Rauch]) ● der Konflikt [im Drama] entwickelt sich; sich früh, spät, günstig,
ungünstig, gut, schlecht, rasch, langsam ~; das Dorf hat sich zu einer kleinen
Stadt entwickelt

entwickeln

developing (〈
die

Entwicklung, -en

Sub.

die

Entwicklungsgang, /

Sub.

die

Entwicklungsgeschichte, /

unz.〉 das Entwickeln);evolving, producing (〈 unz.〉
das Sichentwickeln) ● die ~ eines Films; das Kind ist, steht noch in der ~; das
Verfahren ist noch in der ~ begriffen); the change, the development
(Veränderung); the invention (Erfindung, Konstruktion)≈ das Unternehmen
stellt seine neuesten ~en vor

entwerten

Entwicklung

Entwicklungsg
ang

Sub.

development, evolution (Gang, Verlauf der Entwicklung, Werdegang)
the history of evolution (Geschichte des Sichentwickelns, des

entwicklungsgeschichtlich

Adj.

relating to the history of evolution (die Entwicklungsgeschichte

entwicklungsge
schichtlich

Entwicklungsphase, -n

Sub.

the development phase (Phase der Entwicklung: sich in einer frühen ~

Entwicklungsp
hase

Entwicklungsprozess, -e

Sub.

the development process (Prozess, Vorgang, Verlauf einer Entwicklung:

Entwicklungspr
ozess

das

Entwicklungsstadium, -dien

Sub.

Entwicklungsst
adium

die

Entwicklungsstörung, -en

Sub.

the development stage (Stadium einer Entwicklung)
the development disorder (Störung in der Entwicklung [eines

die

Entwicklungsstufe, -n

Sub.

the stage of development (Abschnitt in der Entwicklung [bes. des

Entwicklungsst
ufe

die

Entwicklungstendenz, -en

Sub.

the development trend (Tendenz einer Entwicklung: politische ~en)

das

Entwicklungsverfahren, -

Sub.

die

Entwicklungszeit, -en

Sub.

the development procedure (Verfahren, mit dem etw entwickelt wird)
puberty (〈 unz.〉 Pubertät);the development period (Zeit, die zur

Entwicklungste
ndenz
Entwicklungsv
erfahren

entwinden *

Verb

entwirren

Verb

die

Werdegangs [bes. des Lebens auf der Erde])
betreffend)
befinden)

einen langwierigen ~ durchlaufen)

Lebewesens])

Menschen bzw. der Menschheit]: auf einer hohen, niederen ~ stehen)

Entwicklung von etw gebraucht wird)

Entwicklungsg
eschichte

Entwicklungsst
örung

Entwicklungsze
it

to wrest [sth from sb] (jdm etw ~: gewaltsam wegnehmen, was er in der Hand

hält, es ihm aus der Hand drehen [bes. Waffe] ● er entwand ihm das Messer, die
Pistole); to free oneself [from sb/sth] (sich jdm, einer Sache ~: sich mühsam
von jdm, einer S. befreien)

to disentangle (auflösen, auseinanderziehen: Fäden, Knäuel ● ein
Durcheinander, eine Verstrickung ~ 〈 fig.〉 )

entwinden

entwirren
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Verb

intr.〉

entwöhnen

Verb

entwürdigen

Verb

die

Entwürdigung, /

Sub.

der

Entwurf, ¨-e

Sub.

entwurzeln

Verb

entzaubern

Verb

Entzauberung, /

Sub.
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to escape [from sb] (jdm ~: entkommen, entschlüpfen ● der Dieb ist der Polizei
entwischt)

Konjugation

+ sein

Stichwort
entwischen

to make [sb] lose the habit [of sth] + G. (jdn einer Sache ~: jdm etw

abgewöhnen; sich einer S. ~: eine Gewohnheit ablegen, sich etw abgewöhnen);
to wean (〈 veraltet〉 = abstillen) ● sich des Rauchens, Trinkens ~

entwöhnen

to degrade [sb] (jdn ~: jds Menschenwürde verletzen, jdn seiner Würde

entwürdigen

berauben, ihn demütigen ● ~de Behandlung, ~de Zustände)

degradation (das Entwürdigen, Demütigung, Verletzung der Würde)
the sketch (flüchtige Zeichnung, Zeichnung in groben Umrissen, Skizze); the
draft (flüchtige Niederschrift, Niederschrift in Stichworten, Andeutungen:

Entwürdigung

Entwurf

Roman~, Vertrags~) ● einen ~ ablehnen, annehmen; einen ~ anfertigen,
herstellen, machen; jdm mehrere Entwürfe [zur Auswahl] vorlegen; erster, zweiter
~
to uproot [sth] (etw ~: mit den Wurzeln herausziehen, herausreißen [Baum]);
to uproot [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: der Grundlage, des Heimatbodens, der vertrauten
Umgebung berauben)

entwurzeln

to free [sb] from a spell (von einem Zauber befreien); to take away the
charm [from sth] (〈 fig.〉 des Zaubers, des Reizes berauben: Gegenstand,
Vorstellung, Vorstellungswelt); to disenchant [sb] (〈 fig.〉 aus der

entzaubern

Verzauberung herausreißen: Person)
die

der

entziehen *

Verb

entziffern

Verb

entzücken

Verb

Entzug, /

Sub.

entzündbar

Adj.

entzünden

Verb

the disenchantment (das Entzaubern, Zerstörung des Zaubers)
to withdraw [sth from sb] (jdm etw ~: wegnehmen, nicht mehr zuteilwerden

Entzauberung

lassen, für künftige Fälle verweigern ● jdm Alkohol, Kaffee, Nikotin ~: ihn am
Trinken, Rauchen hindern; jdm Blut ~: abzapfen; jdm die Erlaubnis ~, etw zu tun;
sie entzog ihm ihre Hand); to evade [sb/sth] (sich jdm od. einer Sache ~: ihm
od. ihr rechtzeitig entfliehen, entkommen, sich von ihm od. ihr befreien ● der
Fehler hat sich meiner Aufmerksamkeit entzogen: ist mir nicht aufgefallen; diese
Vorgänge ~ sich der Beobachtung: können nicht beobachtet werden; sich den
Blicken ~: sich verbergen; warum entziehst du dich uns, unserer Gesellschaft?:
warum bleibst du fern?)
to decipher [sth] (eine Schrift ~: sie lesen, obwohl sie schlecht geschrieben
ist); to decode [sth] (eine Schrift ~: sie in die übliche Schrift umsetzen, ihre
Bedeutung, ihren Sinn herausfinden) ● einen Brief, eine Handschrift ~; eine
Geheimschrift ~; die Hieroglyphen, die Keilschrift ~; ich kann die Schrift kaum,
nicht, mühelos, nur schwer, nur mit Mühe ~
to delight [sb] (jdn ~: jdm helle Freude machen, ihn begeistern ● der Anblick,
das Buch, ihr Gesang entzückt mich; ich bin [ganz] entzückt von der Idee; von jdm
entzückt sein)
the withdrawal, the revocation (das Entziehen [von etw]); the
withdrawal treatment (Behandlung Alkohol- od. Drogenabhängiger zur
schrittweisen Entwöhnung von Suchtmitteln) ● auf ~ sein; ~ der Freiheit, der
Nahrung, von Vergünstigungen

entziehen

entziffern

entzücken

Entzug

inflammable (so beschaffen, dass man es entzünden kann, brennbar; Syn.
entzündlich); excitable (〈 fig.〉 erregbar, begeisterungsfähig)
to light [sth] (anzünden, entfachen, anbrennen: Feuer, Holz, Kerze,
Streichholz); to inflame [sth] (〈 fig.〉 verursachen, entflammen: Begeisterung,
Leidenschaft); to catch fire (sich ~: zu brennen beginnen, Feuer fangen;

entzündbar

entzünden

durch Bakterien, Reiz usw. sich krankhaft röten: Haut, Wunde)

die

inflammable (= entzündbar); inflammatory (auf Entzündung beruhend,

entzündlich

Adj.

Entzündung, -en

Sub.

entzündungshemmend

Adj.

entzwei

Adj.

entzwei/beißen *

Verb

broken (zerbrochen, zerrissen, kaputt: der Krug ist ~)
to bite [sth] in two (in Stücke beißen, auseinanderbeißen, zerbeißen: der

entzwei/brechen *

Verb

to break [sth] into pieces (etw ~: in Stücke brechen, auseinanderbrechen,
zerbrechen ● eine Tasse ~); to break into pieces (〈 intr.; sein〉 etw bricht

Verb
Verb

to break [sth] into pieces (zerbrechen, zerreißen, zerschneiden,

entzwei/reißen *

Verb

to rip [sth] into pieces (etw ~: In Stücke reißen, auseinanderreißen,
zerreißen ● voller Wut riss er das Band entzwei); to break into pieces

entzwei/schlagen *

Verb

entzwei/gehen * 〈
entzwei/machen 〈

Verb

intr.〉
umg.〉

Entzündung

entzündungshe
mmend
entzwei
entzweibeißen

Hund biss im Nu die Leine entzwei)

entzwei: zerbricht in Stücke)
to divide [sth] (Personen ~: Zwietracht zw. ihnen säen, Streit zw. ihnen
entfachen ● Freunde ~; eine Familie ~: Unfrieden in ihr stiften); to fall out (sich
~: uneins werden, einen Zwiespalt schaffen zw. sich u. dem andern, einen Bruch
herbeiführen) ● sie hat sich mit seinem Bruder entzweit; sie haben sich wegen der
Erbschaft entzweit
to go to pieces (in Stücke brechen, reißen, kaputtgehen)

entzweien

entzündlich

mit Entzündung einhergehend) ● ~e Erkrankung, Schwellung
inflammation (〈 unz.〉 das Entzünden [von Feuer]);the infection (vom
Körper zur Abwehr durch Krankheitserreger verursachter, durch chemische,
physikalische u. a. Schädigungen ausgelöster Vorgang an den Körpergeweben,
wobei aus den Gefäßen Blutflüssigkeit u. später weiße Blutzellen austreten)
anti-inflammatory (die Entwicklung od. Ausbreitung einer Entzündung
hemmend: ~e Medikamente)

kaputtmachen)

(〈 intr.; sein〉

etw reißt entzwei: zerreißt in Stücke)

to smash [sth] up (in Stücke schlagen, auseinanderschlagen, zerschlagen)

+
entzweibrechen
haben/sein

entzweien

+ sein

entzweigehen
entzweimachen

+
entzweireißen
haben/sein
entzweischlage
n
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Stichwort

Konjugation

to slice [sth] up (in Stücke schneiden, auseinanderschneiden, zerschneiden)
breaking up (das Entzweien); the split, the break (das Sichentzweien,

entzweischneid
en

encephalitis (〈
the enzyme (〈

Enzephalitis

entzwei/schneiden *

Verb

die

Entzweiung, /

Sub.

die

Enzephalitis, -tiden

Sub.

das

Enzym, -e

Sub.

die

Epagoge, /
epagogisch

Sub.

die

Epidemie, -n

Sub.

induction (〈 Philos.〉 = Induktion)
inductive (〈 Philos.〉 = induktiv)
the epidemic (Seuche, ansteckende, plötzlich auftretende u. abflauende

die

Epidermis, -men 〈

Sub.

the epidermis, the cuticle (= Oberhaut); the plant epidermis

Epidermis

die

Epilepsie, /

Sub.

epilepsy (〈

Epilepsie

epileptisch

Adj.

episch

Adj.

Epoche, -n

Sub.

die

Adj.

Anat.〉

epochemachend
auch

Adj.

Epoche machend
das

Epos, -pen
Er 〈

veraltet〉

er

er... 〈

in Zus. mit Verben〉

erachten
erachtenswert
erahnen
die
die

das

Med.〉

= Gehirnentzündung)

Biochem.〉 hochmolekulare Eiweißverbindung, die eine
spezifische biochemische Reaktion beschleunigt od. überhaupt erst ermöglicht);
Syn. Ferment

Massenerkrankung); Ggs. Endemie

(pflanzliches, meist einschichtiges Abschlussgewebe)

Med.〉 zeitweilig auftretende Krämpfe am ganzen Körper mit
Bewusstlosigkeit); Syn. Fallsucht

epileptic (〈
epic (〈 Lit.〉

Med.〉

auf Epilepsie beruhend); Syn.fallsüchtig

in der Art eines Epos, erzählend ● ~e Breite: breit ausmalende
Erzählform; ~e Dichtung: erzählende D.; ~es Theater: moderne dramatische
Form, bei der es weniger um individuelle Schicksale als um gesellschaftliche
Beziehungen geht, die z. T. verfremdet dargestellt werden)
the epoch (〈 a. Geol.〉 [bedeutsamer] Zeitabschnitt);the historical
turning point (histor. Wendepunkt); the astronomical point in time
(〈 Astron.〉 bestimmter Zeitpunkt, auf den irgendwelche Angaben bezogen
werden, z. B. die Bahnelemente der Planeten, das Minimum im Lichtwechsel
veränderlicher Sterne) ● ~ machen durch ein bedeutsames Ereignis eine neue
Zeit einleiten; ~ machend = epochemachend

epoch-making (eine neue Zeit einleitend, aufsehenerregend)

the epic poem (langes, erzählendes Gedicht in gleichmäßiger Versform); the
epic (großangelegte, breit ausgemalte Prosadichtung: Vers~, Helden~)
Personalpro you (〈 veraltete Anrede für Untergebene, zw. du u. Sie stehend〉 nehme ~
Sub.

nomen

diesen Brief und bringe ~ ihn zum Bürgermeister)
he (〈 persönl. Pron. für das männl. Geschlecht der 3. Person〉 ~ kommt; ~ ist es;
Personalpro da ist ~ ja!; ich kenne Schröders schon lange, sie ist eine alte Schulfreundin von
nomen mir, und ~ hat mit mir zusammen studiert; ein Er und eine Sie 〈 umg.〉 : ein Mann
u. eine Frau)
making ... (etw bewirken, etw machen, z. B.: sich erkälten, erfreuen,
ermuntern); bringing into being ... (etw entstehen lassen, hervorbringen, z.
B.: erbauen, erzeugen); achieving ... (etw durch Mühe od. Anstrengung
Vorsilbe bekommen, z. B.: erbitten, erhalten, ersingen); causing … (ein Ergebnis
herbeiführen, z. B.: erkunden, erwarten); beginning to … (zur Bezeichnung
einer kurzen Handlung od. des Beginns einer Handlung, z. B.: erschauern,
erzittern, erblühen, erröten)
to consider [sth] (etw für etw halten, meinen, dass etw so od. so ist: ich
erachte diese Behandlung seiner unwürdig 〈 veraltet; heute meist mit Präp.〉 ; etw
Verb
für od. als etw ~; zwei Gegenstände für gleich ~; es für nützlich ~; meines
Erachtens 〈 Abk.: m. E.〉 nach: meiner Meinung, meiner Ansicht); s.RW
Adj.
worthy of consideration (s. ...wert)
Verb

erarbeiten

Verb

Erarbeitung, -en
Erbanlage, -n

Sub.

erbarmen

Verb

Erbarmen, /

Sub.

erbarmenswert

Adj.

erbärmlich

Bruch)

Sub.

Adj.

Entzweiung

Enzym
Epagoge
epagogisch
Epidemie

epileptisch

episch

Epoche

epochemachend

Epos
Er

er

er

erachten

erachtenswert

to imagine [sth] (vorausfühlen, ahnend erwarten, ahnen: etw ~ lassen)
to work [for sth] (durch Arbeit erreichen, erwerben: sich [Dat] sein Vermögen

erahnen

the formulation, the drawing up (das Erarbeiten, Erstellen)
the hereditary characteristic (vererbbare Anlage, Eigenschaft, Fähigkeit)
to move [sb] to pity (〈 geh.〉 Mitleid [u. zugleich Hilfe] hervorrufen● er

Erarbeitung

hart ~)

erbarmt mich sein nglück: geht mir zu Herzen, er tut mir leid, ich fühle Erbarmen
[mit ihm]; sie sah so elend aus, dass [es] Gott erbarm'!); to take pity [on sb] +
G. (sich jds ~: mit jdm Mitleid haben u. ihm zu helfen suchen ● erbarme dich
mein, meiner!)
pity, compassion (Mitleid u. Hilfe zugleich: er kennt kein ~; jdn aus ~ bei
sich aufnehmen; mit jdm ~ haben; das ist zum ~; er sieht zum ~ aus); s. RW

pitiful, wretched (so geartet od. beschaffen, dass man Erbarmen haben
muss); Syn. erbarmungswürdig

pitiful (erbarmenswert, bedauernswert, jämmerlich); poor (dürftig, ärmlich);
miserable, wretched (sehr elend od. schlecht); mean, stingy (kleinlich,
sehr od. zu klein, sehr od. zu gering); terrible (abscheulich: Wetter, Tag);
shameful (gemein, schurkisch, schändlich: Gesinnung); contemptible,
base (nichtswürdig, verächtlich, schlecht: Mensch) ● eine ~e Behausung, Hütte;

erarbeiten

Erbanlage

erbarmen

Erbarmen
erbarmenswert

erbärmlich

~er Lohn; ~es Trinkgeld; ~er Schuft, Wicht; sich ~ benehmen; sich in einem ~en
Zustand befinden
die

Erbärmlichkeit, /

Sub.

wretchedness, awfulness (erbärml. Wesen, erbärml. Beschaffenheit,
erbärml. Verhalten: die ~ seiner Tat kam ihm jetzt erst zum Bewusstsein)

Erbärmlichkeit
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erbarmungslos

Adj.

erbarmungswürdig

Adj.

erbauen

Verb

erbaulich

Adj.

Erbauung, /
Erbbegräbnis, -se
Erbbiologie, / 〈 veraltet〉
erbbiologisch 〈 veraltet〉

Sub.

das

Erbe, /

Sub.

der

Erbe, -n

Sub.

die
das
die

erbeben 〈

Sub.
Sub.
Adj.

Verb

intr.〉

erben

Verb

erbeten

Verb

erbeten
erbetteln

English translation(s) with definition(s) in German
pitiless (ohne Erbarmen, hart[herzig], grausam); terrible (〈 fig.〉

page 308/1250
Konjugation

sehr stark:

erbarmungslos

Kälte)

erbarmungswür
dig

pitiful, wretched (= erbarmenswert)
to build [sth] (bauen, aufbauen, errichten); to uplift [sb] (〈 fig.〉 in
Hochstimmung versetzen); to edify [sth] (〈 fig., geh.〉 innerlich stärken,

läutern) ● von etw [nicht] erbaut sein 〈 umg.〉 : davon angenehm [unangenehm]
berührt sein, sich [nicht] darüber freuen; ich bin von der Nachricht nicht sehr
erbaut; to take pleasure, to be uplifted [by sth] (sich [an etw] ~ 〈 geh.〉 :
sich [an etw] erfreuen ● sich an einem Anblick, einer Lektüre ~)
edifying (das Gemüt stärkend u. läuternd, erfreulich: ~e Predigten, Schriften;
das ist wenig ~! 〈 umg., iron.〉 ); s.RW

erbauen

erbaulich

edification (innerl. Stärkung, Läuterung: etw zu seiner ~ lesen, hören, tun)
the tomb (= Familiengrab)
the science of heredity (= Genetik)
genetic (= genetisch)
the inheritance (Erbschaft, Hinterlassenschaft); the legacy (die

Erbauung
Erbbegräbnis
Erbbiologie
erbbiologisch
Erbe

Gesamtheit dessen, was auf uns überkommen ist, was vor uns geschaffen worden
ist) ● ein ~ antreten, ausschlagen; das klassische, kulturelle ~
the heir (jd, der etw erbt od. erben wird, eine Erbschaft antritt od. antreten wird:
der einzige, die gesetzlichen ~; jdn als od. zum ~n einsetzen: jdn bestimmen, der
nach dem eigenen Tode die Hinterlassenschaft übernehmen soll)

to tremble (kurz beben)
to inherit [sth] (etw ~: ein Erbe od. etw als Erbe übernehmen ● vielleicht kann

Stichwort

Erbe
+ sein

erbeben

ich hier etw ~ 〈 umg.〉 : etw geschenkt bekommen, abbekommen; jds Vermögen
~; Geld, ein Haus, Schmuck von jdm ~)

erben
erbeten

Adj.

to pray for [sth] (etw ~: durch Beten zu erhalten suchen)
asked for (〈 Part. Perf. von〉 erbitten: er hat sich ein Buch zum Geburtstag ~;

Verb

to get [sth] by begging (durch Betteln erhalten, erreichen od. zu erhalten, zu
erreichen suchen); to wheedle [sth] (〈 fig.〉 durch unaufhörl. Bitten [zu]

erbeten

von den Besuchern werden Spenden ~)

erbetteln

erhalten, erreichen [suchen])

erbeuten

Verb

das

Erbgut, -er

Sub.

der

Erbhof, ¨-e

Sub.

erbieten * (sich) 〈
die

geh.〉

Erbinformation, -en

Sub.

erbitten * 〈

Verb

geh.〉

erbittern

Verb

erblassen 〈
die

intr.〉

Erblast, -en

Verb

Sub.

erbleichen 〈

intr.〉

erbleichen * 〈

intr., poet.〉

erblich

der

Verb

Verb
Verb
Adj.

erblicken 〈

geh.〉

Verb

erblinden 〈

intr.〉

Verb

erblühen 〈

intr.; geh.〉

Verb

Erbonkel, -

〈 umg.〉

Sub.

erbosen
erbötig 〈

Verb
veraltet〉

Adj.

to capture, to take away [sth] (als Beute erringen: etw ~)
the estate (Erbe, Hinterlassenschaft, Stamm-, Landgut, Erbhof); the
inheritance (Gesamtheit der Erbanlagen); Syn. Erbsubstanz
the inherited farm (〈 1933-45〉 ungeteilt auf einen Sohn übergehender,

erbeuten

to offer oneself [to do sth] (sich ~ [etw zu tun]: sich bereiterklären)
the genetic code (〈 Genetik〉 in den Chromosomen gespeicherter

erbieten

Erbgut
Erbhof

unbelastbarer Bauernhof)

genetischer Kode)
to ask [for sth] (durch Bitten erreichen od. zu erreichen versuchen: jds Hilfe, Rat,
Verzeihung ~; sich [nicht] ~ lassen 〈 veraltet〉 : den Bitten [nicht] nachgeben; ich
habe mir das Buch von ihm erbeten; jdm das erbetene Buch bringen)
to enrage [sb] (zur Verbitterung bringen, in Zorn bringen, sehr böse, sehr
zornig machen: diese Ungerechtigkeit erbittert mich; ein erbitterter Kampf: heißer,
harter, hartnäckiger K.)
to go pale (blass werden, Farbe verlieren); to die (〈 poet.〉 sterben) ● ich
erblasse vor ihm 〈 fig.〉 : ich bin ihm unterlegen; vor Neid, vor Zorn ~ 〈 fig.〉 :
heftigen Neid, Zorn empfinden; er ist vor Neid erblasst 〈 fig.〉
the legacy (von Vorgängern od. früheren Generationen verursachter
Missstand, der die Nachfolgenden stark belastet: eine hohe Verschuldung als ~
übernehmen)

to go pale (bleich werden, Farbe verlieren)
to die (sterben: er ist erblichen)

Erbinformation

erbitten

erbittern

+ sein

Erblast
+ sein

to infuriate [sb] (jdn ~: erzürnen ● über etw erbost sein); to become
infuriated (sich ~: böse werden, zornig werden)
disposed (bereit ● ~ sein, etw zu tun: sich erbieten)

erbleichen

erblich,
erblichen erbleichen
+ sein

hereditary (vererbbar, vererblich ● er ist vom Vater, von der Mutter her ~

belastet: er zeigt die gleichen Anlagen wie der Vater, die Mutter; die Krankheit ist
~ 〈 schweiz.; umg.〉 : übertragbar)
to see, to catch sight of [sth] (mit den Augen wahrnehmen, entdecken);
to recognize [sth] (〈 fig.〉 erkennen) ● das Licht der Welt ~: geboren werden;
in ihm erblicke ich meinen schärfsten Gegner; darin kann ich keinen Fehler,
Schaden, Vorteil ~
to go blind (blind werden); to become opaque (〈 fig.〉 glanzlos, matt,
undurchsichtig werden [von Glas, Spiegeln]: das Fensterglas ist erblindet)
to bloom (aufblühen, zur Blüte kommen: Knospe); to blossom out (〈 fig.〉
heranwachsen, sich entfalten) ● die Knospen sind voll erblüht; zu voller Schönheit
~ 〈 fig.〉 ; ein voll erblühtes Mädchen: ein erwachsenes, ganz entwickeltes,
schönes Mädchen
the rich uncle (reicher Onkel, den man zu beerben hofft)

erblassen

erblich

erblicken

+ sein

erblinden

+ sein

erblühen

Erbonkel
erbosen
erbötig
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to vomit (〈
erbrechen *

Verb

erbringen *
Erbsbrei, -e

Verb

der
die

Erbschaft, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Erbschaftsteilung, -en
Erbse, -n
Erbsenbrei, -e
erbsengroß
Erbsmus, selten -e
Erbstück, -e
Erbsubstanz, -en
Erdalkalien (Pl.)
Erdanziehung, /

der

Erdapfel, ¨-

die
die

intr. u. refl.〉 [sich] ~: den Mageninhalt durch den Mund entleeren,
sich übergeben ● er muss [sich] ~; die Sache habe ich satt bis zum Erbrechen
〈 fig., umg.〉 ); to vomit up [sth] (etw ~: durch den Mund herausbringen); to
break [sth] open (etw ~ 〈 veraltet〉 : gewaltsam öffnen, aufbrechen [Briefe,
Geldschrank, Siegel]) ● das Essen ~

erbrechen

to produce [sth] (herbeischaffen: den Nachweis ~, dass …)
the pea mash (Erbsenbrei)
the heritage (das Erbe, Hinterlassenschaft: eine ~ antreten, ausschlagen;

erbringen

Erbschaftsteilu
ng

Sub.

the repartition of a heritage (s. Teilung)
the pea (〈 Bot.〉 ein Schmetterlingsblütler, Hülsenfrucht: Pisum)
pea mash (gekochter Brei aus [getrockneten] Erbsen)
pea-size (so groß wie eine Erbse: eine ~e Geschwulst)
pea mash (s. Mus)
the heirloom (ererbter Gegenstand)
the inheritance (= Erbgut)
the alkaline earths (Oxide von Barium, Kalzium, Magnesium und Strontium)
gravitation (= Gravitation)
the potato (〈 österr., süddt.〉 Kartoffel);the Jerusalem artichoke (=

Erdatmosphäre, -n

Sub.

the Earth's atmosphere (die Erde umgebende, überwiegend gasförmige

Sub.

der

Erdaufschüttung, -en
Erdball, / 〈 poet.〉

das

Erdbeben, -

Sub.

der

Sub.

die

Erdbebenherd, -e
Erdbebenstoß, ¨-e
Erdbeere, -n
Erdbeerplantage, -n

der

Erdboden, /

Sub.

das

Erddamm, ¨-e

Sub.

die

Erde, -n

Sub.

erdenken *

Verb

erdenklich

Adj.

Erdgas, /

Sub.

die
der
das
das
die
das

der
die

das

der
die

erdgebunden
Erdgeist, -er
Erdgeschichte, /
erdgeschichtlich

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Adj.

das

Erdgeschoss, -e

Sub.

der

Erdgürtel, Erdhalbkugel, -n
Erdhöhle, -n
erdichten
Erdkloß, ¨-e
Erdklumpen, Erdkrümmung, -en
Erdkruste, /
Erdkugel, -n

Sub.

der
die
der
der
die
die
die

Sub.
Sub.
Verb
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

väterliche ~)

Topinambur)

Atmosphäre)

Erbsbrei
Erbschaft

Erbse
Erbsenbrei
erbsengroß
Erbsmus
Erbstück
Erbsubstanz
Erdalkalien
Erdanziehung
Erdapfel
Erdatmosphäre

the parapet (Aufschüttung von Erde)
the globe (= Erdkugel)
the earthquake (durch natürliche Vorgänge in der Erdkruste verursachte

Erdaufschüttun
g

the centre of an earthquake (Zentrum eines Erdbebens)
the earthquake tremor (s. Stoß)
the strawberry (Angehörige einer Gattung der Rosengewächse: Fragaria)
the strawberry plantation (s. Plantage)
the soil (Erdoberfläche, Erde, Boden ● eine Stadt dem ~ gleichmachen: völlig

Erdbebenherd

the earth embankment (s. Damm)
the planet Earth (von der Sonne aus der dritte der neun Planeten unseres
Sonnensystems, die Erdkugel); the earth (Erd-, Ackerkrume, Erdreich, der
Boden als Grundlage des Pflanzenwachstums: Blumen~); the world (unsere
Welt); the ground (〈 fig.〉 der feste Boden) ● Himmel und ~; unsere Mutter ~

Erddamm

Erschütterung)

zerstören)

〈 fig.; poet.〉 ; die ~ erbebte, erzitterte; die ~ kreist um die Sonne; einen Toten der
~ übergeben: ihn bestatten, beerdigen; fette, feuchte, fruchtbare, gute, lockere,
magere, schlechte, trockene ~; [in der Elektronik] eine Leitung als ~ benutzen: als
Verbindung mit dem Erdboden, zum Erden; auf ~n: im Diesseits, im Leben; er hat
den Himmel auf ~n: er ist sehr glücklich, es geht ihm sehr gut; er hat bei ihr die
Hölle auf ~n: es geht ihm bei ihr sehr schlecht, er leidet sehr unter ihr; auf die ~
fallen
to devise, to think up [sth] ([sich] etw ~: sich ausdenken, erfinden,
ersinnen)

conceivable, imaginable (soweit man es sich nur ausdenken kann, soweit
überhaupt denkbar: jdm alles ~[e] Gute wünschen; sich alle ~e Mühe geben)
natural gas (überwiegend aus Methan u. geringen Mengen Ethan, Propan u.
Butan bestehendes Gemisch von leichtentzündlichen Kohlenwasserstoffen, das
häufig in Gegenden mit Erdölvorkommen unter Druck der Erde entströmt)

Erdball
Erdbeben

Erdbebenstoß
Erdbeere
Erdbeerplantag
e
Erdboden

Erde

erdenken
erdenklich

Erdgas

earthbound (an die Erde gebunden)
the gnome (einer der vier Elementargeister, Zwerg, Kobold, Gnom)
geology (= Geologie)
geological (= geologisch)
the ground floor (〈 Abk.: Erdg.〉 Stockwerk zu ebener od. wenig über der

erdgebunden

the belt of earth (s. Zone)
the hemisphere (s. Nordpolargebiet)
the den (natürliche oder künstliche Höhle unter der Erde)
to make [sth] up (sich mithilfe der Fantasie ausdenken, erfinden)
the lump of earth (s. Kloß)
the clod of earth (zusammengeballte Erde)
the curvature of the Earth (s. Geodäsie)
the Earth's crust (oberste Schicht der Erde); Syn. Erdrinde
the globe (die Erde); Syn. 〈 poet.〉 Erdball

Erdgürtel

Erde); Syn. Parterre

Erdgeist
Erdgeschichte
erdgeschichtlic
h
Erdgeschoss

Erdhalbkugel
Erdhöhle
erdichten
Erdkloß
Erdklumpen
Erdkrümmung
Erdkruste
Erdkugel
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die

Erdkunde, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the study of geography (Geografie: er hat die Note 5 in ~ [im Schulfach

das

Erdmännchen, -

Sub.

the mandrake root (= Alraunwurzel); the dwarf (= Zwerg); the
meerkat (〈 Zool.〉 Angehöriges einer im südlichen Afrika verbreiteten Art der

Art.

Wortart
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Konjugation

Stichwort
Erdkunde

~])

Erdmännchen

Schleichkatzen [Suricata suricatta])
der

Erdmantel, ¨-

Sub.

die

Erdmasse, -n

Sub.

the earth coating (unter der Erdkruste liegende feste Schicht im Erdinneren)
the mass of earth (große Mengen von Erde); the mass of the Earth

die

Erdmessung, /

Sub.

higher geodesy (höhere Geodäsie, Lehre von der Bestimmung der als Geoid

Adj.

die

Sub.

die

erdnah
Erdnaht, ¨-e
Erdoberfläche, /

das

Erdöl, /

Sub.

Verb

die

erdolchen
Erdöldestillation, -en

500 verschiedenen Kohlenwasserstoffen, hauptsächlich Aliphaten, Naphthenen u.
Aromaten, mit wechselnden Anteilen ungesättigter Kohlenwasserstoffe: ~
exportierend = erdölexportierend; ~ fördernd = erdölfördend; ~ verarbeitend =
erdölverarbeitend); Syn Rohöl, Steinöl
to stab [sb/sth] (mit dem Dolch erstechen, töten)

Sub.

oil distillation (s. Dieselöl)

Erdölvorkommen, Erdreich, /

Sub.

erdreisten (sich)

Verb

the petroleum deposit (Vorkommen an Erdöl)
earth, soil (Erdboden, lockere Erde als Grundlage des Pflanzenwachstums)
to take liberties (sich ~, etw zu tun: so dreist sein, etw zu tun ● wie können

Erdrinde, /
erdröhnen 〈
erdrosseln

Verb

das
das

die

Sub.

Sub.

Sub.
intr.〉

Verb

erdrücken

Verb

die

Erdschicht, -e

Sub.

die

Erdscholle, -n

Sub.

die

Erdschwerkraft, /
Erdspalte, -n
Erdteil, -e
erdulden
Erdumdrehung, -en
erdumspannend

Sub.

die
der
die

das

der

Erdmantel
Erdmasse

(〈 Physik〉 Masse des Planeten Erde)

Erdmessung

aufgefassten Erde)

close to the Earth (der Erde nah: ~ stationierter Satellit)
the geological lineament (s. Lineament)
the surface of the earth (Oberfläche der Erdkugel)
oil, petroleum (in der Erde vorkommendes, kompliziertes Gemisch von etwa

erdnah
Erdnaht
Erdoberfläche

Erdöl

erdolchen
Erdöldestillatio
n
Erdölvorkomm
en
Erdreich
erdreisten

Sie sich ~, mir das ins Gesicht zu sagen?)

the Earth's crust (= Erdkruste)
to resound (dröhnend widerhallen, zu dröhnen beginnen, plötzlich dröhnen)
to strangle [sb/sth] (mit den Händen od. einem Strick erwürgen)
to crush [sb/sth] to death (zu Tode drücken, ersticken); to overwhelm

[sb] (〈 fig.〉 in übergroßem Maße belasten) ● die Arbeit erdrückt mich fast; durch
herabstürzende Erdmassen erdrückt werden; ~de Beweise: seiner Schuld
Beweise, die jeden Zweifel ausschließen; die ~de Übermacht des Feindes
the layer of earth ([dünne] Schicht Erde); the stratum (〈 Geologie〉
einheitliche Ablagerungsschicht)

the clod of earth (großes Stück zusammengeballter Erde, das bes. beim
Pflügen entsteht)

Erdrinde
+ sein

erdröhnen
erdrosseln

erdrücken

Erdschicht
Erdscholle

ereifern (sich)

Verb

the earth's gravity (s. Luftdruck)
the crevice (Spalte in der Erde)
the continent (große Festlandmasse, Kontinent: die fünf ~e)
to endure [sth] (duldend ertragen)
the rotation of the earth (Drehung der Erde um die eigene Achse)
Earth-encompassing (die ganze Erde umspannend)
to get excited (sich ~: in Eifer geraten, heftig werden, sich [über etw] aufregen

ereignen (sich)

Verb

to happen (sich ~: geschehen, vorkommen, stattfinden ● gestern hat sich etw

ereignen

Ereignis, -se

Sub.

the event, the incident (Geschehnis, Vorkommnis, Begebenheit); the
experience (〈 fig., umg.〉 großes, eindrucksvolles Erlebnis) ● die Aufführung

Ereignis

ereignisreich
ereilen 〈 geh.〉

Adj.
Verb

Eremit, -en

Sub.

eventful (reich an Ereignissen, Abwechslungen: ein ~er Urlaub, Tag)
to overtake [sb] (einholen, erreichen, überraschen: der Tod hat ihn ereilt)
the hermit (= Einsiedler; Ggs. Zönobit); the hermit crab (=

ererben

Verb

to inherit [sth] (durch Erbe erwerben, erben: was du ererbt von deinen Vätern

erfahrbar

Adj.

erfahren *

Verb

erfahren

Adj.

Sub.
Sub.
Verb
Sub.
Adj.

● sich über eine Behauptung, eine Bemerkung über jds Verhalten ~)
Merkwürdiges, Schreckliches ereignet)

war wirklich ein ~; ein freudiges ~: die Geburt eines Kindes; frohes, fröhliches,
trauriges ~

Einsiedlerkrebs)

hast, erwirb es, um es zu besitzen [Goethe, Faust I])

accessible (so beschaffen, dass man es erfahren od. erleben kann)
to learn of, to hear about [sth] (Kenntnis erhalten von, mitgeteilt
bekommen, zu wissen bekommen: Neuigkeit); to experience [sth] (erleben,
erleben müssen: Leid, Verlust); to undergo [sth] (empfangen, erhalten: Pflege)

● ich habe ~, dass er schon hier ist; eine gute, schonende, sorgfältige Behandlung
~: gut, schonend behandelt werden; er hat in seinem Leben viel Böses, nicht viel
Freude, Glück, Liebe ~; hast du Einzelheiten, Näheres ~?; wann erfahre ich das
Ergebnis?; ich habe nicht ~ können, ob ...; ich habe die Nachricht erst aus zweiter
Hand ~
experienced (reich an Erfahrung, Kenntnissen u. Übung, allseits erprobt,
bewährt: ein ~er Arzt, Fachmann, Lehrer; in der Behandlung schwieriger Kinder ~
sein)

Erdschwerkraft
Erdspalte
Erdteil
erdulden
Erdumdrehung
erdumspannend
ereifern

ereignisreich
ereilen
Eremit
ererben
erfahrbar

erfahren

erfahren
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die

Erfahrung, -en

Sub.

das

Erfahrungsgesetz, -e

Sub.

erfassen

Verb

erfechten *

Verb

erfinden *

Verb

erfinderisch

Adj.

Erfindung, -en

Sub.

die
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English translation(s) with definition(s) in German
the experience (ein Erlebnis, aus dem man lernt); the know-how

Konjugation

(Kenntnisse u. Übung) ● ~ ist die Mutter der Weisheit aus dem, was man selbst
erlebt, lernt man am meisten; ~ haben; jeder muss selbst seine ~en machen; ich
habe die ~ gemacht, dass ...; ~en sammeln; es ist eine alte ~, dass ...; berufliche ~
haben; böse, bittere, gute, schlechte, schmerzliche ~en machen; zu dieser Arbeit
gehört einige ~; s. RW

Stichwort

Erfahrung

the experimental law (s. Statistik)
to seize [sth] (ergreifen, in die Hand nehmen); to overcome [sth] (〈 fig.〉
berühren, beeinflussen, überkommen); to understand [sth] (verstehen,
begreifen); to record [sth] (in Listen, Verzeichnisse, Statistiken aufnehmen) ●

Erfahrungsgese
tz

to gain [sth] (〈 a. Sp. u. fig.〉 kämpfend erringen: den Sieg ~)
to invent [sth] (ersinnend schaffen, etw ganz Neues [besonders in der Technik]
schaffen); to make [sth] up (sich ausdenken, erdichten, lügen) ● Ausreden ~;

erfechten

erfassen

er hat [noch nicht] erfasst, worauf es ankommt; Entsetzen, Furcht, Zweifel erfasste
ihn; alle noch nicht schulpflichtigen Kinder ~; eine Situation, einen Vorgang
instinktiv, rasch, richtig, schnell, sofort ~; er erfasste die Lage mit einem Blick

erfinden

Edison hat die Glühlampe erfunden; die ganze Geschichte ist frei erfunden; das
hat er glatt erfunden!; s. RW
inventive (einfallsreich, schöpferisch denkend: ein ~er Geist; Not macht ~
〈 sprichwörtl.〉 )

erfinderisch

the invention (das Erfinden, Einfall des schöpfer. Denkens, erfundene
Sache); the fiction, the fabrication (Erdichtung, Ausgedachtes, Lüge) ●

Erfindung

eine ~ machen; das ist meine ~!; es ist reine ~, was er erzählt

der

erflehen

Verb

Erfolg, -e

Sub.

erfolglos

Adj.

finden; keinen ~ haben; die Sache verspricht [keinen] ~; der ~ wird es zeigen, ob
es richtig war, so zu handeln; wir werden sehen, ob die Sache ~ zeitigen wird;
beispielloser, durchschlagender, geringer, glänzender, großer, nachhaltiger, voller
~; der Versuch hatte [nicht] den gewünschten ~; viel, wenig ~ haben; das Konzert,
Theaterstück wurde ein voller ~; er od. die Sache hat keine Aussicht auf ~
to take place ([als Folge auf etw] geschehen, eintreten: Ereignis, Wirkung ● er
rief, aber es erfolgte keine Antwort; es ist nichts weiter darauf erfolgt; darauf
erfolgte eine Detonation)
unsuccessful (ohne Erfolg)

Erfolglosigkeit, /

Sub.

the lack of success (erfolglose Beschaffenheit: er sah die ~ seiner

erfolgreich

Adj.

Erfolgsorgan, -e

Sub.

erfolgversprechend

Adj.

erfordern

Verb

Erfordernis, -se

Sub.

erforschen

Verb

Erforschung, /

Sub.

erfolgen 〈

die

das

das

die

to beseech, to implore [sb] (flehentlich erbitten)
the successful event (positives Ergebnis); the outcome (Wirkung,
Folge); the success (erfolgreiche Sache) ● einen ~ erzielen; ~ haben: Anklang

Verb

intr.〉

erfrechen (sich) 〈

geh.〉

Verb

erflehen

Erfolg

+ sein

erfolgen
erfolglos
Erfolglosigkeit

Bemühungen ein; die Suche wegen ~ abbrechen)

successful (mit Erfolg); with a successful result (von Erfolg gekrönt,
Erfolg habend); effective (wirksam) ● ein ~er Mensch; eine Prüfung ~ bestehen
the target organ (s. Nervenzelle)
promising (mit vermutlich gutem Erfolg: ~e Maßnahmen, ein ~es Mittel

erfolgreich
Erfolgsorgan

anwenden; 〈 bei Steigerung o. Erweiterung der gesamten Fügung nur
Zusammenschreibung〉 ihre Methode ist [viel] erfolgversprechender als seine;
ein äußerst erfolgversprechender Beginn; 〈 bei Erweiterung des
Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉 großen Erfolg versprechend)
to require [sth] (fordern, unbedingt verlangen, bedürfen, nötig haben: die
Sache erfordert viel Arbeit, Geld, Mühe, Zeit; die Arbeit erfordert meine ganze
Aufmerksamkeit, Kraft)
the requirement (Bedingung, Voraussetzung: den ~sen der Lage
entsprechend; zwingendes ~)
to explore [sth] (wissenschaftlich ergründen: Land, Vorgang); to
investigate [sth] (genau kennenzulernen suchen) ● ein Geheimnis ~:
auskundschaften, herauszubekommen suchen; sein Gewissen ~: prüfen; jds
wirkliche Meinung ~; biologische, chemische Vorgänge ~

erfolgversprech
end

erfordern

Erfordernis

erforschen

the exploration, the investigation (das Erforschen)
to have the nerve [to do sth] (sich ~, etw zu tun: so frech sein, wagen, etw

Erforschung
erfrechen

[Ungebührliches] zu tun)

to please, to delight [sb] (jdn ~: jdm Freude machen ● jdn mit seinem
erfreuen

Verb

erfreulich

Adj.

erfrieren *
die

〈 intr.〉

Verb

Erfrierung, -en

Sub.

erfrischen

Verb

Besuch, mit einem Geschenk ~; „Ja, gern!“, sagte er erfreut; sehr erfreut!
[veraltete Formel, wenn man mit jdm bekanntgemacht wird]; erfreut sein über etw;
er war über ihren Besuch sehr erfreut); to take pleasure [in sb/sth] + G. (sich
jds od. einer Sache ~: sich [anhaltend] über jdn od. eine S. freuen, etw genießen,
haben ● diese Einrichtung erfreut sich großer Beliebtheit: diese E. ist sehr beliebt;
sich seines Gartens, seiner Kinder ~; sich bester Gesundheit ~: völlig gesund sein;
sich an einem Anblick ~)
pleasant, welcome (Freude bereitend, angenehm, willkommen);
favourable (günstig) ● eine ~e Aussicht; er macht ~e Fortschritte; das ist ja
[nicht] sehr ~

to freeze (durch Frieren, Kälterwerden, zugrunde gehen [Lebewesen],

absterben [Glied, Pflanzenteil]: die Blumen sind erfroren; ich bin ganz erfroren:
erstarrt vor Kälte; er hat sich die Hände erfroren; erfrorene Füße haben)
frostbite (das Erfrieren); the frostbitten member (erfrorenes Glied) ● er
zog sich bei dem langen Aufenthalt in strenger Kälte ~en zweiten Grades zu

to refresh [sb/sth] (jdn od. sich ~: neu beleben, frischmachen ● sich im Bad ~;
jdn od. sich mit Obst, Wasser ~; eine ~de Kühle; jdn ~)

erfreuen

erfreulich

+ sein

erfrieren

Erfrierung
erfrischen
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die

Erfrischung, -en

Sub.

erfüllen

Verb

Erfüllung, -en

Sub.

ergänzen

Verb

Ergänzung, -en

Sub.

ergattern 〈

Verb

die

die

umg.〉

ergaunern

Verb

ergeben *

die

Verb

ergeben

Adj.

Ergebenheit, /

Sub.

das

Ergebnis, -se

die

Ergebung, / 〈

das

Wortart

Sub.

unz.; geh.〉

Sub.

ergehen *

Verb

Ergehen, /

Sub.

ergiebig

Adj.
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refreshment (das Erfrischen, Erquickung, Belebung); the refreshment

(kühlendes Getränk, erquickende kleine Speise) ● jdm eine ~ anbieten; ~en
reichen; etwas Eis, Obst als od. zur ~
to fill [sth] (ganz füllen, ausfüllen: Duft); to fulfil [sth] ([ein]halten,
verwirklichen: Bedingung, Versprechen); to carry [sth] out (ausführen,
nachkommen: Aufgabe, Pflicht); to satisfy [sth] (nachgeben, befriedigen: Bitte,
Forderung, Wunsch); to take up [sth] (〈 fig.〉 ausfüllen, stark beschäftigen, in
Anspruch nehmen) ● seine Arbeit erfüllt ihn ganz; das Gerät erfüllt seinen Zweck
vollkommen; seine Tat erfüllt mich mit Abscheu, Bewunderung, Freude,
Schrecken; es erfüllt mich mit tiefer Befriedigung, dass ...; die Blumen ~ das
Zimmer mit ihrem Duft; ich bin von der Begegnung, dem Erlebnis noch ganz
erfüllt; to come true (sich ~: wahr werden, Wirklichkeit werden: Prophezeiung,
Wunsch)
fulfilment (das Erfüllen, Verwirklichung); becoming fulfilled (das
Erfülltwerden); the execution, the carrying out [of an obligation]
(Tilgung einer Schuld durch eine bestimmte Leistung, z. B. Lieferung von Ware,
meist zu bestimmter Zeit u. an bestimmtem Ort) ● die ~ meines Wunsches lässt
auf sich warten; in ~ gehen: sich erfüllen; sein Wunsch ist [nicht] in ~ gegangen; s.
RW
to complete, to replenish, to complement [sth] (vervollständigen,
Fehlendes hinzufügen zu ● die beiden ~ sich/einander gut: jeder hat die
Eigenschaften od. Fähigkeiten, die dem andern fehlen, so arbeiten sie gut
zusammen bzw. kommen gut miteinander aus; jds Bericht ~; das Fehlende ~; das
Lager, Vorräte ~)
the replenishment (das Ergänzen, etw Zusätzliches, Hinzugefügtes, Zusatz,
Hinzufügung); the complement (〈 Gramm.〉 Objekt od. Adverbiale, die von
einem Verb in einem Satz gefordert werden od. fakultativ zu einem Verb
hinzutreten kann: fakultative, freie, notwendige, obligatorische ~)
to get hold [of sth] (erwischen, erhaschen, sich rasch u. geschickt verschaffen:
noch eine Theaterkarte ~)

to obtain [sth] by underhand means (〈

meist refl.〉
durch Gaunerei verschaffen ● sich Geld, einen Vorteil ~)

[sich] etw ~: sich

to produce, to result in [sth] (etw ~: zum Ergebnis, zur Folge haben); to
prove [sth] (etw ~: Erkenntnis bringen, zeigen, beweisen); to bring [sth] in
(etw ~: abwerfen, Ertrag erbringen); to resolve [sth] (etw ~: Lösung erbringen)
● 4 mal 3 ergibt 12; die Prüfung, Umfrage hat ergeben, dass ...; to give in (sich
~: keinen Widerstand [mehr] leisten); to surrender (sich ~: kapitulieren); to
submit (sich ~: sich fügen, sich unterwerfen); to ensue (sich ~: sich als
Ergebnis zeigen); to devote oneself [to sb/sth] (sich jdm od. einer Sache ~:
sich ihm od. ihr hingeben, widmen, jdm od. einer S. verfallen sein); to result
from aus (sich ~ aus: entstehen aus, folgen aus); to join in in (sich ~ in: sich
fügen in, sich schicken in) ● es hat sich eben so ~: es ist eben so gekommen; ich
habe mich schließlich doch ~ müssen; die Soldaten mussten sich ~; er ergab sich
der Polizei; es ergibt sich die Frage, ob ...; sich dem Spiel, dem Trunk ~; daraus
ergibt sich, dass …
humble (fügsam, widerspruchslos); devoted (untertänig, hingebungsvoll) ●
jdm ~ sein: demütig zugetan sein, [freiwillig] untertan, hörig sein; sie ist ihm
bedingungslos, treu, völlig ~; Ihr [Ihnen sehr] ~er X [als Schlussformel in Briefen];
er ist sein ~er Freund; ~ ließ er den Zornausbruch über sich ergehen; es grüßt
[Sie] ~st ... [als Schlussformel in Briefen]
humility (demütige Hingabe, hingebende Treue); devotion (Fügsamkeit)

Konjugation

Stichwort
Erfrischung

erfüllen

Erfüllung

ergänzen

Ergänzung

ergattern
ergaunern

ergeben

ergeben

Ergebenheit

the result (Erfolg, Resultat); the yield (Ertrag); the consequence
(Folge); the solution (〈 Math.〉 Lösung) ● das ~ einer Gleichung, Prüfung,

Ergebnis
Rechenaufgabe, Untersuchung, eines Versuchs; die Prüfung hat kein ~ gebracht,
gehabt; ein ~ finden, herausbekommen, suchen, zeitigen; ein befriedigendes,
gutes, schlechtes, zufriedenstellendes, unbefriedigendes ~
submission (das Sichergeben, Unterwerfung); resignation (Ergebenheit,
Ergebung
Fügsamkeit, Demut) ● sein Los, Schicksal mit ~ tragen
to issue, to edict (〈 intr., sein〉 ausgehen [Gebot], erlassen werden
[Gesetz] ● ~ lassen: erlassen, ausgeben; einen Befehl ~ lassen [an]; die
Aufforderung erging an ihn, sich am andern Tag dort einzufinden; es erging ein
Gebot an alle, dass ...; Gnade für Recht ~ lassen: walten lassen, jdn nicht
bestrafen, jdn begnadigen, jdm verzeihen); to fare, to do (〈 intr., sein;
unpersönl.〉 es ergeht mir gut, schlecht: es geht mir, ich befinde mich gut,
+
ergehen
schlecht; es wird dir schlecht ~ wenn ..; wie wird es dir dort ~?: was wird mit dir
sein/haben
dort geschehen?); to go for a walk an (〈 geh.〉 sich an der Luft ~: im Freien
hin u. her gehen u. die frische Luft genießen, einen Spaziergang machen); to
pour forth in/über (〈 geh.〉 sich in etw ~: etw in übertriebener Weise tun; sich
über ein Thema ~: über ein Thema sehr ausführlich, weitschweifig sprechen); s.
RW
Ergehen
the condition (Befinden: sich nach jds ~ erkundigen)

fruitful, economical (fruchtbar, ertragreich, nutzbringend: das Fett ist sehr

~: gibt viel aus, reicht lange; das vorhandene Material ist [nicht] sehr ~ für unsere
Zwecke: gibt [nicht] viel her; diese Wolle ist sehr ~: sie verbraucht sich sparsam,
man kann viel damit stricken)

ergiebig
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geh.〉 (¤)

ergötzlich 〈
ergrauen 〈

die

der

die
der

die

geh.〉
intr.〉
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Verb
Adj.
Verb

ergreifen *

Verb

Ergriffenheit, /

Sub.

ergründen

Verb

Erguss, ¨-e

Sub.
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to amuse [sb] (jdn ~: erheitern, unterhalten, erfreuen ● er ergötzte alle
Anwesenden durch seine drollige Redeweise); to take delight [in sth] an

amusing (unterhaltsam, erheiternd, köstlich, komisch)
to become grey (grau werden: sein Haar ist vorzeitig ergraut; er ist im Dienst

ergraut 〈 fig.〉 : er ist im Dienst alt geworden, [eigtl.] hat graues Haar bekommen)
to grab (nach etw greifen u. es festhalten, packen, erfassen, in die Hand
nehmen); to apprehend (fest-, gefangen nehmen: Dieb); to grip, to move
(〈 fig.〉 innerlich bewegen, erschüttern) ● Entsetzen, Furcht ergriff mich: packte,
überfiel mich; einen Beruf ~: wählen u. auszuüben beginnen; die Flucht ~: fliehen;
das Feuer ergriff die Gardinen: griff auf die G. über; einen Gegenstand ~; die
Gelegenheit ~, etw zu tun: die G. wahrnehmen, nützen; er ergriff das Kind und
hob es hoch
emotion (das Ergriffensein, innere Bewegung)

to fathom [sth] (eine Sache ~: einer S. auf den Grund gehen, sie erforschen,
auskundschaften, durch Forschen genau feststellen ● ich muss ~, ob ...; ein
Geheimnis ~; Ursachen ~)

the ejaculation (das Sichergießen: Blut~, Samen~); the outpouring
(Ausströmen); the stream (Strom); the effusion [of words] (〈 fig.〉

erhaben

Adj.

Erhabenheit, /

Sub.
Sub.

the receipt (Empfang ● nach ~ Ihres Schreibens: nachdem ich Ihr Schreiben

Amtsdt.〉

erhalten *

Verb

erhaltenswürdig

Adj.

erhältlich

Adj.

Erhaltung, /

Sub.

erhandeln

Verb

erhalten habe)
to receive [sth] (bekommen, kriegen); to maintain [sth] (bewahren, für
weiteres Bestehen, Fortdauern sorgen: Andenken, Bauwerk); to preserve [sth]
(für jds od. den eigenen Unterhalt sorgen) ● er kann sich selbst ~; eine Antwort,
einen Brief, ein Geschenk ~; Beifall ~; Besuch, eine Nachricht ~; sie muss die
ganze Familie [allein] ~; unser Junge ist uns ~ geblieben: ist am Leben geblieben,
nicht gestorben, gesund geblieben; Betrag dankend ~ [auf Quittungen]; das
Klavier ist noch gut, ist schlecht ~: in gutem, schlechtem Zustand; to remain
preserved (sich ~: fortdauern, bestehen bleiben, lebendig bleiben ● die
Blumen ~ sich lange frisch: bleiben lange frisch; sich bei [guter] Gesundheit ~: für
seine Gesundheit sorgen, gesund bleiben; dieser Brauch, diese Sitte, diese
Tradition hat sich bis zum heutigen Tag ~); s. RW

worthy of preservation (s. Denkmal)
available, in stock (so beschaffen, dass man es [noch] erhalten kann, zu

Stichwort

ergötzen

(sich an etw ~: sich daran erfreuen, es genießen ● sich an einem Anblick, einer
Lektüre ~)

Redeschwall, wortreiche Aussage)
embossed (〈 a. fig.〉 erhöht über die Umgebung, plastisch hervortretend);
lofty, sublime (feierlich, erhebend, großartig: Anblick, Augenblick, Gedanke,
Schauspiel, Stil) ● ~e Arbeit: Relief, Kamee; der ~e Herrscher, Kaiser; ein ~es
Muster; darüber bin ich ~ [z. B. über Klatsch]: das berührt mich nicht, dem bin ich,
fühle ich mich überlegen; darüber muss man ~ sein: das darf einen nicht stören,
kränken, darüber muss man hinwegsehen können; seine Arbeit, Leistung ist über
jedes Lob ~: ist so vorzüglich, dass man sie nicht zu loben braucht
grandeur, solemnity, sublimity (erhabene Beschaffenheit)

Erhalt, / 〈

Konjugation

ergötzlich
+ sein

ergrauen

ergreifen

Ergriffenheit
ergründen

Erguss

erhaben

Erhabenheit
Erhalt

erhalten

erhaltenswürdig

bekommen, käuflich, lieferbar: dieses Buch ist leider nicht mehr ~: gibt es nicht
mehr)
maintenance, conservation (das Erhalten, Instandhaltung, Pflege); selfpreservation (das Sicherhalten); persistence (Bestehenbleiben,
Fortdauern)

erhältlich

erhandeln

erhärten

Verb

to acquire, to buy [sth] (durch Handel erwerben)
to harden [sth] (hart machen); to strengthen [sth] (〈

erhaschen

Verb

to grab, to catch [sth] (durch rasches Zugreifen fangen, fassen, einfangen,

erheben *

Verb

erheblich

Adj.

fig.〉

bekräftigen,

bestätigen) ● eine Behauptung, eine These durch Beweise ~
auffangen ● Libellen ~ ihre Beute im Fluge; einen Blick, ein Wort von jdm ~)
to lift [sth] (emporheben); to praise [sth] (loben, lobpreisen, rühmen); to
claim [sth] (geltend machen: Anspruch, Beschwerde); to celebrate [sth] (in
feierl. Stimmung versetzen); to collect [sth] (verlangen, zahlen lassen:
Eintrittsgeld, Gebühren, Steuern, Zoll); to raise [the voice] (beginnen,
anstimmen: Geschrei, Klage) ● die Predigt hat mich sehr erhoben; Anklage ~
[gegen]; ein Geheul, Wehklagen ~; sein Glas ~ [um auf jds Wohl zu trinken];
lauten Protest ~ [gegen]; die Stimme ~: zu reden beginnen; mit lauter Stimme
weitersprechen; to rise up (sich ~: eine Erhöhung bilden, über etw
hinausragen); to get up (sich ~: aufstehen, sich aufrichten); to come up
(sich ~: aufkommen, entstehen [Sturm, Frage, Problem]) ● es erhob sich ein
lebhafter Disput; es erhebt sich die Frage, ob ...; in der Mitte des Gartens erhebt
sich ein kleiner Hügel; ein leichter Wind hatte sich erhoben; er erhob sich
ehrerbietig, hastig, höflich; der Kranke erhob sich halb [von den Kissen]; sich
gegen jdn od. etw ~: sich empören, auflehnen
important (wichtig, bedeutsam); considerable (groß, beträchtlich);
numerous (zahlreich) ● eine ~e Menge; die Sache hat für uns ~e Nachteile,
Vorteile; ~er Schaden, ~e Verluste; er ist ein ~es Stück größer; ein ~er Teil davon;
die Verluste sind [nicht] ~; er ist ~ größer als ...; die S. ist von ~er Bedeutung,
Wichtigkeit: sehr bedeutsam, sehr wichtig; ein Bau von ~em Umfang, von ~er
Breite

Erhaltung

erhärten
erhaschen

erheben

erheblich
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English translation(s) with definition(s) in German
levying (〈 unz.〉 das Erheben);the levying under way (das
Erhobenwerden); tax collection (Forderung [von Gebühren]); the enquiry
(Ermittlung, Untersuchung, Erkundigung, Feststellung, Rundfrage); the
elevation (das Sicherheben [über], Höhe, Berg, Hügel: Boden~); the
edification (〈 fig.〉 Erbauung);the praise (〈 fig.〉 großes Lob, Lobpreis:
Lobes~); the uprising (〈 fig.〉 Aufstand, Aufruhr) ● gerichtliche, polizeiliche,

Konjugation

Stichwort

Erhebung

statistische ~en; ~en machen: Erkundigungen einziehen, Ermittlungen, Umfragen
anstellen; ~ über dem Meeresspiegel; seine ~ zum König; zu seiner inneren ~

erheischen

Verb

erheitern

Verb

Erheiterung, -en

Sub.

to demand [sth] (verlangen, erfordern: die moderne Technik erheischt neue

erheischen

Werkstoffe)

to amuse [sb] (jdn ~: heiter stimmen, zum Lachen bringen ● dieser Vorfall hat
mich sehr erheitert; ein ~des Buch, Erlebnis); to be cheerful (sich ~: heiter
werden); to be amused [by sth] über (sich über etw ~: sich darüber

erheitern

belustigen, darüber lachen)
die

erhellen

Verb

erheucheln

Verb

the amusement (das Erheitern; das Sicherheitern)
to light [sth] up (hellmachen, beleuchten); to throw light [on sth] (〈

Erheiterung

fig.〉
verdeutlichen) ● seine Ausführungen erhellten die komplexen Zusammenhänge
〈 fig.〉 ; ein Blitz erhellte die Nacht; die Kerzen ~ den Raum nur noch schwach;to
become clear [from sth] aus (〈 intr., fig.〉 ~ aus: klar-, deutlich werden,
hervorgehen aus, sich ergeben aus ● daraus erhellt, dass ...); to clear up
(sich ~: hell werden ● ein Fenster erhellte sich; sein Gesicht erhellte sich wieder
〈 fig.〉 )

erhellen

to simulate [sth] (heucheln, vortäuschen); to obtain [sth] by
dissimulation (sich etw ~: durch Heuchelei erreichen) ● seine Freundlichkeit

erheucheln

ist nur erheuchelt

to heat [sth] up (heiß machen: Flüssigkeit, Metall); to excite [sb] (〈

die

erhitzen

Verb

Erhitzung, /

Sub.

erhoffen

Verb

fig.〉 : in
Aufregung, in Zorn bringen) ● der Prozess, Streit hat die Gemüter erhitzt; Wasser
auf 100 °C, bis zum Kochen ~; to get sweaty (sich ~: in Hitze, in Schweiß
geraten); to get excited (sich ~ 〈 fig.〉 : in Aufregung, Eifer, Zorn geraten) ●
erhitze dich doch nicht über solche, 〈 od.〉 wegen solcher Kleinigkeiten; du siehst
ganz erhitzt aus; mit erhitztem Gesicht

erhitzen

heating (das Erhitzen); the heating (das Erhitztwerden)
to hope for [sth] (hoffen auf, hoffend erwarten: er hat nichts mehr [von mir] zu

Erhitzung
erhoffen

~; was erhoffst du dir davon?; die erhoffte Wirkung blieb aus)

to raise [sth] (höher machen: Damm, Mauer, Wall); to heighten [sth]

die

erhöhen

Verb

Erhöhung, -en

Sub.

erholen (sich)

Verb

(verstärken, vergrößern, steigern: Freude, Geschwindigkeit, Schuld, Wirkung); to
increase [sth] (umfangreicher machen, heraufsetzen: Absatz, Gehalt, Gewinn,
Preis, Steuern); to promote [sb] (jdn ~: im Rang höher setzen, befördern) ● die
Arbeitsfreude ~; das Niveau ~; die Zahl der Todesopfer hat sich auf 57 erhöht; jdn
im Rang ~; Steuern um 3 % ~; ein Haus um zwei Stockwerke ~

the heightening, the increase (〈
(kleiner Berg, Hügel, Erhebung)

unz.〉

das Erhöhen);the

erhöhen

elevation

Erhöhung

to rest, to relax (sich ~: sich ausruhen [nach großer Anstrengung],
ausspannen, längere Zeit nicht arbeiten); to recover from a sickness
(sich ~: wieder zu Kräften kommen [nach einer Krankheit]); to become
healthy again (sich ~: gesund werden, eine Krankheit völlig überwinden); to
recover from a shock (sich ~: Erschöpfung, Schrecken überwinden, wieder
zu Atem kommen); to rally (sich ~: Verluste ausgleichen, besser werden

erholen

[Geschäftsgang, Börsenkurse]) ● er muss sich einmal gründlich ~; wir haben uns
sehr gut erholt; lass ihn sich erst ein wenig ~, ehe du ihn ausfragst; er hat sich
nach seiner Krankheit bald, rasch, nicht, nur schwer wieder erholt; er sieht sehr,
nicht sehr, wenig erholt aus

erholsam

Adj.

die

Erholung, /

Sub.

das

Erholungsheim, -e

Sub.

die

Erholungspause, -n

Sub.

die

Erholungsreisende, -n od. -

Sub.

der

Erholungsreisende(r), -den
od. -de

Sub.

erhören

Verb

erigieren 〈
erinnerlich

intr.〉

relaxing (der Erholung dienend, für die Erholung gut)
the recovery, the rest (das Sicherholen, Entspannung, Kräftigung,

erholsam

Gesundung: er braucht ~; er hat ~ dringend nötig; im Gebirge, am Meer ~ suchen;
zur ~ fahren wegfahren, verreisen, um sich zu erholen; zur ~ in ein Bad, an die
See fahren)
the rest home (der Erholung dienende Einrichtung, Heim für Personen, die
sich erholen wollen)

Erholung

Erholungsheim

the break, the rest period (der Erholung dienende Pause)
the female vacationer for health reasons (s. Fremdenheim);

Erholungspause
Erholungsreise
nde

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n; die ~n/zwei ~

the male vacationer for health reasons

(s. Fremdenheim);
Grammatik: der Erholungsreisende/ein Erholungsreisender; des/eines
Erholungsreisenden, die Erholungsreisenden/zwei Erholungsreisender
to grant a wish [to sb] (jdn ~: jds Bitte, Gebet erfüllen); to hear and
endure [sb] (jdn ~ 〈 regional〉 : anhören u. ertragen) ● Gott hat mein Flehen
erhört; ich kann das Geschrei nicht mehr ~!

Verb

to become erect (sich aufrichten, anschwellen [von Organen, bes. vom

Adj.

in the mind (im Gedächtnis geblieben: das ist mir nicht mehr ~)

männl. Glied])

Erholungsreise
nder

erhören

+ sein

erigieren
erinnerlich
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to remind [sb about sth] an (jdn an etw ~: jdm etw ins Gedächtnis zurückrufen);
to urge [sb to do sth] an (jdn an etw ~: jdn an etw mahnen) ● ich vergesse so
viel, ich muss mich an alles ~ lassen; der junge Mann erinnert mich an meinen
verstorbenen Bruder: er sieht ihm etw ähnlich; deine Bemerkung erinnert mich an
ein Erlebnis; jdn an ein Versprechen ~; in diesem Haus erinnert vieles noch an
frühere Zeiten; ~ Sie mich bitte daran, damit ich es nicht vergesse; to
remember (sich ~: etw noch wissen, etw od. jdn noch kennen, noch im
Gedächtnis haben, noch nicht vergessen haben ● ja, ich erinnere mich jetzt: fällt
es mir wieder ein; ich kann mich nicht ~, ihn je gesehen zu haben; ich kann mich
noch ~, dass ...; ich erinnere mich dessen; ich kann mich dessen noch deutlich,
genau, gut ~; ich erinnere mich dessen nur noch dunkel, schwach)
the reminder (das Erinnern, Mahnung); the memories (das Sicherinnern,
bewusstes Wiederhervorbringen von Vergangenem, Gelerntem, Erlebtem durch
das Gedächtnis); the memory (Gedenken); the souvenir (Andenken, Bild,
das man im Gedächtnis trägt) ● ~en eines alten Mannes [als Buchtitel]; alte ~en
auffrischen, ausgraben, austauschen; meine ~en reichen bis in mein zweites
Lebensjahr zurück; wenn mich meine ~ nicht trügt, war es so; eine bleibende,
liebe, schöne ~; sein Besuch bei uns ist meine letzte ~ an ihn; zur ~ an eure
Kollegin Ulli [als Widmung in Büchern, auf Fotos usw.]; s. RW

erinnern

Verb

die

Erinnerung, -en

Sub.

der

Erinnerungsschwund, /

Sub.

the loss of memory (s. Gehirnerschütterung)

das

Erinnerungsstück, -e

Sub.

das

Erinnerungsvermögen, /

Sub.

the souvenir (Gegenstand, der eine Erinnerung wachhält)
the memory (Fähigkeit, sich zu erinnern, Gedächtnis: ein ausgezeichnetes,

das

Erinnerungszeichen, -

Sub.

die

Eristik, /

Sub.

gutes, schlechtes ~ haben)

the memento (Zeichen, Symbol, das jdn an etw, jdn erinnert)
eristics, the art of philosophic controversy (Kunst des
wissenschaftl. Streitgesprächs)

Stichwort

erinnern

Erinnerung

Erinnerungssch
wund
Erinnerungsstu
ck
Erinnerungsver
mögen
Erinnerungszei
chen
Eristik

to become cold (〈
erkalten

Verb

erkälten (sich)

Verb

die

Erkältung, -en

Sub.

die

Erkältungskrankheit, -en

Sub.

erkämpfen

Verb

erkaufen

Verb

erkennbar

Adj.

intr.; sein〉 kalt werden); to wane (〈 intr.; sein; fig.〉
erlöschen, vergehen, aufhören) ● seine Leidenschaft, Liebe für sie war längst
erkaltet; einen Pudding ~ lassen; die erkalteten Lippen des Toten; to catch a
cold (sich ~: eine Erkältung bekommen ● ich habe mich beim Schwimmen
erkältet; ich bin leicht, sehr, stark erkältet)

Konjugation

to catch a cold (sich ~: eine Erkältung bekommen ● ich habe mich beim

Schwimmen erkältet; ich bin leicht, sehr, stark erkältet)
the cold (Herabsetzung der Abwehrkraft des Körpers gegen Ansteckung durch
Abkühlung einzelner Körpergebiete, wodurch Entzündungen hervorgerufen
werden können: Schnupfen, Katarrhe, Entzündungen der oberen Luftwege u. der
Lungen, der Harnorgane u. des Magens ● sich eine ~ zuziehen; eine leichte,
starke, 〈 umg.〉 tüchtige ~ haben)

the cold (Erkältung)
to win [sth] through struggle] (durch Kampf, Einsatz erringen); to fight
tooth and nail [for sth] (〈 fig.〉 durch Anstrengung, energ. Vorgehen
erreichen) ● [sich] den ersten Platz, Preis ~; den Sieg ~; [sich] einen Platz in der
vordersten Reihe ~
to buy [sth] (durch Kauf, durch Bestechung erwerben); to pay dearly [for
sth] (〈 fig.〉 durch Mühe, Opfer erwerben, erringen) ● sich ein Amt ~; sich jds
Schweigen, Verschwiegenheit ~; ich habe diese Erfahrung teuer ~ müssen; jds
Freiheit mit seinem Blute ~: sein Leben für jds Freiheit hingeben; das ist nicht mit
Geld zu ~: das kann man nicht durch Geld erlangen, sondern nur durch Opfer,
Mühe, o. Ä.
visible, perceptible (so beschaffen, dass man es erkennen kann)

+
erkalten
sein/haben

erkälten

Erkältung

Erkältungskran
kheit
erkämpfen

erkaufen

erkennbar

to discern [sth] (wahrnehmen, sehen, unterscheiden, erfassen); to
recognize [sth] (merken, wer od. was es ist); to detect [sth] (merken, wie
erkennen *

Verb

die

Erkenntnis, -se

Sub.

die

Erkennung, /
Erkennungszeichen, Erker, -

Sub.

das
der

Sub.
Sub.

etw od. jd ist) ● erkenne dich selbst!; erkennst du mich nicht [mehr]?; ich habe sie
nicht gleich erkannt [und deshalb nicht gegrüßt]; er erkannte, dass man ihn
überlistet hatte; ich habe sofort erkannt, dass er ein Schwindler ist; es ist zu
dunkel, ich kann die Schrift nicht mehr ~
understanding (Erkennen, Einsicht in Erlebtes, Erfahrenes, Beobachtetes,
mit dem Ziel, die Wahrheit zu finden); knowledge (Ergebnis des Erkennens);
insight (das, was man erkannt hat, das Erkannte, Wissen um die Wahrheit) ● ~
einer Tatsache; ~se gewinnen; intuitive ~: Intuition; zur ~ kommen: zur Einsicht,
zur Vernunft kommen; ich bin zu der ~ gekommen, dass es falsch war; zu der
traurigen ~ kommen, dass …

erkennen

the recognition (das Erkennen)
the identification mark (verabredetes Zeichen, um jdn zu erkennen)
the oriel (vorspringender Bauteil mit Fenstern an Gebäuden)

Erkennung

Erkenntnis,

Erkennungszeic
hen
Erker
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erklären

Verb

erklärlich

Adj.

Erklärung, -en

Sub.

erklecklich

Adj.

erklettern

Verb

erklimmen *

Verb

erklingen * 〈

intr.〉

Verb

〈 intr.〉

Verb

Erkrankung, -en

Sub.

erkranken
die

Wortart

erkühnen (sich) 〈

geh.〉

Verb

erkunden

Verb

erkundigen (sich)

Verb

die

Erkundigung, -en 〈

die

Erkundung, -en
Erkundungszug, ¨-e
erlaben 〈 veraltet〉

Verb

erlahmen 〈

Verb

der

meist Pl.〉

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

erlangen

Verb

die

Erlangung, /

Sub.

das

Erlass, ¨-e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to explain [sth] (klarmachen, erläutern); to announce [sth] (äußern,

Konjugation

aussprechen, bes. in bindender Form) ● „...“, erklärte er; jdm etw ~; seinen Austritt
[aus einer Partei] ~; einen Begriff, Vorgang ~; einem Staat den Krieg ~; jdm seine
Liebe ~; seine Unabhängigkeit ~ [Staat]; das brauche ich wohl nicht erst zu ~; ich
kann es mir nicht ~: ich verstehe es nicht; to declare oneself (sich ~: eine
Liebeserklärung machen, einen Heiratsantrag machen); to come from, to
be caused by aus (sich ~ aus [von Sachen, Vorgängen]: herrühren von, die
Folge sein von, bedingt sein durch) ● er hat sich noch immer nicht erklärt; das
erklärt sich aus der Tatsache, dass ...; der Donner erklärt sich aus der plötzlichen
Ausdehnung der vom Blitz erwärmten Luft
explainable (so beschaffen, dass man es erklären kann: das ist doch ganz
leicht ~; es ist nicht ~, wie das Unglück geschehen konnte)
the explaining (das Erklären); the explanation (das Erklärtwerden,
Erläuterung, Auslegung, Ausdeutung, Exegese); the explanatory text (die
erklärenden Worte); the statement, the deposition (bindende Aussage)
● eine ~ der Regierung; eine ~ abgeben; eine ~ machen: Liebeserklärung; eine
eidesstattliche ~; das ist keine ~!; das genügt nicht als ~; eine ~ an Eides statt; er
findet, hat für alles eine ~; von jdm eine ~ fordern
considerable (beachtlich, beträchtlich, erheblich); rather big (ziemlich
groß) ● eine ~e Anzahl

erklären

erklärlich

Erklärung

erklecklich

to climb [sth] (hinaufklettern, durch Klettern erreichen: einen Baum, eine Mauer

erklettern

~)

to climb [sth] (erklettern); to reach [sth] (〈

fig.〉 durch Fleiß, Mühe od.
Zähigkeit hinaufsteigen) ● die Leiter des Ruhms ~; die höchste Stufe des Erfolgs,
seiner Laufbahn ~
to sound (zu klingen beginnen ● die Gläser ~ lassen: durch leichtes Anstoßen
zum Klingen bringen, anstoßen; ein Lied ~ lassen: singen)

to be taken ill (krank werden: er ist an Grippe erkrankt)
illness (das Erkranken); the illness (das Erkranktsein, Krankheit) ● Facharzt

erklimmen

+ sein

erklingen

+ sein

erkranken
Erkrankung

für innere ~en; die Sängerin musste wegen ~ absagen
to dare [to do sth] (sich ~, etw zu tun: so kühn sein, etw zu tun, was gefährlich,
ungewöhnlich od. nicht ganz korrekt ist ● er hat sich erkühnt, vor den König
hinzutreten und die Freilassung des Gefangenen zu fordern)
to scout [sth] out (festzustellen suchen, auskundschaften); to enquire
about [sth] (erfragen) ● ein Gelände ~; die Stellungen des Feindes ~; kannst du
~, ob …

erkühnen

erkunden

to make enquiries (sich ~: fragen [nach], Auskünfte einholen [über] ● ich

erkundigen

möchte mich ~, ob das bestellte Buch schon da ist; sich bei jdm nach etw ~)

the request for information (Nachfrage, Einholen einer Auskunft); the
enquiry (Nachforschung) ● ~en einziehen
reconnaissance, scouting (das Erkunden: jdn auf ~ ausschicken)
the scouting expedition (s. Streifzug)
to refresh [sth] (erquicken: sich an Obst, kühlen Wein ~)
to tire (müde werden: Person, Tier); to wane (nachlassen: Eifer, Kraft,
Interesse)

to obtain [sth] (bekommen, erreichen, gewinnen: die Stadt hat in letzter Zeit die

Stichwort

Erkundigung
Erkundung
Erkundungszug
erlaben
+ sein

erlahmen

Bedeutung eines Handelsmittelpunktes erlangt; die Fähigkeit ~, etw zu tun; die
Gewissheit ~, dass ...)

erlangen

attainment (das Erlangen)
the decree (behördl. Verordnung od. Bekanntmachung: Regierungs~); the
remission (das Erlassen, Aufhebung: Schuld~, Straf~) ● königlicher,

Erlangung
Erlass

päpstlicher ~

erlassen *

die

Verb

erlauben

Verb

Erlaubnis, -se

Sub.

erlaucht 〈

Adj.

veraltet, noch iron.〉

(¤)

Verb

die

erlauschen
erläutern
Erläuterung, -en

die

Erle, -n

Sub.

Verb
Sub.

to issue, to decree [sth] (verkünden, veröffentlichen, verordnen, anordnen:
Gesetz, Verfügung); to enact [sth] (in Kraft treten lassen); to remit [sb from
sth] (jdm etw ~: jdn von etw befreien [von Arbeit, Schuld, Strafe]) ● bitte ~ Sie es
mir, darauf zu antworten; bitte ~ Sie mir die Antwort

to allow [sth] (gestatten, zugestehen, zustimmen zu: erlaube mal! wie kannst du
...?; ist es erlaubt, hier zu rauchen?); to allow oneself [to do sth] (sich etw ~:

erlassen

in der Lage sein, finanzielle Ausgaben zu tätigen ● ich kann mir kein Auto mehr ~);
to take the liberty [of doing sth] (sich etw ~: sich die Freiheit nehmen, etw
zu tun [bes. als Höflichkeitsformel] ● sich [Dat] eine Bemerkung ~)
the permission (Einwilligung, Zustimmung, Billigung); the authorization
(Genehmigung zu etw: Druck~) ● jdm die ~ geben, etw zu tun: jdm etw erlauben;
mit Ihrer ~: wenn Sie erlauben [Höflichkeitsformel]; [jdn] um ~ bitten
illustrious (erhaben, hoch[stehend], gnädig: der ~e Kaiser; es war eine ~e
Versammlung großer Geister 〈 iron.〉 ; ich möchte der ~en Versammlung
mitteilen)
to overhear [sth] (lauschend mithören, durch Lauschen erfahren)

erlauben

to explain (erklären, darlegen, begreiflich machen: [jdm] etw ~)
the explanation (Erklärung)
the alder (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Birkengewächse mit

erläutern

charakteristischen holzigen Fruchtständen: Alnus); Syn. Eller, Else, Erlenbaum

Erlaubnis

erlaucht
erlauschen

Erläuterung
Erle
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erleben

Verb

Erlebnis, -se

Sub.

erledigen

Verb

Erledigung, -en

Sub.

erlegen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to live [sth] (denkend u. fühlend anwesend, dabei sein); to experience [sth]
(erfahren, kennenlernen); to live and see [sth] (zu einer bestimmten Zeit, in

der ein Ereignis eintritt, leben) ● das werde ich nicht mehr ~: wenn das geschieht,
werde ich schon tot sein; wir werden es ja ~: wir werden es ja erfahren, wir werden
schon sehen, bis dahin müssen wir eben abwarten; du wirst es noch ~; so etw
habe ich noch nicht erlebt; das Theaterstück erlebte gestern seine 100.
Aufführung; er hat noch Bismarck im Reichstag erlebt: hat ihn gesehen u.
sprechen hören; eine Enttäuschung, Überraschung ~; er erlebte noch die Freude,
seine Enkelkinder zu sehen; er hat seinen 70. Geburtstag noch erlebt
the experience (Ereignis, das man erlebt); the event (eindrucksvolles,
aufregendes Ereignis) ● diese Reise wird zu einem großen ~
to carry [sth] out (ausführen, besorgen: Auftrag, Geschäft); to finish [sth]
(fertig machen, zu Ende arbeiten, zu Ende bringen, in Ordnung bringen:
Angelegenheit); to do away with [sb] (aus dem Weg schaffen, umbringen,
töten); to suppress [sth] (beseitigen, zugrunde richten) ● Besorgung,
Bestellung, Botengang, Brief, Einkäufe ~; die tägliche Post ~; etw gewissenhaft,
pünktlich, sorgfältig ~; kannst du das für mich ~?; etw gleich, nachher, sofort,
später ~; die Angelegenheit hat sich von selbst erledigt: hat sich erübrigt, man
braucht nichts mehr dafür zu tun
the carrying out, the execution (das Erledigen); the transaction
(das Erledigtwerden) ● für rasche ~ sorgen; in ~ Ihres Auftrages teilen wir Ihnen
mit 〈 Amtsdt.〉 )
to bag, to kill [sth] (töten, zur Strecke bringen: Wild); to pay [sth]
(〈 regional〉 bezahlen, auszahlen);to leave [sth] on deposit (〈 regional〉
hinterlegen: Gegenstand, Pfand) ● der erlegte Betrag

Konjugation

Stichwort

erleben

Erlebnis

erledigen

Erledigung

erlegen

to lighten [sth] (von einer Last befreien, eine Last abnehmen von, leichter

die

der

die

die

der

erleichtern

Verb

Erleichterung, -en

Sub.

erleiden *

Verb

Erlenbaum, ¨-e

Sub.

~ od. ~en verschaffen; zu meiner großen ~ habe ich erfahren, dass …
to suffer, to put up with [sth] (Böses, Schweres erleben, durch Leiden
erfahren, ertragen, erdulden, aushalten ● eine Niederlage ~: zugefügt bekommen;
einen Rückfall [nach einer Krankheit] ~; Schaden, Schmerzen, Verluste ~; er hat
das gleiche Schicksal erlitten wie all die andern)
the alder tree (〈 Bot.〉 = Erle)

erlernen

Verb

to learn [sth] (sich durch Lernen aneignen: ein Handwerk, eine Sprache, eine

erlernen

erlesen

Verb

to learn by reading (sich etw ~: durch Lesen aneignen); to sort (Erbsen,

erlesen

erlesen

Adj.

exquisite (ausgesucht, gewählt, sehr fein, von hervorragender Qualität: ~e

erlesen

Erlesenheit, /

Sub.

easing, alleviation (das Erleichtern); relief (das Erleichtertsein) ● jdm eine

Kunst ~)

Linsen ~ 〈 schweiz.〉 : auslesen)
Genüsse; ein ~es Publikum)

erleuchten

Verb

exquisiteness (erlesene Beschaffenheit)
to light up, to illuminate [sth] (mit Licht hellmachen ● den Geist ~ 〈

Erleuchtung, -en

Sub.

enlightenment (〈

erliegen * 〈

Verb

intr.〉

Erlös, -e

erlöschen * 〈

die

machen, Belastung, Gewicht verringern von: jdm seine Arbeit ~; sein Gewissen ~:
beichten, Buße tun; sein Herz ~: sich aussprechen; jds Lage, Los ~: ihm helfen,
ihm Sorgen abnehmen, ihn [bes. finanziell] unterstützen); to unburden
oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : sich seinen Kummer, seine Sorgen von der Seele
reden); to relieve oneself (sich ~ 〈 fig., umg., scherzh.〉 : Darm u./od.
Harnblase entleeren) ● sich durch Tränen ~

Sub.

intr.〉

Verb

erlösen

Verb

Erlösung, /

Sub.

erlügen *

Verb

erleichtern

Erleichterung

erleiden

Erlenbaum

Erlesenheit

fig.〉 :

ihm eine Erleuchtung vermitteln; ein hell, festlich erleuchteter Saal)

erleuchten

unz.〉 das Erleuchten);the inspiration (plötzliche
Erleuchtung
Erkenntnis: endlich eine ~ haben; plötzlich kam mir eine ~)
to fall prey [to sb/sth] + D. (unterliegen); to fall victim [to sth]+ D. (besiegt
werden von) ● einer Krankheit ~: daran sterben; der feindlichen Übermacht ~;
+ sein
erliegen
einer Versuchung ~; etw zum Erliegen bringen: zum Stillstand bringen; zum
Erliegen kommen: zum Stillstand kommen [Handel, Verkehr]
the proceeds (das, was man erlöst hat, erlöster Betrag, erzielter Gewinn: ~
Erlös
aus Kapitalvermögen)
to stop burning, to go out (zu brennen, zu leuchten aufhören: Flamme,
Licht, [fig] Gefühl); to cease to exist (zu bestehen aufhören: Firma); to die
out (aussterben: Geschlecht, Name); to expire (〈 fig., poet.〉 zu Ende gehen: erlischt,
erlosch,
Leben) ● der Anspruch, die Mitgliedschaft erlischt nach einem Jahr; seine Augen
erlöschen
erloschen
waren ganz erloschen; ein Blinkfeuer flammt auf und erlischt in regelmäßigem
+ sein
Wechsel; die Epidemie, Seuche ist erloschen; in seinem Herzen war alle Freude,
Liebe, alles Gefühl erloschen; sein Leben ist so still erloschen, wie es verlaufen
ist; mit erlöschender Stimme sprechen [von Sterbenden)
to earn [sth] commercially (etw ~: [aus Verkauf] einnehmen [Geld]); to
release [sb] (jdn ~: befreien) ● der Prinz hat die Prinzessin [aus ihrer
erlösen
Verzauberung] erlöst; jdn aus einer unangenehmen Lage, aus großer Not ~; er hat
aus dem Verkauf des Hauses, seiner Waren 5000 Euro erlöst; Gott hat ihn von
seinem Leiden erlöst: hat ihn sterben lassen; jdn von seinen Peinigern ~
earning, releasing (das Erlösen); the relief (das Erlöstwerden, Befreiung
Erlösung
von körperl. od. seel. Schmerz); the redemption (Befreiung von Schuld u.
Sünde durch Gottes Hilfe) ● sein Tod war für ihn eine ~

to deceive [sb] (zwecks Täuschung erfinden, vortäuschen ● sich etw ~

〈 selten〉 : durch Lügen erreichen, gewinnen; alles, was er gesagt hat, ist erlogen;
ein erlogener Bericht, eine erlogene Nachricht)

erlügen
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English translation(s) with definition(s) in German
to authorize [sb to do sth] (jdn zu etw ~: Erlaubnis, Vollmacht geben, etw zu

ermächtigen zu

Verb

Ermächtigung, -en

Sub.

ermahnen

Verb

Ermahnung, -en

Sub.

tun ● ich ermächtige Sie zum Abschließen des Vertrages; dazu bin ich nicht
ermächtigt)
authorization (das Ermächtigen); the authorization, the
empowerment (das Ermächtigtsein, Erlaubnis); the full powers
(Vollmacht)
to admonish, to warn [sb] (auffordern, endlich etw zu tun, ernst an eine
Pflicht erinnern, mahnen ● ich ermahne Sie noch einmal, das zu unterlassen; lass
dich nicht immer dreimal ~!; muss ich dich immer erst ~?; jdn zum Fleiß, zum
Nachgeben, zur Vorsicht ~)
warning (das Ermahnen); the admonition (ermahnende Worte)

Verb

to lack [sth] (einer Sache ~: eine S. nicht haben, eine S. vermissen ● uns

ermangeln 〈

intr., geh.〉 + G.

ermangelt die Übung)

Konjugation

Stichwort
ermächtigen

Ermächtigung

ermahnen

Ermahnung
ermangeln

the lack, the absence [of sth] (das Ermangeln ● 〈
die

Ermangelung, / + G. 〈

geh.〉

Sub.

fast nur in Wendungen
wie〉 in ~ eines Besseren mussten wir uns mit dem Vorhandenen begnügen: da
wir nichts Besseres hatten; in ~ eines geeigneten Werkzeugs nahm er eine
Eisenstange: statt, anstelle eines W.); s. RW
to reduce [sth] (verringern, verkleinern, herabsetzen: Gebühr, Preis ● zu
ermäßigtem Preis)

ermäßigen

Verb

die

Ermäßigung, -en

Sub.

the reduction (das Ermäßigen, Nachlass, Herabsetzung: Eintrittskarten mit

der

Ermäßigungsausweis, -e

Sub.

the discount notification

ermatten

Verb

to exhaust [sb] (mattmachen: die Anstrengung, die Schwüle hat mich
ermattet); to tire (〈 intr., sein〉 matt werden: ich bin sehr, 〈 umg.〉 ganz

einer ~ von 30 %)

(Ausweis, der zum Erhalt einer Ermäßigung

berechtigt)

ermattet; in seinem Eifer, Fleiß ~: nachlassen; ermattet niedersinken)
die

Ermattung, /

Sub.

extenuation (das Ermatten); tiredness (das Ermattetsein, Mattheit,
Mattigkeit)

Ermangelung

ermäßigen
Ermäßigung
Ermäßigungsau
sweis
+
ermatten
haben/sein
Ermattung

to measure, to judge [sth] (erfassen, begreifen, sich verstehen,

das

die

die

die

die

abschätzen, beurteilen: ich kann nicht ~, ob die Sache lohnen wird; ich kann den
Umfang der Arbeit [noch] nicht ~; es lässt sich leicht, schwer ~, ob ..., wie ...;
daraus kann man ~, wie wichtig ihm die Sache ist; er ermisst das Ausmaß der
Vorgänge [nicht])
discretion (Urteil, Gutdünken ● ich stelle es Ihrem ~ anheim 〈 geh.〉 : es steht
Ihnen frei; ich stelle es in Ihr ~: ich überlasse es Ihnen [wie Sie entscheiden]; wir
haben nach [unserem] ~ entschieden; nach [bestem] ~ handeln: nach bestem
Wissen handeln, handeln, wie man es für richtig hält; nach menschlichem ~
müsste es gelingen: soweit man es überhaupt beurteilen kann)
to identify, to determine [sth] (durch Nachforschen, Suchen
herausbekommen, feststellen); to investigate [sth] (nach einem Verbrecher,
nach Beweismaterial für ein Verbrechen suchen) ● die Polizei hat ein Jahr lang
ermittelt; können Sie ~, ob ...?; es ist nicht [mehr] zu ~; ich habe die genauen
Zahlen nicht ~ können; gegen den Angeklagten ist bereits seit vorigem Sommer
ermittelt worden; die Polizei ermittelt gegen den Verdächtigen, Flüchtigen; die
Polizei ermittelt in Berlin
the investigation (das Ermitteln, Nachforschung, Feststellung: ~ der
Vaterschaft; die ~en sind [noch nicht] abgeschlossen; ~en nach jds Verbleib
anstellen)
to enable [sth] (möglich machen, Gelegenheit bieten, etw zu tun: kannst du es
~, dass ...; er hat es mir ermöglicht, zu studieren; ein Onkel hat ihm sein Studium
ermöglicht)

ermessen *

Verb

Ermessen, /

Sub.

ermitteln

Verb

Ermittlung, -en

Sub.

ermöglichen

Verb

ermorden

Verb

Ermordung, -en

Sub.

to murder [sb] (vorsätzlich töten)
murder (das Ermorden, vorsätzl. Tötung); the murder (das Ermordetwerden,

ermüdbar

Adj.

easily tired out (leicht zu ermüden, schnell müde: sie ist nach der Krankheit

ermüden

Verb

Ermüdung, /

Sub.

ermuntern

Verb

Ermunterung, -en

Sub.

ermutigen

Verb

Tod durch Ermorden)

ermessen

Ermessen

ermitteln

Ermittlung

ermöglichen
ermorden
Ermordung
ermüdbar

noch sehr ~)
to tire [sb] out (müdemachen: diese Tätigkeit ermüdet mich sehr; das
Sprechen ermüdet den Kranken; jdn durch vieles Fragen ~; es ist ~d, seinen
+
langweiligen Reden zuzuhören); to become tired (〈 intr., sein〉 müde
ermüden
haben/sein
werden); to become worn out (〈 intr., sein, Tech.〉 durch anhaltende
Belastung rissig, brüchig, schadhaft werden) ● von der Arbeit ermüdet; dieses
Material ermüdet nach zwanzig Jahren; er ermüdet leicht, nicht so schnell
tiring-out (das Ermüden); tiredness, fatigue (das Ermüdetsein,
Ermüdung
Müdigkeit)
to wake up [sb] (muntermachen, aufwecken); to perk up [sb] (beleben,
aufheitern); to encourage [sb to do sth] zu (jdn zu etw ~: anfeuern, freundlich
auffordern, ermutigen) ● der Kaffee wird dich wieder ~; man kann ihn morgens
kaum ~; bitte ermuntere ihn nicht noch dazu; jdn zum Sprechen ~; jdn zum
ermuntern
Zugreifen ~ [bei Tisch]; ~de Aussichten: verlockende, vielversprechende A.; einige
~de Worte sagen; to wake up (sich ~: munter werden, wach werden); to
rouse oneself (sich ~: sich aufraffen) ● ich kann mich morgens nur schwer ~;
ich habe mich mit viel Mühe dazu ermuntert, anzufangen
encouragement (das Ermuntern, freundl. Aufforderung: ein paar freundliche
Ermunterung
Worte zur ~, zu jds ~ sagen)
to encourage [sb] (jdn ~ [zu]: jdm Mut machen, Mut zusprechen ● jdn zu einer
ermutigen
Bewerbung ~)
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Verb

Ernährung, /

Sub.

ernennen *

Verb

Ernennung, -en

Sub.

erneuerbar

Adj.

erneuern

Verb
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the encouragement (das Ermutigen)
to feed [sb] (jdn ~: regelmäßig mit Nahrung versorgen, beköstigen); to
provide for [sb] (jdn od. sich ~ 〈 fig.〉 : für jds od. den eigenen Unterhalt

sorgen) ● die Kinder waren gut, schlecht, unzureichend ernährt; einen Kranken
künstlich ~; sie muss die ganze Familie allein ~; to feed, to nourish
oneself [on sth] [von] (sich [von etw] ~: [etw als] Nahrung zu sich nehmen ● er
ernährt sich nur von Rohkost)

feeding (das Ernähren, Zufuhr der zum Leben u. Aufbau des Körpers
notwendigen Stoffe, Nahrung); the support (〈 fig.〉 Unterhalt) ● ausreichende,
falsche, gesunde, gute, mangelhafte, richtige, schlechte, unzureichende ~;
künstliche, natürliche ~)
to appoint [sb] (bestimmen, einsetzen [in ein Amt] ● er wurde zum
Oberschulrat ernannt: selbst ernennt)

nomination (das Ernennen); the appointment, the nomination (das
Ernanntwerden) ● er erhielt seine ~ zum Regierungsrat

renewable (so beschaffen, dass man es erneuern kann: ~e Energien)
to renovate [sth] (instand setzen, ausbessern, verbessern, renovieren:
Gebäude, Gemälde); to change [sth] (durch ein neues Stück ersetzen,
auswechseln: Gegenstände des Hausrats); to renew [sth] (neu in Kraft treten
lassen: Verträge); to refresh [sth] (auffrischen, neu beleben: Beziehungen,
Kräfte); to repeat [sth] (wiederholen: Gesuch) ● ein Abkommen, Bündnis, einen

Konjugation

Stichwort
Ermutigung

ernähren

Ernährung

ernennen
Ernennung
erneuerbar

erneuern
erneuen

Vertrag ~; das Andenken an jdn od. etw ~; eine Bekanntschaft, Freundschaft ~;
die Bezüge von Polstermöbeln, ein schadhaft gewordenes Dach, alte Fresken,
den Putz eines Hauses, einen beschädigten Zaun ~; oV erneuen
die

Erneuerung, -en

Sub.

changing, renewing, renovating (das Erneuern); the renovation

erneuerungsbedürftig

Adj.

in need of reparation (sich in so schlechtem Zustand befindend, dass eine
Erneuerung notwendig ist: der Anstrich ist dringend ~)

erneuerungsbed
ürftig

erneut

Adj.

repeated (wiederholt, abermalig); once again (abermals, von neuem,

erneut

erniedrigen

Verb

to humiliate [sb] (jdn ~: jdn herabsetzen, demütigen, degradieren); to lower
[sth] (einen Ton ~ 〈 Mus.〉 : einen halben Ton tiefer setzen);to lower oneself

erniedrigen

(das Erneuertwerden)

wieder) ● ein ~es Angebot; ~ etw anbieten

Erneuerung

(sich ~: sich demütigen)
die

der

Erniedrigung, -en

Sub.

ernst

Adj.

Ernst, /

Sub.

ernsthaft

Adj.

the humiliation (das Erniedrigtwerden, Demütigung)
serious (streng, sachlich, entschieden: Gesinnung); sombre (nicht heiter, fast
traurig: Gesicht); dignified (würdevoll, gemessen: Miene); severe
(ermahnend: Worte); sincere (aufrichtig: Absichten), grave (bedenklich,

bedrohlich: Lage) ● mit der ~en Absicht kommen, zu ...; ich musste mir ~e
Ermahnungen anhören; ~e geschäftliche Fehlschläge, Verluste erleiden; ein ~es
Fernseh-, Hörspiel, Theaterstück; ein ~er Film, Roman; du machst so ein ~es
Gesicht; eine ~e Miene machen; in eine ~e Situation geraten; ~e Worte mit dem
Übeltäter sprechen; er meint es ~ aufrichtig, er heuchelt nicht, [od.] er macht wahr,
was er sagt, droht nicht nur; ich kann ihn nicht ~ nehmen; seine Arbeit, seinen
Beruf, seine Pflichten sehr ~ nehmen; ich kann diese Sache nicht ~ nehmen; er
nimmt die Schule nicht ~ genug; ich lache nicht, ich bin ganz ~; die politische Lage
ist ~; es steht ~ um den Kranken
the seriousness (standhafte, sachliche, nicht heitere Gesinnung,
Entschiedenheit, Strenge); the serious opinion (ernste Absicht, Meinung);
the naked reality (raue Wirklichkeit); the dangerousness
(Bedrohlichkeit) ● der ~ der Lage zwingt uns zu dieser Maßnahme; der ~ des
Lebens 〈 sprichwörtl.〉 ; ~ machen: nicht mehr spaßen; ist das Ihr ~?: scherzen
Sie auch nicht?; das ist nicht Ihr ~!: das kann nur ein Scherz von Ihnen sein!; wie
leicht kann aus Scherz plötzlich ~ werden; allen ~es etw behaupten, sagen; es ist
mein bitterer, blutiger, völliger ~; du lässt es an dem nötigen ~ fehlen; im ~
sprechen; s. RW
in earnest (ernst gesinnt, ernst)

Erniedrigung

ernst

Ernst

ernsthaft

firm, firmly (nachdrücklich, gewichtig, eindringlich; mit Nachdruck
[vorgetragen] ● ~e Bedenken; jdn ~ ermahnen); earnest, earnestly (wirklich
ernstlich

ernstzunehmend
auch

Adj./Adv.

Adj.

ernst zu nehmend

so gemeint; im Ernst; aufrichtig ● ~e Anstrengungen machen; die ~e Absicht, den
~en Wunsch haben, etw zu tun; jdm ~ böse sein; etw ~ wollen); serious,
seriously (in nicht unbedenklicher Weise; nicht ungefährlich ● eine ~e
Gefährdung; ~ krank sein; diese Gebiete sind ~ in Gefahr)

serious (ernstlich, ernsthaft; schwer[wiegend])

ernstlich

ernstzunehmen
d

the harvest (Mähen, Sammeln u. Einbringen der Feld- u. Gartenfrüchte, auch
diese selbst u. der Ertrag); the earnings (〈 sinnbildl. für〉 Ertrag der eigenen
die

Ernte, -n

Sub.

ernten

Verb

Arbeit od. Tätigkeit) ● die ~ deines Fleißes 〈 fig.〉 ; die ~ einbringen, einholen; der
Tod hielt furchtbare ~ 〈 fig.〉 ; die ~ reift; mir ist die ganze ~ verhagelt 〈 fig.,
umg.〉 : nur Misserfolg beschieden; die diesjährige, vorjährige ~; eine
durchschnittliche, gute, schlechte ~
to harvest [sth] (mähen od. sammeln u. einbringen: Feld-, Gartenfrüchte); to
gain (〈 fig.〉 bekommen, erhalten)

Ernte

ernten

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

ernüchtern

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Verb

page 320/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to sober up [sb] (jdn ~: jdn nüchtern machen, vom Rausch befreien); to
bring [sb] back to reality (jdn ~ 〈 fig.〉 : von einer Einbildung befreien);to
disenchant [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :jdm die Begeisterung, Freude nehmen); to
disillusion [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :jdn enttäuschen, desillusionieren) ● die frische

Konjugation

Stichwort

ernüchtern

Luft wird ihn schnell ~; seine Rede hat mich ernüchtert; ihre zurückhaltende Art
wirkte ~d auf ihn
die

Ernüchterung, -en

Sub.

der

Eroberer, -

Sub.

erobern

Verb

die

die

Eroberung, -en

Sub.

eröffnen

Verb

Eröffnung, -en

Sub.

the sobering, the disillusionment

the conqueror (jd, der etw erobert [hat])
to conquer [sth] (mit Gewalt an sich reißen, im Sturm nehmen, erkämpfen,
unterwerfen: feindl. Gebiet); to win [sth] (〈 fig.〉 durch Vorzüge, Schmeichelei
usw. erlangen, gewinnen); to win over [sb] (jdn ~: Neigung, Gegenliebe bei

jdm erwecken) ● eine Festung, einen feindl. Stützpunkt ~
the conquest (das Erobern); the prize, the capture (das Eroberte) ●
die ~ eines Landes, einer Stadt; eine ~ machen 〈 fig.〉 : jds Zuneigung gewinnen;
~en machen 〈 fig.〉 : Dinge od. Personen für sich gewinnen; sie geht auf ~en aus
〈 fig.; umg.〉 : sie sucht Männerbekanntschaften
to commence [sth] (beginnen: Sitzung); to open [sth] to the public (der
Öffentlichkeit zugänglich machen: Geschäft); to open [sth] (förmlich öffnen:
Testament); to reveal [sth] (förmlich, feierlich od. vertraulich mitteilen, kundtun);
to open up [sth] (〈 Med.〉 öffnen, erweitern: Geschwür);to induce [sth]
(〈 Med.〉 einleiten: Geburt);to open up, to show oneself (sich ~ 〈 fig.〉 :
sich zeigen, in Aussicht stellen) ● sie hat mir eröffnet, dass …; die Ausstellung
wurde vom Kanzler eröffnet; die Diskussion ~; ein Konto bei der Sparkasse ~; das
Feuer auf die feindl. Linien ~; gestern wurde der neue Musiksaal mit einem
Festkonzert eröffnet; die Saison ~; die neue Spielzeit wurde mit dem „Rigoletto“
eröffnet; den Tanz mit einem Walzer ~

the opening (Beginn, Zugänglichmachen); the disclosure (〈 fig.〉
Mitteilung); the surgical opening, the enlargement (〈 Med.〉
Durchstich, Erweiterung, Öffnung, Beginn); the opening move
(〈 Schachspiel〉

die

der

erörtern

Verb

Erörterung, -en

Sub.

Eros, -roten

Sub.

(das Nüchternwerden, Verfliegen des

Rauschs od. [fig] der Begeisterung)

im Parlament ausführlich erörtert; das Für und Wider eines Vorschlages ~: der
erörterte Plan
the discussion, the debate (Besprechung, Debatte: darüber bedarf es
keiner weiteren ~; sich in ~en über etw mit jdm einlassen; sich nicht auf ~en
einlassen)

Eros, the God of love (〈 unz.〉 〈 grch. Myth.〉 Gott der Liebe);love
(〈 unz.〉 [sinnl.] Liebe);the drive for knowledge and creative
intellectual activity (〈 unz.; Philos.〉 Trieb nach Erkenntnis u. schöpfer.
geistiger Tätigkeit); the cupid (= Amorette)
erosion (〈 Geologie〉 zerstörende Wirkung von fließendem Wasser, auch von
Eis und Wind an der Erdoberfläche: in den von der Landwirtschaft aufgegebenen
Flächen setzt ~ ein; durch ~ entstandene Täler; 〈 in übertragener Bedeutung;
bildungssprachlich〉 eine ~ der Glaubwürdigkeit, des Ansehens findet statt);
tissue abrasion (〈 Medizin〉 Gewebeschaden an der Oberfläche der Haut
und der Schleimhäute; z. B. Abschürfung); the loss of dental enamel
(〈 Medizin〉 das Fehlen oder die Abschleifung des Zahnschmelzes);the
deterioration of building materials (〈 Technik〉 mechanische
Zerstörung feuerfester Baustoffe)

Erosion, -en

Sub.

das

Erosionstal, ¨-er
Erpel, -

Sub.

erpicht

Adj.

the erosion valley (s. Delle)
the drake (= Enterich)
interested, avid (~ sein auf: versessen, begierig sein auf ● auf

erpressen

Verb

to extort [sth] (etw ~: durch Androhung von Gewalt bekommen); to
blackmail [sb] (jdn ~: durch Androhung von Gewalt unter Druck setzen, dazu

Erpressung, -en

Sub.

erproben

Verb

erquicken

Verb

erquicklich
Erquickung, -en

Sub.

erraten *

Verb

die

die

(¤)

Sub.

Adj.

Eroberer

erobern

Eroberung

eröffnen

Eröffnung

erste Züge)

to examine, to talk over [sth] (eingehend besprechen); to discuss, to
debate [sth] (diskutieren, debattieren über) ● die neue Gesetzesvorlage wurde

die

der

Ernüchterung

Schmeicheleien ~ sein; darauf ~ sein etw zu tun)

zwingen, etw zu tun) ● er wurde angeblich erpresst; man hatte 100.000 Euro von
ihnen erpresst

blackmail (das Erpressen: räuberische ~)
to test [sth] (auf die Probe stellen, prüfen: jds Ausdauer, Ehrlichkeit, Geschick,

erörtern

Erörterung

Eros

Erosion

Erosionstal
Erpel
erpicht

erpressen

Erpressung

Treue, Zuverlässigkeit ~; ein in der Not erprobter Freund; ein Gerät praktisch ~;
nur erprobte Heilmethoden, Medikamente anwenden; ein Medikament an jdm ~)
to refresh [sth] (stärken, laben, erfrischen, beleben: sich an einem Anblick ~;
sich von der Hitze des Tages durch ein kühles Bad ~; sich mit einem kühlen
Getränk ~; nach dem Gewitter war die Luft ~d frisch; ein ~des Getränk; nach dem
Schlaf erquickt erwachen)
refreshing (erfreulich, belebend)

erproben

the refreshment (Stärkung, Erfrischung)
to guess [sth] (durch Raten herausfinden, entdecken, aus versteckten

Erquickung

Andeutungen schließen [Rätsel, Geheimnis] ● du errätst es nicht!; jetzt habe ich ~,
was du meinst)

erquicken

erquicklich

erraten
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

erratic (im Schlingerkurs befindlich, abirrend, nicht stringent: eine ~e Politik

betreiben; Kritiker bemängeln, das IOC handele oft ~; ein ~er Block 〈 Geologie〉 :
vereinzelt liegender, großer Gesteinsblock in einem ehemals vergletscherten
Gebiet, der während der Eiszeit dorthin gelangte)
to calculate [sth] (durch Rechnen herausbekommen, ausrechnen: einen
Anteil, Prozentsatz ~)

erratisch

Adj.

errechnen

Verb

erregbar

Adj.

excitable (leicht in Erregung zu versetzen, zu heftigen Gefühlsbewegungen

erregbar

Erregbarkeit, /

Sub.

excitability (Neigung, sich schnell zu erregen); nervousness (〈

Erregbarkeit

erregen

Verb

der

Erreger, -

Sub.

die

Erregung, -en

Sub.

die

Erregungsleitung, -en

Sub.

die

Erregungsreize, -n

Sub.

erreichen

Verb

die

erretten 〈

Verb

geh.〉

errichten

Verb

erratisch

errechnen

neigend, reizbar, empfindlich: ein leicht ~er Mensch; sexuell ~)

Med.〉
krankhafter Reizzustand als Ausdruck nervöser Erschöpfung)
to irritate, to annoy, to arouse [sb] (jdn ~: unruhig machen, reizen,
aufregen, anregen); to cause [sth] (etw ~: hervorrufen, bewirken, erzeugen,
erwecken) ● Anerkennung, Bewunderung, Interesse, Neid ~; Appetit, Durst,
Hunger ~; Ärgernis, Aufsehen, Missfallen, Staunen, Verdruss ~; Begierde ~;
Besorgnis, Mitleid, Trauer ~; ihre schlagfertige Antwort erregte Gelächter,
Heiterkeit; jds Sinnlichkeit ~; jdn sexuell, sinnlich ~; to get annoyed (sich ~:
in einen Zustand heftiger Gemütsbewegung geraten)
the pathogen, the causative organism (Erzeuger, Verursacher [bes.
von Krankheiten]: Krankheits~)

erregen

Erreger

stimulation (Erzeugung, Reizung [von Gefühlen]); excitement, irritation

Erregung

(heftige Gefühlswallung) ● ~ öffentlichen Ärgernisses; geschlechtliche ~; s. RW
the cardiac conduction (Fortleitung einer Erregung entlang den Nervenund Muskelfasern)

Erregungsleitun
g

the stimulus (s. Sinneszelle)
to achieve [sth] (gelangen an, zu, erlangen); to reach [sth] (hinlangen zu,
fassen, greifen können [Gegenstände]); to obtain [sth] (erwirken, durchsetzen);
to contact [sth/sb] (in Verbindung treten mit, antreffen) ● ohne Fleiß, Geduld,

Erregungsreize

Mühe wirst du nicht viel ~; unter welcher Nummer kann ich Sie [telefonisch] ~?;
endlich habe ich Sie erreicht; mein Anruf, Brief, Telegramm erreichte ihn nicht
mehr; bei ihr kann man alles, nichts ~; eine Absicht, einen Zweck [nicht] ~; der
Zug hatte Verspätung, so dass ich meinen Anschluss nicht erreichte; jds
Entlassung ~; einen Höhepunkt ~; die Hütte ist nur zu Fuß zu ~
to rescue, to save [sb/sth] (retten, vor etw bewahren: jdn aus Bedrängnis,
Gefahr, Not ~; jdn vom, vorm Tode ~)

erreichen

erretten

to erect [sth] (aufrichten, aufstellen: Bildsäulen); to construct [sth] (bauen:
Gebäude); to found (gründen, bilden, einrichten: Fabrik, Staatswesen) ● auf

errichten

einer Geraden eine Senkrechte ~
die

Errichtung, /
erringen *

Verb

erröten 〈

Verb

Sub.

intr.〉

die

Errungenschaft, -en

Sub.

der

Ersatz, ¨-e

Sub.

ersatzweise

Adv.

ersaufen * 〈
ersäufen 〈

intr., umg.〉
umg.〉

Verb
Verb

erschaffen *
erschallen * 〈

intr., geh.〉

Verb

erschauern 〈

intr.〉

Verb

erscheinen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

the erection, the foundation (das Errichten)
to win [sth] (durch Mühe, Anstrengung erlangen: Preis, Sieg)
to blush (rot werden [im Gesicht]: jdn ~ machen; tief ~; aus, vor Freude,

Scham, Verlegenheit ~; über jdn od. etw ~; ~d gestehen, dass …)
the achievement (etw durch Anstrengung Erreichtes, Erworbenes, wohltätige
Neuerung); the property acquired through marriage (〈 Rechtsw.〉
das während der Ehe von einem Gatten Erworbene) ● die ~en der Forschung
praktisch nutzbar machen; das ist meine neueste ~ 〈 umg.〉 : Anschaffung; einen
Haushalt mit allen technischen ~en haben
the substitute (jd od. etw, den od. das man anstelle von jd od. etw ähnlich od.
gleichgeartetem Verlorenen, nicht mehr Brauchbaren, nicht [mehr] Verfügbaren
einsetzen, verwenden kann); the compensation (Entschädigung,
Gegenwert, Wiedererstattung); military reserves (〈 Mil.〉 Reserve,
Nachschub, Verstärkung) ● ~ der Kosten, des Schadens, des Verlustes; ~ für etw
beantragen, fordern, verlangen; ~ für etw bieten, leisten; für etw ~ schaffen; für
etw od. jdn ~ stellen; ein vollwertiger ~; er sprang als ~ für den erkrankten Spieler
ein; für ~ sorgen
as a replacement (als Ersatz)

to become submerged (ertrinken: die Felder, das Getreide, Heu, die

Wiesen ~ [durch Überschwemmung]; die Grube, der Schacht ersäuft 〈 Bgb.〉 :
wird durch eindringendes Wasser unbenutzbar)
to drown [sb/sth] (ertränken ● seine Sorgen im Alkohol ~ 〈 fig.〉 : vergessen
machen, betäuben)

to create [sb/sth] (schaffen, entstehen lassen)
to sound (ertönen, erklingen: plötzlich erscholl lautes Gelächter)
to shiver (von einem Schauer, Gruseln, Zittern erfasst werden: vor Kälte ~; bei
diesem Gedanken erschauerte sie; diese Bemerkung ließ ihn ~)
to appear (sich zeigen, kommen, sich sehenlassen); to come out
(herausgegeben werden, in den Handel kommen: Bücher); to seem (scheinen,
wirken, sich offenbaren, vorkommen) ● der Abendstern, der Mond, die Sonne
erschien am Himmel; dieses Buch wird in Kürze ~; eine Neuauflage erscheint
demnächst; es erscheint mir bemerkenswert, glaubhaft, merkwürdig, unglaublich,
wünschenswert; am Fenster ~; um pünktliches Erscheinen wird höflichst gebeten
[in einer Einladung]; als Zeuge vor Gericht ~

Errichtung
erringen
+ sein

erröten

Errungenschaft

Ersatz

ersatzweise
+ sein

ersaufen

ersäufen
erschaffen
+ sein

erschallen

+ sein

erschauern

+ sein

erscheinen
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Erscheinung, -en

Sub.

das

Erscheinungsbild, -er

Sub.

die

Erscheinungsform, -en

Sub.

das

Erscheinungsjahr, -e

Sub.

der

Erscheinungsort, -e

Sub.

die

Erscheinungsweise, -n

Sub.

die

die

die

die

die

die
die

erschießen *

Verb

erschlaffen

Verb

Erschlaffung, /

Sub.

erschlagen *

Verb

erschleichen * (sich)

Verb

erschließen *

Verb

erschöpfen

Verb

Erschöpfung, selten -en

Sub.

page 322/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the appearance (das äußerlich Sichtbare der Dinge, Aussehen,
Aufmachung); the vision (Traumbild, Vision); the phantom (Geist,
Gespenst); the publication (Sichtbarwerden, Hervortreten, Veröffentlichung);
the perception (〈 Philos.〉 Wahrnehmung, alles Erkenn- u. Erfahrbare) ● die
~ Christi, des Herrn; das Fest der ~ Christi: Epiphanias; er hat ~en; es ist eine
auffallende, bekannte, eigentümliche, seltene ~; es ist eine bekannte ~, dass ...;
eine liebliche ~: ein liebl. junges Mädchen; eine stattliche ~: eine große u. kräftige
Person; s. RW
the appearance (die äußeren Merkmale einer Erscheinung: eine Krankheit
mit verschiedenen ~ern)

Konjugation

Stichwort

Erscheinung

Erscheinungsbi
ld

the manifestation (äußere Form, in der ein Ding sich zeigt)
the year of appearance (Jahr, in dem ein bestimmtes Buch veröffentlicht

Erscheinungsfo
rm

the place of publication (Ort der Veröffentlichung einer Publikation)
the manner (Art und Weise, in der etw erscheint, sich darstellt: die
verschiedenen ~n ein und desselben Vorgangs); the frequency of
publication (das Erscheinen einer Zeitung o. Ä. in einem bestimmten

Erscheinungsor
t

becoming limp, limpness, slackness (das Erschlaffen)
to batter [sb/sth] to death (durch Schlag töten, ermorden ● ich bin ~! 〈

Erschlaffung

wird)

Erscheinungsja
hr

Erscheinungsw
eise

zeitlichen Abstand: eine wöchentliche ~)
to shoot, to kill [sb/sth] (durch Schuss töten, durch Schuss hinrichten ● sich
~: Selbstmord mit einer Schusswaffe begehen; er erschoss sich im Wald; jdn
erschießen
standesrechtlich ~ 〈 veraltet〉 ; ich bin völlig erschossen! 〈 fig., umg.〉 :
abgearbeitet, müde, am Ende meiner Kräfte)
to weaken [sb/sth] (schlaffmachen, schwächen); to become limp, loose
+
(〈 intr., sein〉 schlaff, schwach werden, sich entspannen) ● die Glieder ~ lassen; haben/sein erschlaffen
nach schwerer Arbeit erschlafft sein; erschlaffte Muskeln
fig.;
umg.〉 : erstaunt, verblüfft, überrascht; sehr müde, abgespannt; jdn mit einem
Knüppel ~; er wurde vom Blitz ~; sich wie ~ fühlen 〈 fig.〉 : sehr müde,
abgespannt)
to obtain [sth] by fraud (sich etw ~: unrechtmäßig, durch heimliche
Machenschaften erwerben, erreichen); to obtain [sth] surreptitiously (sich
etw ~: durch Schmeichelei od. Täuschung erlangen) ● sich ein Erbe ~; sich jds
Gunst durch Lügen ~; sich [Dat] einen Posten ~; sich [Dat] jds Gunst ~
to make accessible, to open up, to develop [sth] ([jdm od. sich] etw
~: zugänglich, nutzbar machen); to conclude (durch Schlussfolgerung
feststellen) ● neue Absatzmärkte ~; neues Baugelände ~; zusätzl.
Einnahmequellen ~; eine Gegend als Reisegebiet ~; er erschloss ihr sein Herz
〈 poet.〉 : er teilte ihr vertrauensvoll seinen Kummer mit; neue Hilfsquellen
müssen erschlossen werden; daraus ist zu ~, dass ...; to reveal oneself [to
sb] (sich jdm ~ 〈 geh.〉 : anvertrauen); to open out (sich ~ 〈 geh.: sich öffnen
[Knospe])
to exhaust [sb/sth] (bis zum Ende der Kräfte ermüden: Person); to use up
(bis zum Letzten verbrauchen: Kredit, Lager, Mittel, Vorräte); to treat
exhaustively (vollständig, eingehend behandeln: Thema) ● sie ist völlig
erschöpft; meine Geduld ist erschöpft; der Hilfsquellen erschöpfte sich schnell; alle
Möglichkeiten, Reserven ~; von den Anstrengungen, der Arbeit, der Hitze
erschöpft sein; eine ~de Darstellung eines Themas

exhaustion (anhaltende, vollkommene Ermüdung: bis zur ~ arbeiten)
to startle [sb/sth] (〈 schwach flektiert〉 in Schrecken, Angst, Erregung
versetzen); to frighten, to terrorize [sb/sth] (〈 schwach flektiert〉

Schrecken, Angst einjagen) ● habe ich dich erschreckt?; der Anblick, das
Erlebnis, der Unfall, Vorfall erschreckte sie sehr; der Hund erschreckt alle
Vorübergehenden; er ist leicht zu ~; sie sah ~d aus; der Verletzte bot einen ~den
Anblick; ein ~des Beispiel; to get a fright (〈 intr., sein; stark gebeugt〉
einen Schrecken bekommen, plötzlich in Angst, Erregung geraten: erschrick
nicht!; wir erschraken über sein Aussehen; ich erschrak über seine Worte; sie
erschrak vor ihm; alle Vorübergehenden ~ vor dem Hund; zu Tode erschrocken
wandte er sich um); to be shocked (sich ~ 〈 umg.〉 : einen Schrecken
bekommen ● ich habe mich sehr erschreckt, 〈 od.〉 erschrocken)

erschrecken *

Verb

Erschrockenheit, /

Sub.

erschüttern

Verb

Erschütterung, -en

Sub.

erschweren

Verb

Erschwernis, -se
Erschwerung, -en

Sub.

(aufregen, stark erregen) ● diese Musik erschüttert mich stets aufs Neue; diese
Nachricht wird ihn sehr ~; das Erdbeben erschütterte den Boden; die Explosion
erschütterte die nahegelegenen Gebäude; seine Gesundheit ist in letzter Zeit stark
erschüttert worden
shaking (das Erschüttern); distress, destabilization (das
Erschüttertsein)
to make more difficult ([jdm] etw ~: durch Hindernisse schwieriger machen,
behindern ● jdm seine Arbeit ~; das erschwert mir meine Aufgabe; die Rettung der
Bergsteiger wird durch starken Schneefall erschwert; ein ~der Umstand
〈 Rechtsw.〉 : strafverschärfender Umstand)
the difficulty (Behinderung, Belastung, Hindernis)

Sub.

the hindrance (das Erschweren, Behinderung, Belastung: eine zusätzliche ~)

fright (Zustand des Erschrockenseins)
to shake [sth] (〈 a. fig.〉 ins Wanken bringen);to upset, to distress [sb]

erschlagen

erschleichen

erschließen

erschöpfen

Erschöpfung

+
erschrecken
haben/sein

Erschrockenhei
t

erschüttern

Erschütterung

erschweren

Erschwernis
Erschwerung
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Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to swindle [sth] (durch Schwindeln od. Betrug erlangen)
to afford [sth] (aufbringen, bezahlen: das Geld für etw [nicht] ~ können; das ist

erschwinglich

Adj.

affordable (so beschaffen, dass man es erschwingen kann: kaum noch ~e

erschwinglich

ersehnen

Verb

to long for [sth] (herbeisehnen, herbeiwünschen, trachten nach: etw heiß ~;

ersehnen

ersetzen

Verb

ersichtlich
ersingen *

Adj.
Verb

ersinnen *

Verb

to sing out (s. er...)
to concoct, to devise [sth] (ausdenken, erfinden: Böses, Lügen, einen

erspähen

Verb

to spot [sth] (durch scharfes Hinschauen erblicken); to discern [sth] (〈

ersparen

Verb

das

Ersparnis, -se

Sub.

das

Ersparte, -

Sub.

Art.

Wort
erschwindeln

Ray's German-English literary dictionary

erschwingen * 〈

ersprießlich 〈

Wortart

Verb
nur im Inf.〉

geh.〉

erspüren

Adj.
Verb

erst

Adv.

erst
erstarken 〈

intr.〉

Abtönungsp
artikel
Verb

erstarren 〈

intr.〉

Verb

die

Erstarrung, /

Sub.

die

Erstarrungstemperatur, -en

Sub.

erstatten

Verb

Erstattung, /

Sub.

erstaunen

Verb

die

erstaunlich

Adj.

die

Erstausgabe, -n

Sub.

der

Erstbestandteil, -e
erstechen *

Sub.
Verb

erstehen *

Verb

Konjugation

Stichwort
erschwindeln
erschwingen

nicht zu ~)
Mieten)

endlich kam der ersehnte Augenblick)
to replace [sth] (für etw anderes geben, ausgleichen, auswechseln); to
substitute for [sth] (vertreten, als Ersatz dienen für); to renew [sth]
(erneuern: Kräfte) ● er kann sich die Auslagen, Kosten von der Firma ~ lassen; sie
ersetzt ihm die Mutter; der Schaden ist nicht wieder zu ~; alte Möbel durch neue ~;
die Versicherung wird Ihnen Ihren Verlust ~
apparent, clear (sichtbar, deutlich, klar, offenbar: hieraus ist ~, dass ...)

ersetzen

ersichtlich
ersingen
ersinnen

Plan)

fig.〉
durch scharfes Aufpassen erkennen) ● einen Vorteil ~; ein Wild ~
to save up [sth] (durch Sparen zusammenbringen, zurücklegen, nicht
ausgeben: Geld); to spare [sth to sb] (jdm etw ~: jdn mit etw verschonen) ● ihm
bleibt aber auch nichts erspart!; der Anblick soll dir erspart bleiben; diesen Ärger,
diese Enttäuschung hättest du dir ~ können; sich Geld, 1000 Euro, eine Rücklage
~; ~ Sie sich die Mühe; ich will dir die Schilderung der Krankheit ~; du kannst dir
jedes weitere Wort ~
saving, economizing (Einsparung, Minderverbrauch); the savings
(〈 meist Pl.〉 erspartes Geld; Syn.Ersparte) ● eine erhebliche ~ an Arbeit, Gas,
Kosten; meine ganzen ~se

erspähen

ersparen

Ersparnis

the savings (= Ersparnis)
useful, helpful (vorteilhaft, günstig, nutzbringend: eine ~e Beschäftigung;

Ersparte

to sense [sth] (etw ~: erfühlen, erkennen, durch Fühlen wahrnehmen)
first, at first (als Erstes, zuerst, vor allem andern, vorher); only (nur, nicht

erspüren

ersprießlich

dieser Anblick ist nicht ~)

länger als, nicht mehr als, nicht eher als) ● ~ jetzt; waren wir nur ~ am Strand!; ~
die Arbeit und dann das Vergnügen 〈 Sprichw.〉 ; wir haben ~ die Hälfte der
Strecke hinter uns; er ist ~ 10 Jahre alt; er kommt ~ am Sonntag; ich bin ~ eine
Stunde hier; es ist ~ 7 Uhr; ich brauche wohl nicht ~ zu betonen, dass...; das
braucht nicht ~ bewiesen zu werden; du musst ihn ~ einmal richtig kennenlernen;
~ komme ich an die Reihe; er kam ~, als sein Vater bereits tot war; ich erfuhr es ~
spät; ich komme ~ dann, wenn ...; ich bin eben ~ zurückgekommen; wenn du ~
einmal in mein Alter kommst ...; ~ gestern habe ich ihn getroffen; ~ jetzt verstehe
ich ihn ganz; ich habe mich ~ kürzlich dazu entschlossen; ich kann ~ morgen
kommen); s. RW

erst

really (gar, nun gar: nun ~ recht!; nun ging es ~ richtig!)

erst

to gain strength (stark werden)
to freeze (〈 a. fig.〉 starr werden);to harden (fest werden) ● das Blut

erstarken

erstarrte ihm in den Adern vor Furcht, Grauen 〈 fig.〉 ; meine Finger sind ganz
erstarrt; vor Entsetzen, Kälte, Schreck ~; der See war zu Eis erstarrt; zu Stein ~
〈 fig.〉 ; er stand wie erstarrt
solidification (das Erstarren); numbness, stiffness, stupor (das
Erstarrtsein: jdn aus seiner ~ aufrütteln 〈 fig.〉 )

+ sein

erstarren

Erstarrung

the solidification temperature (s. Candela)
to reimburse (zurückgeben, ersetzen, bezahlen: Unkosten ● jdm die

Erstarrungstem
peratur

Auslagen, den Betrag, die Fahrtkosten ~; Bericht [über etw] ~: [über etw]
berichten); s. RW

erstatten

the reimbursement (das Erstatten: ~ der Unkosten, der Kosten)
to astonish, to amaze [sb] (in Erstaunen, Verwunderung versetzen: er
erstaunte mich durch seine Kenntnisse); to be amazed (〈 intr., sein〉 sich

Erstattung

wundern, verwundern: ich bin erstaunt [darüber])
amazing, astonishing (staunenerregend, verwunderlich, merkwürdig,
bewundernswert: ~ viele waren gekommen; eine ~e Leistung; ein ~er Vorfall; das
Zimmer wirkt ~ groß; Erstaunliches leisten, vollbringen; es ist ~, wie er das
geschafft hat; es ist doch recht ~, dass ...)
the first publication (erste Veröffentlichung eines gedruckten Werkes als
selbstständiges Buch); the first edition (Exemplar einer Erstausgabe: er hat
zahlreiche ~n in seiner Bibliothek); the first printing of a stamp (erste
Ausgabe einer bestimmten Briefmarke)

the first component (s. verderbenbringend, furchterregend)
to stab [sb] to death (durch Stich töten)
to acquire, to purchase, to pick up [sth] (etw [mit einiger Mühe]

+
erstaunen
haben/sein

erstaunlich

Erstausgabe

Erstbestandteil
erstechen

käuflich erwerben: ich habe heute bei einem Geschäftsbummel neue Schuhe
+
erstanden; Bücher billig ~); to be born (〈 intr., sein〉 entstehen: wieder ~); to haben/sein erstehen
arise (〈 intr., sein〉 erwachsen: daraus würden Ihnen nur Unannehmlichkeiten
~)
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ersteigen *

Verb

Ersteigerer, - (m/f)

Sub.

erstellen

Verb

Erstellung, -en
erstens

Sub.

ersterben * 〈

Verb

intr., geh.〉

Adv.
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to climb [sth] (besteigen, hinaufsteigen auf, erklettern); to climb up, to
escalade (durch Hinaufsteigen bezwingen: Berg, Mauer, Turm)
the successful bidder (jd, der etw ersteigert)
to build, to construct [sth] (bauen); to draw up, to produce [sth]
(anfertigen, erzeugen, herstellen); to prepare [sth] (bereitstellen)
the building, the drawing up (das Erstellen)
firstly (als Erstes, zum Ersten: ~ möchte ich sagen ...)
to die away (dahinsterben, vergehen: alles Leben war erstorben; vor Ehrfurcht
~ 〈 fig.〉 )

Konjugation

Stichwort
ersteigen
Ersteigerer
erstellen
Erstellung
erstens

+ sein

ersterben

to suffocate [sb/sth] (jdn od. eine Sache ~: jdm od. einer S. Luft, Sauerstoff
entziehen [zum Atmen, Brennen]); to repress, to hold back [sb/sth] (jdn

od. eine Sache ~ 〈 fig.〉 : unterdrücken) ● einen Aufruhr, eine Gefahr im Keim ~;
das Feuer ~; eine Klage, einen Seufzer ~; die Tränen erstickten seine Stimme; jdn
durch Erdrosseln, Knebelung ~; einen Zimmerbrand mit Decken ~; eine von
+
ersticken
haben/sein
Tränen erstickte Stimme); to choke to death (〈 intr., sein〉 durch Luft-,
Sauerstoffmangel sterben); to go out (〈 intr., sein, fig.〉 vergehen,
untergehen, aufhören) ● das Gute in ihm erstickt allmählich 〈 fig.〉 ; an etw
versehentlich Verschlucktem ~; er ist durch Gase erstickt; er erstickt bald im Geld
〈 fig., umg.〉 : er ist sehr reich; ich bin vor Lachen fast erstickt
suffocation (das Ersticken); the suffocation, the death by
Erstickung
suffocation (Tod durch Ersticken) ● an ~ sterben; den Tod durch ~
herbeiführen

ersticken

Verb

die

Erstickung, -en

Sub.

die

Erstickungsgefahr, -en
erstklassig
erstlich 〈 veraltet〉
erstmalig
erstmals
erstreben

Sub.

Verb

erstrebenswert

Adj.

erstrecken (sich)

Verb

Erstreckung, /

Sub.

erstürmen

Verb

ersuchen

Verb

ertappen

Verb

ertasten

Verb

erteilen

Verb

Erteilung, -en

Sub.

um Antwort, eine Auskunft, Geduld, Ruhe ~)
to catch [sb doing sth] (erwischen, bei heimlichem, unrechtem Tun
überraschen: jdn auf frischer Tat ~; jdn beim Lügen, bei einer Nachlässigkeit, beim
Stehlen ~; hat man dich dabei ertappt?)
to find by touch (mit der Hand fühlend suchen u. finden: eine Geschwulst ~;
die Blindenschrift ~)
to give [sth to sb] (jdm etw ~: zuteilen, zuweisen, geben, gewähren ● der Papst
erteilte der Pilgergruppe eine Audienz; jdm einen Auftrag, einen Befehl, eine
Vollmacht ~; eine Auskunft, einen Rat ~; die Erlaubnis zum Baden ~; jdm ein Lob,
eine Rüge, einen Tadel, Verweis ~; die Prokura ~; Unterricht in Deutsch ~:
Deutsch unterrichten; jdm in einer Diskussion das Wort ~: ihn bitten, zu reden,
Stellung zu nehmen)
the granting, the placing, the grant (das Erteilen, das Erteiltwerden)

ertönen 〈

Verb

to sound (plötzlich tönen, zu tönen beginnen, erklingen, erschallen: Glocken,

die

die

der

intr.〉

Adj.
Adv.
Adj.
Adv.

Ertrag, ¨-e

Sub.

ertragen *

Verb

erträglich

Adj.

ertragreich

Adj.

ertränken

Verb

Erstickungsgef
ahr

the risk of suffocation (Gefahr zu ersticken)
first-class (von erster Güte, ausgezeichnet: ~es Hotel)
firstly (erstens)
first (zum ersten Mal stattfindend)
for the first time (zum ersten Mal)
to strive [for sth] (streben nach, zu erlangen, erreichen suchen)
worth striving for (so beschaffen, dass man es erstreben sollte: nicht

erstklassig
erstlich
erstmalig
erstmals
erstreben
erstrebenswert

unbedingt ~ sein)
to extend (sich ~: sich räuml. od. zeitl. ausdehnen); to concern (sich ~
〈 fig.〉 : betreffen) ● die Maßnahmen ~ sich auf ...; die Untersuchungen ~ sich auf
einen Zeitraum von fünf Jahren, über fünf Jahre; das Weideland erstreckt sich bis
zum Flussufer, über die Ortsgrenze hinaus
the extension (das Sicherstrecken, Ausdehnung)

erstrecken

Erstreckung

to take [sth] by storm (im Sturm nehmen: Festung, Stadt); to climb
quickly up [sth] (rasch ersteigen: Gipfel)
to sollicit [sb] (förmlich bitten, auffordern: ich ersuche Sie dringend, zu ...; jdn

Gong)

erstürmen
ersuchen

ertappen

ertasten

erteilen

Erteilung
+ sein

the yield, the revenue (Gewinn, Nutzen, Ausbeute, Ergebnis: der ~ seiner

ertönen

Ertrag

Arbeit; die Erträge des Bodens, der Felder; ~ abwerfen, bringen, geben, liefern,
erzielen; er lebt gut vom ~ seiner Bücher)
to bear, to endure [sth] (aushalten, erdulden, erleiden: das ist kaum zu ~!;
dieser Anblick ist nicht zu ~; sein Leiden, seine Schmerzen geduldig ~; ich kann
deine schlechte Laune nicht länger ~)

ertragen

bearable (so beschaffen, dass es sich noch ertragen lässt: Schmerzen);
mediocre (mittelmäßig, nicht besonders gut: Leben)
productive, fertile (reichen Ertrag bringend, gut nutzbar)
to drown [sb/sth] (jdn ~: zum Ertrinken bringen, durch Inswassertauchen töten);
to silence, to drown out [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : betäuben ● seine Sorgen in
Alkohol ~); to drown oneself (sich ~: sich durch Ertrinken das Leben

erträglich
ertragreich

ertränken

nehmen)

erträumen (sich)

Verb

to dream [about sth] (sich etw ~: sich in Träumen herbeiwünschen,

ertrinken * 〈

Verb

to drown oneself (im Wasser ums Leben kommen, durch Eindringen von

intr.〉

erträumen

sehnsüchtig wünschen ● das habe ich mir schon seit langem erträumt)
Wasser in die Lunge ersticken)

+ sein

ertrinken
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Sub.
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Ertrinkende(r), -den od. -de

Sub.

ertrotzen 〈

Verb

geh.〉
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the drowning female person (weibliche Person, die in großer Gefahr ist

Konjugation

Stichwort
Ertrinkende

zu ertrinken: eine Ertrinkende retten); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die
~n/zwei ~
the drowning person (jd, der in großer Gefahr ist zu ertrinken);
Grammatik: der Ertrinkende/ein Ertrinkender; des/eines Ertrinkenden, die
Ertrinkenden/zwei Ertrinkende
to obtain [sth] by forceful means (durch Trotz, Starrsinn erlangen,
erreichen, durchsetzen: sich [Dat] etw ~; du hast [dir] die Erlaubnis ertrotzt)

Ertrinkender

ertrotzen

die

Ertrunkene, -n od. -

Sub.

the drowned female person (weibliche Person, die ertrunken ist: eine ~

Ertrunkene

der

Ertrunkene(r), -nen od. -ne

Sub.

the drowned person (jd, der ertrunken ist); Grammatik: der Ertrunkene/ein

Ertrunkener

erübrigen

Verb

eruieren 〈

geh.〉

eruptieren 〈

intr.〉

bergen); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Verb

Ertrunkener; des/eines Ertrunkenen, die Ertrunkenen/zwei Ertrunkene
to spare [sth] (übrig lassen, ersparen); to keep [sth] free (freihalten: Zeit) ●
Ersparnisse, Geld, Vorräte ~; die Zeit ~, um etw zu tun; to be superfluous
(sich ~: unnötig, überflüssig sein ● es erübrigt sich, dass...; das erübrigt sich;
jedes weitere Wort erübrigt sich; es erübrigt sich, näher darauf einzugehen); s.
RW
to find [sth] out (ermitteln, herausbringen, ergründen, erforschen)

Verb

to erupt (〈

die

Eruption, -en

Sub.
Adj.

das

eruptiv
Eruptivgestein, -e

Sub.

erwachen 〈

Verb

erwachsen *

〈 intr., a. fig.〉 aus

Verb

erwachsen

Adj.

die

Erwachsene, -n od. -

Sub.

die

Erwachsenenbildung, /

Sub.

die

Erwachsenenschule, -n

Sub.

der

Erwachsene(r), -nen od. -ne

Sub.

erwägen *

Verb

erwägenswert

Adj.

Erwägung, -en

Sub.

erwählen

Verb

erwähnen

Verb

Erwähnung, -en

Sub.

erwärmen

Verb

Erwärmung, -en

Sub.

erwarten

Verb

die

die

die

auswerfen, ausbrechen, z. B. von Vulkanmagma, Asche od.

eruieren
+ sein

the volcanic eruption (Ausbruch von Magma aus Vulkanen, von Gas auf
der Sonne); the outbreak of a skin rash (〈 Med.〉 Auftreten eines
Hautausschlags); the skin rash (〈 Med.〉 dieser selbst);vomiting
(〈 Med.〉

intr.〉

Geol.〉

Gas)

erübrigen

eruptieren

Eruption

Erbrechen)

eruptive (durch Eruption entstanden, hervorbrechend)
igneous rock (aus Magma entstandenes, erstarrtes Gestein)
to wake up (aufwachen, wach werden); to arise (〈 fig.〉 plötzlich entstehen,
geweckt werden: Gefühle); to come to (〈 fig.〉 sich des Lebens u. seiner

Forderungen bewusst werden) ● sein Argwohn, Misstrauen erwachte 〈 fig.〉 ;
+ sein
Erinnerungen erwachten in mir 〈 fig.〉 ; der Frühling erwacht 〈 poet.〉 ; endlich ist
sein Gewissen erwacht 〈 fig.〉 ; wenn der Morgen, der Tag erwacht 〈 poet.〉 ; aus
der Narkose, einer Ohnmacht ~; vom Schlaf, vom Tode ~
to arise (aus etw hervorwachsen, hervorgehen, entstehen: daraus erwuchs ihm
+ sein
großes Leid; daraus ~der Segen; es werden uns nur Unannehmlichkeiten daraus
~; die daraus ~den Unkosten; daraus kann kein Vorteil ~): s. RW
adult (der Kindheit, dem Jugendalter entwachsen, volljährig: ein ~er Mensch; du
bist nun ~; er wird allmählich ~; eine ~e Tochter haben)

the adult woman (erwachsene weibliche Person); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
adult education (Vermittlung von Bildung u. Wissen an Erwachsene [in
Abendkursen o. Ä.]); Syn. Andragogik

the adult-training school (s. Schule)
the adult (erwachsene Person: der Film ist nur für Erwachsene); Grammatik:

der Erwachsene/ein Erwachsener; des/eines Erwachsenen, die
Erwachsenen/zwei Erwachsene
to consider [sth] (überlegen, bedenken, prüfen, in Betracht ziehen: das könnte
man ~; alle Möglichkeiten, einen Plan reiflich ~)

worth considering (wert, erwogen zu werden, in Frage kommend,
diskutabel)

the consideration, the reason

(Überlegung, Prüfung ● ~en darüber
anstellen, ob ...: erwägen, ob ...; aus folgenden ~en [heraus] habe ich mich dazu
entschlossen; nach reiflicher ~; etw in ~ ziehen); s. RW
to elect, to choose [sb] (auswählen, wählen, aussuchen: sich einen Beruf,
eine Frau, einen Wohnsitz ~)
to mention [sth] (kurz von etw od. jdm sprechen, etw od. jdn gesprächsweise
streifen, nennen: davon ist nichts erwähnt worden; habe ich das nicht erwähnt?; er
hat es nur nebenbei erwähnt; jdn namentlich ~; ich vergaß zu ~, dass ...; wie oben
erwähnt)
the mention (das Erwähnen: das sollte ~ finden: das sollte erwähnt werden;
eine solche Leistung verdient ~: verdient es, erwähnt zu werden, ist
erwähnenswert)
to warm [sth] up (warmmachen: die Heizung, der Ofen erwärmt das Zimmer;
die Sonne erwärmt die Erde, die Luft, das Wasser); to warm up (sich ~: warm
werden); to work up enthusiasm [for sth] für (〈 fig.; umg.〉 sich für etw ~:
sich für etw begeistern, Anteil an etw nehmen, Neigung, Interesse für etw fassen)
● das Meer erwärmt sich nur langsam; ich kann mich für diesen Gedanken, diese
Idee, diesen Plan nicht recht ~
warming, heating up (das Warmmachen); becoming warm (das
Warmwerden)
to wait for, to expect [sth] (warten, hoffen auf, rechnen mit: er erwartete sie
am Bahnhof; es wird allgemein erwartet, dass ...; das habe ich allerdings nicht
erwartet!: das kommt mir überraschend!)

eruptiv
Eruptivgestein

erwachen

erwachsen

erwachsen
Erwachsene
Erwachsenenbil
dung
Erwachsenensc
hule
Erwachsener

erwägen
erwägenswert

Erwägung

erwählen

erwähnen

Erwähnung

erwärmen

Erwärmung

erwarten
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Erwartung, -en

Sub.

erwartungsvoll

Adj.

erwehren (sich) + G. 〈

geh.〉

Verb

erweichen

Verb

erweisen *

Verb

erweitern

Verb

die

Erweiterung, -en

Sub.

der

Erwerb, -e

Sub.

erwerben *

das
die
die
die

die

Verb

erwerbsfähig
Erwerbsleben, /
erwerbslos
Erwerbslosigkeit, /

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.
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the anticipation (das Warten auf etw: der ~ Ausdruck geben, verleihen; die

~en befriedigen, enttäuschen, erfüllen, übertreffen; der ~ entsprechen; bestimmte
~en an etw knüpfen; erregte, freudige, gespannte, bange ~; er hat die auf ihn
gesetzten ~en enttäuscht)
expectant (von Erwartung erfüllt, gespannt)

to resist, to fight off [sth/sb] (sich einer Sache, jds ~: jdn abwehren,

Konjugation

Stichwort

Erwartung

erwartungsvoll

fernhalten, sich dagegen, sich gegen jdn zur Wehr setzen ● ich kann mich seiner
nicht ~; ich kann mich der Aufdringlichkeit dieser Person kaum ~)
to soften [sth] (weich machen: Wachs); to make [sb] change their
mind (jdn ~ 〈 fig.〉 : rühren, überreden, nachgiebig machen) ● jds Herz ~
〈 fig.〉 ; sich ~ lassen 〈 fig.〉 : sich überreden, rühren lassen, nachgeben; durch
sein vieles Bitten habe ich mich schließlich ~ lassen
to show, to express, to grant [sth] (zeigen, leisten, zukommen lassen:
jdm einen Dienst, eine Gunst, Gutes, Wohltaten ~; bitte, ~ Sie mir den Gefallen,
das Vergnügen, zu ...; jdm eine Gnade ~; es ist erwiesen: es hat sich gezeigt; für
die erwiesene Anteilnahme danken); to show oneself/itself (sich ~: zeigen,
offenbar werden, sich herausstellen ● es hat sich erwiesen, dass ...; es erwies
sich als ein Fehler, Irrtum; sie hat sich als eine zuverlässige Freundin, tüchtige
Hilfe erwiesen)
to widen, to enlarge [sth] (weiter, größer machen: Blutgefäße, Gebäude,
Rock); to expand [sth] (〈 fig.〉 auf neue Gebiete ausdehnen:
Geschäftsbereich); to extend [sth] (〈 fig.〉 vermehren: Kenntnisse) ● einen
Bruch ~: Zähler u. Nenner eines Bruches mit derselben Zahl multiplizieren; seinen
Horizont ~ 〈 fig.〉 : sein geistiges Blickfeld, sein Wissen vergrößern; das
Programm wurde noch erweitert; to widen out (sich ~: weiter werden, sich
ausdehnen)

erwehren

the widening (das Erweitern)
the acquisition, the purchase (Erwerbung, Anschaffung, Kauf); the
income (Lohn, Verdienst); the professional occupation (Gewerbe,
Beruf); the acquisition of learning (Aneignung: Wissen) ● der ~ einer

Erweiterung

Fremdsprache; der ~ eines Grundstückes, Hauses; einem ~ nachgehen; auf ~
gerichtetes Unternehmen; von seinem ~ leben
to acquire (durch Bemühung, Verdienst, Kauf erlangen); to purchase
(kaufen, anschaffen); to earn, to win (verdienen, erringen, gewinnen); to
learn (erlernen) ● sich die Achtung, Anerkennung, das Vertrauen seines
Vorgesetzten ~; er hat sich große Fertigkeiten auf diesem Gebiet erworben;
seinen Lebensunterhalt durch Klavierunterricht ~; die Filmgesellschaft erwarb die
Rechte zur Verfilmung dieses Romans; etw käuflich ~; erworbene Eigenschaften:
nicht angeborene E.; s. RW
fit for work, employable (arbeitsfähig)

the professional life (= Berufsleben)
unemployed (arbeitslos, ohne Verdienst)
unemployment (= Arbeitslosigkeit)

erweisen

erweitern

Erwerb

erwerben

erwerbsfähig
Erwerbsleben
erwerbslos
Erwerbslosigke
it
Erwerbsmöglic
hkeit

Erwerbsmöglichkeit, -en
erwerbstätig
Erwerbung, -en

Sub.

erwidern

Verb

Erwiderung, -en

Sub.

the reply (Antwort, Entgegnung, Vergeltung: diese Frage bedarf keiner ~; in ~

erwiesenermaßen

Adv.

as has been proved (wie bereits erwiesen ist, nachweislich: er ist ~ dort
gewesen)

erwiesenermaß
en

erwirken

Verb

to obtain [sth] (erreichen, durch Bemühung, Bitten, Fürsprache erlangen,

erwirken

erwischen

〈 umg.〉

Adj.
Sub.

Verb

the earnings potential (Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen)
working (berufstätig, in Arbeit stehend)
the acquisition (Anschaffung, Kauf)
to reply [sth to sb] (jdm etw ~: antworten, entgegnen); to give in return

erweichen

[sth for sth] für (etw für etw ~: vergelten, etw für etw geben) ● „Ja“, erwiderte er; er
erwiderte, dass ...; einen Besuch, eine Gefälligkeit, jds Grüße, Wohltaten ~
Ihres freundlichen Angebots 〈 Amtsdt.〉 ; die ~ des Klägers)

herbeiführen, veranlassen: die Erlaubnis, eine Zahlung ~)

to catch [sb doing sth] (ertappen, überführen, bei heiml. Tun überraschen); to
get hold [of sth] (gerade noch zu fassen bekommen, packen, greifen); to
catch, to get [sth] (〈 fig.〉 durch Zufall bekommen, erlangen) ● ihn hat's

erwerbstätig
Erwerbung
erwidern

Erwiderung

erwischen

erwischt; jdn beim Stehlen ~

erwünschen

Verb

erwünscht

Adj.

erwürgen
Erythrozyt, -en

Verb

der

das

Erz, -e

Sub.

die

Erzader, -

Sub.

Sub.

to want [sth] (wünschen, herbeisehnen)
welcome, desirable (willkommen); pleasant (angenehm) ● wir erzielten

erwünschen

to strangle [sb] (durch Zuschnüren der Kehle töten, erdrosseln)
the red corpuscle (〈 Med.〉 = rotes Blutkörperchen)
ore (Metall enthaltendes Mineral); copper, iron and their alloys

erwürgen

die ~en Ergebnisse; Ihre Anwesenheit ist ~; er, sein Besuch ist [mir] nicht ~

(〈 poet.〉 Kupfer, Eisen u. ihre Legierungen) ● ~e aufbereiten, brechen,
gewinnen, gießen, schmelzen, verhütten, waschen; gediegene ~e: Erze, die
Metall in nahezu reiner Form enthalten; wie aus ~ gegossen dastehen: 〈 fig.〉
unbeweglich
the ore vein (kluftähnlicher kleiner Gang, der mit Erz ausgefüllt ist)

erwünschen

Erythrozyt

Erz

Erzader
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erzählen

Verb

Erzählung, -en

Sub.

erzen

Adj.

erzeugen

Verb
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to tell, to relate [sth] (berichten, schildern, in Worten wiedergeben); to tell

Konjugation

[a lie] (〈 umg.〉 weismachen, vorreden, vorschwindeln) ● man erzählt sich, dass
…: es geht das Gerücht, dass ...; das kannst du anderen ~! 〈 umg.〉 : das glaube
ich dir nicht; ein Erlebnis, Märchen, einen Traum ~; das kannst du deiner
Großmutter ~! 〈 umg.〉 : das glaube ich dir nicht; den Hergang, Verlauf von etw ~;
erzähl mir doch keine Märchen! 〈 umg.〉 : das ist eine Lüge; ich habe mir ~
lassen, dass …; sie kann anschaulich, gut, spannend ~; davon kann ich etw ~
〈 fig.; umg.〉 : ich weiß Bescheid, die Sache kenne ich
the report, the account (〈 i. w. S.〉 Bericht, Beschreibung, Schilderung
von wirklichen od. erdachten Begebenheiten); the story (〈 i. e. S.; Lit.〉 Form
der erzählenden Dichtung, die sich vom Roman durch Begrenzung des Stoffes,
von der Novelle durch weniger straffen Aufbau, vom Märchen durch ihre
Wirklichkeitsnähe unterscheidet) ● ~en herausgeben, lesen, schreiben, verfassen,
veröffentlichen; jds ~ mit Interesse zuhören; die ~ ist frei erfunden; eine
historische, naturalistische, realistische, romantische ~; eine interessante,
langweilige, spannende, rührende, unterhaltsame ~
mineral (aus Erz bestehend); iron-hard (〈 fig., veraltet〉 ehern, eisern,
eisenhart)

Stichwort

erzählen

Erzählung

erzen

to produce [sth] (hervorbringen, schaffen, herstellen, produzieren: Waren,
Gas, Kraft); to cause [sth] (verursachen, hervorrufen: Angst); to beget [sb]

erzeugen

the producer (Hersteller, Fabrikant); the father (〈

Erzeuger

(ins Leben rufen, zeugen: Kind)
der

Erzeuger, -

Sub.

das

Erzeugnis, -se

Sub.

die

Erzeugung, /

Sub.

der

Erzherzog, /

Sub.

erziehbar

Adj.

erziehen *

Verb

der

Erzieher, - (m/f)

Sub.

umg.; meist abw.〉

Vater) ● der Weg einer Ware vom ~ zum Verbraucher

the product (das, was erzeugt worden ist, Ergebnis einer Tätigkeit, Produkt,
Fabrikat); the result (〈 fig.〉 Frucht der Arbeit) ● künstlerisches ~
producing (das Erzeugen); the production (Herstellung, Schaffung)
the title of archduke (Titel der Prinzen des Hauses Österreich); the
archduke (Träger des Titels Erzherzog)
educable (so geartet, dass man ihn, sie, es erziehen kann)
to bring [sb] up (durch Einwirkung u. Vorbild lenken, leiten, ausbilden, zur

Erzeugnis
Erzeugung,
Erzherzog
erziehbar
erziehen

Ausbildung bestimmter Eigenschaften zu bringen versuchen: ein Kind gut,
schlecht ~)

the parent or other adult responsible for bringing up a child
(〈 i. w. S.〉 jd, der einen anderen erzieht);the educator (〈 i. e. S.〉 Lehrer,
Pädagoge); the kindergarten teacher (ausgebildeter Betreuer von Kindern

Erzieher

in Kindergärten, -horten u. Ä. [Berufsbez.]) ● ein guter, schlechter, der geborene ~
sein

educative (die Erziehung betreffend, zur Erziehung geeignet, auf Erziehung

erzieherisch

Adj.

die

Erziehung, /

Sub.

die

Erziehungsanstalt, -en

Sub.

das

Erziehungsheim, -e

Sub.

the reformatory (= Erziehungsanstalt)

die

Erziehungsmethode, -n

Sub.

the educational method (Methode der Erziehung)

die

Erziehungswissenschaft, /
erzielbar

Sub.

erzielen

Verb

the theory of education (= Pädagogik)
achievable (so beschaffen, dass man es erzielen, erreichen kann)
to achieve [sth] (erlangen, erreichen: Erfolg, Ergebnis, Gewinn, Preis); to
score [sth] (treffen: ein Tor)
to start trembling (plötzlich kurz zittern, erbeben, erschüttert werden: die

erzittern 〈
die

die
die

intr.〉

Adj.

Verb

Erzmine, -n

Sub.

erzürnen

Verb

Erzverhüttung, -en
Erzvorkommen (Pl.)

Sub.

erzwingen *

Verb

Sub.

erzieherisch

beruhend, mit ihrer Hilfe: ~e Maßnahmen; ~ auf jdn einwirken)
the education, the upbringing, the manners (planmäßige u.
zielgerichtete Einwirkung auf junge Menschen, um sie mit all ihren Fähigkeiten u.
Kräften geistig, sittlich u. körperlich zu formen u. zu verantwortungsbewussten u.
charakterfesten Persönlichkeiten heranzubilden: jdm eine gute ~ angedeihen
lassen, geben, zuteilwerden lassen; ihm fehlt jede ~; eine gute, mangelhafte,
schlechte, strenge ~ genießen, haben, erhalten; seine gute ~ vergessen
〈 scherzh.〉 : sich schlecht benehmen; sie vernachlässigt die ~ ihrer Kinder; ihm
fehlt es an der nötigen ~; sich auf seine gute ~ besinnen 〈 scherzh.〉 : sich zu
gutem Betragen aufraffen; ~ zur Höflichkeit, zur Rücksicht auf andere)
the reformatory (Heim für schwererziehbare Kinder od. für Kinder, die der
staatl. Fürsorge unterstehen); Syn. Erziehungsheim

Erde erzittert; der Schrei ließ uns vor Angst ~; vor jdm ~)

Erziehung

Erziehungsanst
alt
Erziehungshei
m
Erziehungsmet
hode
Erziehungswiss
enschaft
erzielbar
erzielen
+ sein

erzittern

the ore mine (s. Mine)
to anger [sb] (jdn ~: zornig machen, reizen); to get angry [about sth] über

Erzmine

ore smelting (Verhüttung von Erz)
the ore deposit (s. Vorkommen)
to obtain [sth] by force (durch Zwang, Drohung, Gewalt erreichen: etw von

Erzverhüttung

(sich ~ über: zornig werden wegen)

jdm ~; erzwungenes Geständnis; das Einverständnis der Eltern ~)

erzürnen

Erzvorkommen
erzwingen
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English translation(s) with definition(s) in German
persönl. Pron. für das sächl. Geschlecht der 3. Pers. Sing.〉 : ~ [das
Kind] spielt; ~ [das Tor] ist geschlossen; er sagte mir gestern, dass der Streit
beigelegt sei, doch ~ war mir nicht neu; erzähl doch, was vorgefallen ist! ja, ~ war
so: ...; so war ~ nicht!; ist Hans dein Freund? ja, er ist ~ [er ist's/ists]; ist er reich?
er ist ~; du bist gesund, ich bin ~ nicht; ist er da? er ist ~; wer ist ~? ich bin ~ [ich
bin's/bins]; sie nimmt ~ [z. B. das Bild, das Buch, das Zimmer]; er prüft ~ noch [das
Angebot]; schade, dass er nicht gekommen ist, er wird ~ bestimmt bereuen; ich
bin ~ [bin's/bins] leid, müde, satt, überdrüssig, zufrieden; ~ drängt mich, Ihnen
mitzuteilen ...; ~ grünt und blüht bereits überall; ~ klopft, klingelt, knistert, raschelt;
~ ist dunkel, hell, kalt, warm; jetzt wird ~ [wird's] mir zu bunt! 〈 fig.〉 ; ~ kratzt mir
im Halse; ~ ist [nicht] ausgeschlossen, dass ...; ~ entspricht den Tatsachen,
Personalpro dass ...; ~ freut mich, dass ...; ~ kann sein; ~ nimmt mich wunder, dass ...
nomen 〈 geh.〉 ; ~ scheint, als ob ...; ~ scheint mir, dass ...; ~ sei denn, dass ...; ~ ist nicht
so; ~ ist wahrscheinlich, möglich; ~ ist wirklich so, dass ...; ~ ist [nicht] wahr; ~ ist
[nicht] an dem 〈 österr.〉 ; ~ ist 8 Tage her, seit ...; ~ ist Zeit [z. B. zu gehen]; ~
überrascht mich [nicht], dass ...; mit dir nehme ich ~ noch auf!; ich halte ~ nicht
mehr aus!; du wirst ~ noch so weit bringen, dass...; er wird ~ gut bei ihr haben; sie
meint ~ gut mit ihm; ich kann ~ mir denken; er kann ~ [kann's/kanns] nicht; ~
geschah etw Merkwürdiges; ~ lebe die Republik!; ~ ist genügend Arbeit, zu essen
da; ~ ist Tag, Nacht; ~ war einmal ein König; ~ blitzt, donnert, hagelt, regnet,
schneit; ~ dürstet, friert, hungert mich; ~ gelüstet, verlangt mich nach ...; ~ wird
emsig gearbeitet; ~ wird, wurde Englisch gesprochen; ~ wird getanzt; ~ gibt
Stunden, in denen ...; ~ gibt keine Geister; ~ gab Zeiten ...; bei Lampenlicht
arbeitet ~ sich schlechter; auf diesem Weg geht ~ sich besser)
Sub.
the subconscious (das Unbewusste)
Wortart

it (〈

Stichwort

Konjugation

es

Es

the donkey (〈

der

Esel, -

Sub.

die

Sub.

die

Eselei, -en 〈 fig.; umg.〉
Eselhengst, -e
Eselin, -nen

die

Eselsbrücke, -n

Sub.

das

Eselsohr, -en
Eselstute, -n
Eseltreiber, -

Sub.

eskortieren

Zool.〉 graugefärbter Einhufer mit Quastenschwanz u. langen
Ohren: Equus asinus); the saw-horse (〈 fig.〉 Gestell, Sägebock);the idiot
(〈 umg.〉 Dummkopf, Tölpel) ● der ~ nennt sich selbst zuerst 〈 fig., umg.〉 :
tadelnder Kommentar, wenn jd eine Aufzählung von Personen mit sich selbst, d.
h. mit „ich“, beginnt, da dies als unhöflich empfunden wird; ein ~ schimpft den
anderen Langohr 〈 Sprichw.〉 : einer wirft dem anderen die eigenen Fehler od.
Dummheiten vor; ich alter ~ 〈 fig., umg.〉 ; störrisch wie ein ~ sein 〈 fig., umg.〉 ;
ein ~ in der Löwenhaut 〈 Sprichw.〉 : ein Dummkopf, der sich ein gewichtiges,
grimmiges Aussehen geben will

Esel

the folly (Dummheit, Torheit, Unsinn)
the [male] donkey (männlicher Esel)
the female donkey (weibl. Esel); Syn. Eselstute
the aide-memoire (〈 fig.〉 einfache Denkhilfe für schwer merkbare Dinge:

Eselei

Eselsohr

Verb

the dog-ear (〈 fig.〉 umgeknickte Ecke einer Buch- od. Heftseite)
the female donkey (= Eselin)
the donkey driver (s. Treiber)
to escort [sb] (jdn ~: jdm das Geleit geben, jdn durch Geleit sichern,

Esoterik, /

Sub.

esoteric mysteries ([mystische, religiöse, philosophische] Geheimlehre, die
nur Eingeweihten zugänglich ist); occult mysteries (Lehre von den nicht

esoterisch

Adj.

Espe, -n
essbar

Sub.

das

Essbesteck, -e od. -s

Sub.

die

Esse, -n

Sub.

der

die
der

die

die

essen * 〈

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Adj.

tr. u. intr.〉

Verb

die

Essenausgabe, -n

Sub.

die

Essensmarke, -n

Sub.

der

Sub.

die

Essensrest, -e
Essensvorrat, ¨-e
Essenszeit, -en

die

Essenz, -en

Sub.

der

Sub.
Sub.

ich muss mir eine ~ bauen, sonst vergesse ich das wieder)

bewachen)

rational zu erfassenden [außersinnlichen, okkulten] Phänomenen);
esotericism (esoterische Geisteshaltung, esoterische Beschaffenheit)

esoteric (in der Art der Esoterik, nur Eingeweihten zugänglich; Ggs
exoterisch); occult (außersinnlich erfassbar, okkult)
the trembling poplar (〈 Bot.〉 = Zitterpappel)
edible (so beschaffen, dass man es essen kann, genießbar)
the cutlery set (zusammengehöriger Satz von Geräten zum Essen: Messer,
Gabel, Löffel)

Eselhengst
Eselin
Eselsbrücke

Eselstute
Eseltreiber
eskortieren

Esoterik

esoterisch
Espe
essbar
Essbesteck

the chimney (〈

bes. ostmitteldt.〉 = Schornstein);the chimney hood
Esse
(Rauchfang über dem Herd); the top hat (〈 umg.; scherzh.〉 Zylinderhut) ●
das kannst du in die ~ schreiben 〈 umg.〉 : als verloren aufgeben
to eat (als Nahrung zu sich nehmen: täglich einen Apfel ~; Brot, Kuchen, Obst,
Süßigkeiten, Torte ~; ich möchte nur eine Kleinigkeit ~; ~ gehen: zum Essen in
eine Gaststätte gehen; selber ~ macht fett 〈 fig.; umg.〉 : wenn man nichts hergibt,
isst,
wird man reich; der Patient darf wieder alles ~; etw [nicht] gern ~; er isst gern und
aß,
essen
gut; man kann dort gut und preiswert ~; gut ~ und trinken; es wird nichts so heiß
gegessen
gegessen, wie es gekocht wird 〈 Sprichw.〉 : es ist nichts so schlimm, wie es
anfangs aussieht; hast du dich auch satt gegessen?; dreimal täglich ~; viel, wenig
~; aus der Schüssel, vom Teller ~)
the distribution of food (〈 unz.〉 Ausgabe von Essen);the foodEssenausgabe
Essensausgabe
distribution centre (Stelle für die ~); oV Essensausgabe

the meal ticket (Wertmarke für Angestellte, Arbeiter od. Studenten, die in der
Kantine, in der Mensa od. in Gaststätten eingelöst wird)

Essensmarke

the meal leftover (Speiserest)
the food provision (s. Wegzehrung)
the mealtime (Zeit zum Einnehmen der Mahlzeit: es ist ~)
the essence (〈 unz.〉 Wesen, Wesenheit: die ~ einer Lehre);the
aromatic solution (konzentrierte Lösung von Geschmacks- od. Duftstoffen

Essensrest

the eating implement (Gerät zum Essen, z. B. Löffel)

Essgerät

Essensvorrat
Essenszeit
Essenz

zur Aromatisierung von Nahrungs- u. Genussmitteln: wohlriechende ~en)
das

Essgerät, -e

Sub.
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das

Wort
Essgeschirr, /

der

Essig, -e

Sub.

die

Essigsaure, /

Sub.

das

Essigwasser, /

Sub.

der

Esslöffel, -

Sub.

die

Sub.

die

Esslust, /
Essmöbel, Essnapf, ¨-e
Essstäbchen (Pl.)

der

Esstisch, -e

Sub.

die

Esswaren (Pl.)
Esswerkzeug, -e

Sub.

das
der

Ester, -

der
das

Art.

das
das

Wortart

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the dinner service (zum Essen benötigtes Geschirr)
vinegar (im Wesentlichen aus einer verdünnten, wässrigen Lösung von

Essigsäure bestehendes, saures Würz- u. Konservierungsmittel: es ist ~ damit
〈 fig., umg.〉 : es ist aus damit, es wird nichts; Früchte, Gurken in ~ einlegen; den
Salat mit ~ anmachen)
acetic acid (〈 Chem.〉 aliphat. Monokarbonsäure von stechendem Geruch,
kommt in vielen pflanzl. u. tierischen Produkten vor u. ist hauptsächlicher
Bestandteil des Speiseessigs); Syn. Äthansäure

Konjugation

Stichwort
Essgeschirr

Essig

Essigsaure

vinegar water (Wasser mit einem Schuss Essig: Schwarzwurzeln in ~ legen)
the soup spoon (großer Löffel, Suppenlöffel: 〈 a. als Mengenbez.〉 ein ~

Essigwasser

the appetite (Appetit: die ~ anregen)
the dining-room furniture (s. Möbel)
the food bowl (Napf, aus dem gegessen werden kann)
chopsticks (aus zwei Stäbchen bestehendes chines. Essbesteck)
the dining table (hochbeiniger Tisch zum Essen: am ~ sitzen; sich um den ~

Esslust

Essware

Sub.

food, provisions (Lebensmittel)
the piece of cutlery (s. Besteck)
ester (chem. Verbindung, die aus einem Alkohol u. einer organischen [od.

Estrich, -e

Sub.

the concrete [without joints] floor (fugenloser Fußboden [aus Lehm,

Eszett, -

Sub.

etablieren

Verb

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

voll)

versammeln)

anorganischen] Säure unter Wasserabspaltung entsteht)
Zement u.Ä.])

the letter "ß" (der Buchstabe „ß“)
to establish [sth] (etw ~: gründen, errichten); to set oneself up (sich ~:
sich niederlassen [als Geschäftsmann], ein Geschäft eröffnen); to become
established (sich ~ 〈 häufig abw.〉 : innerhalb der Gesellschaft eine
angesehene [u. einflussreiche] Stellung einnehmen); to attain a secure
position (sich ~: eine gesicherte Position erlangen) ● ob das neue Produkt sich

Esslöffel

Essmöbel
Essnapf
Essstäbchen
Esstisch

Esswerkzeug
Ester
Estrich
Eszett

etablieren

auf dem Markt wird ~ können, gilt abzuwarten; er konnte sich in seinem Job
inzwischen ~
die

Etage, -n

Sub.

the floor (Stockwerk, Obergeschoss); the flat, the apartment

Etage

die

Etagenwohnung, -en

Sub.

the flat, the apartment (Wohnung in der Etage eines Mietshauses)

Etagenwohnun
g

die

Etappe, -n

Sub.

the stage, the step, the period
Zeitspanne); the back area (〈 Mil.〉

Etappe

etappenweise

Adj.

Etat, -s

Sub.

der

etepetete 〈
ethnisch
die
das

Ethologie, /
Ethylen, /
etliche

das

umg.〉

Adj.
Adj.

(Etagenwohnung) ● erste, zweite ~; sie bewohnen eine ~ in der Turnerstraße

(Teilstrecke, Abschnitt, Stufe,
besetztes Hinterland, Nachschubgebiet)
● eine wichtige ~ seines Lebens hinter sich bringen 〈 fig.〉 ; in der ~ liegen 〈 Mil.〉

by stages (in Etappen, in Abschnitten: 〈 vor Subst. a. attr.〉 ein ~s Vorgehen)
the budget (Voranschlag, Haushaltsplan, Staatshaushalt); the assets
(Vermögensstand, Bestand); the amount to live on (〈 umg.〉 Summe, mit

der man eine bestimmte Zeit auskommen muss) ● einen ~ aufstellen; den ~ über-,
unterschreiten; das geht über meinen ~ 〈 umg.〉 : das kann ich mir nicht leisten;
das ist im ~ nicht vorgesehen
finicky (zimperlich, geziert, übertrieben wählerisch)

ethnic (die [einheitliche] Kultur- und Lebensgemeinschaft einer Volksgruppe
bezeugend, betreffend: ~e Eigentümlichkeiten; ~e Säuberung; ein ~
[un]einheitliches Volk)

behavioural research (= Verhaltensforschung)
ethylene (〈 Chem.; fachsprachl.〉 = Äthylen)
Indefinitpron quite a lot of (einige, viele: ~ dieser Beispiele; ~ zwanzig Euro; ~ neue

etappenweise

Etat

etepetete
ethnisch

Sub.

Ethologie

Sub.

Ethylen

omen

Gesichter)

Etui, -s

Sub.

the case (Futteral, Behälter: Brillen~, Füllhalter~, Zigaretten~)
about, approximately (ungefähr, annähernd); perhaps (vielleicht, am

etwa

Adv.

etwa

Abtönungsp
artikel

Ende, wohl gar) ● ~ nicht?: ist es nicht so?; nicht ~, dass du meinst ...: meine nur
nicht, dass ...; es sind jetzt ~ acht Tage, vier Wochen vergangen; es dauerte ~ fünf
Minuten; es sind ~ 35 Schüler in einer Klasse; ~ um zwölf Uhr; Sie denken doch
nicht ~, dass ...; wenn wir ~ sagen wollen 〈 umg.〉 : beispielsweise; in ~ 〈 umg.〉 :
etwa, ungefähr

really (willst du ~ schon gehen?; hast du das ~ vergessen?)

etliche
Etui

etwa

etwa
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Konjugation

Stichwort

a little, somewhat (ein wenig, ein bisschen); some thing, anything
(irgendeine Sache); something (Besonderes, Gewichtiges) ● ~, was

etwas 〈

umg. verkürzt zu „was“〉

etwelche 〈
die

veraltet〉

Etymologie, -n 〈

Sprachw.〉

etymologisch
euch
die

Eucharistie, -en

euer
euer

unangenehme Folgen haben kann; das ist ~ [ganz] anderes/Anderes; ~
anderes/Anderes wäre es, wenn …; ~ Ähnliches habe ich schon einmal gesehen;
~ Ausdauer, Geduld, Mut, Pflichtbewusstsein; ~ Brot, Butter, Geld, Salz; ~
Indefinitpron Englisch, Französisch, Spanisch sprechen; ~ Gutes; ~ Haltbares, Neues,
Praktisches, Preiswertes; ~ Ordentliches lernen 〈 umg.〉 : einen ordentlichen
omen
Beruf; haben Sie ~ Passendes gefunden?; er hat ~ Professorales an sich: die Art
eines Professors; ~ Schönes erleben; wenn du ~ erfahren solltest; du musst ~
essen: eine Kleinigkeit; hast du dem Bettler ~ gegeben?; er gilt, kann ~; ach, hat
sich was! 〈 umg.〉 : Unsinn!, das wird nicht geschehen!; es will schon ~ heißen,
wenn ...; hast du ~ gehört? [über diese Angelegenheit]; dort muss ~ passiert sein;
ich will Ihnen einmal ~ sagen 〈 umg.〉 : meine Meinung; hast du ~ dazu zu sagen?

some (einige, irgendwelche)
etymology (〈 unz.〉 Lehre von der Herkunft der Wörter, Wortforschung);the
Sub.
etymology of a word (Herkunft, Geschichte eines Wortes)
Adj.
etymological (〈 Sprachw.〉 die Etymologie betreffend, auf ihr beruhend)
Personalpro you, to you (〈 Dat. u. Akk. des Personalpron. „ihr“; Pl.〉 ich will es ~ sagen;
Pron.

nomen
Sub.

euch/Euch)

the communion prayer (Dankgebet vor dem Abendmahl), the
communion (dieses selbst), the Eucharist sacrament

(Altarsakrament)
your, yours (〈 Gen. des Possessivpron. „ihr“; Pl.; in Titeln Großschreibung〉
Possessivpr ist dies ~? gehört es euch?; 〈 in Briefen〉 euer/Euer; viele Grüße sendet
onomen euch/Euch euer/Euer Thomas ● Euer, Eure Exzellenz; ist das ~ Haus?; ~ Lehrer
hat mir das gesagt; Euer, Eure Majestät; ich kenne ~e, eure Mutter gut; das haben
~e, eure Söhne getan)
Personalpro you, of you (〈 Gen. des Personalpron. „ihr“; Pl.〉 ~ sind drei; ~ sind nur
nomen wenige; wir gedenken euer)
the eucalyptus tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Sub.
Myrtengewächse, bis zu 150 m hoher Baum, der seine Blätter zur Vermeidung
von Wasserverlust parallel zur Sonneneinstrahlung stellen kann: Eucalyptus)

der

Eukalyptus, - od. -ten

das

Sub.

der

Eukalyptusblatt, ¨-er
Eulenspiegel, -

der

Euphemismus, -men

Sub.

das

euphemistisch
Eurasien, /

Sub.

das

Europa, /

Sub.

europäisch

Adj.

Europameister, - (m/f)

Sub.

der

ich habe ~ gern; ich grüße ~ alle herzlich; 〈 in Briefen〉

Sub.

Adj.

die

Europameisterschaft, -en

Sub.

das

Euter, -

Sub.

evakuieren

Verb

etwas

etwelche
Etymologie
etymologisch
euch

Eucharistie

euer

euer

Eukalyptus

the leaf of the eucalyptus tree (s. ölhaltig)
the rascal (Schelm, zu Streichen aufgelegter Mensch)
the euphemism (beschönigende Bezeichnung, sprachl. Verhüllung, z. B.

Eukalyptusblatt

euphemistic (verhüllend, beschönigend: ein ~er Ausdruck für etw)
Eurasia (Asien und Europa umfassende Landmasse)
Europe (als Erdteil angesehener westlicher Teil Eurasiens: in ~ leben heute
über 700 Millionen Menschen; das nördliche ~); the European Union

euphemistisch

„einschlafen“ für „sterben“)

Eulenspiegel
Euphemismus

Eurasien

(Staatenkomplex, der durch einen Zusammenschluss der europäischen Staaten
entstehen soll: sich für ~ [einen Zusammenschluss der europäischen Staaten]
einsetzen)
European (zu Europa); relative to the European Union (den
Zusammenschluss der Staaten Europas betreffend)

Europa

the European champion (〈 Sp.〉
the European championship (〈

Europameister

Sieger bei der Europameisterschaft)
Sp.〉

Wettbewerb unter allen

europäischen Sportlern in einer Sportart)

the udder (Milchdrüse beim weibl. Säugetier)
to empty [sth] (einen Raum ~ leeren, luftleer machen, leerpumpen); to
evacuate [sth] (ein Gebiet ~: von Bewohnern räumen); to evacuate [sb]

europäisch

Europameisters
chaft
Euter
evakuieren

(Personen ~: aus einem Gebiet entfernen, aussiedeln)

das

Evangelium, -lien

Sub.

the Gospel (die Botschaft Jesu); the New Testament (die vier Schriften
des NT über das Leben Jesu von Matthäus, Markus, Lukas u. Johannes); the
book of the New Testament (jede der vier Schriften); the sacred
belief (〈 fig.〉 Wort, Schriftwerk o. Ä., das einem heilig ist, an das man

Evangelium

bedingungslos glaubt) ● das ~ des Matthäus; das ~ predigen, verkünden; alles,
was er sagt, ist für sie ein ~ 〈 fig.〉 ; der „Macbeth“ ist sein ~ 〈 fig.〉 ; sie lauschte
seinen Worten wie einem ~

eventuell

Adj./Adv.

eventual (möglicherweise eintretend: auf einen ~en Überfall vorbereitet sein);
eventually (〈 adv.〉 möglicherweise, gegebenenfalls, vielleicht, unter

eventuell

Umständen: ~ komme ich)
der

die

Evertebrat, -en

Sub.

evident

Adj.

the invertebrate (〈 Zool.〉 = wirbelloses Tier); Ggs.Vertebrat
visible (augenscheinlich, offenkundig, offenbar); obvious, evident

Evolutionstheorie, -n

Sub.

the theory of evolution (〈
the expanding universe (〈

ewig

Adj.

(einleuchtend)

Biol.〉 = Abstammungslehre);the theory of
Kosmologie〉 Theorie, nach der das Weltall in

ständiger Expansion begriffen ist)
eternal (nie endend, zeitlos, endlos; Ggs. endlich); unchanging
(unveränderlich, unvergänglich); immortal (unsterblich); endless (〈 fig.,
umg.〉 sehr lange, zu lange [dauernd] u. daher lästig) ● das ~e Einerlei; der ~e
Frieden; die ~en Jagdgründe 〈 umg., meist scherzh.〉 : Reich der Toten, Tod; ich
habe diese ~en Klagen satt! 〈 umg.〉 ; das ~e Leben

Evertebrat
evident
Evolutionstheor
ie

ewig
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English translation(s) with definition(s) in German
exact (genau, sorgfältig, pünktlich); precise, scientific (streng

Konjugation

Stichwort

wissenschaftlich) ● die ~en Wissenschaften: Mathematik u. Naturwissenschaften;
~ arbeiten; Ggs. inexakt

exakt

exactness, precision (Genauigkeit, Sorgfalt)
to become enthusiastic (sich ~: sich leidenschaftlich begeistern); to
become exalted (sich ~: sich hysterisch erregen); s. exaltiert
effusive (überspannt, aufgeregt); exalted (überschwänglich, leidenschaftlich

Exaktheit
exaltieren
exaltiert

begeistert)

the exam, the examination (Prüfung [bes. als Abschlussprüfung eines

Hochschulstudiums]: das ~ bestehen; ~ machen; mündliches, schriftliches ~; sich
auf 〈 od.〉 für das ~ vorbereiten; er ist durchs ~ gefallen; das ~ für das höhere
Lehramt; im ~ durchfallen; im ~ stehen; ins ~ steigen; er hat das ~ mit Eins
gemacht)

das

Examen, -s od. -mina

Sub.

der

Examenskandidat, -en

Sub.

the exam candidate (jd, der vor oder in einem Examen steht)

das

Examenszeugnis, -se

Sub.

die

Exegese, -n

Sub.

the examination certificate (s. Zensur)
the exegesis (Feststellung, Erklärung, Auslegung des Inhalts [von

das

Exemplar, -e

Sub.

the specimen (Einzelstück, Muster: Beleg~; Frei~ ● zehn ~e der ersten

Exemplar

exerzieren

Verb

to use [sth] (anwenden); to practice [sth] (üben); to train [sb/sth] (〈 Mil.〉
ausbilden: Truppen); to train (〈 intr.〉 [sich] üben, trainieren); to drill (〈 intr.;

exerzieren

das

Exerzitium, -tien

Sub.

die

Existenz, -en

Sub.

Examen

Examenskandid
at
Examenszeugni
s
Exegese

Schriftwerken, bes. der Bibel])

Auflage; ein besonders schönes ~; ein seltenes ~)

Mil.〉 militär. Übungen ausführen) ● im Fitnessstudio ~; während des
Wehrdienstes muss man häufig ~

the school exercise (schriftliche Hausarbeit für die Schule); the spiritual
exercise (geistl. Übung [kath. Kirsche])
the existence (Dasein, Vorhandensein, Vorkommen, Leben, Wirklichkeit;
Ggs. Inexistenz); the livelihood (〈 fig.〉 Lebensunterhalt, Lebensgrundlage,
Auskommen); the person (〈 umg.〉 Mensch, Person) ● die ~ dieser Sache ist

Exerzitium

Existenz

nicht zu leugnen; sich eine ~ aufbauen, gründen; eine ~ haben; dunkle ~,
fragwürdige ~ 〈 umg.〉 ; gescheiterte ~ 〈 umg.〉 ; eine [keine] sichere ~ haben
die

Existenzgrundlage, -n

Sub.

die

Existenzgründung

Sub.

existieren 〈

Verb

intr.〉

exklusive + G.

Präp.

die

Exkretion, -en

Sub.

der

Exkurs, -e

Sub.

exoterisch

Adj.

existieren

exklusive

excretion (Ausscheidung wertloser Stoffwechselprodukte aus dem Körper)
the digression (Abschweifung); the discussion (Erörterung); the
appendix (Anhang)
exoteric, for the general public (für weitere Kreise bestimmt,

Exkretion
Exkurs
exoterisch

allgemeinverständlich); Ggs esoterisch

die

Expedition, -en

Sub.

der

Experte, -n

Sub.
Verb

to explode (in der Art einer Explosion verlaufen; Ggs implodieren); to burst
(lärmend bersten, platzen); to explode in anger (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 in

intr.〉

Existenzgründu
ng

selbstständigen beruflichen Lebensgrundlage, z. B. in Form einer
Firmengründung: staatliche Fördermittel für ~en)
to exist (vorhanden sein, bestehen, leben); to manage, to get along
(auskommen, zurechtkommen) ● hier existiert nicht einmal ein Krankenhaus;
damit, davon kann niemand ~
exclusive of, excluding (ausschließlich, mit Ausschluss von ...,
ausgenommen: ~ Spesen); Ggs. inklusive

preparation for expedition (〈 unz.〉 das Versandfertigmachen);
shipping (〈 unz.〉 Versendung);the shipping department
(Versandabteilung [einer Firma]); the exploratory expedition
(Forschungsreise); the military campaign (〈 veraltet〉 Kriegszug)
the expert (Sachverständiger, Fachmann, Kenner: militärische ~n; ein ~ in, für

explodieren 〈

Existenzgrundl
age

the livelihood (Grundlage für die [materiell, finanziell] gesicherte Existenz)
setting up a new independent livelihood (Gründung einer

Expedition

Experte

Steuerfragen)

+ sein

explodieren

Zorn ausbrechen)

die

Explosion, -en

Sub.

die

Explosionsgefahr, -en

Sub.

explosiv

Adj.

der

Explosiv, -e

Sub.

der

Exponent, -en

Sub.

the detonation (sehr plötzliche Krafteinwirkung aufgrund sich rasch
ausbreitender Gase od. Dämpfe); the explosion (〈 i. e. S.〉 sehr schnell
verlaufende chemische Umsetzung von Sprengstoffen); the bursting (Bersten
eines Hohlkörpers durch Druck von innen; Ggs Implosion); the outburst of
fury (〈 fig.; umg.〉 plötzl. Wutausbruch)

Explosion

the danger of explosion (Gefahr einer Explosion)
explosive (leicht explodierend); easily excitable (leicht erregbar, leicht

Explosionsgefa
hr

aufbrausend, zu Zornausbrüchen neigend) ● ~e Stoffe; ~es Temperament 〈 fig.;
umg.〉

explosiv

the plosive (〈 Phon.〉 = Verschlusslaut)
the exponent, the proponent (herausgehobener Vertreter einer
Richtung, Partei usw.: der ~ einer politischen Bewegung); the mathematical
exponent (〈 Mathematik〉 rechts oben angefügte Hochzahl als Angabe, wie oft
ein zu potenzierender Ausdruck als Faktor zu setzen ist: der ~ einer Potenz); the
root exponent (〈 Mathematik〉 dem Wurzelzeichen vorn hinzugesetzte Zahl,

Explosiv

die angibt, in wie viele gleiche Faktoren der Radikand aufzugliedern ist: der ~
einer Wurzel)

Exponent
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English translation(s) with definition(s) in German
to single out [sth] (herausheben); to explain [sth] (auseinandersetzen,
darlegen); to expose [sth] ([einer Gefahr] aussetzen); to light-expose [sth]
(〈 Fot.〉 [dem Licht] aussetzen, belichten);to expose oneself [to sth] (sich

Konjugation

Stichwort

exponieren

~: sich hervortun u. damit Angriffen aussetzen) ● an exponierter Stelle stehen: an
hervorgehobener, gefährdeter Stelle

Export, -e

Sub.

extrahieren

Verb

Extrakt, -e

Sub.

exzerpieren) ● einen Zahn ~; einen Bestandteil aus einem flüssigen od. festen
Stoff durch Lösungsmittel ~; das Kind aus dem Mutterleib, Fremdkörper aus dem
Körper ~
the extract (Auszug [aus Büchern od. Pflanzen])

Adj.

unusual (ungewöhnlich); extravagant (ausgefallen, überspannt) ● ~es

extravagant

extrem

Adj.

extreme (äußerst, maßlos, übertrieben); radical (radikal) ● die ~e Linke; eine

extreme

Extremismus, /
extremistisch

Sub.

die

Extremität, /

Sub.

die

Extremität, -en

Sub.

die

Exzentrik, /

Sub.

eccentricity (mit Komik dargebotene Artistik); extravagance (〈

exzentrisch

Adj.

eccentric, off-centre (ohne gemeinsamen Mittelpunkt: Kreise; Syn.
ausmittig); eccentric, bizarre (〈 fig.; meist abw.〉 überspannt, zu

exzentrisch

to extract, to copy [sth] (Textstellen herausschreiben [aus]: Aufsätze, ein

exzerpieren

der

der

extravagant 〈

der

häufig abw.〉

Adj.

the export, exports (= Ausfuhr); Ggs. Import
to extract [sth] medically ([operativ] herausziehen); to extract [sth]
chemically (〈 Chem.〉 herauslösen);to copy [sth] (〈 veraltet〉 =

Aussehen, ~es Benehmen; ~e Frau; ~e Kleidung

~e Partei; eine ~e Ansicht vertreten; ~e Werte: Maximum u. Minimum

extremism (übersteigert extreme, radikale Haltung)
extremist (auf Extremismus beruhend, extrem, übersteigert radikal)
extreme quality (extreme Beschaffenheit); excessiveness (von der

gesellschaftl. Norm abweichendes Verhalten) ● die ~ deiner Ansichten ist
erschreckend
the extremity (äußerste Begrenzung); the limb (〈 meist Pl.〉 = Gliedmaße)
● die unteren, oberen ~en
fig.〉

Überspanntheit, extreme Eigenwilligkeit)

Export

extrahieren

Extrakt

Extremismus
extremistisch
Extremität

Extremität
Exzentrik

merkwürdigen Einfällen neigend) ● ein ~er Mensch

exzerpieren

Verb

fabelhaft

Adj.

das

Fabeltier, -e

Sub.

das

Fabelwesen, /

Sub.

die

Fabrik, -en

Sub.

der

Sub.

das

Fabrikarbeiter, - (m/f)
Fabrikat, -e

das

Fabrikgebäude, -

Sub.

die

Fabrikindustrie, -n

Sub.

die

Fabrikmarke, -n

das

fabelhaft

Fabeltier

the fabulous creature (nur in der Fantasie existierendes Geschöpf)
the factory (Betrieb zur maschinellen Massenherstellung von Halb- od.

Fabelwesen

the industrial worker (in einer Fabrik beschäftigter Arbeiter)
the product (in einer Fabrik hergestelltes Erzeugnis)
the factory building (Gebäude, in dem sich eine Fabrik oder ein Teil einer

Fabrikarbeiter

Fabrikindustrie

Sub.

the manufacturing industry (s. Industrie)
the manufacturer's mark (Marke, Zeichen mit Angabe des Herstellers auf

fabrikmäßig

Adj.

manufactured (wie in einer Fabrik [hergestellt]); mass-produced

Fabrikzeichen, -

Sub.

fabrizieren
...fach 〈

zur Bildung von Adj.〉

Sub.

Fertigfabrikaten)

Fabrik befindet: ein nüchternes ~; ein ~ ist ausgebrannt)

der Ware); Syn. Fabrikzeichen
(serienweise, ohne Eigenart)

the manufacturer's mark (= Fabrikmarke)
to manufacture [sth] (in einer Fabrik herstellen); to rig [sth] up (〈

fig.;
Verb
umg.; scherzh.〉 [laienhaft] herstellen, zurechtbasteln) ● Werkstoffe ~; da hast du
ja wieder etws Schönes fabriziert!
Nachsilbe …-way, ...-times (um eine bestimmte Menge mehr, sovielmal mehr, z. B.:
achtfach 〈 in Ziffern: 8fach/8-fach〉
the shelf, the drawer, the pocket (Unterabteilung in Schrank, Regal,
Kommode, Kasten usw.: Schrank~, Wäsche~); the area of specialisation
(Wissensgebiet, Berufszweig, Spezialität, Branche: Bau~, Lehr~, Studien~) ● ein
Sub.
Meister seines ~es sein; Sozialwissenschaft als drittes ~ haben; das mittlere,
obere, rechte ~ [im Schrank]; sich auf ein ~ spezialisieren; er weiß in seinem ~
hervorragend Bescheid
the specialised doctor (auf ein Gebiet der Medizin spezialisierter Arzt);
Sub.
Ggs. praktischer Arzt

das

Fach, ¨-er

der

Facharzt, ¨-e

der

Fachausdruck, ¨-e

Sub.

die

Fachbibliothek, -en

Sub.

die

Fachbücherei, -en
fächeln

Verb

Fächer, -

Sub.

der

Buch, diverse Texte ~; etw aus etw ~); Syn. 〈 veraltet〉 extrahieren
marvellous (großartig, wunderbar); fabulous (unermesslich groß) ● wie war
es auf der Reise? ~!; ~e Aufmachung; ~er Reichtum; ein ~er Film, Roman; das ist
ja ~!
the fabulous animal ([in der Mythologie] Tier von fantastischer, oft
monströser Gestalt, z. B. Basilisk, Einhorn, Greif)

Sub.

the technical term (Fachwort, festgelegter Ausdruck aus einem bestimmten
Berufsfach, Terminus: ein juridischer ~)
the specialised library (ausschließlich aus Fachbüchern [für einen
bestimmten Wissenschafts- od. Berufszweig] bestehende Bibliothek); Syn.
Fachbücherei

the specialised library (= Fachbibliothek)
to fan [sb] (jdn ~: jdm mit dem Fächer o. Ä. [kühlende] Luft zuwehen)
the fan (Gerät aus festem, federndem Stoff, Papier od. Seide, rund u. mit Griff
od. halbrund, faltbar u. dann zumeist ohne Griff, mit dem durch rasches
Hinundherbewegen ein Luftstrom erzeugt wird, zunächst zum Anfachen des
Feuers, später zum Zufächeln von Luft)

Fabrik

Fabrikat
Fabrikgebäude

Fabrikmarke
fabrikmäßig
Fabrikzeichen
fabrizieren

Fach

Fach

Facharzt
Fachausdruck

Fachbibliothek
Fachbücherei
fächeln

Fächer
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fan-shaped (in der Form eines entfalteten Fächers: die Spielkarten ~

die

Fachfrau, -en

Sub.

the female specialist (Frau, die über ein bestimmtes Fachwissen verfügt

das

Fachgebiet, -

Sub.

fachgemäß

Adj.

fachgerecht

Adj.

die

Fachhochschule, -n

Sub.

die

Fachkenntnisse (Pl.)

Sub.

der

Fachkreis, -e 〈

Art.

Wortart
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aufnehmen)

[Entsprechung zu Fachmann])

Konjugation

Stichwort
fächerförmig
Fachfrau

the sector, the area of expertise (Fach, Berufszweig, Wissensgebiet)
competent, expert (korrekt im Sinne eines bestimmten Berufsfaches, einem

Fachgebiet

expert, professional (= fachgemäß: die Wunde wurde ~ versorgt)
the technical college of higher education (der Universität ähnliche,

fachgerecht

Fachkenntnisse

Sub.

expertise (Kenntnisse auf einem bestimmten Fachgebiet)
the specialist circle (Kreis, Gruppe von Fachleuten: der Fall wurde in ~en

fachkundig

Adj.

expert, informed, specialist

die

Fachliteratur, -en

Sub.

der

Fachmann, -leute

Sub.

specialised literature (Literatur für ein bestimmtes Fachgebiet)
the specialist, the expert (jd, der in einem bestimmten Fachgebiet bes.

fachmännisch

Adj.

expert (als Fachmann, wie ein Fachmann, sachkundig: ein ~er Rat; einen

Fachmethode, -n
fachsimpeln 〈 intr., umg.〉

Sub.

meist Pl.〉

bestimmten Lehrfach entsprechend); Syn. fachgerecht

meist staatliche Hochschule mit spezialisiertem Studienangebot)

lange und heftig diskutiert)

(in einem bestimmten Fachgebiet Bescheid

wissend)

ausgebildet u. erfahren ist)
Schaden ~ beheben)

Fachsprache, -n

Sub.

the specialized method (s. Technologie)
to talk shop (sich mit anderen über das gemeinsame Fachgebiet unterhalten)
the technical jargon (mit Fachausdrücken eines Berufszweiges durchsetzte

fachsprachlich

Adj.

in technical language (die Fachsprache betreffend, zu ihr gehörig, von ihr

Sub.

das

Fachwerkgiebel, Fachwissen, /

die

Fackel, -n

Sub.

die

die

der

(¤)

Verb

Sub.

Sprache)

stammend: ~e Wörter)

the latticed gable (s. Giebel)
specialized knowledge (Wissen auf einem Fachgebiet)
the torch (Beleuchtungskörper aus harz-, pech- od. teergetränktem Gewebe,
das um ein Ende eines kurzen Stockes gewickelt ist u. angezündet wird); the
flare (〈 fig.〉 Brennen, Leuchten) ● die ~ des Fortschritts, der Wissenschaft

fachgemäß

Fachhochschule

Fachkreise
fachkundig
Fachliteratur
Fachmann
fachmännisch
Fachmethode
fachsimpeln
Fachsprache
fachsprachlich
Fachwerkgiebel
Fachwissen

Fackel

〈 fig.〉 ; die ~ des Krieges über das Land tragen 〈 fig.〉

fackeln 〈

intr.; umg.〉

Verb

fad

Adj.

fädeln

Verb

to dither about

(unentschlossen warten, zögern ● ich fackle nicht lange: ich
mache schnell Ernst; los, vorwärts, nicht lange gefackelt!)
insipid, tasteless (geschmacklos, schal); dull, unattractive (〈 fig.〉
reizlos); boring (〈 fig.〉 langweilig, abgeschmackt, geistlos) ● einen ~en
Geschmack im Munde haben; ein ~er Kerl; ein ~er Witz; ~es Zeug reden; das
Bier, die Suppe schmeckt ~; der Film ist ~; oV fade

to thread [sth] (durch eine enge Öffnung ziehen: Faden); to thread [sth] in
a row (auf einen Faden ziehen, reihen: Perlen) ● Perlen auf eine Schnur ~; den
Faden durchs Öhr ~; to thread (〈 intr.〉 Fäden verlieren, abgeben, Fäden

fackeln

fad
fade

fädeln

lassen, ausfransen: der Stoff fädelt sehr)

the thread (gesponnene Fasern: Baumwoll~, Seiden~); the filament (fein
ausgezogenes Metall: Gold~, Metall~); the string (zusammengedrehte Fasern:

der

Faden, ¨-

Sub.

die

Fadenform, -en

Sub.

fadenförmig

Adj.

das

Fadenkreuz, -e

Sub.

die

Fadennudel, -n

Sub.

u. lang wie ein Faden: ~e Bakterien)
the crossbar sight (in Form eines Kreuzes übereinandergelegte Fäden bzw.
eingeritzte Striche in den Okularen von opt. Geräten, besonders von
Zielfernrohren, zum Visieren od. zur Lagebestimmung ● jdn, etw ins ~ nehmen:
auf jdn, etw zielen; 〈 fig.〉 jdn, etw genau beobachten; der Bankräuber geriet
durch sein Verhalten schon bald ins ~ der Ermittler 〈 fig.〉 : geriet in den
dringenden Verdacht)
the string of vermicelli (sehr dünne Nudel)

fadenscheinig

Adj.

threadbare (so abgetragen, dass die einzelnen Fäden zu sehen sind,
abgenutzt, schäbig: Stoff, Anzug); specious (〈 fig.〉 leicht durchschaubar:

Bind~) ● den ~ des Gesprächs wieder aufnehmen, fortspinnen; die [zerrissenen]
Fäden wieder anknüpfen 〈 fig.〉 : Verbindungen wieder aufnehmen

the thread shape (s. Nudel)
filiform, thread-like (in der Form eines Fadens, einem Faden ähnlich, dünn

Faden

Fadenform
fadenförmig

Fadenkreuz

Fadennudel
fadenscheinig

Ausrede)

Fadenschleife, -n
Fadenstich, -e

Sub.

der
der

Fagott, -e

Sub.

die

Sub.

the mesh (s. Masche)
the stitch of thread (s. nähen)
the bassoon (〈 Mus.〉 tiefstes Holzblasinstrument mit geknicktem Blasrohr in
Basslage)

Fadenschleife
Fadenstich
Fagott

competent (befähigt, begabt, tüchtig, in der Lage, imstande: ein ~er Kopf,

die

fähig

Adj.

Fähigkeit, -en

Sub.

Mensch; er ist nicht einmal ~, die einfachste Aufgabe zu lösen; glaubst du, dass er
dessen ~ ist?; einer solchen Tat, einer solchen Bosheit ist er nicht ~; ich halte ihn
für sehr ~; ich halte ihn eines Betruges [nicht] für ~; er ist zu allem ~: zu allem
Schlimmen; dazu bin ich nicht mehr ~ [vor Erschöpfung, Müdigkeit usw.])
the ability, the competence (natürliche Begabung, Können, Tüchtigkeit:
bei deinen ~en könntest du viel mehr leisten; ein Mann von großen, geringen,
hervorragenden ~en)

fähig

Fähigkeit
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Sub.

das
das

Fähnchen, -

Sub.

fahnden 〈

Verb

die

intr.〉 nach

Fahndung, -en

Adj.
Sub.

Sub.

die

Fahne, -n

Sub.

die

Fahnenfarbe, -n

Sub.

die

Fahnenflucht, /

Sub.

die

Sub.

die

Fahnenkorrektur, -en
Fahnenmast, - od. -en
Fahnenschaft, -en

die

Fahnenstange, -n

Sub.

der

Fahnenträger, - (m/f)

Sub.

der

das

der

Fähnlein, -

Fähnrich, -e

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Fähigkeitsnachweis, -e
fahl
Fahlwild, /

der

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
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Konjugation

Stichwort
Fähigkeitsnach
weis

the certificate of competence (s. Bewährung)
pale, wan (blass, bleich, farblos: das ~e Licht des Mondes)
the Alpine ibex (= Steinwild)
the pennant (kleine Fahne); the marker (kleines, an einer Nadel

fahl
Fahlwild

befestigtes, meist dreieckiges Metall- od. Pappstück zum Kennzeichnen von
Punkten auf der Landkarte: Absteck~); the flimsy dress (〈 umg.〉 einfaches,
billiges, leichtes Kleid: Sommer~)
to search [for sth/sb] nach (nach etw/jdm ~: jdn zu finden, etw herauszufinden
suchen ● nach einem verschollenen historischen Dokument ~)

the search (das Fahnden: die ~ nach den Tätern)
the flag (farbiges, meist rechteckiges, an einer Stange befestigtes Tuch als
Hoheitszeichen: National~); the standard (als Kenn- od. Feldzeichen

Fähnchen

fahnden
Fahndung

dienendes, an einer Stange befestigtes Stoffstück, bes. als Sinnbild der
Zusammengehörigkeit: Kirchen~, Kriegs~, Vereins~); the army (〈 veraltet〉
Armee); the banner (meist dreieckiges, an einer Stange befestigtes
Metallstück: Absteck~, Wetter~); the galley proof (〈 Typ.〉 Korrekturabzug
des gesetzten, noch nicht umbrochenen Textes); the trail of cloud, of
vapour (Wolken- od. Dunststreifen: Rauch~); the barb (die Gesamtheit der
am Schaft sitzenden Fasern der Vogelfeder); the long tail hairs (die langen
Haare am Schwanz von langhaarigen Jagdhunden u. Eichhörnchen); the
cause (〈 fig.〉 Ideal, für das man kämpft);the smell of alcohol on
one's breath (〈 fig., umg.〉 nach Alkohol riechender Atem) ● die ~ der Freiheit
vorantragen 〈 fig.〉 : für die F. kämpfen; die ~ einholen, einziehen, hissen, weihen;
eine ~ haben 〈 umg.〉 : nach Alkohol riechenden Atem haben; die ~ hoch halten
〈 fig., umg.〉 : unbeirrt bei etw ausharren; die ~ verlassen 〈 Mil, veraltet〉
desertieren, flüchten; weiße ~: Zeichen für erbetene Waffenruhe, Zeichen für
unkriegerische Absicht

Fahne

the diamond suit of cards (s. Farbe)
desertion (unerlaubtes Sichentfernen od. Fernbleiben von der Truppe in der

Fahnenfarbe

Absicht, sich dem Wehrdienst dauernd od. für die Zeit eines bewaffneten
Einsatzes zu entziehen: ~ begehen); Syn. Desertion

Fahnenflucht

the correction of galley proofs (〈 Typ.〉 Korrektur einer Fahne)
the flagpole (Mast zum Aufziehen einer Fahne)
the flagstaff (s. Schaft)
the flagpole (Stange, an der die Fahne befestigt ist ● Ende der ~! 〈 fig.〉

Fahnenkorrektu
r
Fahnenmast
Fahnenschaft

: das

Ende ist erreicht, hier geht es nicht mehr weiter)

the standard-bearer (Träger einer Fahne)
the little flag (Fähnchen); the troop (〈 im 16. u. 17. Jh.〉

Fahnenstange
Fahnenträger

um eine Fahne

gescharte Truppeneinheit der Landsknechte [bis 400 Mann])

the standard-bearer (〈 im MA〉 Fahnenträger, ein bes. ausgesuchter,
tapferer Mann); the ensign (〈 im 18. Jh.〉 jüngster Offizier der
Infanteriekompanie); the officer cadet (〈 seit den Befreiungskriegen in
Preußen-Deutschland〉 Offiziersanwärter); the sergeant-cadet (〈 in

Fähnlein

Fähnrich

Dtschld. u. Österr.〉 Offiziersanwärter im Dienstgrad eines Feldwebels) ● ~ zur
See [entspr. Marinedienstgrad]
Sub.

der

Fahrausweis, -e
Fahrbahn, -en
fahrbar
Fährbetrieb, /
Fährboot, -e
Fahrdamm, ¨-e

die

Fähre, -n

Sub.

der
die
der
das

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

the ticket (= Fahrkarte)
the road (für Fahrzeuge bestimmter Straßenteil); Syn. Fahrdamm
mobile (so beschaffen, dass [man] es fahren kann)
vehicle traffic (Verkehr von Fähren: den ~ einstellen)
the ferryboat (= Fähre)
the road (Fahrbahn)
the ferryboat (Wasserfahrzeug zum Übersetzen über Flüsse u. Seen); Syn.
Fährboot

to go [with a vehicle] (〈

fahren *

Verb

Fahrausweis
Fahrbahn
fahrbar
Fährbetrieb
Fährboot
Fahrdamm
Fähre

intr., sein〉 ein Fahrzeug benutzen, sich mit
einem Fahrzeug fortbewegen); to move suddenly (〈 fig., intr., sein〉 sich
schnell [fort]bewegen); to move underground (〈 intr., sein, Bergbau〉 sich
unter Tage fortbewegen [auch dann, wenn man geht]) ● Auto od. Rad ~; Karussell
~; erster Klasse ~ [im Schiff, Zug]; Ski, Schlittschuh ~; er fährt ausgezeichnet, gut,
schlecht, sicher; Sie ~ besser, wenn ... 〈 fig., umg.〉 : es ist für sie besser,
günstiger, wenn ...; die Straßenbahn fährt elektrisch; er ist gut, schlecht dabei
fährt,
gefahren 〈 fig., umg.〉 : es war gut, schlecht, [un]günstig für ihn; in die Grube ~:
fuhr,
gefahren fahren
ins Bergwerk einfahren; 〈 fig.〉 sterben; in die Höhe ~ 〈 fig.〉 : sich plötzlich
+
aufrichten, aufschrecken; in die Kleider ~: sich schnell anziehen; to drive [sth]
sein/haben
(führen, lenken, steuern: Fahrzeug); to transport [sth] (mit einem Fahrzeug
von einem Ort zum andern bringen, befördern, transportieren: Güter, Person) ●
die Kamera ~ 〈 Film, Fernsehen〉 : die K. bedienen; Mist, Steine ~; den Wagen in
die Garage ~; die Strecke kannst du in zwei Stunden ~: bewältigen; jdn nach
Hause ~; to drive itself/oneself (sich ~ 〈 umg.〉 ●das Auto fährt sich gut,
schlecht: man kann gut, schlecht damit fahren; auf dieser Straße fährt es sich gut:
hier kann man gut fahren)
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Wortart

fig.〉

auch

Verb

fahren lassen *
der

Fahrgast, ¨-e

Sub.

das

Fahrgeld, -er

Sub.

die

Fahrgeschwindigkeit, -en

Sub.

das

Fahrgestell, -e

Sub.

fahrig

Adj.

die

Fahrigkeit, /

Sub.

die

Fahrkarte, -n

Sub.

die

Fahrkosten 〈

Sub.

Pl.〉

fahrlässig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to let [sth] go (etw ~: loslassen); to forego [sth] (eine Sache ~: auf sie

Konjugation

verzichten) ● lass fahren dahin!: verzichte!, entsage!; lasst alle Hoffnung fahren
[Übersetzung der letzten Worte der Inschrift über dem Höllentor in Dantes „Göttl.
Komödie“, Inferno, 3,9]; einen Griff, das Seil ~; einen Plan, ein Vorhaben ~; einen,
〈 od.〉 einen Wind ~ 〈 derb〉 : einen Wind, eine Blähung abgehen lassen
the passenger (jd, der ein öffentliches Verkehrsmittel [außer Flugzeug]
benutzt, Passagier); the fellow traveller (Mitfahrender in einem Fahrzeug)

the fare (Geld für das Fahren mit einem öffentl. Verkehrsmittel [außer

fahrenlassen

Fahrgast
Fahrgeld

Flugzeug])

the driving speed (Geschwindigkeit beim Fahren: die ~ begrenzen,

festsetzen; die zulässige ~ überschreiten; der Zug erreicht eine ~ von 120 km pro
Stunde)
the undercarriage (Gestell eines Fahr- od. Flugzeuges, an dem die Räder
befestigt sind: das ~ einziehen, ausfahren [beim Flugzeug])

agitated (unausgeglichen, heftig: Geste, Bewegung); jumpy, jittery (〈

Stichwort

fig.〉

zerstreut, zerfahren) ● ein ~es Wesen besitzen

Fahrgeschwindi
gkeit
Fahrgestell
fahrig

agitation (fahriges Wesen)
the ticket (Ausweis über bezahltes Fahrgeld); Syn. Fahrschein, Fahrausweis,

Fahrigkeit

the fare (Kosten für eine Fahrt mit einem Verkehrsmittel); oV Fahrtkosten
careless (sorglos, unachtsam, nachlässig [bei der Verrichtung von Pflichten]);
negligent (die Sorgfalts-, Aufsichtspflicht verletzend) ● jdn ~ töten; jdn wegen

Fahrkosten
Fahrtkosten

Fahrtausweis

Fahrkarte

fahrlässig

~er Tötung verurteilen
die

Fahrlässigkeit, /

Sub.

die

Fährnis, -se 〈

Sub.

der

Fahrplan, ¨-e

Sub.

fahrplangemäß

Adj.

poet.〉

fahrplanmäßig 〈

umg.〉

Adj.

carelessness (fahrlässiges Verhalten: bewusste, unbewusste, grobe, leichte
~; aus ~ einen Unfall verschulden)

the danger (Gefahr, Gefährlichkeit, Bedrohung)
the schedule, the timetable (Plan über die Fahrzeiten [von

Fährnis

according to schedule (s. fahrplanmäßig)
scheduled (fahrplangemäß, nach Fahrplan, mit dem Fahrplan

fahrplangemäß

the bicycle (einspuriges Tretfahrzeug mit zwei Rädern: ~ fahren)
the bicycle helmet (Sturzhelm für Fahrradfahrer)
the bicycle chain (Kette, durch die beim Fahrrad die Antriebskraft von der

Fahrrad

Tretkurbel auf einen Zahnkranz an der Hinterachse übertragen wird: die ~ ist
heruntergesprungen)

Fahrradkette

the bicycle bell (s. Klingel)
the outer tire (s. Mantel)
the bicycle frame (Gestell eines Fahrrads [ohne Räder]; Kurzform: Rahmen)
the bicycle tire (Reifen eines Fahrrads)
the bicycle tube (s. Schlauch)
the bicycle rack (Vorrichtung, Gestell zum Abstellen von Fahrrädern)
the shipping channel (durch Seezeichen abgesteckte u. in Seekarten

Fahrradklingel

Fahrschein

Verkehrsmitteln])

übereinstimmend: ~e Ankunft 20.20 Uhr)

Fahrrad, ¨-er
Fahrradhelm, -e

Sub.

der
die

Fahrradkette, -n

Sub.

der

Sub.

der

Fahrradklingel, -n
Fahrradmantel, ¨Fahrradrahmen, Fahrradreifen, Fahrradschlauch, ¨-e
Fahrradständer, -

die

Fahrrinne, -n

Sub.

der

Fahrschein, -e

Sub.

das

Fahrscheinheft, -e

Sub.

the ticket (= Fahrkarte)
the ticket booklet (Heftchen, das eine bestimmte Anzahl

die

Fahrspur, -en

Sub.

the traffic lane (Teil der Fahrstraße, der jeweils einem von mehreren

der

Fahrstraße, -n

Sub.

der

Fahrstuhl, ¨-e

Sub.

der

Fahrstuhlführer, - (m/f)

der

Fahrstuhlschacht, ¨-e

das

der
der
der
der

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Fahrlässigkeit

eingetragene Fahrstraße für Schiffe); Syn. Fahrwasser

zusammengehefteter Fahrscheine enthält)

nebeneinanderfahrenden Fahrzeugen vorbehalten ist: die ~ wechseln)

Fahrplan

fahrplanmäßig

Fahrradhelm

Fahrradmantel
Fahrradrahmen
Fahrradreifen
Fahrradschlauc
h
Fahrradständer
Fahrrinne

Fahrscheinheft
Fahrspur
Fahrstraße

Sub.

the road (Weg für Fahrzeuge)
the elevator (Aufzug, Lift); the elevator cabin (Korb, Kabine eines
Aufzuges); the wheel-chair (Rollstuhl)
the lift operator (jd, der den Fahrstuhl in einem öffentlichen Gebäude, einem

Sub.

the elevator shaft (Schacht, in dem der Fahrstuhl aufwärts und abwärts

Fahrstuhlschac
ht

Kaufhaus, Hotel o. Ä. bedient)
fährt)

Fahrstuhl
Fahrstuhlführer

the drive (das Fahren: Vor~); the journey (Reise: Auto~, Bahn~, Hin~,
Rück~, Rund~); the excursion (Ausflug, Trip); the promenade
(Wanderung: Wander~); the speed (Geschwindigkeit des Fahrzeugs); the
mine ladder (unter Tage aufgestellte Leiter zum Klettern in senkrechten od.
die

Fahrt, -en

Sub.

schrägen Grubenbauen) ● die ~ unterbrechen; gute, wenig ~ machen [bes. vom
Schiff]: schnell, langsam fahren; einstündige, mehrstündige ~; endlose, flotte,
kurze, lange, rasche, schnelle ~; der Zug hat [keine] freie ~: die Strecke ist [nicht]
frei; das Schiff macht große ~ 〈 Mar.〉 : fährt schnell; [ich wünsche Ihnen] gute ~!;
auf der ~ nach Berlin; auf ~ gehen: einen größeren Ausflug mit Zelten machen
[nur in Gruppen]; auf großer ~ sein 〈 Mar.〉 : auf einer Überseefahrt; eine ~ durch
die Stadt; in rasender ~ ging es den Berg hinunter; in voller ~: mit hoher
Geschwindigkeit; jdn in ~ bringen 〈 fig.; umg.〉 : zornig machen; in ~ kommen: zu
fahren beginnen; 〈 fig.; umg.〉 in Eifer, Schwung kommen; der Zug ist in ~: er
fährt; er ist in ~ 〈 fig.〉 : in Schwung, in Eifer; er ist zornig; mit halber ~: mit halber
Geschwindigkeit, mit halber Kraft; nach drei Stunden ~; eine ~ von drei Stunden

Fahrt
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Wortart

Sub.

die

Fährte, -n

Sub.

die

Fahrtrichtung, -en
Fahrtrichtungsanzeiger, -

Sub.

fahrtüchtig

Adj.

der

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the ticket (= Fahrkarte)
the trail, the tracks (Spur ● eine ~ verfolgen 〈

Fahrtausweis

the direction of travel (Richtung, in der sich ein Fahrzeug bewegt)
the direction indicator (= Blinkleuchte)
fit to drive (fähig, ein Kraftfahrzeug ordnungsgemäß zu führen);
roadworthy (so beschaffen, dass man damit ordnungsgemäß fahren kann:

Fahrtrichtung

Fahrturnier

fig.〉 : einer S. nachgehen;
auf der falschen, richtigen ~ sein 〈 fig.〉 ; jdn auf die richtige ~ bringen 〈 fig.〉 : jdm
einen Hinweis geben)

Fährte

Fahrtrichtungsa
nzeiger
fahrtüchtig

Fahrzeug) ● das Fahrrad ist nicht ~
Sub.

der

Fahrturnier, Fahrtwind, -e
fahrunfähig
fahruntüchtig
Fahrverkehr, /

das

Fahrwasser, /

Sub.

the horse-riding competition (Wettkampf im Fahren mit Pferden)
the airflow (beim Fahren entstehender Gegenwind)
unfit to drive (s. anschließen)
unfit to drive, not roadworthy (nicht mehr fahrtüchtig)
vehicle traffic (Fährbetrieb)
the shipping channel (= Fahrrinne ● im richtigen ~ sein 〈 fig.〉 : in seinem

das

Fahrzeug, -e

Sub.

the vehicle (Maschine zum Fahren, zum Befördern von Personen od. Lasten,

der

Fahrzeughalter, - (m/f)

Sub.

fair

Adj.

das
der

faktisch 〈

meist adv.〉

Sub.
Adj.
Adj.
Sub.

Adj.

der

Faktor, -en

Sub.

die

Faktorei, -en

Sub.

das

Faktum, -a od. -en

Sub.

Element sein, gut Bescheid wissen)
z. B. Wagen od. Schiff)

the vehicle owner (Besitzer, Halter eines Kraftfahrzeuges)
fair, fair-play (ehrlich, anständig, sich an die Spielregeln haltend [bes. im

Sport]: ~es Spiel; ~ spielen)
real, effective (tatsächlich, wirklich); actual (im Hinblick auf die Fakten, in
Wirklichkeit) ● das bedeutet ~ den Zusammenbruch; es ist ~ unmöglich; das
kommt ~ auf dasselbe heraus
the factor, the element (etw, was in einem bestimmten Zusammenhang
bestimmte Auswirkungen hat; Umstand ● ein entscheidender, wesentlicher,
bestimmender ~; der ~ Zeit; hier wirken viele verschiedene ~en zusammen; das
Wetter ist bei unserem Vorhaben ein unsicherer ~; es lässt sich nicht von
vornherein fest einkalkulieren); the mathematical factor (〈 Mathematik〉
Zahl oder Größe, mit der eine andere multipliziert wird: ein konstanter ~; ein ~ von
108); the typesetting-room supervisor (〈 veraltet〉 technischer Leiter
einer Setzerei, auch einer Buchdruckerei oder Buchbinderei); the tradingpost supervisor (Vorsteher einer Faktorei: der ~ kümmerte sich um die
Handelsbeziehungen an der gesamten Westküste)
the overseas trading establishment (größere Handelsniederlassung,
bes. in Kolonien)

the fact (Tatsache); the event (Geschehnis) ● die Fakten sprechen gegen
ihn, gegen seine Behauptung; oV Factum

Fahrtwind
fahrunfähig
fahruntüchtig
Fahrverkehr
Fahrwasser
Fahrzeug
Fahrzeughalter
fair

faktisch

Faktor

Faktorei
Faktum
Factum

the intellectual discipline (Hauptwissenschaft, Gruppe

Fakultät, -en

Sub.

fakultativ

Adj.

die

Falbel, -n

Sub.

der

Falke, -n

Sub.

der

Fall, ¨-e

Sub.

das

Fallbeil, -e

Sub.

die

Fallbrücke, -n

Sub.

die

zusammengehöriger Wissenschaften: z. B. Naturwissenschaft, Philosophie); the
faculty (eine Hauptwissenschaften umfassende Hochschulabteilung, heute
durch andersstrukturierte „Fachbereiche“ ersetzt); the faculty building (das
Gebäude, in dem eine Fakultät gelehrt wird) ● die ~ wechseln; juristische,
medizinische, naturwissenschaftliche, philosophische ~; der ist von der anderen ~
〈 umg.〉 : der ist homosexuell;the factorial (〈 unz.; Math.〉 das Produkt aller
natürlichen Zahlen von 1 bis n [geschrieben: n!, gesprochen: n Fakultät], z. B. n! =
1·2·3·4·...·n; 5! = 1·2·3·4·5 = 120
optional (= wahlfrei: ~e Fächer; ~er Aktant 〈 Gramm.〉 : A., der für die korrekte
Satzstruktur nicht notwendig ist, z. B. sie sang die Oper von Wagner „voller
Inbrust“); Ggs. obligatorisch

the furbelow, the skirt border (〈 Textilw.〉 Besatz von gefälteltem Stoff)
the hawk (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Raubvögel, meist zierliche,
gewandt fliegende Raubvögel mit einer zahnartigen Spitze an der Seite des
Schnabels, ernähren sich von kleinen Wirbeltieren: Falconida); the political
hawk (〈 fig.〉 Vertreter einer harten, unnachgiebigen Politik; Ggs.Taube)
the fall (das Fallen, Sturz); the lowering (das Sinken, Abnehmen:
Wasserstand); the decline (Niedergang, Untergang); the case
(Vorkommnis, Ereignis: Krankheits~); the affair (Angelegenheit: Rechts~); the
circumstance (Umstand); the grammatical case (Form, die ein
Substantiv od. Pronomen annehmen kann, um seine Beziehung zu andern
Satzteilen usw. auszudrücken: Beugungs~, Wer~; Syn. Kasus) ● der ~ Adams:
Sündenfall; Aufstieg und ~ einer Familie, eines Geschlechtes; der ~ Schulze
gegen Müller 〈 Rechtsw.〉 ; der ~ eines Verses: Tonfall, Melodie; die Fälle eines
Substantivs bilden; wenn dieser ~ eintreten sollte, dann ...; ich habe folgenden ~
erlebt; es gibt Fälle, in denen man selbst entscheiden muss; man hörte einen
[schweren] ~; der ~ liegt so: ...; s. RW
the guillotine (Hinrichtungsmaschine, Beil, das mechanisch durch Hebeldruck
herunterfällt)
the drawbridge (= Zugbrücke); the assault bridge (stegartiges Gerät,
das [senkrecht] den Belagerern als Deckung diente, dann emporgehoben u.
[schräg] auf die Stadtmauer gelegt wurde, so dass man darüber in die belagerte
Stadt gelangen konnte)

Fakultät

fakultativ
Falbel

Falke

Fall

Fallbeil

Fallbrücke
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Sub.

Verb

intr.〉

fällen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the trap (Vorrichtung zum Tierfang: Mause~); the ambush (〈 fig.〉
Hinterhalt); the bed (〈 fig., umg., scherzh.〉 Bett) ● eine ~ aufstellen, bauen;

Konjugation

jdm eine ~ stellen 〈 fig.〉 : jdn in einen Hinterhalt locken, ihn durch geschickte
Fragen überlisten; [jdm] in die ~ gehen: einem Hinterhalt, einer Intrige zum Opfer
fallen; in die ~ gehen 〈 fig., umg., scherzh.〉 : schlafen gehen; er liegt noch in der
~
to fall (sich durch die eigene Schwere ohne Hilfsmittel nach unten bewegen,
stürzen); to decrease (niedriger werden, sinken: Kurse, Preise, Temperatur,
Wasserspiegel); to fall, to be killed in wartime (als Soldat im Kriegs- od.
fällt,
Kriseneinsatz sterben); to fall, to be conquered (sich ergeben, erobert
fiel,
werden: Festung, Stadt); to die (〈 Jägerspr.〉 zugrunde gehen, verenden: durch gefallen
+ sein
Krankheit, Kälte, Hunger) ● Vorsicht, fall nicht!; pass auf, dass du nicht fällst!; das
Barometer, das Fieber, der Fluss ist gefallen; die Entscheidung ist [noch nicht]
gefallen; der Kurs fällt 〈 Bankw.〉 : verschlechtert sich; Regen, Schnee fällt; ein
Schuss fällt: wird abgefeuert, ertönt; der Vorhang [im Theater] fällt; s. gefallen

to fell [sth] (zum Fallen bringen: Bäume); to bring down [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :
jdn zu Fall bringen); to reach [a decision] (eine Entscheidung ~: eine E. treffen,
etw entscheiden); to lower [sth] (die Lanze ~: senken [zum Angriff]); to drop,
to draw [a vertical line] (ein Lot [auf eine Gerade] ~: eine senkrechte Linie
ziehen); to pronounce [a judgement] (einen Schiedsspruch, ein Urteil ~:
aussprechen); to precipitate [sth] (〈 Chem.〉 einen Stoff ~: einen Stoff aus

Stichwort

Falle

fallen

fällen

einer Lösung ausfällen)

fallen/lassen * 〈

fig.〉

auch

Verb

fallen lassen *
fällig

Adj.

Fälligkeit, /
Falliment, -e
Fallissement, -s 〈
falls

Sub.

to drop [sth] (etw ~: aufgeben, verzichten auf [Absicht, Plan, Vorhaben]); to
drop [sb] (jdn ~: nicht mehr unterstützen); to let fall [sth] (eine Bemerkung ~:
nebenbei, beiläufig äußern); to abandon [sth] (ein Thema ~: nicht weiter
erörtern); to relax (sich ~: sich entspannen)
due ([zu einem bestimmten Zeitpunkt] zu geschehen habend, [bes.] zu bezahlen:
die Arbeit ist schon lange ~; bei dir ist wohl wieder einmal eine Ermahnung ~?
〈 fig.; umg.〉 ; die Zinsen sind am Ende des Monats ~)

fällig
Fälligkeit

der

Fallschirm, -e

Sub.

the due date (Zeitpunkt einer Schulderfüllung)
bankruptcy (= Fallissement)
bankruptcy (Zahlungsunfähigkeit, Konkurs); Syn. Falliment
if (wenn); in case (für den Fall, dass ...) ● ~ er kommen sollte; ~ es regnet
the parachute (Gerät zum Absprung od. Abwurf aus Luftfahrzeugen: mit dem

der

Fallstrick, -e

Sub.

the trap (〈

die

Fallsucht, /
fallsüchtig
Fallwind, -e

Sub.

falsch

Adj.

Falscheid, -e

Sub.

Person) ● ~e Anzeige, ~e Anschuldigung: wider besseres Wissen erstattete
Anzeige [strafbar]; ~e Bescheidenheit, ~e Scham: übertriebene, unangebrachte
B., Sch.; ein ~er Freund; ~er Kern: rotes Kernholz bei der Rotbuche, die in
gesundem Zustand keinen dunklen Kern hat, roter Kern; [ein] ~es Spiel mit jdm
treiben: ihn hintergehen, betrügen, reinlegen
perjury (= Meineid)

fälschen

Verb

to forge, to fake, to imitate [sth] (in betrüger. Absicht täuschend ähnlich

die

Falschheit, /

Sub.
Adv.

die

fälschlich
Falschmeldung, -en
falsch/spielen 〈 intr.〉

Verb

Fälschung, -en

Sub.

fälschungssicher

Adj.

das

Falsett, -e

Sub.

die

Sub.

das

Falsettstimme, -n
Fältchen, -

die

Falte, -n

Sub.

die
das
das

der

der

die

Sub.
veraltet〉

Sub.
Konj.

Adj.
Sub.

Sub.

Sub.

fallenlassen

~ abspringen)

fig.〉 Hinterhalt, Falle ● jdm einen ~ , 〈 od.〉
Hinterhalt locken, ihm eine Falle stellen)

~e legen: ihn in einen

Epilepsy (= Epilepsie)
epileptic (= epileptisch)
the downwind (〈 Meteor.〉 absteigender Wind)
wrong (nicht richtig, unrichtig, inkorrekt, fehlerhaft); false (irrig: Meinung);
fake (gefälscht, nachgeahmt: Edelstein, Geld); artificial (künstlich: Haar,
Zähne); two-faced (〈 fig.〉 verschlagen, hinterhältig, hinterlistig, doppelzüngig:

nachmachen: Geld ~; eine Unterschrift, einen Wechsel ~)
falseness (Unrichtigkeit, Unechtheit); deceitfulness (〈 fig.〉
Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit, Doppelzüngigkeit)

mistakenly (irrtümlich, auf einem Fehler beruhend)
the hoax, the false announcement (unwahre Meldung)
to cheat (beim Spiel betrügen, betrügerisch spielen)
forgery (das Fälschen, betrügerische Nachahmung); the forgery

Falliment
Fallissement
falls
Fallschirm
Fallstrick
Fallsucht
fallsüchtig
Fallwind

falsch

Falscheid
fälschen
Falschheit
fälschlich
Falschmeldung
falschspielen

(gefälschter Gegenstand) ● eine ~ begehen: etw fälschen, betrügerisch
nachahmen; das Bild ist eine gelungene ~
forgery-proof (so beschaffen, dass man es nicht fälschen kann: ~e
Geldscheine; Personalausweise sind noch nicht ~)
the falsetto (〈 Mus.〉 durch Brustresonanz verstärkte Kopfstimme der
Männer)

Fälschung

the falsetto voice (= Kopfstimme)
the little crease (kleine Falte)
the crease (Knick, Bruch: in Papier od. Stoff); the wrinkle (Runzel [im
Gesicht]); the pleat, the fold (übereinandergelegter Stoffteil); the
geological fold (〈 Geol.〉 durch seitlichen Druck entstandene, wellenartige

Falsettstimme

Verbiegung von Erdschichten, aus Sattel u. Mulde zusammengesetzt) ● ~n
bügeln; ~n glätten, glattstreichen; die Hose schlägt, wirft ~n; Stoff in ~n legen; die
Stirn in ~n ziehen: die Stirn runzeln

fälschungssiche
r
Falsett

Fältchen

Falte
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fälteln

Verb

falten

Verb

Faltenrock, ¨-e
Faltenwurf, /
Falter, -

Sub.

faltig

page 338/1250
Konjugation

Stichwort

to pleat [sth] (in kleine, dichte Falten legen: Papier, Stoff)
to fold [sth] (in Falten legen, zusammenlegen, -knicken ● die Hände ~:

fälteln

ineinanderlegen, miteinander verschränken; aus Papier ein Flugzeug ~; die Stirn
~: krausziehen, runzeln)

falten
Faltenrock

Adj.

the pleated skirt (in Falten gelegter Rock)
the fall of the folds ([gefällige] Anordnung der Gewandfalten)
the butterfly (〈 Zool.〉 = Schmetterling: Tag~; Nacht~ )
creased (voller Falten, nicht glatt: Stoff); wrinkled (voller Fältchen od.

Falz, -e

Sub.

the fold (Faltlinie, Kniff, Bruch); the joint (ausgesparter Raum od. Vertiefung
zum Ineinandergreifen bei Hölzern, Ziegeln usw.); the seam (durch

falzen

Verb

familiär

Adj.

Sub.
Sub.

Runzeln: Gesicht, Haut)

Zusammenpressen des Buchblocks gebildete Vertiefung zw. Buchrücken u.
-deckel)

to fold [sth] (mit einem Falz versehen)
family-related, familial (die Familie betreffend); carefree (vertraut,
zwanglos); too familiar (vertraulich, aufdringlich vertraut) ● ~e

Angelegenheiten, Sorgen; ~ tun; im ~en Umgang zeigt er ganz andere Seiten
the family (Eltern u. Kinder); the wide family (〈 i. w. S.〉 Geschlecht,
Sippe, alle Verwandten); the biological family (〈 biolog. Systematik〉
obligator. Kategorienstufe zw. Gattung u. Ordnung) ● ~ Schulze; einen Todesfall
in der ~ haben; damit kannst du keine ~ ernähren; ~ haben: verheiratet sein u.
Kinder haben; keine ~ haben: unverheiratet sein; eine fünfköpfige, glückliche,
große, kleine ~; die heilige ~: Maria, Josef u. das Jesuskind; eine kinderreiche ~;
aus guter ~ sein: von guter Abstammung; im Schoß der ~ 〈 fig.〉 ; der Besitz
befindet sich schon seit Jahrhunderten in der ~; es bleibt in der ~ 〈 umg.〉 : es
bleibt unter uns; die musikalische Begabung liegt bei uns: in der ~ kommt bei uns
häufig vor, vererbt sich immer weiter; das kommt in den besten ~n vor 〈 umg.;
scherzh.〉 : das kann jedem passieren, das ist nicht so schlimm; unser Freund
gehört zur ~: geht bei uns aus und ein, ist ganz vertraut mit uns

die

Familie, -n

Sub.

die

Familienforschung, -en

Sub.

genealogy (= Genealogie)

die

Familiengemeinschaft, -en

Sub.

das

Familiengrab, ¨-er

Sub.

the family circle (s. Gemeinschaft)
the family tomb (Grabstätte, in der die Angehörigen einer Familie beigesetzt

die

Sub.

die

Familiengründung, /
Familienkunde, /

das

Familienleben, /

das
das

werden)

Faltenwurf
Falter
faltig

Falz

falzen
familiär

Familie

Familienforsch
ung
Familiengemei
nschaft
Familiengrab
Familiengründu
ng

Sub.

founding a family (s. Lebensabschnitt)
genealogy (= Genealogie)
family life (das Leben in der Familie, der Familienmitglieder miteinander: ein

Familienministerium, -rien

Sub.

the Family Ministry (Ministerium, das für die Familienpolitik zuständig ist)

Sub.

der

Familienmitglied, -er
Familienname, -n

das

Familienoberhaupt, ¨-er

Sub.

the family member (Mitglied einer bestimmten Familie)
the surname (vererbl. Sippenname, Zuname); Syn. Nachname
the head of the family (〈 meist scherzh.〉 das mit der umfassendsten

Familienminist
erium
Familienmitglie
d

Autorität ausgestattete Mitglied in einer Familie); Syn. Familienvorstand

Familienoberha
upt

der

Familienstand, /

Sub.

the marital status (persönl. Verhältnis in Bezug auf einen Ehepartner [ledig,

Familienstand

der

Sub.

der

Familienvater, ¨Familienvorstand, ¨-e

das

Familienwappen, -

Sub.

der

Familienzuwachs, /

Sub.

der

Fan, -s

Sub.

der

Fang, ¨-e

Sub.

der

Fangarm, -e

Sub.

die
das
der

Sub.

Sub.

Sub.

fangen *

Verb

Fangfunktion, -en
Fanggerät, -e
Fangstoß, ¨-e

Sub.
Sub.
Sub.

glückliches, harmonisches ~ führen)

verheiratet, geschieden od. verwitwet]); Syn. Personenstand

the father of a family (Vater einer Familie: er ist mehrfacher ~ 〈
the head of the family (= Familienoberhaupt)

umg.〉 )

the family coat of arms (Wappen einer Familie)
the addition to the family (in eine Familie hineingeborenes Kind: wir
erwarten ~; wir haben ~ bekommen)

Familienkunde
Familienleben

Familienname

Familienvater
Familienvorsta
nd
Familienwappe
n
Familienzuwac
hs

the fan (begeisterter Anhänger: Film~, Jazz~, Sport~)
hunting, trapping, fishing (das Fangen, Jagd: Fisch~); the catch (das
Gefangene, Beute); the fangs (〈 Jägerspr.〉 Maul [von Raubwild u. Hund]);
the talon (〈 Jägerspr., meist Pl.〉 Fuß, Kralle [der Raubvögel]); the trap

Fan

the tentacle (Arm der Polypen: in die ~e von jdm od. etw geraten 〈 fig.〉 )
to catch [sth] (nach etw od. jdm jagen u. es od. ihn erfassen, ergreifen,
packen); to capture [sth] (erbeuten: Tiere) ● fang mich!; du wirst dir gleich eine

Fangarm

the capturing function (s. Hai)
the trap, the fishing gear (Gerät zum Fangen von Tieren)
the coup de grâce (Todesstoß für angeschossenes Wild)

Fangfunktion

(Anlage [Grube, Pfahlbau u. a.] zum Fangen wilder Tiere: Sau~) ● einem Tier den
~ geben: den Todesstoß, Fangstoß; einen guten ~ machen, tun: viel fangen,
erfolgreich Beute machen; auf ~ ausgehen

Fang

~! 〈 umg.〉 : eine Ohrfeige bekommen; einen Ball ~; einen Dieb, Verbrecher ~:
festnehmen; Fische, Fliegen, Vögel ~; Grillen ~ 〈 fig.〉 : verdrießlich sein, grübeln; fängt,
fing,
fangen
die Katze fängt Mäuse; to be blocked (sich ~: nicht weiterkönnen, an ein
gefangen
Hindernis geraten [Rauch, Wind]); to pull oneself together (sich ~ 〈 fig.〉 :
sich zusammennehmen, eine Erschütterung überwinden, sein seelisches
Gleichgewicht wiederfinden) ● er hat sich noch nicht gefangen
Fanggerät
Fangstoß
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English translation(s) with definition(s) in German
imagination (〈 unz.〉 Fähigkeit, sich etw auszudenken, schöpfer. Denken,

die

der
der
das
die

Adj.

fantasievoll

Adj.

Fantasievorstellung, -en

Sub.

fantastisch

Adj.

Farbanstrich, Farbaufstrich, -e
Farbband, ¨-er
Farbbrühe, -n

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Farbe, -n

Sub.

farbecht

Adj.

färben

Verb

Sub.

die

Farbenfülle, /
Farbenharmonie, -n

die

Farbenlehre, -n

Sub.

farbenprächtig

Adj.

das

Farbenspiel, -e

der

die

die

Stichwort

Einbildungskraft: Erzeugnis, Produkt, Spiel der ~; reiche, schmutzige ~;
dichterische ~; er hat viel, wenig, keine ~); the fantasy (Trugbild,
Wahngebilde); the dream (Träumerei, vorgestelltes Bild); oV Phantasie

Fantasie
Phantasie

fantastic, imaginary (erfunden, frei gestaltet, z. B. Fantasiegebilde); oV

Fantasie...
Phantasie...

Phantasie...

the imaginary image (nur in der Fantasie bestehendes Gebilde; Fantasie);
the fantastic form (aus der Fantasie heraus geschaffenes Gebilde) ● der
Pavillon in Sanssouci ist ein reines ~; oV Phantasiegebilde

fantasielos

Konjugation

unimaginative (ohne Fantasie); oV phantasielos
fanciful (voll Fantasie, mit Fantasie begabt: Person); imaginative (reich an

Bildern, Ideen) ● ein Stoff mit ~en Mustern; ~e Schilderung; das Buch ist ~
geschrieben; oV phantasievoll
the figment of the imagination (Produkt der Fantasie, [nicht der
Wirklichkeit entsprechende] Vorstellung: krankhafte, abgründige, sexuelle ~en;
das ist reine ~)
fantastic, fanciful (〈 bildungssprachlich〉 von Illusionen, unerfüllbaren
Wunschbildern, unwirklichen, oft unklaren Vorstellungen oder Gedanken
beherrscht und außerhalb der Wirklichkeit oder im Widerspruch zu ihr stehend ● in
ihrem Kopf spuken allerlei ~e Vorstellungen; er erzählte ~e Geschichten; ~e
Literatur〈 Literaturwissenschaft〉 : über den Realismus hinausgehende, durch ~e
Elemente gekennzeichnete Literatur; dein Vorhaben erscheint mir [zu] ~);
fantastic, awesome (〈 umg.〉 großartig und begeisternd: ein ~er Mensch;
sie hat eine ~e Figur; der Plan, der Gedanke ist ~; [es war einfach] ~!; er kocht ~);
unbelievable, enormous (〈 umg.〉 unglaublich, ungeheuerlich: das
Flugzeug erreicht eine ~e Höhe; die Preise sind ~ gestiegen)
the coat of paint (s. Bemalung, bluten)

the paint finish (s. Aufstrich)
the typewriter band (Schreibband der Schreibmaschine)
the colour broth (s. Brühe)
the colour (Empfindung, die Lichtstrahlen ihrer Wellenlänge entsprechend dem
Auge vermitteln); the paint (Farbstoff, Mittel zum Färben, zum Malen: Deck~,
Öl~, Pastell~, Wasser~); the colouring (Färbung: Gesichts~, Haut~);
colourfulness (Buntheit, Farbigkeit); the tint (Schattierung, Tönung); the
suit of cards (〈 Kart.〉 Spielkartenklasse, z. B. Eichel, Herz, Fahnenfarbe,

Wappenfarbe) ● die ~n eines Landes, einer Studentenverbindung; die ~ blättert ab
[vom Bild, von der Wand]; ~n aufeinander abstimmen; die ~ anreiben, mischen;
die ~ dick auftragen; eine ~ bedienen 〈 Kart.〉 : bekennen, Trumpf ausspielen; ~
bekennen 〈 fig.〉 : seine Überzeugung, die Wahrheit eingestehen; 〈 Kart.〉 die
gleiche Farbe wie der erste Spieler ausspielen; ~ bekommen: ein gesundes,
frisches Aussehen bekommen; einem Gegenstand auf einem Bild mehr ~ geben:
ihn dunkler, kräftiger tönen; einer Sache mehr ~ geben: sie betonen,
anschaulicher schildern; die ~ hält [nicht]; eine ~ spielen, ausspielen 〈 Kart.〉 ; die
~n einer Studentenverbindung, eines Vereins tragen: Abzeichen od. Mütze mit
den Farben der S., des V.; die ~ ist verblichen, verschossen; die ~ verlieren:
verblassen, verschießen [Stoff]; die ~ wechseln: rot od. blass werden; 〈 a. fig.〉
seine Überzeugung wechseln, die Partei wechseln; dunkle, grelle, helle, harte,
kräftige, lebhafte, leuchtende, matte, satte, schreiende, stumpfe, warme ~; frische
~ haben: frisch, blühend, gesund aussehen; die ~ ist noch frisch; gebrochene,
ungebrochene ~; in allen, verschiedenen ~n schildern; etw in den dunkelsten ~n
schildern: schlecht davon sprechen; eine Sache in leuchtenden ~n schildern:
begeistert davon sprechen; du redest wie der Blinde von der ~: ohne
Sachkenntnis
colour-fast (die Farbe [be]haltend, nicht abfärbend, nicht verblassend)
to dye, to tint [sth] (farbig machen, Farbe geben, Farbe auftragen auf ● sich
die Augenbrauen, die Lippen ~: schminken; einen Bericht ~: ihn in einem
bestimmten Stil [z. B. humoristisch] schreiben; ihn in bestimmter Absicht
umformen, verfälschen; die Blätter ~ sich, das Laub färbt sich: die B. werden bzw.
das L. wird herbstlich gelb u. rot; sich das Haar ~; der Himmel färbte sich rot; die
Kirschen, Pflaumen ~ sich schon: werden farbig u. damit reif; Stoff, Wolle ~; ein
grün gefärbtes Tuch; ein leicht humoristisch, ironisch gefärbter Bericht)
colourfulness (s. Buntheit)

Fantasiegebilde
Phantasiegebild
e
fantasielos
phantasielos
fantasievoll
phantasievoll
Fantasievorstell
ung

fantastisch

Farbanstrich
Farbaufstrich
Farbband
Farbbrühe

Farbe

farbecht

färben

Farbenfülle

colour harmony (s. Harmonie)
chromatics, the theory of colours (Wissenschaftszweig, der sich mit

Farbenharmoni
e

den Farben, ihrer Entstehung, Messung, ihrem Zusammenwirken u. a.
beschäftigt)

Farbenlehre
farbenprächtig

Sub.

gaudy (leuchtend bunt, in vielen Farben leuchtend)
the play of colours (wirkungsvoller Wechsel der Farben, z. B. bei

Farbfilm, -e

Sub.

colour-sensitive film (farbempfindl. Film); colour film (Film mit natürl.

Farbfilm

der

Farbfilter, -

Sub.

the colour filter (〈

Farbfilter

der

Farbfleck, - od. -s

Sub.

the coloured stain (durch Farbe entstandener Fleck: der Malerkittel war
voller ~e); the daub of colour (farbiger, bunter Fleck: etw durch ~e

Farbfleck

Sub.

Sonnenuntergang)

Farbwiedergabe); Ggs. Schwarzweißfilm

Fot.〉 farbiger Filter, der, auf das Objektiv gesetzt, eine
bestimmte Farbe nicht durchlässt, z. B. Gelbfilter)

auflockern)

Farbenspiel
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Stichwort
Farbfotografie
Farbphotografi
e

die

Farbfotografie, -n

Sub.

colour photography (Fotografie in natürl. Farben); oV Farbphotographie

farbgebend
Farbgebung, /

Adj.
Sub.

farbig

Adj.

die

Farbigkeit, /

Sub.

colouring (s. Farbmittel)
the colouring (Verwendung u. Anordnung von Farben)
coloured (mit einer od. mehreren Farben versehen, bunt, gefärbt);
colourful, vivid (〈 fig.〉 lebendig, anschaulich: Schilderung)
colourfulness (farbige Beschaffenheit, Buntheit); clarity (〈 fig.〉

farbgebend

die

der

Farbklecks, -

Sub.

Farbklecks

farblos

Adj.

the daub of colour (Farbfleck)
colourless (ohne Farbe, blass); transparent (durchsichtig: Lack); dull

die

Farblosigkeit, /

Sub.

Farblosigkeit

das

Farbmittel, -

Sub.

colourlessness, drabness (farblose Beschaffenheit)
dyestuff (farbgebender Stoff); colouring, pigments (〈

die

Farbschicht, -en

Sub.

the layer of colour (Schicht von Farbe: unter der oberen ~ kamen mehrere

die

Sub.

der

Farbskala, -len
Farbspritzer, -

der

Farbstoff, -e

Sub.

die

Sub.

der

Farbstoffbildung, -en
Farbstreifen, Farbtupfen, Farbüberzug, ¨-e

die

Färbung, -en

Sub.

der
der

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Farbgebung
farbig
Farbigkeit

Anschaulichkeit)

(〈 fig.〉

fade, eintönig, ausdruckslos, unanschaulich: Schilderung, Stil)
Pl.〉

lösliche

Farbstoffe u. unlösliche Pigmente)
andere zutage)

farblos

Farbmittel
Farbschicht

the colour scale (Reihe verschiedener Farbtöne: eine reiche ~)
the over-spray of paint (s. Spritzer)
dyestuff (anorganischer od. organischer Stoff, der unbelebter u. belebter
Materie Farbe verleiht); colouring (lösliches Farbmittel)

Farbskala

colouring, the formation of colour (s. Albino)
the strip of colour (s. Streifen)
the coloured dot (durch Farbe entstandener Tupfen
the coating of colour (s. Anstrich)
colouring (das Färben); the colour (das Farbigsein); shading
(Farbgebung, Schattierung); the shade of colour (Farbstufe); the bias,
the slant (〈 fig.〉 Tendenz, Richtung, Neigung) ● die politische ~ einer Zeitung

Farbstoffbildun
g

colour rendering (Wiedergabe der Farbe eines Originals durch eine Kopie)
waste sugar (aus den Abfallprodukten der Raffinadegewinnung hergestellter

Farbwiedergabe

Farbspritzer
Farbstoff

Farbstreifen
Farbtupfen
Farbüberzug

Färbung

〈 fig.〉 ; die Blätter zeigten schon eine rötliche ~
die

Farbwiedergabe, /

Sub.

der

Farin, /

Sub.

der

Farn, -e

Sub.

das

Farnkraut, ¨-er

Sub.

Zucker, der meist in Backwaren verwendet wird; oV Farinade; Syn. Meliszucker);
powdered sugar (= Puderzucker)

the fern (〈

Bot.〉 krautige od. baumförmige Farnpflanze mit gefächerten
Blättern: Filicina, Pteropsida)

Farin
Farinade
Farn

the fern (krautiger Farn)
the pheasant (〈 Zool.〉

Farnkraut

fasanenartig

Sub.

pheasant-like (s. Wachtel)
the pheasant hen (s. Henne)

Sub.

the carnival (= Fastnacht)

Fasching

Sub.

der

Faschismus, /

Sub.

Mardi Gras (Dienstag vor Aschermittwoch)
the carnival train (Festzug am Faschingsdienstag, an Fastnacht)
Italian fascism (von Mussolini errichtetes Herrschaftssystem in Italien [1922–
1945]); fascism, the fascist ideology (〈 Politik〉 nach dem Führerprinzip

Faschingsdienst
ag

der

Faschingsdienstag, -e
Faschingszug, ¨-e

faschistisch

Adj.

Fasel, Fasel, -n

Sub.

der

Fasan, -

die

fasanenartig
Fasanenhenne, -n
Fasching, - od. -s

der
der

der
die

〈 bair.-österr.〉

faseln 〈

die

der
das
die

od. -en

Sub.
Adj.

Sub.

Sub.
intr. u. tr.; umg.〉

Verb

Angehöriger einer Unterfamilie der Hühnervögel,
deren Männchen oft Prachtgefieder aufweisen: Phasianina)

organisierte, nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung,
Ideologie); the fascistic form of totalitarian government (〈 Politik〉
auf dem Faschismus basierende totalitäre Herrschaftsform)

fascist (den Faschismus vertretend, zu ihm gehörend); fascistic (auf den
Prinzipien des Faschismus beruhend, ihnen folgend)

the young male domestic animal (junges männl. Zuchttier)
the bean (〈 Bot.〉 = Bohne)
to maunder (unbedacht u. zerstreut arbeiten u. reden); to babble, to talk
drivel (Unsinn, belangloses, dummes Zeug reden)
the vegetable fibre (längl. Zellform des Pflanzenkörpers); the muscle
fibre (Bestandteil menschlichen u. tierischen Gewebes: Fleisch~, Muskel~); the
thread, the strand (feines, dünnes, längliches Gebilde, das aus Pflanzen

Fasan

Fasanenhenne

Faschingszug

Faschismus

faschistisch
Fasel
Fasel
faseln

Faser, -n

Sub.

[Pflanzen~], Tieren [tierische ~], Mineralien [Mineral~] od. synthetischen Stoffen
[Chemie~] gewonnen u. zu Fäden versponnen wird); the small thread
(Fädchen) ● keine trockene ~ am Leibe haben 〈 fig., umg.〉 : völlig durchnässt
sein; bis in die letzten ~n meines Herzens, meiner Seele 〈 fig.〉 ; etw mit allen ~n
seines Herzens ersehnen, wünschen 〈 fig.〉 ; alle ~n im Körper anspannen

Faser

faserartig
Faserbausch, ¨-e
Fasererzeugnis, -se
Faserhaftung, /

Adj.

filamentary (wie eine Faser)
the ball of fibre (s. Quaste)
the fibre production (s. Textilien)
fibre adhesion (s. Vlies)

faserartig

Sub.
Sub.
Sub.

Faserbausch
Fasererzeugnis
Faserhaftung
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faserig
fasern 〈 intr.〉
fasernackt 〈 selten〉
Faserstoff, /
Faserverfilzung, /
Fasole, -n

Adj.
Verb
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

das

Fass, ¨-er

Sub.

die

Fassade, -n

Sub.

der

Fassboden, ¨Fassdaube, -n

Sub.

die

der

fasernackt
Faserstoff
Faserverfilzung
Fasole

Fass

Fassade
Fassboden
Fassdaube

Adj.

fasslich

Fassreifen, -

Sub.

the barrel hoop (Fassband, Holz- od. Eisenband, das den Fasskörper

Fassreifen

die

fassungslos
Fassungslosigkeit, /

leicht ~e Abhandlung)
zusammenhält)

fassen

Fasskörper

the setting, the mounting (Umrahmung [bes. aus Edelmetall für
Edelsteine]); the socket (〈 El.〉 Haltevorrichtung für Glühlampen,
Leuchtstoffröhren o. Ä., die auch die elektrische Verbindung herstellt); the
frame (Rahmen der Brillengläser); the version (Form, Wortlaut [bes. von
Schriftstücken od. Dichtwerken]); the ornamentation (Bemalung [eines

Fassung

Adj.

Holzschnitzwerkes, bes. im MA üblich]) ● die erste, ursprüngliche ~; die zweite ~
weicht nur wenig, stark von der ersten ab; von diesem Drama sind zwei ~en
bekannt; im Alter hat er dem Roman eine andere ~ gegeben; der Film wurde in
der deutschen ~ nicht gekürzt; composure (〈 unz.〉 Beherrschung,
Selbstbeherrschung, Gemütsruhe, Geistesgegenwart, Ergebung: die ~ bewahren,
[nicht] verlieren; er lässt sich nicht so leicht aus der ~ bringen; aus der ~ geraten,
kommen)
staggered, stunned (außer sich, bestürzt, sprachlos, aufs Höchste erstaunt)

Sub.

complete bewilderment (Zustand des Fassungslosseins)

Fassungsvermögen, /
Fasswein, -e

Sub.

the capacity (Größe eines Hohlraumes, Fähigkeit, etw aufzunehmen)
wine from the wood (Wein unmittelbar aus dem Fass); Ggs. Flaschenwein
almost (beinahe, nicht ganz: wir hatten die Hoffnung ~ aufgegeben; ich habe ~

Fassungslosigk
eit
Fassungsvermö
gen

fast

Adv.

Sub.

die

Fastelabend, -e 〈
fasten 〈 intr.〉
Fastentag, -e
Fastenzeit, /

die

Fastnacht, /

Sub.

das

Fastnachtsfest, -e
faszinieren

der

the cask head (s. Boden)
the stave (gebogenes Seitenbrett eines Fasses)
to grasp [sth] (ergreifen, packen, nehmen); to catch [sth] (erwischen,
fangen: Dieb); to set [sth] (einfassen, einrahmen, mit einer Fassung versehen:
Edelsteine); to contain [sth] (in sich aufnehmen, enthalten können, Raum
geben); to understand [sth] (verstehen, begreifen); to formulate [sth]
(ausdrücken, formulieren); to take in [sth] (〈 bes. Mil.〉 in Empfang nehmen:

fasern

fasslich

Sub.

der

zusammengehaltenes Gefäß mit kreisrundem Boden oben u. unten: Bier~, Wein~,
Whiskey~); the big guy (〈 fig., scherzh.〉 großer, dicker Mensch) ● ein ~
anstechen, anzapfen; das schlägt dem ~ den Boden aus! 〈 fig.〉 : das ist die
Höhe!, das ist mehr, als man sich gefallen lassen kann; der Wein schmeckt nach
~; ein ~ ohne Boden 〈 fig.〉 : endloses Bemühen, nutzloses Unterfangen; dick wie
ein ~; voll wie ein ~ 〈 fig., derb〉 : völlig betrunken
the façade, the front (Außenansicht, Vorderfront, Schauseite); the false
front (〈 fig.; häufig abw.〉 äußeres Erscheinungsbild) ● nichts als eine hübsche
~ 〈 fig.; umg.〉 : ein hübsches Gesicht u. nichts dahinter

Stichwort
faserig
fasrig

comprehensible (so beschaffen, dass man es fassen kann, begreiflich: eine

Fasskörper, -

Fassung, -en

der

fibrous (voller Fasern, wie Fasern); frayed (in Fasern, zerfasert); oV fasrig
to fray (Fasern verlieren, sich in Fasern auflösen: Gewebe, Stoff)
stark naked (= splitterfasernackt)
fibre (textiler Rohstoff aus endlich langen Fasern [z.B. Seiden, Kunstseiden])
fibre-matting (s. Papier)
the bean (〈 Bot.〉 = Bohne)
the barrel (großes, aus Dauben zusammengesetztes, mit Reifen

Konjugation

Sub.

Verb

intr.〉

die

das

English translation(s) with definition(s) in German

Essen) ● fass! [Befehl an den Hund]; Abneigung, Hass, Misstrauen gegen jdn ~;
Angst, Ekel, Entsetzen fasste uns bei diesem Anblick; ein Bild [in einen Rahmen]
~; einen Entschluss ~: sich zu etw entschließen; ich kann vor Aufregung keinen
klaren Gedanken ~: zustande bringen; die Flasche fasst einen Liter; etw mit
beiden Händen, mit der Zange ~; to pull oneself together (sich ~: sich
beruhigen, beherrschen, sich zu Ergebenheit zwingen [gegenüber einem
Schicksalsschlag]); to prepare oneself (sich ~: sich vorbereiten, sich
einstellen [auf etw]); to express oneself (sich ~: sich ausdrücken) ● fasse
dich!: nimm dich zusammen; nachdem der erste große Schmerz vorüber ist, hat
sie sich jetzt wieder gefasst; er kann sich vor Freude, Überraschung kaum ~; er
nahm sein Urteil gefasst entgegen; sie war beim Tode ihres Mannes sehr gefasst;
auf etw gefasst sein: mit etw rechnen; to grip, to bite (〈 intr.〉
ineinandergreifen, sich einhaken: das Zahnrad, Gewinde fasst nicht); s. RW
the barrel (s. Fassreifen)

fassen 〈

der

Sub.

page 341/1250

rhein.〉

Sub.
Verb
Sub.
Sub.

geglaubt, dass ...; wir waren ~ am Ziel, als ...; ~ wäre er gestürzt; ~ hätte ich den
Fehler übersehen; das Werk ist ~ vollendet; in ~ allen Fällen hat sich gezeigt, dass
...; ich konnte ~ nichts davon sehen)
the carnival, Shrovetide (= Fastnacht)

to fast (sich aller od. bestimmter Speisen enthalten)
the day of fasting (s. halten)
Lent, the fasting period (die 40 Tage vor Ostern)
the carnival, Shrovetide (Tag od. Tage, [i. e. S.] Abend u. Nacht vor

fassungslos

Fasswein

fast

Fastelabend
fasten
Fastentag
Fastenzeit
Fastnacht
Fasnacht

Sub.

Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit, an vielen Orten mit best. lustigen
Bräuchen verbunden); oV Fasnacht; Syn. 〈 bair.-österr.〉 Fasching, 〈 rhein.〉
Fastelabend
the carnival (s. Karneval)

Verb

to fascinate [sb] (bezaubern, blenden, fesseln: ein ~des Schauspiel)

faszinieren

Fastnachtsfest
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fatal

Adj.

fauchen

Verb

page 342/1250
Konjugation

fatal (verhängnisvoll, widrig, unangenehm, peinlich )
to hiss (〈 intr.〉 drohend zischen: Katze); to snarl (〈 intr.〉 zischend
schnauben, prusten, blasen: Katze, Dampf, Wind); to inveigh [sth] (〈 fig.,

Stichwort
fatal
fauchen

umg.〉

faul

faulen 〈

Adj.

Verb

intr.〉

wütend herausstoßen, beißend schimpfen: „Raus hier!“ fauchte er)
rotten (verfault, moderig, verdorben: Eier, Fisch, Laub, Obst); depraved
(〈 fig.〉 moralisch, sittlich verdorben);lazy (träge, arbeitsunlustig); bad, risky
(〈 Kaufmannsspr.〉 säumig: Schuldner);unsafe (〈 Kaufmannsspr.〉 unsicher:
Aktien); fragile (〈 Bergbau〉 morsch, brüchig, zersetzt);doubtful (〈 umg.〉
faul
bedenklich, verdächtig: Angelegenheit) ● das sind ~e Ausreden! 〈 fig., umg.〉 :
dumme unglaubwürdige A.; ~e Eier auf die Bühne werfen [als Zeichen des
Missfallens]); ein ~er Friede 〈 fig., umg.〉 : ein Friede, dem man nicht trauen kann;
ein ~er Geruch; ~e Geschäfte machen 〈 fig., umg.〉 : bedenkliche, unsaubere G.;
sie liegt den ganzen Tag über auf der ~en Haut 〈 fig., umg.〉 : sie tut nichts; ~es
Holz, Wasser; ein ~er Kunde 〈 fig., umg.〉 : ein verdächtiger Kerl; ein ~er Schüler
+ haben od. faulen
to rot (faul, modrig werden, in Verwesung übergehen: Fleisch, Obst, Zahn ●
sein
~des Gemüse)

Verb

to laze about (faul sein, nichts tun, müßiggehen: lange Faulenzen macht

faulenzen

Faulheit, /

Sub.

idleness (Müßiggang, Trägheit, Bequemlichkeit: jdm die ~ austreiben 〈

Faulheit

faulig

Adj.

die

Fäulnis, /

das
der

faulenzen 〈
die

der
die

intr.〉

umg.〉 ;

er stinkt vor ~ 〈 fig.; umg.〉 : er ist außerordentlich faul)

faulig

Sub.

rotten, foul (faul werdend, angefault: das Wasser roch bereits ~)
decay (Zersetzung organischer Stoffe durch Fäulnisbakterien); corruption

Fäulnisbakterium, -rien

Sub.

putrefactive bacterium (die Zersetzung organ., stickstoffhaltiger Stoffe

Fäulnisbakteriu
m

Fäulnisprozess, -e
Faulpelz, -e 〈 fig.; umg.〉
Fauna, -nen

Sub.

the decaying process (s. Prozess)
the layabout, the loafer (fauler Mensch)
the fauna (Tierwelt [eines bestimmten Gebietes]: die ~ Afrikas)
the fist (geballte Hand: die ~ ballen, öffnen; jdm eine ~ machen: ihm drohen;

Fäulnisprozess

Sub.
Sub.

der

Faust, -e

Sub.

der

Faustdegen, -

Sub.

faustdick 〈

fig.; umg.〉

Adj.

Sub.

der

faustgroß
Fausthieb, -e
Faustschlag, ¨-e

die

Faxen 〈

Sub.

der

träge)

Pl., umg.〉

Adj.
Sub.

(〈 fig.〉

moralische u. sittliche Verderbnis) ● in ~ übergehen

bewirkendes Bakterium)

jdm die ~ zeigen: ihm drohen; auf eigene ~ handeln, etw tun, unternehmen
〈 fig.〉 : selbstständig, eigenmächtig, auf eigene Verantwortung; mit dem Messer,
Schwert in der ~; die ~ in der Tasche ballen: seinen Zorn verbergen, insgeheim
grollen; mit geballten Fäusten dabeistehen, zusehen: müssen notgedrungen
untätig; etw mit eiserner ~ durchsetzen 〈 fig.〉 : mit aller Gewalt; mit geballten
Fäusten auf jdn losgehen, einschlagen; jdn mit der ~ ins Gesicht schlagen; mit der
~ auf den Tisch schlagen 〈 fig.; umg.〉 : deutlich reden, zornig werden, energisch
vorgehen; jdm die ~ unter die Nase halten: ihm drohen; das passt wie die ~ aufs
Auge 〈 umg.〉 : passt gar nicht zueinander; 〈 scherzh. auch〉 passt genau
zueinander; die Hand zur ~ ballen, schließen)
the dagger (= Dolch)

whopping (〈

nur in bestimmten Wendungen〉 eine ~e Lüge: eine sehr plumpe
Lüge; er hat bei seiner Schilderung ~ aufgetragen: tüchtig übertrieben; ~ lügen:
plump lügen; er hat es ~ hinter den Ohren: er ist pfiffig, durchtrieben); s. RW

the size of a fist (so groß wie eine Faust)
the punch (Hieb mit der Faust)
the punch (Schlag mit der Faust)
clowning around (Späße, Narrenpossen, Grimassen); trouble,
complications (Ausflüchte, Umstände) ● ~ machen: Grimassen schneiden,

Fäulnis

Faulpelz
Fauna

Faust

Faustdegen
faustdick
faustgroß
Fausthieb
Faustschlag
Faxen

sich albern benehmen; mach bloß keine ~!: keine Scherereien!; s. RW
das

Fazit, -s od. -e

Sub.

fechten *

Verb

Fechter, - (m/f)
Fechtgang, ¨-e
Fechtkampf, ¨-e

Sub.

the result, the conclusion (Endsumme, Ergebnis: das ~ ziehen; sein
bitteres ~ lautet: …)

to fence (〈

der
der
der

Sub.
Sub.

die

Feder, -n

Sub.

Adj.

der

federartig
Federast, ¨-e
Federbart, ¨-e

der

Sub.
Sub.

intr.〉 mit Stoß- od. Hiebwaffe kämpfen); to pan-handle
(〈 intr.〉 [als wandernder Handwerksbursche] betteln) ● einen Gang ~; auf Hieb,
Stoß ~; ~ gehen; gegen jdn ~; mit jdm ~; mit dem Degen, Säbel ~; to beg [for
sth] (〈 umg., veraltet〉 erbetteln: [sich] ein paar Zigaretten ~)

the fencer (jd, der ficht)
the fencing manoeuvre (s. Gang)
the sword fight (Kampf zwischen zwei Fechtenden)

Fazit
ficht,
fechten
focht,
gefochten
Fechter
Fechtgang
Fechtkampf

the feather (Haargebilde der Vögel aus Horn); the bed (〈 Pl.; umg.〉 ~n: das
Bett); the nib, the quill (kleines, spitzes Instrument zum Schreiben: Schreib~,
Stahl~, Füll~); writing, the writing (〈 sinnbildl. für〉 das Schreiben, das
Geschriebene); the spring (〈 Tech.〉 Maschinenteil aus einem elast. geraden,
gebogenen od. gedrehten Metallstab: Sprung~, Spiral~, Uhr~) ● seiner ~ freien
Lauf lassen: seinen Gedanken schriftl. freien Lauf lassen; ein Mann der ~:
Schriftsteller, Journalist, schreibgewandter Mensch; die ~ aufziehen, entspannen,
spannen, zusammenpressen; die ~ ist gebrochen, gesprungen; er weiß die ~ zu
führen: er kann gut, gewandt schreiben; ~n lassen 〈 fig., umg.〉 : Nachteil,
Schaden erleiden; mit fliegender ~ geschrieben 〈 fig.〉 : eilig, eifrig geschrieben

Feder

feather-like (in der Art einer Feder, wie eine Feder)
the branch of a feather (s. Daune)
the beard of feathers (s. Bartgeier)

federartig
Federast
Federbart
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Federbusch, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the tuft of feathers (Büschel mehrerer in Größe und Farbe vom übrigen
Gefieder abstechender Federn auf dem Kopf eines Vogels); the panache

Konjugation

Stichwort
Federbusch

(Büschel von Federn als Zierde auf Hut oder Helm)
die

Federfahne, -n

Sub.

der

Federhalter, -

Sub.

der

Federkiel, -e

Sub.

das

Federkleid, -er 〈

poet.〉

federn

Sub.

Verb

the barb of feathers (〈

Zool.〉 aus einzelnen Ästen bestehender Teil der
Vogelfeder zu beiden Seiten des Federkiels; Vexillum)

Federfahne

the fountain pen (Schreibgerät mit aufsteckbarer Feder: Füll~)
the feather quill (unterer Teil des Schaftes der Vogelfeder, wurde frührer als

Federhalter

the plumage (die Federn der Vögel: der Rabe hat ein schwarzes ~)
to give slightly (〈 intr.〉 bei Druck nachgeben u. dann in die alte Lage
zurückschnellen); to be springy (〈 intr.〉 wippen) ● einen ~den Gang haben:
einen straffen, elastischen Gang); to pluck [sth] (rupfen: Vogel); to fit [sth]
with feathers (mit Federn versehen, stopfen: Bettbezug); to let [sth]
bounce (hochschnellen lassen); to shed feathers (sich ~: Federn

Federkleid

Schreibfeder verwendet)

Federkiel

federn

verlieren [von Vögeln])

the stroke of the pen (Strich mit der Feder, bes. durch Geschriebenes ●
der

Federstrich, -e

Sub.

das

Sub.

die

Federvieh, /
Federwild, /
Federzeichnung, -en

das

Fegefeuer, /

Sub.

das

Sub.
Sub.

keinen ~ tun 〈 fig.〉 : nicht arbeiten [geistig]; mit ein paar ~en einen Plan, eine
Skizze entwerfen; mit einem ~ etw auslöschen, rückgängig machen,
zunichtemachen; das kann man nicht mit einem ~ aus der Welt schaffen 〈 fig.〉 :
kurzerhand, durch eine einfache Entscheidung)
poultry (Geflügel)

game fowl (jagdbare Vögel)
the pen-and-ink drawing (Handzeichnung mit der Zeichenfeder)
Purgatory (〈 kath. Lehre〉 Ort zur Läuterung der „armen Seelen“ vor Eintritt in
den Himmel)

Federstrich

Federvieh
Federwild
Federzeichnung
Fegefeuer

to sweep [sth] (mit dem Besen reinigen, kehren: Zimmer, Schornstein, Straße);
to polish [sth] (〈 veraltet〉 putzen, blankmachen: ein Schwert, Stahl) ● der
fegen

Verb

die

Fehde, -n

Sub.

der

Fehdehandschuh, -e

Sub.

der

die
die
der
die

die

fehl

Adj./Adv.

fehl..., Fehl...

Vorsilbe

Fehl, /

Sub.

fehl/auffassen
Fehlauslegung, -en
Fehlbelichtung, -en
Fehlbetrag, ¨-e
Fehlbildung, -en

Verb

fehl/deuten

Verb

Fehleinweisung, -en

Sub.

fehlen

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb

Hirsch fegt [sein Geweih] 〈 Jägerspr.〉 : befreit sein Geweih von Bast, indem er es
an Baumstämmen reibt; der Wind fegt die Blätter von Bäumen und Sträuchern;
+
den Schmutz aus dem Zimmer ~; Vorschläge, Argumente, Einwände vom Tisch ~ haben/sein fegen
〈 fig.〉 ;to roar in (〈 intr., sein〉 sausen, eilend dahinstreichen: Sturm); to
run fast (〈 fig., umg., intr., sein〉 eilig u. heftig laufen) ● der Wind fegt durch
die Felder, Straßen; er fegte durch die Räume 〈 fig., umg.〉 ; der Sturm fegt über
das Land
[ancient] legal recourse (〈 im MA〉 rechtlich zulässige Selbsthilfe gegen
Straftaten); the feud (〈 danach, heute altertüml.〉 Streit, Feindseligkeit,
Fehde
Feindschaft, Unfriede: eine literarische ~ ausfechten; mit jdm in ~ liegen; eine ~
mit jdm austragen)

the gauntlet

(jdm den ~ hinwerfen; ihn herausfordern; den ~ aufheben: die
Herausforderung annehmen)
incorrectly, falsely (〈 nur adv.〉 falsch: übertriebene Strenge ist hier völlig ~
am Ort, am Platz unangebracht)
badly … (drückt in Bildungen mit Substantiven oder Verben aus, dass etw als
fehlerhaft, verfehlt oder falsch angesehen wird: Fehlauslegung, Fehlbelichtung,
Fehleinweisung; fehlauffassen, fehldeuten); missing ... (〈 seltener〉 drückt in
Bildungen mit Substantiven aus, dass etw fehlt, nicht vorhanden ist, nicht zur
Verfügung steht: Fehlsumme, Fehlwort)
the fault (〈 nur noch in der Wendung〉 ohne ~ [und Tadel]: einwandfrei,
makellos)

Fehdehandschu
h

to misconceive [sth] (s. fehl...)
the false interpretation (s. fehl...)
the bad lighting (s. fehl...)
the deficit (〈 Kaufmannsspr.〉 fehlender Betrag, ungedeckter Betrag, Verlust)
the deformation (fehlerhafte Ausbildung eines Organs, Körperteils)
to misinterpret [sth] (fehlinterpretieren: der Geheimdienst hatte den Text

fehlauffassen

the bad/missing instruction (s. fehl...)
to be absent (〈 intr.〉 abwesend sein, nicht da sein); to be missing
(〈 intr.〉 mangeln, nicht vorhanden, zu wenig sein, nötig sein); to be missed
(〈 intr.〉 jdm ~: von jdm schmerzl. vermisst werden); to sin, to transgress

Fehleinweisung

fehlgedeutet)

(〈 intr.; geh.〉 Unrecht tun, sündigen, gegen sittl. Gebote verstoßen) ● fehlt dir
etw?: vermisst du etw?, brauchst du etw?; 〈 fig.〉 bist du krank?, hast du
Beschwerden, Kummer?; du hast mir sehr gefehlt: ich habe dich schmerzl.
vermisst; es ~ noch einige Gäste; der Schüler hat zwei Tage unentschuldigt
gefehlt; unerlaubt ~; mir fehlt noch vieles; es fehlte nicht viel, und er wäre
abgestürzt: fast wäre er abgestürzt; es fehlt am Notwendigsten; an mir soll es
nicht ~: ich will das Meinige tun; es fehlt ihm an Ausdauer, Mut,
Unternehmungsgeist, Zielstrebigkeit; es fehlte nicht an warnenden Stimmen; es
soll ihm bei uns an nichts ~; wir wollen es an nichts ~ lassen; auf einem Fest ~; to
miss [sth] (〈 veraltet〉 nicht treffen: den Hasen, das Wild, den Weg, das Ziel ~;
weit gefehlt!: du irrst dich, täuschst dich sehr!)

fehl

fehl

Fehl

Fehlauslegung
Fehlbelichtung
Fehlbetrag
Fehlbildung
fehldeuten

fehlen
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Fehlentscheidung, -en

Sub.

page 344/1250
Konjugation

Stichwort
Fehlentscheidu
ng
Fehlentscheid

the wrong decision (falsche Entscheidung: eine ~ treffen); oV
Fehlentscheid

the error, the fault (Abweichung vom Richtigen, Unrichtigkeit, Verstoß
gegen Regeln); the variance (Abweichung eines Messergebnisses von dem
„wahren“ Wert der gemessenen Größe); the defect (charakterl. Mangel,
Fehler, -

Sub.

fehlerfrei

Adj.

fehlerhaft

Adj.

die

Fehlerkorrektur, -en

Sub.

die

fehlerlos
Fehlerquelle, -n

Sub.

die

Fehlgeburt, -en

Sub.

fehl/gehen * 〈

intr.〉

Verb

Fehlhandlung, -en

Sub.

der

Adj.

Schwäche, Unzulänglichkeit: Charakter~) ● seine ~ ablegen, bekämpfen, kennen,
einsehen, wiedergutmachen; einen ~ beheben; in die Rechnung hat sich ein ~
eingeschlichen; einen ~ einräumen; einen ~ im Satz finden, korrigieren,
übersehen, verbessern; jeder hat seine ~; ihr unterlief ein ~; ein angeborener,
organischer ~ 〈 Med.〉 ; du machst immer wieder denselben ~; ein
grammatischer, orthografischer, syntaktischer ~; ein dummer, grober, kleiner,
leichter, schwerer, verhängnisvoller ~

Fehler

faultless

(keinen Fehler aufweisend, fehlerlos, keine Schwächen, Mängel
aufweisend, makellos: ~e Arbeit; ein Diktat ~ schreiben; niemand ist völlig ~)
defective (Fehler aufweisend)

the correction of errors (das Korrigieren von Fehlern); the errorcorrection function (Funktion der Fehlerkorrektur in einem Programm,
Gerät o. Ä.); the corrected error (korrigierter Fehler)
faultless (keinen Fehler aufweisend, fehlerfrei)
the source of error (Ursprung eines Fehlers)
the miscarriage (Geburt einer unreifen, nicht lebensfähigen Leibesfrucht mit
einem Gewicht von weniger als 1000 g); the abortion (Abort)
to go wrong (in falscher Richtung gehen, sich verlaufen); to be mistaken

(〈 fig.〉 sich irren) ● der Schuss ging fehl; auf diesem Weg kannst du nicht ~; ich
gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass ...

fehlerfrei
fehlerhaft
Fehlerkorrektur
fehlerlos
Fehlerquelle
Fehlgeburt

+ sein

fehlgehen

fehl/interpretieren

Verb

the blunder (= Fehlleistung)
to misinterpret [sth] (falsch interpretieren, auslegen, deuten: sie hat die

die

Fehlleistung, -en

Sub.

the blunder (fehlerhafte Leistung, z. B. das Sichversprechen, Verlesen,

Fehlleistung

der

Fehlschlag, ¨-e

Sub.

the miss (Schlag daneben, am Ziel vorbei); the failure (〈

Fehlschlag

Verb

to miss (vorbei-, danebenschlagen); to fail (〈

die

fehl/schlagen * 〈

intr.〉

der

Fehlschluss, ¨-e

Sub.

die

Fehlsumme, -n

Sub.

fehl/treten * 〈

Verb

der

intr.〉

Fehltritt, -e

Sub.

Entwicklung fehlinterpretiert); Syn. missdeuten

Fehlhandlung
hat
fehlinterpretier
fehlinterpret
en
iert

Verschreiben, Vergessen); Syn. Fehlhandlung

meist fig.〉

Misserfolg)

meist fig., intr., sein〉

misslingen) ● das Vorhaben ist fehlgeschlagen

+
fehlschlagen
haben/sein

the wrong conclusion (falsche Schlussfolgerung)
the deficit, the missing amount (fehlende Summe); Syn. Differenz;

Fehlschluss
Fehlsumme

Defizit, Fehlbetrag

to stumble (vorbeitreten, danebentreten, ungeschickt, falsch auftreten); to
transgress (〈 fig.〉 sündigen, gegen sittl. Gebote verstoßen)
the false step (falscher Tritt, Tritt vorbei, daneben); the lapse, the
indiscretion (〈 fig.〉 Vergehen, Verfehlung, Verstoß gegen sittl. Gebote,

+ sein

fehltreten

Fehltritt

Sünde) ● einen ~ begehen, tun
das
das

Fehlurteil, -e
Fehlwort, ¨-er

Sub.

feien 〈

Verb

geh.〉

Sub.

Feier, -n

Sub.

feierlich

Adj.

Feierlichkeit, -en

Sub.

feiern

Verb

der

Feiertag, -e

Sub.

die

Feige, -n

Sub.

die

die

feige 〈

abw.〉

Adj.

the misjudgement (falsches Urteil)
the missing word (s. fehl...)
to make [sth] invulnerable (unverwundbar, unempfindlich machen); to
protect [sth] by magic (durch Zaubermittel schützen) ● gegen eine

Ansteckung, eine Krankheit, 〈 fig.〉 gegen Klatsch, üble Nachrede u. Ä. gefeit
sein: unempfindlich sein
the ceremony (festl. Begehung eines Gedenktages, Ereignisses usw.:
Geburtstags~, Jubiläums~, Weihnachts~); the festivity, the party (Fest,
Festlichkeit) ● eine ~ veranstalten; zu einer ~ einladen, eingeladen sein, gehen;
zur ~ des Tages will ich heute mal die Rechnung übernehmen ausnahmsweise
solemn, ceremonial (festlich, ernst, würde-, weihevoll: es war ein ~er
Augenblick; ~e Stille; in ~er Stimmung; mit ~en Worten; ein Ereignis, einen Tag ~
begehen; ~ etw geloben, versprechen; das ist schon nicht mehr ~! 〈 umg.〉 : das
ist unerträglich)

solemnity, festiveness (〈 unz.〉 feierl. Stimmung, feierl. Benehmen);the
celebration, the festivity (Fest, Feier)
to celebrate [sth] (etw ~: ein Fest zum Gedenken an etw, zu Ehren von etw
begehen); to acclaim [sb] (jdn ~: huldigen, ehren, bejubeln, durch ein Fest
ehren) ● einen Gast, das Geburtstagskind, eine hohe Persönlichkeit ~; einen
Geburtstag, ein Jubiläum ~; eine gefeierte Sängerin, Schauspielerin berühmte u.
sehr beliebte S., Sch.; to leave off work (〈 intr.〉 ausruhen, die Arbeit
ruhenlassen, nicht arbeiten)
the holiday (Festtag, [meist] arbeitsfreier Tag: gesetzlicher, kirchlicher,
staatlicher ~; frohe, vergnügte ~e [wünschen]; dieser Zug verkehrt nur an Sonnund ~en); Ggs. Werktag
the fig (Frucht des Feigenbaumes)

cowardly (ängstlich, furchtsam, kleinmütig bei Gefahr); two-faced

(hinterhältig, heimtückisch: Verbrecher, Verbrechen) ● einem ~n Anschlag zum
Opfer fallen; oV feig

Fehlurteil
Fehlwort

feien

Feier

feierlich

Feierlichkeit

feiern

Feiertag
Feige
feige
feig
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Feigenbaum, ¨-e

Sub.

die

Feigheit, /
Feigling, -e

Sub.

feil 〈

Adj.

der

veraltet〉
geh.〉

Feile, -n
feilen 〈

tr u. intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the fig tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer artenreichen, bes. in den Tropen
verbreiteten Gattung der Maulbeergewächse: Ficus)

Konjugation

Stichwort
Feigenbaum

cowardice (Angst, Furchtsamkeit bei Gefahr)
the coward (feiger Mensch: du ~!)
for sale, saleable (käuflich, verkäuflich ● das ist mir um, für nichts ~: das

Feigheit

feilbieten

Sub.

to offer [sth] for sale (zum Verkauf ausstellen, anbieten)
the file (Stahlwerkzeug mit vielen kleinen Zähnen zur spanabhebenden

Verb

to file (mit der Feile bearbeiten, glätten); to polish, to make
improvements (〈 fig.〉 glätten, verbessern: Stil) ● ein Werkstück ~; an einem

Sub.

feil/bieten * 〈
die

Wortart
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Verb

verkaufe ich nicht)

Oberflächenbearbeitung [Glätten] von Metall, Holz, Kunststoff)

Feigling
feil

Feile

feilen

Werkstück ~; an einem Aufsatz, einem Roman ~ 〈 fig.〉

Feileneinschnitt, -e
Feilenhieb, -e
feil/halten * 〈 veraltet〉

Verb

der

Feilkloben, -

Sub.

the cut of a file (s. Hieb)
the cut of a file (Gestaltung und Anordnung der Zähne einer Feile)
to offer [sth] for sale (= feilbieten); s. RW
the hand vice (Handschraubstock zum Einspannen u. Festhalten kleiner

die

Feilkluppe, -n

Sub.

the clip (Kluppe zum Einspannen von Sägeblättern, die mit der Feile geschärft

Feilkluppe

feilschen 〈

intr.〉

Verb

to haggle (um den Preis handeln, den Preis herabzusetzen suchen ● um den

feilschen

norddt.〉

Sub.

the rick (Getreideschober); the haystack (aufgeschichteter Haufen von

der
der

der

Feim, -e 〈

Sub.
Sub.

Arbeitsstücke)
werden)

Preis ~; mit jdm um etw ~)

Getreide, Heu od. Stroh); oV Feime, Feimen

Feileneinschnitt
Feilenhieb
feilhalten
Feilkloben

Feim
Feime
Feimen

delicate (zart, zierlich, dünn); fine (klein zerteilt, zerkleinert); careful
(sorgfältig: Arbeit); excellent (sehr gut, erlesen, vorzüglich: Speisen); great
(〈 umg.〉 sehr erfreulich, hochwillkommen);clever (〈 umg.〉 klug, gescheit,
tüchtig, anständig); subtle (〈 umg.〉 schlau, geschickt, listig: Plan);elegant
(〈 umg.〉 elegant, prächtig: Kleid);keen, acute (genau, scharf); sensitive
(empfindlich: Gehör); distinguished (vornehm, gewandt im Benehmen,
weltmännisch); pure (〈 Met.〉 rein, lauter, frei von unedlen Zusätzen, wertvoll) ●

fein

Adj.

der

Feinbäcker, - (m/f)

Sub.

der

Feind, -e

Sub.

feindlich

Adj.

Feindschaft, -en

Sub.

feindselig

Adj.

~!, o ~! 〈 umg.〉 [Ausruf der Freude]; bei dieser Stickerei handelt es sich um eine
besonders ~e Arbeit; eine ~e Dame; ich habe ein ~es Empfinden, Gefühl dafür; ~e
Fäden, Handarbeiten, Stoffe; eine ~e Familie 〈 a. iron.〉 : eine vornehme Familie;
~es Garn, Gewebe, Papier; er hat ein ~es Gehör; sie entwickelt einen ~en
Geschmack; die ~e Gesellschaft; ~es Glas: dünnes, leichtzerbrechliches G.; ~es
Gold, Silber: unlegiertes G., S.; ein ~er Herr; ein ~er Kamm: mit engen Zinken; ein
~er Kerl; er liebt die ~e Küche 〈 fig.〉 : delikate Speisen; ~e Leute; ~e Linien
ziehen; ~e Manieren, Sitten; eine ~e Nase haben 〈 umg.〉 : guten Geruchssinn;
eine ~e Nase für etw haben 〈 fig.; umg.〉 : etw leicht, schnell merken, ahnen; ein
~er Plan!: ein schlauer, gut ausgeklügelter Plan; ein ~er Regen; ~er Sand

the pastry chef (Bäcker für feine Backwaren); Syn. Kuchenbäcker; Ggs.
Brotbäcker

fein

Feinbäcker

the enemy (jd, der einen anderen mit bösen Absichten verfolgt, Widersacher,

die

Feindseligkeit, -en

Sub.

feinfaserig

Sub.

feinfühlig

Adj.

die

Feinfühligkeit

Sub.

das

Feingefühl, /

die

Gegner, Gegenspieler: Freund und ~ alle; ein ~ des Militarismus, aller
Schönfärberei usw. 〈 fig.〉 ; er ist mein ärgster, größter, schlimmster ~; der böse ~
〈 verhüllend〉 : der Teufel; er hat keine, viele ~e; sich jdn zum ~ machen)
enemy, opposing (in der Art eines Feindes od. von Feinden, als Feind[e],
gegnerisch); hostile (böse gesinnt) ● das ~e Heer, ich kenne seine ~e
Einstellung gegen mich; sie standen sich ~ gegenüber, er ist mir ~ gesinnt
hostility, animosity (Gegnerschaft, böse Gesinnung, Hass: wir wollen keine
~ aufkommen lassen; zwischen ihnen besteht, herrscht ~; sich jds ~ zuziehen;
eine alte, erbitterte, unversöhnliche ~; ~ auf Leben und Tod; mit jdm in ~ leben,
liegen)
hostile (feindlich gesinnt, böse, gehässig: ~e Blicke; eine ~e Haltung
einnehmen)

hostility (〈 unz.〉 feindliche Gesinnung, Haltung, Gehässigkeit, Hass);
hostilities (〈 meist Pl.〉 Streitigkeit [im Krieg], kriegerische Handlung) ● die
~en einstellen: die Kampfhandlungen beenden; die ~en eröffnen: die
Auseinandersetzung, den Krieg beginnen

Feind

feindlich

Feindschaft

feindselig

Feindseligkeit

fine-grained (feine Fasern aufweisend, aus feinen Fasern bestehend)
sensitive (mit feinem Gefühl, mit Takt u. Fingerspitzengefühl begabt,

feinfaserig

Feinfühligkeit

Sub.

tactfulness (= Feingefühl)
tactfulness (Zartgefühl, Fingerspitzengefühl, Fähigkeit, Stimmungen zu

auch

Adj.

finely ground (bis zu großer Feinheit gemahlen: ~er Kaffee)

feingemahlen

fein gemahlen
feingerieben

Adj.

feingerieben

feingeschnitten

Adj.

finely-ground (s. Emailfarbe)
of a fine cut (von feinem Schnitt); finely-cut (bis zu großer Feinheit

feingemahlen

zartfühlend, taktvoll)

erspüren u. demnach entsprechend zu handeln); Syn. Feinfühligkeit

geschnitten) ● ein ~es Gesicht; ~es Gemüse

feinfühlig

Feingefühl

feingeschnitten
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English translation(s) with definition(s) in German
fineness (feine Beschaffenheit, Dünne, Kleinheit, Genauigkeit); delicacy
(Zartheit, Erlesenheit); elegance (Vornehmheit, Untadeligkeit: Benehmen,
Manieren); detailed beauty (Schönheit im Kleinen); the clever
suggestion (kluge Andeutung); the subtlety (Einzelheit, Schattierung,
Nuance); the care (Sorgfalt, Schönheit [einer Arbeit, des Stils]) ● die ~ eines

Konjugation

Stichwort

Feinheit

Gerätes, des Mehls, des Siebes; die ~en beachten, herausarbeiten, hervorheben;
das Gedicht, die Rede ist voller ~en

Feinkeramik, -en

Sub.

feinkörnig

Adj.

die

Feinmechanik, /

Sub.

der

Feinschmecker, - (m/f)

Sub.

die

Feinwäsche, -n

Sub.

die

Sub.
Verb

die

Feinwerktechnik, /
feist
feixen 〈 intr., umg.〉
Fekundität, /
Feldfrucht, ¨-e

das

Feldhuhn, ¨-er

Sub.

das

Feldlager, Feldlazarett, -e

Sub.

das
die

Feldlinien (Pl.)

Sub.

die

Feldmark, -en

Sub.

das

Feldmaß, -e

Sub.

die

Feldpflanze, -n

Sub.

der

Feldrain, -e

Sub.

der

Feldspat, -e od. ¨-e

Sub.

der

Feldwebel, -

Sub.

der

Feldweg, -e

Sub.

der

Feldzug, ¨-e

Sub.

die

die

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.

the fine ceramic (keram. Erzeugnisse, die aus reinem Ton, Kaolin, Sand u.
a. mineralischen Rohstoffen fein[gemahlen] aufbereitet u. bei meist hohen
Temperaturen gebrannt werden); Ggs. Grobkeramik
fine-grained (zu feinsten Körnern zermahlen); fine-grain (〈 Fot.〉 mit
feinem Korn versehen [Film]); Ggs. grobkörnig

precision mechanics (Herstellung von feinen messtechnischen, elektr.,
akust. u. ä. Geräten); Syn. Feinwerktechnik

Feinkeramik

feinkörnig
Feinmechanik

the gourmet (jd, der gern u. mit Verständnis gut isst u. trinkt)
the fine linen, the delicate fabric (schonende Wäsche feiner Textilien

Feinschmecker

precision mechanics (= Feinmechanik)
fat (dick u. dabei fest, prall, wohlgenährt: ein ~es Gesicht; ein ~er Kerl)
to smirk (breit, höhnisch lachen, schadenfroh grinsen)
fertility (〈 Biol.〉 = Fruchtbarkeit)
the crop (landwirtschaftl. Nutzpflanze); Syn. Feldpflanze
the partridge (〈 nicht systematische Bez. für〉 Hühnervogel aus der

Feinwerktechni
k

the field camp (〈 Mil.〉 Heereslager)
the field hospital (〈 Mil.〉 Krankenhaus hinter der Front für Soldaten)
the lines of force (〈 Phys.〉 Linien, deren Tangenten in einem Punkt die

Feldlager

Richtung der Feldstärke eines Vektorfeldes, z. B. eines elektr. od. magnet. Feldes
angeben); Syn. Kraftlinien

Feldlinien

the outer field (s. Mark)
the surveyor's land measure (Flächenmaß für land- u. forstwirtschaftl.

Feldmark

the crop (= Feldfrucht)
the boundary ridge, the unploughed strip

Feldpflanze

bei niedriger Temperatur)

Verwandtschaft der Fasane)

Boden)

(Grasstreifen an der
Grenze eines Feldes)
feldspar (〈 Min.; Sammelname für〉 die am weitesten verbreiteten
gesteinsbildenden Mineralien von heller Färbung, chem. wasserfreie Alkali- od.
Tonerdesilicate)
the sergeant (〈 Mil.〉 höchste Rangstufe der Unteroffiziere);the ruffian
(〈 fig., umg.〉 grober, barscher Mensch)

the path, the country road (schmaler, nichtasphaltierter Weg zw. Feldern)
the military campaign (kriegerisches Unternehmen [zu Lande]; Syn.
Kriegszug); the campaign, the struggle (〈 fig.〉 Unternehmung [um etw

Feinwäsche

feist
feixen
Fekundität
Feldfrucht
Feldhuhn

Feldlazarett

Feldmaß

Feldrain

Feldspat

Feldwebel
Feldweg
Feldzug

zu bekämpfen]: ~ gegen Seuchen, gegen Willkür)
die

Felge, -n

Sub.

das

Fell, -e

Sub.

der

Fels, -en

Sub.

der

Felsblock, ¨-e
Felsbrocken, Felsen, Felsenbank, Felsengrat, -e
Felsenhöhle, -n
Felsenkluft, ¨-e
Felsenspitze, -n
Felsentor, -e
Felsgestein, -e
Felsplatte, -n
Felsspalte, -n
Felsspitze, -n
Felssturz, ¨-e
Felsvorsprung, ¨-e
Felswand, ¨-e

Sub.

der
der
der
der
die
die
die
das
das
die
die
das
der
der
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the wheel rim (Krummholz des Rades, Teil des Radkranzes; der ganze
Radkranz, der die Bereifung trägt)

Felge

the hide (= Tierhaut)
the rock, the cliff (großes Gesteinsgebilde, Gesteinsmasse); hardness,
imperturbability (Sinnbild der Härte, Unerschütterlichkeit) ● er ist fest wie ein

Fell

the boulder, the lump of rock (großes Stück Gestein, Fels)
the boulder (= Felsblock)
the cliff (= Fels)
the reef (s. Riff)
the crest of the cliff (s. Riff)
the cliff hollow (Höhle in Felsen, in felsigem Gestein)
the cleft in a cliff (s. Kluft)
the crag (spitzer Felsvorsprung); oV Felsspitze
the mountain pass (torartiger Durchbruch in einem Felsen, im Fels)
the rock (= Fels)
the ledge (glatte, plattenförmige Fläche eines großen Felsens, im Felsgestein)
the crevice (Spalte im Fels)
the crag (Felsenspitze)
the rockslide (Absturz von Felsbrocken im Gebirge)
the cliff ledge (vorspringender Felsen)
the rock face (steil abfallende Seite eines Felsens)

Felsblock

~ 〈 fig.〉 : hart, unerbittlich; fest, zuverlässig; er stand wie ein ~ inmitten der
erregten Menge; oV Felsen

Fels
Felsen

Felsbrocken
Felsen
Felsenbank
Felsengrat
Felsenhöhle
Felsenkluft
Felsenspitze
Felsspitze
Felsentor
Felsgestein
Felsplatte
Felsspalte
Felsspitze
Felssturz
Felsvorsprung
Felswand
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Femininum, -nina

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the 'Vehmgericht' justice court (〈 im MA〉 Landgericht in Westfalen);
the secret tribunal (〈 vom 14. bis ins 18. Jh. a. im übrigen Dtschld.〉
„heimliches Gericht“, zu dessen Sitzungen nur Eingeweihte Zutritt hatten); the
kangaroo court (〈 allg.〉 geheimes Tribunal, das über die Ermordung von

Konjugation

Stichwort

Feme

Personen entscheidet); Syn. Femegericht, Femgericht
das

Sub.

the secret tribunal (= Feme); oV Femgericht
the feminine noun (weibliches Geschlecht, weibliches Substantiv)
the window (Licht- u. Lüftungsöffnung in Gebäuden, Wagen usw.: Keller~,
Zimmer~); the show window (Fensterscheibe, Schaufenster); the
opening, the envelope window ([viereckige] Öffnung, bes.

das

Fenster, -

Sub.

das

Fensterbrett, -er

Sub.

durchsichtiger Teil eines Geschäftsbriefumschlags, durch den die Adresse zu
sehen ist); the computer window (〈 EDV〉 separater Bereich auf dem
Bildschirm, der bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Anwenderprogramme einem
Programm zugeordnet ist) ● ein ~ einschlagen; die ~ des Zimmers gehen auf die
Straße; die ~ liegen auf der Straßenseite; das ~ öffnen, schließen, zuschlagen; die
~ putzen; ein hohes, rundes, vergittertes, zweiflügeliges, zerbrochenes ~; aus dem
~ schauen; sich aus dem ~ stürzen; sich weit aus dem ~ lehnen 〈 fig.〉 : sich weit
vorwagen; ich habe ein preiswertes Kleid im ~ gesehen; Blumen ins ~ stellen; ein
Briefumschlag mit ~; weg vom ~ sein 〈 fig.; umg.〉 : nichts mehr zu bestimmen
haben, nicht mehr gefragt sein; seit seiner Affäre ist er weg vom ~; nichts wie weg
vom ~! 〈 fig.; umg.〉 : wir wollen uns schleunigst zurückziehen!; sich zum ~
hinauslehnen; Geld zum ~ hinauswerfen 〈 fig.; umg.〉 : es vergeuden, unnötig
ausgeben
the inside window sill (Brett über der Fensterbrüstung an der Innenwand)

die

Fensterbrüstung, -en

Sub.

the window sill (unterhalb eines Fensters liegender Teil einer Wand;

der

Fensterflügel, Fenstergiebel, -

Sub.

der
das

Fenstergitter, -

Sub.

the window sash (beweglicher Teil des Fensters, Scheibe u. Rahmen)
the window gable (s. Giebel)
the window grating (schmiedeeisernes Gitter vor oder in der

der

Fensterkitt, /

Sub.

window putty (Kitt zum Befestigen der Fensterscheibe im Rahmen); Syn.

das

Fensterkreuz, -e

Sub.

der

Fensterladen, -

Sub.

das

Fensterleder, Fensterputzen, /

Sub.

das
der

Fensterrahmen, -

die

Sub.

Femininum

Fenster

Fensterbrett
Fensterbrüstung

Kurzform: Brüstung)

Fensterflügel
Fenstergiebel
Fenstergitter

Fensteröffnung als Schutz gegen Einbruch)
Glaserkitt

Fensterkitt

the window crossbar (der mittlere Fensterrahmen)
the window shutter (Klappe aus Holz, Kunststoff o. Ä. außen vor dem

Fensterkreuz

Fensterleder

Sub.

chamois leather (Lederlappen zum Fensterputzen)
window-cleaning (s. Fensterleder)
the window frame (Einfassung der Fensterscheibe aus Holz, Kunststoff od.

Fensterrose, -n

Sub.

the rose window (〈

Sub.

die

Fensterscheibe, -n

Sub.

der/
das

Fenstersims, -

Sub.

die

Sub.

der

Fenstersprosse, -n
Fenstervorhang, ¨-e

die

Ferien (Pl.)

Sub.

der

Ferienaufenthalt, -e

Sub.

die

Ferienkolonie, -n

Sub.

das

Ferienlager, -

Sub.

die

Ferienquartier, -

Sub.

das

Femegericht
Femgericht

Ferkel, ferkeln 〈

intr.〉

Sub.

Metall)

Arch.〉 großes, rundes, mit rosettenartigem Maßwerk
ausgefülltes Fenster in Kirchenfassaden, meist bunt bemalt)

Fensterputzen
Fensterrahmen
Fensterrose

the window pane (Glas des Fensters)
the outside window sill (in der Höhe der Fensterbank sitzender Sims an

Fensterscheibe

the window bar (s. Sprosse)
the window curtain (s. Vorhang)
the holidays (mehrtägige od. mehrwöchige Arbeitspause, Urlaub: Schul~,

Fenstersprosse

der Außenseite des Fensters)

Semester~ ● ~ bekommen, erhalten, haben, machen, nehmen; die großen ~
〈 Schule〉 : Sommerferien; in die ~ fahren, gehen; einmal ~ vom Ich machen: vom
Alltag völlig ausspannen)
the holiday stop-over (Aufenthalt während der Ferien: ich kenne die Stadt
von einem ~); the holiday residence (〈 selten〉 Ort, an dem jd sich
während seiner Ferien aufhält)

the holiday colony (Einrichtung für Ferienaufenthalte auf dem Land oder an

Fenstersims

Fenstervorhang

Ferien

Ferienaufenthal
t

der See, in der Kinder und Jugendliche erzieherisch betreut werden; Kurzform:
Kolonie)
the holiday camp (in den Sommerferien für Schulkinder veranstaltetes
Zeltlager)

Ferienkolonie

Ferienquartier

Sub.

the holiday accommodation (s. Quartier)
the piglet (junges Schwein); the dirty person (〈

Verb

to litter (Ferkel werfen: Sau); to be acting like a pig (〈

das

Ferment, -

Sub.

die

Fermentation, -en

Sub.

fermentieren

Verb

fern

Adj.

fern + D.

Fensterladen

Fenster zum Schutz u. Verdunkeln)

Präp.

fig.; derb〉

unsauberer

Mensch)

fig.; derb〉

sich

unanständig benehmen, unanständige Witze erzählen)

Ferienlager

Ferkel
ferkeln

the ferment, the leaven, the enzyme (= Enzym)
fermentation (die Aufbereitung von Genussmitteln mithilfe von Enzymen: Tee,

Ferment

to ferment [sth] (durch Fermentation genussfähig machen: Tee, Tabak)
faraway, distant (weit weg, weit entfernt, abgelegen: ~e Gegenden, Länder;

fermentieren

Tabak u. a.)

aus ~en Tagen, Zeiten; die ~ere Umgebung; in ~er Vergangenheit; in nicht mehr
~er Zeit: bald; das liegt noch in ~er Zukunft; jdm ~ sein: weit weg von ihm; geistig
nicht verwandt, fremd; das sei ~ von mir!: ich denke nicht daran!)
far from (~ dem hastigen Treiben des Alltags; ~ der Großstadt)

Fermentation

fern

fern
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Sub.
Verb

der

Fernblick, -e

Sub.

die

Ferne, /

Sub.

fernerhin

Adv.

Ferngespräch, -e

Sub.

fern/halten * von

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the long-distance trunk exchange (= Fernsprechamt)
to stay away, to fail to appear (nicht kommen); not to take part

(einer Sache ~: nicht an einer S. teilnehmen) ● der Arbeit, der Schule, dem
Unterricht, einer Veranstaltung ~; entschuldigt, unentschuldigt ~; aus Zeitmangel,
wegen Krankheit ~
the vista (weiter Ausblick)

Konjugation

Stichwort
Fernamt

+ sein

fernbleiben

Fernblick

the distance (weite Entfernung, räumlicher od. zeitlicher Abstand: etw aus der

~ beobachten, betrachten, miterleben; in die ~ blicken; in die ~ sehen 〈 umg.,
scherzh.〉 : fernsehen; in der ~ sieht man ...; in weiter ~ erkennt man schon ...; der
Plan liegt noch in weiter ~: weit in der Zukunft)
in the future (weiterhin, noch längere Zeit: es wird auch ~ unser Bestreben
sein)

Ferne

fernerhin

the long-distance telephone call (〈
das

i. e. S.〉 Telefongespräch mit
einem Teilnehmer außerhalb des eigenen Ortsnetzes; Ggs Ortsgespräch); the
telephone call (〈 i. w. S.〉 Telefongespräch)

to keep [sb] away [from sth] (jdn von einer Sache ~: ihn nicht herankommen
lassen, ihn nicht daran teilnehmen lassen); to prevent [sth for sb] (eine Sache

Ferngespräch

fernhalten

von jdm ~: sie verhindern)

Fernhaltung, /
fernher
fernmündlich

Sub.

das

Fernrohr, -e

Sub.

der

Fernschreiber, -

Sub.

die

Fernsehanstalt, -en

Sub.

der

Fernsehapparat, -e
Fernsehbild, -er
Fernsehempfänger, fern/sehen * 〈 intr.〉

Sub.

Verb

das

Fernsehen, /

Sub.

der

Fernseher, - 〈 umg.〉
Fernsehfunk, /

Sub.

der
das

Fernsehgerät, -e

Sub.

das

Sub.

der

Fernsehprogramm, -e
Fernsehsender, -

die

Fernsehsendung, -en

Sub.

die

Sub.

das

Fernsehserie, -n
Fernsehsignal, -e
Fernsehspiel, -e

die

Fernsehübertragung, -en

die

Fernsicht, /

die

das
der

das

Adv.
Adj.

keeping away (s. Ausschluss)
from afar (weither ● von ~: aus weiter Ferne)
by telephone (= telefonisch)
the telescope (optisches Gerät, mit dem man entfernte Gegenstände unter
einem größeren Gesichtswinkel als mit dem bloßen Auge u. dadurch scheinbar
näher sieht); Syn. Teleskop
the Teletype (Telegrafenapparat mit Schreibmaschinentastatur zur
elektronischen Übermittlung von Nachrichten); Syn. Telex

the broadcasting company (Unternehmen zur Produktion u.
Ausstrahlung von Fernsehsendungen)

Fernhaltung
fernher
fernmündlich
Fernrohr

Fernschreiber
Fernsehanstalt

the television set (= Fernsehgerät)
the television image (funktechnisch übertragenes, bewegtes Bild)
the television set (= Fernsehgerät)
to watch television (eine Fernsehsendung anschauen)
television (funktechn. Übertragung bewegter Bilder: für das ~ Aufnahmen

Fernsehapparat

the television set (= Fernsehgerät)
television (s. Funk)
the television set (Gerät zum Empfang von Fernsehsendungen); Syn.

Fernseher

Fernsehprogra
mm

Sub.

the television programme (= Rundfunkprogramm)
the television transmitter (Anlage zum Senden von Fernsehbildern)
television transmission (das Senden von Fernsehbildern); the
television programme (einzelne Sendung im Programm des Fernsehens)
the television series (Folge von zusammengehörigen Fernsehsendungen)
the television signal (s. Videosignal)
the television play (eigens für das Fernsehen geschriebenes Drama)
the television broadcast (Übertragung einer Veranstaltung durch eine
Fernsehanstalt)

Fernsehübertra
gung

Sub.

the view, the panorama (weiter Blick, weite Aussicht, weiter Ausblick);
clear visibility (klare [nicht dunstige] Sicht ins Weite) ● von diesem

Fernsicht

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

machen; was bringt das ~ denn heute Abend?); Syn.Television

Fernsehapparat, Fernsehempfänger, 〈 umg.〉 Fernseher

Fernsehbild
Fernsehempfän
ger
fernsehen
Fernseher

Fernsehfunk
Fernsehgerät

Fernsehsender
Fernsehsendun
g
Fernsehserie
Fernsehsignal
Fernsehspiel

Aussichtspunkt aus hat man eine gute ~; heute hat man keine ~; Syn. Weitsicht

fernsichtig

Adj.

das

Fernsprechamt, ¨-er

Sub.

der

Fernsprechanschluss, ¨-e

der

der

Fernsprechautomat, -en
fern/sprechen * 〈 intr.〉
Fernsprecher, Fernsprechnummer, -e

der
das

der

der

far-sighted (= weitsichtig)
the long-distance trunk exchange (〈

fernsichtig

Sub.

the telephone connection (= Telefonanschluss)

Sub.

Sub.

the public telephone box (s. Automat)
to telephone (= telefonieren)
the telephone (= Telefon)
the telephone number (Telefonnummer)

Fernsprechansc
hluss
Fernsprechauto
mat

Fernsprechverkehr, /

Sub.

telephone traffic (= Telefonverkehr)

Fernsprechwesen, /
Fernspruch, ¨-e

Sub.

fern/steuern

Verb

telephony (= Telefonie)
the telegram (〈 eindeutschend 〉 = Telegramm)
to operate [sth] by remote control (durch Fernsteuerung führen, leiten:

Verb
Sub.

Sub.

früher〉 Vermittlungsamt für
Telefonanschlüsse, Telefongespräche innerhalb des Ortes u. nach auswärts);
Syn. 〈 veraltet〉 Fernamt

ein Flugzeug ~)

Fernsprechamt

fernsprechen
Fernsprecher
Fernsprechnum
mer
Fernsprechverk
ehr
Fernsprechwes
en
Fernspruch
fernsteuern
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English translation(s) with definition(s) in German
remote control (meist über Funk erfolgende Steuerung eines [unbemannten]

die

Fernsteuerung, -en

Sub.

die

Fernstraße, -n
Ferntransport, -e

Sub.

der
die

Fernverkehrsstraße, -n

Sub.

die

Ferse, -n

Sub.

fertig

Adj.

fertigbacken

Verb

zw. weit voneinander entfernten Städten); Syn. Fernstraße
the heel (hinterer Teil des Fußes, Schuhs, Strumpfes: ich habe mir die ~
wundgelaufen; die ~n zeigen 〈 fig., umg.〉 : fliehen; jdm [hart] auf den ~n folgen,
sein 〈 fig.〉
finished (vollendet, beendet, zu Ende gearbeitet); ready, ready for use
(bereit [zu], gebrauchsbereit); trained, ripe (erfahren, ausgereift, erwachsen);
done (zu, am Ende); exhausted (〈 fig.; umg.〉 abgearbeitet, erschöpft,
körperlich u. [od.] geistig ausgelaugt) ● Achtung, ~, los! 〈 Sp.〉 [Befehl zum Start];
er ist bereits ein ~er Künstler, Mensch; ~ bekommen = fertigbekommen; ~ bringen
= fertigbringen; einen Anzug, ein Kleid ~ kaufen [anstatt es vom Schneider
anfertigen zu lassen]
to cook [sth] completely (s. durchbacken)

Sub.

prefabricated construction (〈 unz.〉 Herstellung eines Gebäudes in
Fertigbauweise); the prefabricated building (in Fertigbauweise errichtetes

die

Sub.

Fertigbau, -ten

Konjugation

Stichwort
Fernsteuerung

Land-, Luft- oder Wasserfahrzeuges von einer entfernten Stelle aus)

the highway (= Fernverkehrsstraße)
long-distance transportation (Transport über große Entfernungen)
the highway (breite, weiträumige Straße für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen

Fernstraße
Ferntransport
Fernverkehrsstr
aße
Ferse

fertig

fertigbacken
Fertigbau

Gebäude)
die

Fertigbauweise, /
fertig/bekommen * 〈

Sub.
umg.〉

auch

Verb

fertig bekommen *
fertig/bekommen * 〈

umg.〉
〈 nur Zusammenschreibung〉

fertig/bringen *
auch

Verb

Verb

fertig bringen *

prefabricated construction (Bauweise, bei der die Bauteile [Decken,
Wände] in der Fabrik fertiggestellt u. auf dem Bauplatz nur zusammengefügt
werden)

Fertigbauweise

to complete [sth] (in fertigen Zustand versetzen: er will die Arbeit endlich ~);

fertigbekomme
n

Syn. fertigbringen, fertigkriegen

to achieve [sth] (zustande bringen, können); to have the heart [to do sth]
to complete [sth] (in fertigen Zustand versetzen: er will die Arbeit endlich ~);
to achieve [sth] (zustande bringen, können); to have the heart [to do sth]

Verb

fertig/drucken

Verb

(〈 fig.〉 übers Herz bringen) ● es ihm zu sagen, kann ich einfach nicht
fertigbringen; Syn. fertigbekommen, fertigkriegen
to complete printing [sth] (s. ausdrucken)

fertigen

Verb

to manufacture [sth] (herstellen, erzeugen, fabrizieren: mit der Hand

das

Fertigerzeugnis, -se

Sub.

das

Fertigfabrikat, -e

Sub.

die

Fertigkeit, -en

Sub.

fertig/kriegen 〈

umg.〉

auch

Verb

fertig kriegen *
fertig/kriegen 〈

umg.〉
〈 nur Zusammenschreibung〉

fertig/machen

Verb

Verb

auch

fertig machen

fertigbringen

Syn. fertigbekommen, fertigkriegen

fertig/bringen *

〈 nur Zusammenschreibung〉

fertigbekomme
n

(〈 fig.〉 übers Herz bringen) ● es ihm zu sagen, kann ich einfach nicht
fertigbringen; Syn. fertigbringen, fertigbringen

fertigbringen
fertigdrucken
fertigen

gefertigt)

the finished product (= Fertigfabrikat)
the finished product (Fabrikat, das nach dem Verkauf nicht

Fertigerzeugnis
Fertigfabrikat

weiterbearbeitet zu werden braucht u. gleich verwendet werden kann); Syn.
Fertigerzeugnis, Fertigware, Ganzfabrikat; Ggs. Halbfabrikat
skill (Gewandtheit, Geschicklichkeit, Können, Übung: hierzu sind keine
besonderen ~en erforderlich; gewisse ~en in dieser Arbeit sind Voraussetzung;
große ~en im Maschinenschreiben, Geigenspiel, Zeichnen haben; er hat darin
[eine] große ~ erlangt)

Fertigkeit

to complete [sth] (in fertigen Zustand versetzen: er will die Arbeit endlich ~);

fertigkriegen

Syn. fertigbekommen, fertigbringen

to achieve [sth] (zustande bringen, können); to have the heart [to do sth]

fertigkriegen

(〈 fig.〉 übers Herz bringen) ● es ihm zu sagen, kann ich einfach nicht
fertigbringen; Syn. fertigbekommen, fertigbringen
to complete [sth] (zu Ende bearbeiten, beenden); to prepare [sth]
(bereitmachen, vorbereiten) ● lass mich das erst noch ~); to get ready (sich ~:
sich bereitmachen, für, zu etw, sich [festl.] ankleiden ● sich fürs Theater ~)

fertigmachen

to kill [sb] (jdn ~ 〈
fertig/machen

〈 nur Zusammenschreibung〉

fertig/reden
fertig/reifen 〈

Verb

fig., umg.〉 : physisch erledigen, umbringen); to beat up
[sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 :psychisch peinigen, quälen, zermürben); to tell off, to
reprimand [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 :aufs Schärfste zurechtweisen) ● der
Gangster wollte ihn ~; to exhaust oneself (sich ~: sich bis zur Erschöpfung
überanstrengen ● beim Sport kann ich mich richtig fertigmachen)

die

Fertigung, -en

Sub.

to complete saying [sth] (s. ausreden)
to finish ripening (s. ausreifen)
manufacturing (Herstellung, Anfertigung ● fließende ~: Herstellung am

die

Fertigungskosten (Pl.)

Sub.

the production costs (= Herstellungskosten)

die

Fertigungstechnik, -en
Fertigware, -n

Sub.

manufacturing technology (= Technologie)
the finished product (= Fertigfabrikat)
to finish (zu einem Ende kommen); to handle, to deal [with sb/sth] mit

fertig/werden * 〈

Verb

Verb
intr.〉

intr.〉

Verb

Sub.

fertigmachen

fertigreden
+ sein

Fertigung

Fließband)

(mit jdm od. etw ~ 〈 umg.〉 : mit jdm oder etw umgehen können) ● sie kann nie
pünktlich, rechtzeitig, zur rechten Zeit ~; ich werde schon allein damit ~: es allein
bewältigen; mit dem werde ich schon fertig!: den kann ich allein überwältigen; den
werde ich schon überzeugen, für mich gewinnen

fertigreifen

Fertigungskoste
n
Fertigungstech
nik
Fertigware

+ sein

fertigwerden
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fesch

Adj.

die

Fessel, -n

Sub.

der

Fesselballon, -s
österr., schweiz -en

od. süddt.,

fesseln

fest

fest 〈

English translation(s) with definition(s) in German
smart, jaunty, posh (flott, elegant, schick: Kleid, Bursche)
the shackle (Kette od. Strick um Hände od. Füße, um jdn gefangen zu halten);
the tie, the restriction (〈 fig.〉 Einschränkung, Zwang, Bande, Bindung) ●

die ~ des Berufs; ~n der Dankbarkeit, Liebe; seine ~n ablegen, abstreifen,
abwerfen, sprengen 〈 fig.〉 ; dem Gefangenen die ~ abnehmen, abstreifen, lösen;
einem Gefangenen ~n anlegen; geistige ~n; sich von jds. ~n befreien, lösen

Fessel

Verb

to tie up [sb] (jdn ~: jdm mit Ketten, Schnüren od. Stricken Hände, Füße
zusammenbinden); to put in chains [sb] (jdn ~: jdn binden, anketten, in
Ketten legen [Gefangene]); to bind, to obligate [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : binden,
verpflichten); to constrain [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :jdn in seiner Bewegungsfreiheit
einschränken, an seiner freien Entfaltung hindern); to captivate [sb] (jdn ~

fesseln

Adv.

〈 fig.〉 :bei jdm lebhafte u. anhaltende Aufmerksamkeit erregen, jdn in seinen
Bann ziehen, faszinieren) ● jds Aufmerksamkeit, Blicke ~; der Roman hat mich
sehr gefesselt; er versteht es immer wieder, seine Zuhörer zu ~; jdn an einen
Baum ~; sie ist schon seit Wochen ans Bett gefesselt 〈 fig.〉 : bettlägerig; an den
Rollstuhl gefesselt; jdn an Händen und Füßen ~
rigid (starr, steif); hard (hart, unzerbrechlich: Holz); solid (dicht
zusammenhängend, dicht verbunden, derb: Gewebe); stable (stabil, haltbar,
dauerhaft: Material); tear-proof (unzerreißbar: Strick); taut (straff);
resistant (kräftig, widerstandsfähig, stark: Gesundheit); powerful (tüchtig,
alle Kraft anwendend: Schlag); solid, not liquid (nicht flüssig: Nahrung);
solidly attached (zäh, schwerlöslich, fest verbunden); sure (sicher,
gesichert: Anstellung, Einkommen); unchanging (unveränderlich,
gleichbleibend: Preise); permanent (dauernd, ständig: Wohnsitz);
irrevocable (〈 fig.〉 unabänderlich, unwiderruflich: Bedingungen);
unshakable (〈 fig.〉 unerschütterlich: Vertrauen);inseparable (〈 fig.〉
unzertrennlich, untrennbar, unverbrüchlich: Freundschaft); deep-rooted
(〈 fig.〉 eingewurzelt: Gewohnheit);insistent (〈 fig.〉 nachdrücklich: Stimme) ●
der ~en Ansicht, Meinung, Überzeugung sein; eine ~e Arbeitszeit: geregelte; eine
~e Bestellung aufgeben 〈 Kaufmannsspr.〉 ; ein ~er Charakter; das Eis ist noch
nicht ~: tragfähig; ~es Geld, ~e Gelder: Bankeinlagen mit längerer Laufzeit;
allmählich nehmen meine Vorstellungen ~e Gestalt an; mit einem ~en Griff
zupacken; er hat ~e Grundsätze; ist sie schon in ~en Händen? 〈 fig., umg.〉 :
verlobt od. verheiratet?; der Patient kann keine ~e Nahrung zu sich nehmen; ~e
Preise; ein Laden mit ~er Kundschaft; mit ~em Schritt, ~en Schrittes
daherkommen; er hat endlich wieder eine ~e Stellung [Anstellung]

very, befittingly, well (〈

nur adv.〉 sehr, gebührend, tüchtig ● immer ~e!
〈 umg.〉 : tüchtig drauflos [anfeuernder Zuruf]; wir haben ~e gefeiert 〈 umg.〉 )
the celebration (Feier: Geburtstags~); the holiday (Feiertag bzw. zwei od.
mehrere Feiertage nacheinander: Oster~, Weihnachts~) ● das war der Höhepunkt
des ~es; als Krönung des ~es wurde ...; ein ~ abhalten, begehen, feiern, geben,
veranstalten; frohes ~!; s. RW
the ceremony (festliche Veranstaltung)

Sub.

die

Festakt, fest/binden *
Fester, -

Verb

fest/fahren *

Verb

festgeleimt
Festgeschenk, -e

Sub.

fest/halten *

Verb

feststellen, konstatieren) ● eine Aussage ~; einen Dieb ~; ein Ereignis im Bild ~
〈 fig.〉 : es malen, fotografieren;to hold [sth] constant an (〈 intr., fig.〉 an
etw ~: bei etw bleiben, auf etw beharren, nicht von etw abgehen ● an einem
Glauben, einer Meinung, Überzeugung ~ 〈 fig.〉 );to grip [sth] (sich ~: sich
anklammern ● sie hielt sich am Geländer fest)

Festhelfer, - (m/f)

Sub.

festigen

Verb

the steward (= Festordner)
to strengthen [sth] (fest, beständig, widerstandsfähig machen, stärken:
Beziehungen, Gesundheit, Freundschaft, Währung); to become firmly
established (sich ~: fest, stark werden: Glauben); to get stronger (sich

der

fesch

Fesselballon

Luftballon)

Fest, -e

das

Stichwort

the hot-air balloon (bemannter, mit Drahtseilen am Erdboden befestigter

das

der

Konjugation

Sub.

Adj.

umg.〉
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Sub.
Sub.

Adj.

to tie [sth/sb] (anbinden: ein Boot am Ufer ~)
the attachment (s. Spiralfeder)
to run aground (〈 intr., sein〉 auf Grund stoßen u. nicht weiterfahren
können: Schiff); to get stuck (〈 intr., sein〉 einklemmen, stecken bleiben,
nicht vor- u. nicht rückwärtsfahren können: Fahrzeug); to stay in place

(〈 intr., sein, fig.〉 nicht weiterkommen) ● eine Sache, Unternehmung ist
festgefahren; to get stuck (sich ~ 〈 fig.〉 : gedankl. in eine Sackgasse
geraten, keinen Ausweg wissen, steckenbleiben ● er hat sich mit seinen Plänen
festgefahren)

solidly glued (s. Griffbrett)
the holiday gift (s. Angebinde)
to hold [sth] in the hand (in der Hand halten, gepackt halten: Stock,
Tasche); to hold on [to sb] (jdn ~: ergreifen u. nicht loslassen); to record,
to keep [sth] (etw ~: aufzeichnen, bewahren); to establish [sth] (etw ~:

fest

fest

Fest

Festakt
festbinden
Fester

+
festfahren
sein/haben

festgeleimt
Festgeschenk

festhalten

Festhelfer

festigen

~: sich kräftigen [Gesundheit])
die

Festigkeit, /

Sub.

solidity (das Festsein, Dichte, Härte); resistance (Widerstand eines Stoffes
gegen äußere Beanspruchung); firmness (〈 fig.〉 Standhaftigkeit,
Beharrungsvermögen, Widerstandskraft)

Festigkeit
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Festigung, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
consolidation (das Festigen: ~ einer Freundschaft, der Gesundheit, einer

fest/kleben

Verb

to stick (〈

fest/klemmen

Verb

das

Festland, /

Sub.

die

Festlandmasse, -n
Festlandssaum, ¨-e

Sub.

Art.

die

der

die

Wortart

Sub.
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Währung)

intr.; sein〉

ankleben)

haften [an]); to

glue [sth] on (mit Leim befestigen,

to clamp [sth] (mit Klammern, Spangen befestigen)
the dry land (fester Teil der Erdoberfläche); the continent, the
mainland (Erdteil, größere Landmasse)
the land mass (sehr großes Stück Festland)
the land's edge (s. Strand)
to determine [sth] (endgültig bestimmen: Anordnung, Termin); to commit

[sb to sth] auf (jdn auf etw ~: jdn in Bezug auf etw verpflichten) ● Geld ~:
langfristig anlegen; die Reihenfolge, die Tagesordnung ~; nach dem Filmerfolg
war er endgültig auf die Rolle des Bösewichts festgelegt; to commit oneself
(sich ~: sich binden, sich endgültig äußern, etw bestimmen, versprechen ● ich
kann, möchte mich noch nicht ~: nicht binden, ich möchte mir die Entscheidung
noch vorbehalten; ich habe mich durch meine Absage bereits festgelegt)
determining, establishing, fixing (das Festlegen, das
Festgelegtwerden)

Stichwort

Konjugation

+
festkleben
sein/haben

Festigung

festklemmen
Festland
Festlandmasse
Festlandssaum

fest/legen

Verb

Festlegung, selten -en

Sub.

fest/lesen * (sich) 〈

Verb

to get immersed in reading

festlesen

Adj.

festive (freudig-heiter, gehoben: Stimmung); ceremonial, solemn
(feierlich: Anlass); splendid (feierlich u. fröhlich: Tag) ● einen Tag ~ begehen;

festlich

umg.〉

festlich

(sich ~: sich so in eine Lektüre vertiefen,
dass man mit Lesen nicht aufhören möchte)

festlegen

Festlegung

jdn ~ bewirten: üppig, mit erlesenen Dingen

Festlichkeit, -en

Sub.

fest/machen

Verb

fest/nageln

Verb

fest/nähen

Verb

Festnahme, -n
fest/nehmen *

Verb

der

Festordner, - (m/f)

Sub.

die

Festplatte, -n

Sub.

die

Festplattenspeicher, -

Sub.

fest/saugen * (sich)

Verb

fest/schrauben
fest/schreiben *

Verb

fest/setzen

Verb

Festsetzung, -en

Sub.

die

die

die

fest/sitzen * 〈

Sub.

intr.〉

fest/stampfen
fest/stehen * 〈

Verb

Verb
Verb

intr.〉

Verb

the festive atmosphere (〈 unz.〉 festl. Beschaffenheit: die ~ des Raumes,
der Stimmung); the celebration (Fest: bei großen ~en)
to moor [sth] (〈 Mar.〉 befestigen, anbinden: Schiff);to fasten [sth]
(〈 umg.〉 : befestigen [Bretter]);to arrange [sth] (〈 umg.〉 : festlegen,
vereinbaren) ● Schwarzwild ~ 〈 Jägerspr.〉 : durch Hunde stellen; einen Iltis,
Marder ~: seinen Aufenthaltsort feststellen; wollen wir's gleich ~? [den Termin];
das Boot am Ufer ~
to nail [sth] (etw ~: mit Nägeln befestigen, annageln [Bretter]); to pin [sb]
down (〈 fig.; umg.〉 jdn auf etw ~: jdn auf eine Aussage festlegen u. zur
Verantwortung ziehen) ● er sitzt da wie festgenagelt 〈 umg.〉 : starr, unbeweglich

to sew [sth] on (durch Annähen befestigen: den Rocksaum [wieder] ~; um
einen Knopf festzunähen)

the arrest (vorläufige Gefangennahme)
to take [sb] into custody (gefangen nehmen, verhaften)
the steward (Helfer zur reibungslosen Abwicklung eines Festes, [bes.]

Platzanweiser); Syn. Festhelfer
the hard disk (〈 EDV〉 Speichermedium für große Datenmengen, bei dem
mehrere magnetisch beschichtete Platten fest installiert sind); Syn.
Festplattenspeicher, Magnetplattenspeicher

Festlichkeit

festmachen

festnageln

festnähen
Festnahme
festnehme
Festordner

Festplatte

the hard disk (〈 EDV〉 = Festplatte)
to cling to [sb/sth] (〈 starkes und schwaches Verb; saugte/[gehoben:] sog sich

Festplattenspei
cher

to screw [sth] on tightly (mit Schraube[n] befestigen, anschrauben)
to establish, to define [sth] (festlegen: etw in einem Gesetz ~)
to determine [sth] (bestimmen, anordnen, festlegen: Frist, Gehalt, Preis,
Termin, Ziel); to arrest [sb] (in Haft, in Gewahrsam nehmen: Verbrecher) ●

festschrauben

fest, hat sich festgesaugt/[gehoben] festgesogen〉
Zecke hatte sich an ihrer Wade festgesaugt)

saugend an etw haften: die

vertraglich ~; die Versicherungssumme auf 5.000 Euro ~; behördlich festgesetzter
Preis; zur festgesetzten Zeit; to collect (sich ~: dauerhaft haften bleiben, sich
ansetzen [Rost, Schmutz]); to settle in (sich ~: sich einnisten [Übel]) ● in den
Ritzen hat sich Schmutz, Staub festgesetzt; die Erkältung hat sich in der
Stirnhöhle festgesetzt

fixing, determination (das Festsetzen)
to be stuck (fest an etw haften, kleben: Schmutz); to be stranded
(festgefahren, stecken geblieben sein); to be stuck (〈 fig.〉 nicht mehr

weiterkönnen) ● der Wagen sitzt im Schlamm, Schnee fest; sie werden irgendwo
~ 〈 umg.〉 : eine Panne haben, nicht weiterfahren können

festsaugen

festschreiben

festsetzen

Festsetzung
süddt.,
österr.,
festsitzen
schweiz.:
+ sein

to tamp [sth] (durch Daraufstampfen fest, zusammenhängend machen)
to be fixed (bestimmt, festgelegt, ausgearbeitet sein: Fahrplan, Programm); to
be firm, decided (beschlossen, angeordnet sein: Vorhaben); to be
certain (gewiss, sicher sein) ● da es feststeht, dass ...; so viel, eines steht fest;

feststampfen

ascertainable (so beschaffen, dass man es feststellen kann)

feststellbar

feststehen

fest steht, dass ...; steht der Tag der Premiere schon fest?

feststellbar

Adj.
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Wortart

fest/stellen

Verb

die

Feststellung, -en

Sub.

der

Feststoff, -e

Sub.

fest/treten *

Verb

die

Festung, -en

Sub.

die

Festungsgraben, ¨Festungsgürtel, -

Sub.

die

Festungshaft, / 〈

früher〉

Sub.

die

Festungsstrafe, -n
Festveranstaltung, -en
fest/wachsen * 〈 intr.〉
Festzug, ¨-e

Sub.

die
der

Sub.

Sub.
Verb
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
to make [sth] fast (durch Haken, Riegel o. Ä. unbeweglich machen); to
elucidate [sth] (〈 fig.〉 ermitteln, erforschen, eruieren: Tatbestand);to
detect [sth] (wahrnehmen, eine Wahrnehmung bestätigen) ● das muss ich erst

detention (= Festungshaft)
the commemorative event (Veranstaltung aus Anlass eines Festes)
to adhere [to sth] an (fest anwachsen); Syn. angehen, anwachsen, wurzeln
the procession, the parade (festlicher prunkvoller Aufzug, Umzug)
fatty matter (festes od. halbfestes Tier- od. Pflanzenprodukt, das chemisch

Festungsstrafe

Festungshaft

Festveranstaltu
ng
+ sein

Fettauge, -n

Sub.

the drop of fat (Fetttropfen an der Oberfläche einer heißen Flüssigkeit; z.

fetten

Verb

Fettfilm, -e
Fettfleck, -e

Sub.

der
die

Fettgerberei, /

Sub.

das

Fettgewebe, /

Sub.

der

Sub.

das

Fettglanz, /
fettleibig
Fettpolster, -e

die

Fettsäure, -n

Sub.

das

Fetttröpfchen, Fetttropfen, -

Sub.

fetzen

Verb

Fetzen, -

Sub.

feucht

Adj.

Feuchte, /

Sub.

Fett

(das Sichansetzen von überschüssigem Nahrungsfett im

Fettansatz

Fettgewebe)
B.

Fettauge

einer Suppe)

to grease [sth] (mit Fett einreiben, bestreichen); to become greasy
(〈 intr.〉

festwachsen
Festzug

hauptsächlich aus Estern des Glycerins u. Fettsäuren besteht: Pflanzen~, Tier~);
lard (ausgelassener Speck, Schmalz: Schweine~); fat (Anhäufung von
Fettgewebe im Körper); lubricating grease (fettige Substanz zum Schmieren
von Maschinen: Schmier~) ● das ~ abschöpfen: das auf der Suppe od. der Soße
schwimmende Fett abschöpfen; 〈 fig.〉 sich das Beste auswählen, seinen Vorteil
suchen; ~ ansetzen: dick werden; ~ auslassen 〈 Kochk.〉 ; jdm sein ~ geben 〈 fig.;
umg.〉 : ihn schelten, rügen, kritisieren; er hat sein ~ weg 〈 fig.; umg.〉 : er ist
bestraft worden; sein ~ [ab]kriegen 〈 fig.; umg.〉 : seine Strafe erhalten; im ~
schwimmen, sitzen 〈 fig.; umg.〉 : in sehr guten Verhältnissen, im Überfluss leben;
ein Rad mit ~ schmieren

die

die

Festungsgürtel

Vergehen]); Syn. Festungsstrafe

fatty corpulence

der

Festung
Festungsgraben

Sub.

Sub.

festtreten

the moat (Graben um eine Festung)
the defensive cordon of a fortress (s. Gürtel)
detention (nichtentehrende Freiheitsstrafe auf einer Festung [bei politischen

Fettansatz, ¨-e

der

Feststoff

to tread [sth] down (durch Treten festmachen: Erde ~); to become
trodden down (sich ~: durch Treten fest werden)
the fortress (befestigter Ort, starkbefestigte, weiträumige Burg); the
detention (〈 umg.; kurz für〉 Festungshaft: er bekam drei Jahre ~)

der

Adj.

Feststellung

von der Strömung fortbewegt oder abgelagert wird)

Sub.

Sub.

Stichwort

feststellen

solid matter (sich im Wasser nicht lösender Stoff [wie Sand, Kies, Geröll], der

Fett, -e

Sub.

Konjugation

noch ~; kannst du das ~?; das wird sich ~ lassen; es wurde festgestellt, dass ...;
leider muss ich ~, dass ...; die Höhe des Schadens ~; jds Personalien, Schuld,
Unschuld ~; es wurden einige Fälle von Typhus festgestellt
the identification (Ermittlung); the remark (Bemerkung: dieser ~ möchte
ich widersprechen)

das

der
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fetten

Fett absondern, Fettflecken machen: Salbe)

the thin layer of fat (dünne Fettschicht)
the grease spot (durch Fett entstandener Fleck)
fat-based leather tanning (besonderes Gerbverfahren mithilfe von Tran

Fettfilm
Fettfleck
Fettgerberei

und Sauerstoff zur Herstellung weicher Leder)
fat tissue (Gruppen von Zellen, deren Inneres von Fetttröpfchen mehr od.
weniger ausgefüllt ist u. die in den meisten Fällen in Bindegewebe eingelagert
sind)

Fettgewebe

fat gloss (Glanz, der durch Fett oder eine Fettschicht verursacht wird)
corpulent, obese (stark beleibt, korpulent, sehr dick)
the pad of fat (Fettgewebe, das in der Unterhaut sitzt)
fatty acid (〈 Biochem.〉 gesättigte u. ungesättigte, langkettige [höhere]

Fettglanz

the little drop of fat (s. Embolus)
the blob of fat (Fett in Form eines Tropfens); oV Fett-Tropfen
to tear [sth] (heftig [zer]reißen: etw in Stücke ~); to tear around, to run
fast (〈 umg., intr., sein〉 rennen, sehr schnell gehen); to be great (〈 intr.,

Fetttröpfchen

fettleibig
Fettpolster
Fettsäure

Monocarbonsäure, wesentlicher Bestandteil der Fette)

Fetttropfen
Fett-Tropfen

+

Jugendspr.〉 hervorragend, außerordentlich gut sein, begeistern) ● die Musik
haben/sein
fetzt; durch die Stadt ~; to tear each other apart (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : sich
heftig streiten ● die beiden Geschwister ~ sich ständig)
the scrap (abgerissenes Stück: Haut~, Papier~); the strip (Lumpen,
zerschlissenes Tuch, zerrissenes Kleidungsstück) ● sie prügelten sich, dass die ~
flogen 〈 umg.〉 : heftig, rücksichtslos; das Hemd ist leider nur noch ein ~ 〈 umg.〉 ;
in ~ gekleidet gehen 〈 fig., umg.〉 : zerlumpt, abgerissen; das Kleid hing der
Verunglückten in ~ am Leibe
damp (leicht nass, benetzt); humid (mit Wasserdampf durchsetzt: Luft) ● ein
~er Abend 〈 fig., umg.〉 : Abend, an dem viel getrunken wurde; sie hatte ~e Augen
vor Rührung: vor Rührung kamen ihr die Tränen; er hat eine ~e Aussprache 〈 fig.,
umg.〉 : beim Sprechen versprüht er Speichel; das vom Tau ~e Gras; vom Regen
~e Schuhe bekommen
dampness (Feuchtsein, Feuchtigkeit)

fetzen

Fetzen

feucht

Feuchte
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Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
dampness (das Feuchtsein, Feuchte); light moistness (leichte Nässe);
humidity (Gehalt an Wasser od. Wasserdampf) ● ~ der Luft; ~ absondern
the humidity (Gehalt an Feuchtigkeit: der ~ der Luft)
damp and cold (feucht u. kalt zugleich: ~e Luft; ~er Umschlag)

Verb

to make [sth] humid (s. besprengen)

feuchtmachen

Adj.

feudal (den Feudalismus betreffend, auf ihn gegründet: eine ~e
Gesellschaftsordnung); aristocratic (den höheren Ständen angehörend,
aristokratisch: ~e und bürgerliche Kreise); posh (〈 umg.〉 vornehm,

feudal

Wortart

die

Feuchtigkeit, /

Sub.

der

Feuchtigkeitsgehalt, -e
feuchtkalt
feucht/machen

Sub.

auch

feucht machen
feudal
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Konjugation

Stichwort
Feuchtigkeit
Feuchtigkeitsge
halt
feuchtkalt

herrschaftlich vom äußeren Eindruck her: ein ~es Restaurant; ~ wohnen);
reactionary (〈 bes. marxistisch abw.〉 reaktionär: ~e Ansichten)
der

Feudaladel, -

Sub.

der

Feudalismus, /

Sub.

das

Feuer, -

Sub.

das

Feueranzünden, /
feuerbeständig

Sub.

die

Feuerbestattung, -en

Sub.

fire-proof (widerstandsfähig gegen Feuer, nicht brennbar: ~e Bauteile)
the incineration (Bestattung durch Verbrennen der Leiche); Syn.

die

Feuerbüchse, -n

Sub.

the gun (〈

die

Feuererscheinung, -en
feuerfest
feuergefährlich

Sub.

der

Feuerhaken, -

Sub.

die

Feuerkröte, -n
Feuerloch, ¨-er
Feuerlöschapparat, -e
feuerlöschend

Sub.

der

Feuerlöscher, -

Sub.

das

Feuerlöschgerät, -e

Sub.

die

Sub.

die

Feuermauer, -n
Feuersbrunst, ¨-e

der

Feuerschwamm, ¨-e

Sub.

Adj.

die

feuersicher
Feuerspritze, -n

Sub.

die

Feuerstätte, -n

Sub.

die

Feuerstelle, -n

die

das
der

Adj.

Adj.
Adj.

Sub.
Sub.
Adj.

Sub.

the feudal nobility (herrschende Oberschicht in einem feudalen Staat)
feudalism (auf dem Lehnsrecht aufgebaute Wirtschafts- und

Gesellschaftsform, in der alle Herrschaftsfunktionen von der über den Grundbesitz
verfügenden aristokratischen Oberschicht ausgeübt werden); the Age of
Feudalism (System des Lehnswesens im mittelalterlichen Europa: das Zeitalter
des Feudalismus); the feudalistic period (Zeit des Feudalismus)
the fire (Verbrennung unter Flammenentwicklung bei Licht- u. Wärmeabgabe,
Brand: Herd~); firing, the shot (Schießen, Beschießen mit, Beschuss aus
Feuerwaffen); the sparkle (Glanz, Funkeln); the beacon (〈 Mar.〉
Leuchtfeuer); ardour (〈 fig.〉 innerer Schwung, Temperament, Glut,
Begeisterung, ungestümes Wesen) ● ~! [Ruf bei Ausbruch eines Brandes];
〈 Mil.〉 [Befehl zum Schießen]; das ~ ihrer Augen; das ~ der Begeisterung, des
Hasses, der Leidenschaft, der Liebe, des Zorns; das ~ des Diamanten; ~ und
Flamme für etw sein: hell begeistert sein; ~ anbrennen, anfachen, anzünden,
entfachen; in einem Kaufhaus ist [ein] ~ ausgebrochen; das ~ ist ausgegangen,
erloschen; das ~ auslöschen, ausmachen, ersticken, löschen; das ~ eröffnen
〈 Mil.〉 ; ~ fangen: anfangen zu brennen; 〈 fig.〉 in leidenschaftliche Erregung
geraten; 〈 fig.〉 sich verlieben
fire-lighting (s. Fidibus)

chamber (〈

Feudalismus

Feuer

Feueranzünden
feuerbeständig
Feuerbestattung

Einäscherung

veraltet〉 Gewehr);the fire
die Feuerung von Dampfmaschinen o. Ä.)

Feudaladel

Technik〉 Kammer für

Feuerbüchse

the appearance of fire (s. Funke)
fire-proof (feuerbeständig: ~es Glas, Porzellan)
inflammable (leicht entzündlich)
the poker (Eisenhaken zum Bedienen des Feuers); the fire pole (Stange

Feuererscheinu
ng

le toad (= Unke)
the stove fire-hole (Öffnung in Ofen oder Herd zum Heizen)
the fire extinguisher (= Feuerlöscher)
fire-extinguishing (s. Feuerlöschgerät)
the fire extinguisher (mit Wasser, Feuer löschendem Pulver od. Schaum

Feuerkröte

zum Niederreißen brennender Gebäude)

gefülltes Druckgerät zum Bekämpfen von Bränden); Syn. Feuerlöschapparat
the fire-extinguisher (mit feuerlöschendem Pulver oder Schaum gefülltes
Gerät zur Bekämpfung von Bränden)

the firewall (= Brandmauer)
the conflagration (großer, weiträumiger Brand)
tinder fungus (〈 Bot.〉 früher zum Anmachen von Feuer u. zur Blutstillung

verwendeter Röhrenpilz an Buchen u. Birken: Ungulina fomentaria ● Falscher ~:
dem Zunderschwamm ähnlicher, aber nie an Buchen parasitierender, nicht zur
Zunderherstellung geeigneter Pilz: Polyporus igniarius); Syn. Zunderschwamm,
Zunderpilz
fireproof (gesichert gegen Feuer: ein ~er Tresor)

feuerfest
feuergefährlich
Feuerhaken

Feuerloch
Feuerlöschappa
rat
feuerlöschend
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Feuermauer
Feuersbrunst

Feuerschwamm

feuersicher

the fire-extinguisher (kleines Feuerlöschgerät)
the fireplace, the hearth (Feuerstelle, Herd); the scene of the fire

Feuerspritze

Sub.

the hearth (Herd); the burnt patch (Brandstelle)
heating (Heizung, Beheizen, das Feuern); the heating system

Feuerstelle

Feuerung, -en

Sub.

(Feuerstelle [bei Dampfkesseln, Heizanlagen usw.], Anlage zum Heizen);
fuel (Brennstoffe, Brennmaterial)

die

Feuerversicherung, -en

Sub.

fire insurance (Versicherung gegen Brandschäden); Syn.
Brandversicherung

Feuerversicher
ung

die

Feuerwaffe, -n

Sub.

the firearm (Schusswaffe, Geschütz)

Feuerwaffe

(Brandstätte)

the

Feuerstätte

Feuerung
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

the bug (〈
die

Feuerwanze, -n

Sub.

die

Feuerwehr, -en

Sub.

das

Feuerwerk, -e

Sub.

der

Feuerwerkskörper, Feuerzeug, -e

Sub.

feurig

Adj.

die

Fichte, -n

Sub.

die

Fichtennadel, -n
Fichtenspinner, -

Sub.

fidel

Adj.

Fidibus, - od. -se

Sub.

das

der

der

Sub.

Sub.

i. w. S.〉 Angehörige einer Familie meist schwarz- od.
rotgezeichneter Landwanzen: Pyrrhocorida); the firebug (〈 i. e. S.〉 die
einzige in Deutschland heimische Art, 10 mm lang, an Linden u. a. Pflanzen
saugend: Pyrrhocoris apterus; Syn. Soldat, Gendarm, General)
the fire brigade (Mannschaften u. Geräte zur Brandbekämpfung ● er braust
heran, kommt wie die ~ 〈 fig.; umg.〉 : sehr schnell, eiligst; ~ spielen 〈 fig.;
scherzh.〉 : als Retter in der Not auftreten)
the fireworks display (Erzeugung von farbigen Lichtfunken u. Knall durch
das Abbrennen leichtentzündl. Stoffe : er brannte ein ~ geistreicher Einfälle,
Gedanken usw. ab 〈 fig.〉 )

the firework (mit leichtentzündl. Stoffen gefüllter Pappkörper)
the lighter (Gerät zum Entzünden von Feuer: Benzin~, Taschen~)
glowing (brennend, glühend: Kohlen), sparkling ([farbig] funkelnd:
Edelstein); ardent (〈 fig.〉 leidenschaftlich, temperamentvoll, glühend, lebhaft:
musikal. Vortrag, Rede); fiery (anregend, berauschend, ins Blut gehend: Wein)
the spruce tree (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Kieferngewächse, auf
der nördl. Halbkugel heimischer Nadelbaum mit vierkantigen, allseits wenigen,
spitzen Nadeln, dessen Zapfen hängend sind u. als Ganzes abfallen: Picea); Syn.
Rottanne
the spruce needle (nadelförmiges Blatt der Fichte)

Feuerwanze

Feuerwehr

Feuerwerk
Feuerwerkskör
per
Feuerzeug
feurig

Fichte

Fichtennadel

the pine moth (= Nonne)
merry, jolly (vergnügt, fröhlich, lustig, heiter: ein ~es Fest; ein ~er Kerl; eine

Fichtenspinner

the spill (Papierstreifen zum Feueranzünden)
the fever (krankhaft erhöhte Eigenwärme des Körpers); zeal (〈

Fidibus

~e Gesellschaft; immer ~ sein)

fidel

das

Fieber, -

Sub.

fig.〉 Eifer,
Betriebsamkeit, geistiger Rausch: Arbeits~) ● 39° ~; das ~ des Ehrgeizes, der
Leidenschaft, der Liebe; ~ bekommen, haben; das ~ fällt, steigt; das gelbe ~ =
Gelbfieber; hohes, niedriges ~; im ~ fantasieren, sprechen; mit ~ im Bett liegen

die

Fieberfantasie, -n

Sub.

the delirium (Wahnvorstellung im Fieber); oV Fieberphantasie

Fieberfantasie
Fieberphantasie

Adj.

fever-healing (s. Chinarinde)
the cinchona bark (〈 Bot.〉 = Chinarinde)
the feverish shudder (= Schüttelfrost)
the delirium (= Fieberfantasie)
the fiddle (= Geige)
the violin bow (=Geigenbogen)
to play the fiddle (〈 volkstüml.〉 = geigen);to play the violin badly

fieberheilend

the pinnate leaf (gefiedertes Blatt)
the palm tree with pinnate leaves (〈

Fiederblatt

die
der
der
die
der

fieberheilend
Fieberrinde, /
Fieberschauer, Fiebertraum, ¨-en
Fiedel, -n 〈 volkstüml.〉
Fiedelbogen, - od. süddt. ¨fiedeln 〈

das
die

die

intr.〉

Fiederblatt, ¨-er

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Verb
Sub.

Fiederpalme, -n

Sub.

fiedrig
fig.

Abk.

Figur, -en

Sub.

figurativ

Adj.

Adj.

figürlich

Adj.

fiktiv
Filiale, -n
Filialleiter, - (m/f)

Adj.

(〈 abw.〉

schlecht geigen)

Bot.〉

Palme mit Fiederblättern, z.

B. Dattelpalme, Arengapalme, Ölpalme)

pinnate (gefiedert)
figuratively (figürlich)
the figure, the drawing (Abbildung, Darstellung, Umriss, Umrissbild,
Zeichnung); the geometrical figure (〈 Geom.〉 Gebilde aus Linien od.
Flächen); the physique, the body form (Körperwuchs, -form, Gestalt);
the person (〈 umg.〉 Person, Erscheinung);the sculpture (gestaltete
Form, Bildwerk); the piece, the token (Spielstein: Schach~); the dance
movement (Bewegungsablauf beim Tanz, Eiskunstlauf); the musical
suite (〈 Mus.〉 kleine, melodisch od. rhythmisch zusammengehörige Tonfolge);
the turn of speech (〈 Rhet.〉 grammat. od. redner. Wendung, bildhafte od.

geistreiche Redewendung: Rede~, grammatische ~) ● eine lächerliche ~ abgeben
〈 umg.〉 : lächerlich wirken; wir haben in der Rumba eine neue ~ gelernt; sie ist
nur eine ~ in seinem Intrigenspiel 〈 fig.〉 ; eine schlechte, traurige ~ bei einer
Angelegenheit spielen; sie zeigte beim Eiskunstlaufen schwierige ~en; sie hat eine
ebenmäßige, hübsche, schlanke, zierliche ~; sie ist eine komische ~ 〈 fig.; umg.〉 ;
eine gegossene, gemeißelte, geschnitzte ~; in diesem Anzug, Kleid machst du
eine [keine] gute ~ 〈 umg.〉 ; eine ~ aus Bronze, Holz, Metall, Stein; mit einer ~
aufs weiße Feld vorrücken
artistically figurative, representational (figürlich, gegenständlich, in
Form einer Figur: Darstellung); linguistically figurative, by means of a
figurative expression (durch einen bildlichen Ausdruck) ● einen Begriff ~
wiedergeben; Ggs. nonfigurativ

figurative, in the figurative sense (bildlich, im übertragenen Sinn
gebraucht); illustrative (anschaulich, mithilfe einer Figur); regarding
the/his/her figure/body shape (bezügl. der Figur, der Körperformen) ●

Fieber

Fieberrinde
Fieberschauer
Fiebertraum
Fiedel
Fiedelbogen
fiedeln

Fiederpalme
fiedrig
fig.

Figur

figurativ

figürlich

etw ~ darstellen; die ~e Bedeutung eines Wortes; sie ist ~ nicht sehr gut dran
die
der

Sub.
Sub.

fictitious (erdichtet, nur angenommen, auf einer Fiktion beruhend)
the branch office (Zweigstelle, -niederlassung, -geschäft)
the branch-office manager (Leiter einer Filiale)

fiktiv
Filial
Filialleiter
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der

Film, -e

Sub.

der

Sub.

die

Filmapparat, -e
Filmaufnahme, -n

die

Filmbranche, /

Sub.

die

Sub.

der

Filmdekoration, -en
Filmfan, -s
Filmfimmel, Filmhimmel, -

die

Filmkamera, -s

die

Filmkritik, -en

der
der
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English translation(s) with definition(s) in German
the thin layer (dünnes Häutchen, hauchzarte Schicht: Öl~, Fett~); the
camera film (mit einer lichtempfindl. Schicht überzogener, durchsichtiger
Streifen für fotograf. Zwecke: Negativ~, Positiv~, Umkehr~); the film (ein

solcher Streifen, der zur Vorführung im Kino bestimmt ist: Kino~, Farb~, Kurz~,
Lehr~, Werbe~, Spiel~, Stumm~, Ton~); motion pictures, the cinema
(Filmbranche) ● die Handlung des ~s spielt in Madrid; der Hauptdarsteller,
Produzent, Regisseur dieses ~s ist …; einen ~ abdrehen 〈 umg.〉 : die
Filmaufnahmen beenden; einen ~ drehen, inszenieren, produzieren, spielen,
vorführen; den ~ entwickeln 〈 Fot.〉 ; dieser ~ läuft jetzt in vielen Kinos; mir ist der
~ gerissen 〈 fig.; umg.〉 : ich habe den log. Zusammenhang verloren; der ~ ist
gerissen, über-, unterbelichtet; ein interessanter, lehrreicher, schlechter,
spannender ~; er ist beim ~; das Drehbuch zu einem ~ liefern, schreiben; sie will
zum ~ 〈 umg.〉 : sie will Filmschauspielerin werden; s.RW
the film camera (= Filmkamera)

Konjugation

Stichwort

Film

Filmapparat

the recording of a film (Aufnahme einer Szene für einen Film)
the moving-picture industry (Wirtschaftszweig, in dem Kinofilme gedreht

Filmaufnahme

Filmdekoration

Sub.

the film decoration (s. dekorativ)
the film fan (jd, der sehr gerne Filme sieht)
the film craze (s. Fimmel)
the film firmament (s. Stern)
the film camera (fotograf. Apparat zum Aufnehmen von Filmen); Syn.

Sub.

film criticism (kritische Besprechung, Rezension eines Films [besonders in
Zeitungen od. Zeitschriften]); film critics (〈 unz.〉 Gesamtheit der Kritiker, die

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

werden)

Filmapparat

Filmbranche

Filmfan
Filmfimmel
Filmhimmel
Filmkamera

Filmkritik

Filmkritiken schreiben) ● die Verfilmung wurde von der ~ zerrissen
Sub.

der

Filmkünstler, - (m/f)
Filmprogramm, Filmschauspieler, - (m/f)
Filmstar, -s

der

Filmstreifen, -

Sub.

die

Sub.

der

Filmszene, -n
Filmtheater, Filmtheaterbesitzer, - (m/f)
Filmtitel, -

der

Filmverleih, -e

Sub.

der
das
der

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

the film artist (beim Film arbeitender Künstler)
the film showing (Programm zu einem bestimmten Film)
the film actor (Schauspieler beim Film)
the film star (berühmter Filmschauspieler, berühmte Filmschauspielerin)
the filmstrip (mit lichtempfindl. Schicht versehener Streifen für fotograf.

Filmkünstler

the film scene (Szene in einem Film)
the [motion-picture] cinema (= Kino)
the theatre owner (s. Filmverleih)
the film title (Titel eines Films)
film distribution (Vermietung von Filmen an die Filmtheaterbesitzer); the
film-distribution company (Firma, die das Vorführungsrecht an Filmen

Filmszene

film projection (das Vorführen eines Films, von Filmen)
the filter (〈 Tech. meist n.〉 Vorrichtung od. Material zum Trennen fester Stoffe
von Flüssigkeiten od. Gasen); the light filter (〈 Fot.〉 gefärbte Glasscheibe

Filmvorführung

Aufnahmen)

Filmprogramm
Filmschauspiel
er
Filmstar
Filmstreifen

Filmtheater
Filmtheaterbesi
tzer
Filmtitel
Filmverleih

vom Hersteller kauft u. die Filme dann verleiht)
die

Filmvorführung, -en

Sub.

der

Filter, -

Sub.

die

Filteranlage, -n

Sub.

filtern

Verb

the filter system (s. Kläranlage)
to filter [sth] (mit einem Filter trennen od. klären: Flüssigkeit, Lichtstrahlen,

Filz, -e

Sub.

the felt (Stoff aus gepressten, verschlungenen, nichtgewebten, meist tierischen
Fasern); the spoils system (〈 fig., abw.〉 untereinander engverflochtener,

der

zum Aufsetzen auf das Objektiv, so dass best. Farben zurückgehalten werden:
Gelb~, Rot~; Syn. Lichtfilter); the radiation filter (〈 Phys.〉 Material od.
Gerät zur Veränderung der Intensität od. Zusammensetzung einer [elektromagnet.
od. korpuskularen] Strahlung); the data filter (〈 EDV〉 Programmfunktion, die
Datensätze od. Dateien nach zuvor festgelegten Eigenschaften aussortiert, z. B.
unerwünschte E-Mails abweist)

Schwingungen ● den Kaffee ~)

Filter

Filteranlage
filtern

Filz

korrumpierter Personenkreis polit. od. gesellschaftl. Machthaber)
der

Filzhut, ¨-e

Sub.

filzig

Adj.

die

Filzlaus, ¨-e

Sub.

der

Fimmel, -

Sub.

die

Finanzen (Pl.)

Sub.

the felt hat, the trilby (Hut aus Filz)
felt-like (dem Filz ähnlich, verfilzt); mean (〈

Finanzgewalt, -en

Sub.

die

Finanzhoheit, -en

Sub.

geizig) ● Filziger Röhrling

= Ziegenlippe 〈 Bot〉

the pubic louse (〈

Zool.〉 etwa 1 mm große Laus, die sich fast
ausschließlich in der Schambehaarung des Menschen, manchmal auch in den
Achselhaaren aufhält: Phthirius pubis)
the heavy hammer (〈 Bgb.〉 Spaltkeil, schwerer Eisenhammer);the
mania (〈 umg.〉 kleine Verrücktheit, Verschrobenheit, Schrulle, leidenschaftl.
Besessenheit für etw: Film~, Theater~) ● er hat einen ~ 〈 umg.〉

public finances (öffentl. Geldwesen, Staatsgelder, Staatshaushalt); the
financial means (Vermögen, Kapitallage, Vermögenslage) ● meine ~
〈 umg.〉

die

Filzhut

umg.〉

filzig

Filzlaus

Fimmel

Finanzen

meine Geldmittel

financial power (s. Hoheitsrecht)
financial sovereignty (Recht zur Verteilung der öffentl. Gelder u. zur
Steuererhebung)

Finanzgewalt
Finanzhoheit
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Adj.

financial (die Finanzen, das Vermögen betreffend, geldlich)
to finance [sth] (mit Geldmitteln ausstatten, durch Geld ermöglichen)
the injection of financial aid (〈 fig.〉 finanzielle Unterstützung, Zahlung

finanziell
finanzieren

Verb

die

Finanzspritze, -n

Sub.

die

Finanzwissenschaft, /

Sub.

das

Findelkind, -er

Sub.

finden *

Verb

findig

Adj.

die

Findigkeit, /

Sub.

der

Findling, -e

Sub.

der

Finger, -

Sub.

fingerdick

Adj.
Adj.

das

fingerfertig
Fingerfertigkeit, /
Fingergelenk, -e
Fingerglied, -er

das

Fingerhakeln, /

die
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

zusätzlicher [öffentlicher] Geldmittel: eine ~ von einer Million Euro; ein in
finanzielle Schwierigkeiten geratenes Unternehmen mit einer ~ retten)
fiscal accounting (Lehre von der Finanzwirtschaft der öffentl.
Körperschaften)

the foundling child (von seinen Eltern ausgesetztes, verlassen

resourcefulness (Schlauheit, Intelligenz, Einfallsreichtum)
the foundling child (〈 seltener〉 Findelkind);the boulder

(〈 Geologie〉 erratischer Block)
the finger (jeder der fünf bewegl. einzelnen Endglieder der Hand, die den fünf
Mittelhandknochen aufsitzen: Mittel~, Ring~, Zeige~ ● sich die ~ nach etw lecken:
gierig nach, begierig auf etw sein; den ~ auf den Mund legen [zum Zeichen des
Schweigens]; den ~ auf eine Wunde legen 〈 fig.〉 : eine peinl., schmerzl. Sache
aufrühren; er rührt keinen ~, macht keinen ~ krumm für seinen kranken alten Vater
〈 fig., umg.〉 : er tut nichts für ihn; an dieser Sache kannst du dir leicht die ~
verbrennen 〈 fig.; umg.〉 : das kann unangenehm für dich werden; sich die ~
wundschreiben wegen einer Sache 〈 fig.〉 : wiederholt vergeblich Briefe,
Bittschriften usw. schreiben)
finger-thick (die Dicke eines Fingers aufweisend: die Butter ~ aufs Brot
schmieren)

nimble-fingered, dexterous (geläufig, geschickt, flink mit den Fingern)
dexterity (Geschicklichkeit mit den Fingern: mit großer ~ Klavier spielen)
the knuckle (Gelenk zwischen den Fingergliedern)
the phalanx (beweglicher Teil des Fingers)
finger-wrestling (〈 in den Alpenländern〉 Wettbewerb [als Kraftprobe], bei

dem zwei einander gegenübersitzende Personen die Mittelfinger ineinanderhaken
u. versuchen, den anderen zu sich herüberzuziehen); the showdown, the
test of strength (〈 allg.; fig.〉 Machtprobe, Kräftevergleich)

the thimble (kleine Metall- od. Plastikkappe zum Schutz des Mittelfingers beim
Nähen); foxglove (〈 Bot.〉 Angehörige einer giftigen, als Herz- u.

Fingerhut, ¨-e

Sub.

der

Fingerknöchel, Fingerkuppe, -n

Sub.

fingern

Verb

Fingernagel, ¨Fingerring, -e

Sub.

der
die

Fingerspitze, -n

Sub.

das

Fingerspitzengefühl, /

Sub.

die

Fingerübung, -en

Sub.

der

Fingerzeig, -e

Sub.

the finger exercise (Übung der Geläufigkeit auf einem Instrument)
the hint, the pointer (〈 fig.〉 Wink, Hinweis: einen ~ erhalten, geben; das

fingieren

Verb

to fake [sth] (vortäuschen, erdichten, unterstellen: eine fingierte Rechnung; ein

der

Sub.

Sub.

Konjugation

Stichwort
finanzielle
finanzieren
Finanzspritze
Finanzwissensc
haft
Findelkind

aufgefundenes kleines Kind)
to find [sth] (zufällig, durch Suchen od. durch Nachdenken auf etw od. jdn
stoßen, etw od. jdn entdecken, treffen); to obtain [sth] (erhalten, erwerben); to
consider [sth] (der Meinung, Ansicht sein, erachten, halten für, erkennen als) ●
ich finde, dass ...; ich kann ihn nirgends ~; Anklang ~; gute Aufnahme ~: gut
aufgenommen werden; sein Auskommen ~; wir müssen einen Ausweg, Mittel und
Wege ~, damit ...; seine Freude, sein Vergnügen an etw ~; in ihm habe ich einen
zuverlässigen Freund gefunden; to be found (sich ~: aufgefunden werden);
fand,
to find one's way (sich ~: seinen Weg finden); to sort oneself out
finden
(sich ~: zur Selbstbesinnung kommen); to become friends (sich ~: Freunde gefunden
werden); to transpire, to turn out (sich ~ 〈 unpers.〉 : sich ergeben);to
take care of itself (sich ~ 〈 unpers.〉 :sich regeln); to come to light
(sich ~ 〈 unpers.〉 :sich herausstellen); to happen (sich ~ 〈 unpers.〉 :
vorkommen) ● ich finde mich schon! ich kenne den Weg; er hat sich [wieder]
gefunden: ist zur Selbstbesinnung gekommen; das wird sich [alles] ~: das wird
sich ergeben, regeln; es findet sich häufig, dass ..:. man erlebt es häufig, dass ...;
s. RW
resourceful (klug, schlau, pfiffig, einfallsreich); rich (〈 Bgb.〉 = fündig) ● ein
findig
~er Kopf

der

die
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Findigkeit
Findling

Finger

fingerdick
fingerfertig
Fingerfertigkeit
Fingergelenk
Fingerglied

Fingerhakeln

Kreislaufmittel verwendeten, Glykoside enthaltenden Gattung der Rachenblütler;
Syn. Digitalis) ● einen ~ voll: so viel [Flüssigkeit, Pulver o. Ä.] wie in einen F.
geht; 〈 fig.〉 ; eine geringe Menge

Fingerhut

the middle knuckle (mittleres Fingergelenk)
the finger tip (Spitze, Ende des Fingers)
to fiddle with [sth] an (〈 intr.〉 an etw ~: etw mit den Fingern berühren, ohne
Sinn u. Zweck anfassen u. daran arbeiten); to fiddle, to wangle [sth] (eine

Fingerknöchel

the fingernail (Hornplättchen am Ende des Fingers)
the finger ring (Schmuckring für den Finger)
the fingertip (Kuppe, Ende des Fingers ● er ist musikalisch bis in die ~n

Fingernagel

Sache ~ 〈 fig., umg.〉 : geschickt zuwege bringen ● wir werden die Sache schon
~!)

〈 fig.〉 : ganz außerordentlich musikalisch [begabt]; etw bis in die ~n fühlen)
the fine feeling, tact (〈 fig.〉 Feingefühl, Ahnungsvermögen: hierfür braucht
man, hierzu gehört ~; dafür fehlt ihm das nötige ~; eine Angelegenheit mit ~
behandeln)

mag ihm als ~ dienen)
fingierter Brief, Name)

Fingerkuppe

fingern

Fingerring
Fingerspitze
Fingerspitzenge
fühl
Fingerübung
Fingerzeig
fingieren
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der

Fink, -en

Sub.

der

Finkenbeißer, Finkenfalk, -en
Finkenhabicht, -e
Finkenhahn, ¨-e
Finkenkönig, -e
Finkenschlag, /
Finkenvogel, ¨Finne, -n

Sub.

finnisch

Adj.

der
der
der
der
der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

finster

Adj.

die

Finsternis, -se

Sub.

die

Finte, -n

Sub.

die

Firma, -men

Sub.

das

der

Firmament, /
firmen
Firmenaufgabe, /
Firmengründung, -en
Firmenstempel, -

der

Firmling, -e

Sub.

die

Firmung, -en

Sub.

die

Firmzeuge, -n

Sub.

die
die

Sub.
Verb
Sub.
Sub.
Sub.
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the finch (〈

Zool.〉 Angehöriger einer Unterfamilie der Singvögel, starengroß,
mit kräftigem Schnabel: Fringillina)

the sparrowhawk (= Sperber)
the sparrowhawk (= Sperber)
the sparrowhawk (= Sperber)
the male finch (s. Hahn)
the hawfinch (= Kernbeißer)
the song of the finch (Gezwitscher, Ruf des Finken)
the finch (zur Familie der Finken gehörender Vogel)
the Finn (Einwohnerbezeichnung zu Finnland)
Finnish (Finnen, die Finnen betreffend; von den Finnen stammend, zu ihnen
gehörend: ~ Seenlandschaften; die ~en Wälder); in the Finnish language

(in der Sprache der Finnen)
dark (dunkel, lichtlos: Nacht); grim (〈 fig.〉 drohend, ernst, düster, verdrossen:
Blick, Gesicht); bad (〈 fig.〉 unheilschwer, böse: Tat, Zukunft); sinister
(〈 fig.〉 unheimlich, wenig vertrauenerweckend: Gegend) ● das scheint eine ~e
Angelegenheit zu sein 〈 fig.〉 : unkorrekte, nicht saubere A.; jdm ~e Blicke
zuwerfen; ein ~er Bursche, Geselle, Kerl: ein unheiml. Mensch, dem man nichts
Gutes zutraut; ~e Gedanken gegen jdn hegen; eine ~e Kneipe, ein ~es Lokal:
Gastwirtschaft mit schlechtem Ruf; im Finstern tappen 〈 fig.〉 : nicht Bescheid
wissen, im Ungewissen sein
darkness (tiefe Dunkelheit); the eclipse (〈 Astron.〉 Verdeckung eines
Himmelskörpers durch einen andern, von der Erde aus gesehen: Sonnen~,
Mond~) ● eine ägyptische ~ 〈 fig.〉 : undurchdringl. Dunkelheit
the feint (Scheinangriff); the deception (Täuschung); the subterfuge
(〈 fig.〉 Vorwand, Ausflucht, List) ● jdn durch eine ~ ablenken, täuschen

the firm (Geschäft, Betrieb); the business name (Geschäfts-,
Handelsname); the Stasi (〈 DDR; umg.〉 = Stasi)
the firmament (= Himmel)
to confirm [sb] (jdn ~: jdm die Firmung erteilen)
the closing down of a business (s. Aufgabe)
the founding of a firm (Gründung einer Firma)
the company stamp (Stempel einer Firma)
the candidate for confirmation (jd, der gefirmt wird, der das Sakrament
der Firmung empfängt)
confirmation (〈 kath. Kirche〉 vom Bischof durch Salbung u. Handauflegen
vollzogenes katholisches Sakrament, dient der Kräftigung im Glauben u. verleiht
die Gnade der Standhaftigkeit)
the godparent, the confirmation witness (s. Pate)

Konjugation

Stichwort
Fink
Finkenbeißer
Finkenfalk
Finkenhabicht
Finkenhahn
Finkenkönig
Finkenschlag
Finkenvogel
Finne
finnisch

finster

Finsternis

Finte
Firma
Firmament
firmen
Firmenaufgabe
Firmengründun
g
Firmenstempel
Firmling

Firmung
Firmzeuge

varnish (raschtrocknende Flüssigkeit, die eine feine, durchsichtige Schicht
der

Firnis, -se

Sub.

der

First, -e

Sub.

der

Fisch, -e

Sub.

der

Fischbandwurm, ¨-er

Sub.

das

Fischbein, -e

Sub.

das

Sub.

das

Fischergarn, -e
Fischerkate, -n
Fischernetz, -e
Fischerpatent, -e
Fischfang, ¨-e
Fischfanggerät, -e

das

Fischfilet, -s

Sub.

das

Fischnetz, -e
Fischöl, -e

Sub.

die
das
das
der

das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

ergibt u. die darunterliegende Fläche [z. B. Gemälde] widerstandsfähig [gegen
Lufteinflüsse usw.] macht); the outer appearance (〈 sinnbildl. für〉 äußerl.
Hülle, äußerer Schein) ● seine Bildung ist nur ~
the crest (oberste Kante des Daches: Dach~); the ridge (〈 poet.〉
Berggipfel, -kamm)
le fish (im Wasser lebendes Wirbeltier mit paarig angeordneten Brust- u.
Bauchflossen, unpaarigen Rücken- u. Schwanzflossen, Kiemenatmung u. mit
Schuppen bedeckter Haut: Pisces); the constellation of Pisces (〈 Pl.;
Astron.〉 ~e zwei Sternbilder des südl. Himmels) ● ~e angeln, fangen; die ~e
füttern 〈 fig.; umg.〉 : sich auf einem Schiff übergeben müssen, seekrank sein;
faule ~e 〈 fig.; umg.〉 : dumme Ausreden, Lügen; gebratener, gekochter,
gepökelter, marinierter, panierter, überbackener ~ [als Speise]; das sind kleine ~e!
〈 fig.; umg.〉 : das ist eine Kleinigkeit, leicht zu bewältigen, zu bewerkstelligen; er
ist nur ein kleiner ~ 〈 fig.; umg.〉 : ein unbedeutender Mensch, Mitarbeiter, ein
kleiner Gauner; das ist weder ~ noch Fleisch 〈 fig.; umg.〉 : nichts Rechtes,
Entschiedenes, nur eine halbe Sache

Firnis

First

Fisch

the fish tapeworm (s. Bandwurm)
the whalebone (hornartige Substanz aus den Barten des Bartenwals, die

Fischbandwurm

früher besonders zur Herstellung von Schirmgestellen und Korsettstäben
verwendet wurde)

Fischbein

the fishing net (= Fischernetz)
the fishing hut (s. Kate)
the fishing net (Fangnetz der Fischer); Syn. Fischergarn, Fischnetz
the fishing licence (s. Patent)
fishing (das Fangen von Fischen: auf ~ gehen: vom ~ leben)
the fishing rod (s. Angel)
the fillet of fish (〈 Kochkunst〉 entgrätetes und enthäutetes Stück [vom

Fischergarn

the fishing net (= Fischernetz)
fish oil (= Tran)

Fischnetz

Rücken] eines Fisches)

Fischerkate
Fischernetz
Fischerpatent
Fischfang
Fischfanggerät
Fischfilet

Fischöl
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the grey heron (〈 Zool.〉 altweltlicher grauer Reiher mit gelblichem

Stichwort

Konjugation

der

Fischreiher, -

Sub.

die

Fischweide, -n
Fischweiher, -

Sub.

der
der

Fiskus, -se od. -ken

Sub.

die

Fisole, -n 〈

Sub.

die

Fistel, -n

Sub.

die

Fistelstimme, -n

Sub.

the falsetto voice (die hauchige, nicht durch Brustresonanz verstärkte

Fistelstimme

die

Fistula, -lae

Sub.

the fistula (= Fistel); the flute (〈

Fistula

das

Fitnesscenter, -

Sub.

der

Fittich, -e 〈

Sub.

österr.〉

poet.〉

Sub.

fix

Adj.

das

Fixativ, -e

Sub.

das

Fixierbad, ¨-er

Sub.

fixieren

Verb

Schnabel, nistet auf Bäumen, frisst neben Mäusen u. Fröschen auch Weißfische:
Ardea cinerea)

Fischreiher

the fish feeding-ground (s. Weide)
the fish pond (kleiner Fischteich)
the tax authority (〈 Pl. selten〉 Staat als Eigentümer des Staatsvermögens;

Fischweide

the bean (= Bohne)
the fistula (abnorme, natürl. od. künstl. kanalartige Verbindung zw. zwei

Fisole

Staatskasse: Geld, Steuern an den ~ abführen; den ~ hintergehen, betrügen)

Hohlorganen od. zw. einem Hohlorgan u. der Körperoberfläche; Syn. Fistula);
the falsetto voice (〈 kurz für〉 Fistelstimme)
Kopfstimme des Mannes)

Mus.〉 Flöte);the organ pipe
Orgelpfeife, Orgelregister)
the fitness centre (Einrichtung, die die Möglichkeit bietet, an besonders für
diesen Zweck bestimmten Geräten seine körperliche Leistungsfähigkeit zu
verbessern oder auf einem guten Stand zu halten)
the wing (Flügel, Schwinge: die ~e der Nacht 〈 fig.〉 ; die ~e ausbreiten; jdn
unter seine ~e nehmen 〈 fig., umg.〉 : in Obhut, unter wohlwollende Aufsicht)
fixed (fest, feststehend, unverändert: Kosten); quick, nippy (〈 umg.〉 flink,
behände, schnell, rasch) ● ~! 〈 umg.〉 : schnell!; er ist ein ~er Bursche, Junge
〈 umg.〉 ; als Vertreter bekommt er ein ~es Gehalt und Provision; mach ~!
〈 umg.〉 : beeile dich!; ich bin ~ und fertig mit meiner Arbeit: ganz fertig damit,
habe sie vollendet
the fixative (Mittel zum Härten, Festigen, z. B. von Filmen gegen Licht, von
Haar bei der Dauerwelle, von Zeichnungen gegen Verwischen)
(〈 Mus.〉

Fischweiher
Fiskus

Fistel

Fitnesscenter

Fittich

fix

Fixativ

the fixing bath (〈 Fot.〉 Lösung mit Fixiersalz zum Fixieren)
to fix [sth] (mit Fixativ härten, festigen); to record [sth] (festsetzen,
festschreiben); to stare [at sb/sth] (jdn ~: starr ansehen, anstarren) ● etw

Fixierbad

the fixing salt (in der Fotografie zum Fixieren verwendetes Natriumthiosulfat)
fixated [on sth] auf etw (auf etw ~ sein: starr auf etw gerichtet sein, etw nicht
aus den Augen lassen, etw erstreben, haben wollen); dependant [on sb] auf

Fixiersalz

fixieren

gesetzlich ~
das

Fixiersalz, -e

Sub.

fixiert

Adj.

fixiert

jdn (auf jdn ~ sein: an jdn gebunden, von jdm abhängig sein)

Fixstern, -e

Sub.

flach

Adj.

Sub.

das

Flach, -e
Flachbrustvogel, ¨Flachdach, ¨-er

die

Fläche, -n

Sub.

der

das
der

Sub.
Sub.

the fixed star (〈

Astron.〉 sehr weit entfernter, selbstleuchtender
Himmelskörper, der scheinbar feststeht, in Wirklichkeit aber seinen Ort sehr
langsam ändert)
flat (eben, ohne Erhebungen u. Tiefen: Gelände); shallow (seicht, nicht tief:
Gewässer); flat, uninteresting (〈 fig.〉 platt, uninteressant, oberflächlich,
geistlos) ● ein ~es Buch, Gespräch, Urteil 〈 fig.〉 ; ein ~es Dach; mit ~er Klinge:
mit der Breitseite der Klinge; ~es Land: Ebene; Gebiet außerhalb der Stadt; auf
der ~en Hand: auf der gestreckten, nicht gekrümmten Hand; ~e Nase, Stirn; eine
~e Stelle im Fluss; ~e Teller
the shallow, the depth (Untiefe)

the flat-breasted bird (s. Kasuar)
the flat roof (Dach mit geringer Neigung [7-15°])
the plane (〈 Math.〉 zweidimensionales Gebilde);the area (Math.〉
Begrenzung eines Körpers: Grund~, Ober~, Seiten~, Schnitt~); the surface
(〈 allg.〉

flächendeckend

Adj.

flächenförmig
flächenhaft

Adj.

das

Flächenmaß, -e

das

flach

Flach
Flachbrustvogel
Flachdach
Fläche

größere freie Strecke, Ebene, Gebiet, Platz: Boden~, Spiel~)

area-wide, with blanket covering (eine bestimmte Fläche od. ein Gebiet
vollständig abdeckend, auf eine gesamte Fläche bezogen: ein neues Produkt ~
anbieten; ein ~es Tattoo; etw ~ über das ganze Land verteilen)

flächendeckend
flächenförmig

Sub.

laminar, of sheet-like nature (s. Lagerpflanze)
extensive (in der Art einer Fläche, zweidimensional)
the square measure (Maßeinheit für die Berechnung des Flächeninhalts, z.

Flachfeuergeschütz, -

Sub.

the artillery piece (Geschütz, dessen Geschoss eine mäßig gekrümmte
Flugbahn durchfliegt)

Flachfeuergesc
hütz

flachgewölbt
flach/halten *

Adj.

ellipsoidal (s. Becken)

flachgewölbt

Verb

to hold [sth] flat (flach spielen, zuspielen: nach der Führung spielten wir schön

flachhalten

auch

die

Fixstern

flach halten *
flächig
Flachlandvorsprung, ¨-e
flach/machen
auch

flach machen

Adj.

B. m2, Hektar)

weiter und hielten den Ball flach)

flächenhaft
Flächenmaß

flächig

Sub.

flat, extensive (flächenhaft, zweidimensional: Gesicht)
the flatland salient (s. Bucht)

Verb

to flatten [sth] (s. ebnen, einebnen)

flachmachen

Adj.

Flachlandvorsp
rung
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flax (einjährige, blaublühende, der Familie der Leingewächse angehörige
Pflanze: Linum usitatissimum; Syn. Lein); linen (Stängelfaser dieser Pflanze);
kidding (〈 fig., umg.〉 Neckerei, Schabernack) ● ~ brechen, hecheln, riffeln,

Konjugation

Stichwort

Flachs

rösten, schwingen, spinnen; ~ machen 〈 fig., umg.〉 : sich necken, scherzen,
Unsinn treiben; Haar gelb wie ~
die
die

der

Flachssamen (Pl.)
Flachsspinnerei, -en

Sub.

flackern 〈

Verb

linseed (= Leinsamen)
the flax mill (Fabrik, in der Flachs zu Leinenfäden gesponnen wird)
to flicker (unruhig, zuckend brennen od. leuchten: Feuer, Licht); to tremble

Sub.

the dough-cake (dünne, flache, in der Pfanne gebackene Süßspeise: Eier~,
Mehl~); the flat, round plat (sehr flaches, rundes Brot); the cow-pat

intr.〉

Fladen, -

Sub.

die

Flagge, -n

Sub.

die

Flamme, -n

Sub.

die

Flammenentwicklung, /

Sub.

der

Flammpunkt, -e

Sub.

die

Flanke, -n

Sub.

flanken

Verb

Flansch, -e

Sub.

flapsig 〈

Adj.

der

umg.〉

die

Flasche, -n

Sub.

die

Sub.

das

Flaschenbirne, -n
Flaschenboden, ¨Flaschendepot, -s

der

Flaschenhals, ¨-e

Sub.

der

Flaschenkürbis, -se

Sub.

der

Flaschenkürbisbaum, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Flaschenmilch, /
Flaschenpfand, /
Flaschenschild, -er
Flaschenwein, -e

der

Flaschenzug, ¨-e

Sub.

der

Flaschner, - 〈
flatterhaft
flatterig

Sub.

die

das
das

m/f; süddt.〉

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Adj.
Adj.

(zucken, zittern: Blick, Stimme)

(flacher, runder Haufen Kuhmist: Kuh~)
the flag (viereckige Fahne: die ~ einholen, einziehen, hissen, streichen; ~
zeigen 〈 fig.〉 : seine Überzeugung darlegen, eingestehen; unter falscher ~ segeln
[urspr. von Schiffen, die eine falsche Nationalflagge aufgezogen hatten, um den
Feind zu täuschen] 〈 fig.〉 : unter falschem Namen leben; das Schiff fährt unter
neutraler ~)
the fire (leuchtende Verbrennungserscheinung, hochschlagendes Feuer); the
flame (an der Luft verbrennender Dampf- od. Gasstrom); the emotion
(Sinnbild heftiger Gefühlsregung); the loved one (〈 fig.; umg.〉 Angebetete,
Geliebte) ● ~ der Begeisterung, der Leidenschaft, des Zorns 〈 fig.〉 ; die ~n der
Hölle; ein Raub der ~n werden: verbrennen; die ~n flackern, lodern, zucken,
züngeln; der Drache [im Märchen] speit ~n; einen Toten den ~n übergeben: ihn
einäschern; meine alte ~ 〈 fig.; umg.〉 : frühere Geliebte, Jugendliebe; eine
bläuliche, gelbe, helle ~; in ~n aufgehen: verbrennen; in ~n geraten: zu brennen
beginnen; den Wald in ~n legen; ein Haus in ~n setzen: einen Brand in einem
Haus anlegen; in ~n stehen: lichterloh brennen

the development of flames (s. Feuer)
the flash point, the burning point (Temperatur, bei der ein Stoff

beginnt, brennbare Gase zu bilden)
the side (Seite); the flank (〈 Zool.〉 seitl. Weichteile am Rumpf);the
cross-pass (〈 Fußb., Hockey u. a. Ballspiele〉 das Zuspielen des Balles [im
Sturm] quer über das Spielfeld); the team side (〈 Fußb., Hockey u. a.
Ballspiele〉 eine der beiden Seiten des Sturms); the military flank (〈 Mil.〉
die Seite einer Truppe [bes. bei größeren Verbänden], die eine Abteilung zu ihrer
Sicherung herausschieben kann) ● die ~n des Pferdes zitterten; der Linksaußen
gab eine weite ~ herein 〈 Fußb.〉 ; ein Stoß in die ~ des Gegners 〈 Mil.〉 ; der
gegnerischen Truppe in die ~ fallen 〈 Mil.〉 ; eine ~ über den Barren, den Kasten,
das Pferd, das Reck machen; von der ~ her angegriffen werden
to centre [sth] (〈 Fußb. u. a.〉 den Ball von der Seite quer über das Spielfeld
zur Mitte spielen)

the flange (verbreitertes Ende eines Rohres od. einer Welle zur Verbindung mit
anderen Rohren od. Geräten mittels Verschraubung)

Flachssamen
Flachsspinnerei
flackern

Fladen

Flagge

Flamme

Flammenentwi
cklung
Flammpunkt

Flanke

flanken
Flansch

cheeky (unreif, ungeschickt)
the bottle (Gefäß mit Hals zum Aufbewahren von Flüssigkeiten u. Gasen); the
loser (〈 umg.〉 untauglicher, unsportlicher Mensch, Versager) ● so eine ~!

flapsig

the bottle gourd, the calabash (= Flaschenkürbis)
the flask bottom (s. Boden)
the bottle deposit (s. Depot)
the neck of a bottle (schmaler Teil der Flasche zw. Öffnung u. Bauch); the
strait, the trafic bottleneck (〈 umg.〉 Engpass)
the bottle gourd, the calabash (Frucht des Flaschenkürbisbaumes, aus

Flaschenbirne

〈 umg.〉 ; einer ~ den Hals brechen 〈 fig., umg.〉 : sie öffnen; dem Säugling die ~
geben; eine ~ entkorken, leeren, öffnen; große, kleine, bauchige ~

Flasche

Flaschenboden
Flaschendepot
Flaschenhals

der bei traditionellen Völkern verschiedene Gefäße hergestellt werden); Syn.
Flaschenbirne
the calabash tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Kürbisgewächse:
Lagenaria)

Flaschenkürbis

the bottled milk (in Flaschen abgefüllte Milch)
the bottle deposit (für Mehrwegflaschen u. -gläser gezahltes Pfand)
the bottle label (s. Schild)
bottled wine (Wein in Flaschen); Ggs. Fasswein
the block and tackle, the pulley (Vorrichtung zum Heben schwerer

Flaschenmilch

Lasten bei geringem Kraftaufwand mit einem Seil, das über feste u. lose Rollen
läuft)

Flaschenzug

the plumber (= Klempner)
fickle (unstet, oberflächlich, wankelmütig)
trembling (aufgeregt, zitterig)

Flaschner

Flaschenkürbis
baum

Flaschenpfand
Flaschenschild
Flaschenwein

flatterhaft
flatterig
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intr.〉

Verb

Flattertier, -e

Sub.

flau

Adj.

der

Flaum, /

Sub.

die

Flaumfeder, -n
Flausch, -e

Sub.

flauschig

Adj.

die

Flausen (Pl.)

Sub.

die

Flaute, -n

Sub.

fläzen 〈

Verb

das

der

die

die

Sub.

umg.〉

Flechse, -n

Sub.

Flechte, -n

Sub.

flechten *

Verb

Flechtwerk, /

Sub.
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to fly in a fluttering fashion (unsicher mit raschen Flügelschlägen
fliegen); to beat the wings (die Flügel rasch bewegen); to float in the
wind (rasch im Winde bewegt werden: Fahne, Haar, Segel) ● die Fahnen im

Winde ~ lassen; der Kanarienvogel ist/hat unruhig im Käfig geflattert; die Räder ~
[beim Kraftfahrzeug]: bewegen sich um eine senkrechte Achse hin u. her; die
Wäsche flattert an, auf der Leine

the bat (= Fledermaus)
queasy (schwach, kraftlos, unwohl: ein ~es Gefühl haben); slack (nicht gut:
Börse, Geschäft); stale (abgestanden, fade: Geschmack)
down (zarte, feine Federn der Vögel unter dem äußeren Gefieder); fuzz (erster
Bartwuchs); delicate hair (feines Haar); fuzzy skin (samtige, pelzige Haut
[z. B. des Pfirsichs]); fine fibres (feine Fasern [z. B. auf Pflanzen u. Stoffen])
the down feather (= Daunenfeder)
fleece (dicker, weicher, haariger Wollstoff); oV Flaus
fleecy, soft (weich wie Flausch [u. zum Anschmiegen einladend]: ~ weicher
Stoff; ein ~er Pullover; ein Kaninchen mit ~em Fell)
nonsense (dummes Gerede, Geschwätz); excuses (Ausflüchte,
Flunkereien); dumb ideas (dumme Gedanken) ● mach keine ~!; ich werde dir
die ~ schon austreiben!; sie hat nur ~ im Kopf: Unsinn; setz ihr keine ~ in den
Kopf!

der

Fleck, -e od. -en

Sub.

das

Fleckenentfernungsmittel, -

Sub.

fleckenlos

Adj.

Fleckentferner, Fleckfieber, /

Sub.

fleckig

Adj.

Flecktyphus, /

Sub.

das
das

der

Sub.

fleddern

Verb

die

Fledermaus, ¨-e

Sub.

der

Flegel, -

Sub.

flegelhaft

Adj.

flegelig

Adj.

flegeln (sich) 〈
flehen 〈

intr.〉

flehentlich

umg.〉

+ sein

Stichwort

flattern

Flattertier
flau

Flaum
Flaumfeder
Flausch
Flaus
flauschig

Flausen

the calm (〈

Marine〉 Windstille);the slack period (〈 Kaufmannsspr.〉
Geschäftsstille, geringe wirtschaftl. Nachfrage); the lull (〈 allg.〉
niedergedrückte Stimmung, momentane Leistungsschwäche)

Flaute

to sprawl (〈 intr.〉 nachlässig sitzen, halb liegen: im Sessel ~); to plump
down (sich ~: sich hinlümmeln, hinflegeln, rekeln)

fläzen

the tendon (Sehne); oV 〈 bair.-österr.〉 Flachse
the plait, the braid (geflochtenes Haar, Zopf); the lichen (〈

Biol.〉
Organismus, der von in Symbiose miteinander lebenden Algen u. Pilzen gebildet
wird: Lichenes; Syn. Lichen); eczema (〈 Med.〉 schuppiger, nässender
Hautausschlag: Borken~, Schuppen~)

to plait [sth] (durch regelmäßiges Verschränken verknüpfen: aus etw einen
Kranz ~); to intersperse [sth] (〈 fig.〉 einstreuen, einfließen lassen [in ein
Gespräch, eine Rede])

das

Konjugation

trellis work (geflochtenes Gefüge, Geflecht)
the spot, the place (Stelle, Punkt, Platz); the piece of land (kleine
Fläche, Stück Land[schaft]); the mark, the stain, the bruise
(verschmutzte, verdorbene, verletzte, trübe, andersfarbige Stelle, Klecks, Tupfen);
the default (〈 fig.〉 Makel) ● ~e[n] bekommen; ~e[n] entfernen [aus einem
Kleidungsstück]; es steht immer noch auf dem alten ~; ich habe mich an der
Tischkante gestoßen und davon einen blauen ~ bekommen; gelber ~ 〈 Anat.〉 :
Stelle des schärfsten Sehens, eine gelbl. erscheinende Stelle der Netzhaut des
Auges; der Spiegel hat einen trüben ~; ein weißer ~ auf der Landkarte:
unerforschtes Gebiet; s. RW
the spot remover (chemisches Mittel zum Entfernen von Flecken besonders
aus Textilien)

spotless (keine Flecken [mehr] aufweisend, sauber); unblemished,
irreproachable (〈 fig.〉 tadellos, einwandfrei: Ehre, Lebenswandel)
the spot remover (Fleckenentfernungsmittel)
typhus fever (= Typhus)
stained (unsauber: Tuch, Kleidungsstück); blotchy, blemished (voller
dunkler Stellen: Gesicht, Haut, Frucht)

typhus fever (= Typhus)
to rummage through, to rob [sb] (〈

Flechse Flachse

Flechte

flicht,
flechten
flocht,
geflochten
Flechtwerk

Fleck

Fleckenentfern
ungsmittel
fleckenlos
Fleckentferner
Fleckfieber
fleckig
Flecktyphus

ursprüngl. Gaunerspr.〉

ausplündern, berauben [bes. Tote])
the bat (〈 Zool.〉 Angehörige einer Ordnung der Säugetiere, bei der zw. den
starkverlängerten Fingern u. den Hintergliedmaßen eine Flughaut ausgespannt ist:
Chiroptera); Syn. Flattertier, Handflügler
the flail (landwirtschaftl. Werkzeug zum Dreschen: Dresch~); the lout (〈 fig.〉
grober, unerzogener Mensch, Lümmel)

uncouth, loutish (in der Art eines Flegels, ungezogen, unhöflich); Syn.
flegelig

fleddern

Fledermaus

Flegel
flegelhaft

Verb

uncouth, loutish (= flegelhaft)
to sprawl (sich ~: sich aufreizend nachlässig hinsetzen od. hinstellen, sich

Verb

to beg (eindringl. u. demütig bitten: um Gnade ~; um Hilfe ~; zu Gott ~; Gott

flehen

Adj.

pleadingly, insistently (eindringlich, inständig: jdn ~ bitten)

flehentlich

lümmeln ● sich auf od. in einen Sessel ~)
erhörte sein Flehen)

flegelig
flegeln
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flesh (die Weichteile des menschl. u. tier. Körpers, besonders das
Muskelgewebe); meat (〈 i. e. S.〉 die essbaren Teile des tierischen Körpers:
Koch~, Rind~, Schweine~); pulp (weiches, saftreiches Zellgewebe von
Pflanzenteilen, bes. der Früchte, Fruchtmasse, Fruchtfleisch); the human
body (〈 fig.〉 der menschl. Körper im Hinblick auf seine Ohnmacht u.

das

Fleisch, /

Sub.

der

Fleischansatz, ¨-e

Sub.

Vergänglichkeit im Unterschied zu Geist u. Seele) ● mein eigen ~ und Blut: mein
Blutsverwandter, bes. mein Kind; ein Mensch aus, von ~ und Blut: ein lebendiger
Mensch [kein Gespenst]; die Gestalten dieses Romans, Dramas sind Menschen
von ~ und Blut: lebensecht geschilderte Menschen; ein ständiger Stachel im ~
sein 〈 fig〉 : ein ständiges Ärgernis; ~ werden: menschl. Gestalt annehmen,
Mensch werden [Gott, Christus]; den Weg allen ~es gehen: vergänglich sein,
sterben
fleshy corpulence (s. Mast)

die

Fleischbrühe, -n

Sub.

the broth (durch Auskochen von Fleisch od. Knochen entstandene Brühe);

der

Fleischer, - (m/f)

Sub.

die

Fleischerei, -en

Sub.

der

Fleischerhund, -e 〈
Fleischfaser, -n
fleischfrei

die

umg.〉

Sub.
Sub.
Adj.

die

Fleischfüllung, /

Sub.

der

Fleischgabel, -n
Fleischgericht, -e
Fleischhauer, - 〈 m/f; österr.〉
Fleischhauerei, -en 〈 österr.〉

Sub.

fleischig

Adj.

das

Fleischklößchen, -

Sub.

der

Sub.

der

Fleischklotz, ¨-e
Fleischlappen, Fleischlieferant, -en

die

Fleischplatte, -n

Sub.

der

Fleischprüfer, - (m/f)

Sub.

der

Fleischsaft, /

Sub.

die

Sub.

der

Fleischspeise, -n
Fleischstück, -e
Fleischware, -n 〈
Fleischwolf, ¨-e
Fleischzipfel, -

der

Fleiß, /

Sub.

fleißig

Adj.

flektierbar

Adj.

das
der
die

der

das
die
der

flektieren 〈

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
meist Pl.〉

Gramm.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Verb
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Syn. Bouillon

the butcher (Handwerker, der Vieh schlachtet u. für die menschliche

Konjugation

Stichwort

Fleisch

Fleischansatz
Fleischbrühe

Ernährung verarbeitet); Syn. 〈 österr.〉 Fleischhauer, 〈 süddt., westdt.,
schweiz.〉 Metzger, 〈 norddt.〉 Schlachter, Schlächter
the butcher shop (handwerklicher Betrieb des Fleischers); the retail
store for meat and delicatessen ware (Ladengeschäft für
Fleischwaren u. Wurstwaren); Syn. 〈 süddt., westdt., schweiz.〉 Metzgerei,
〈 norddt.〉 Schlachterei, 〈 österr.〉 Fleischhauerei

Fleischer

the bloodhound (großer, scharfer Hund, [bes.] Deutsche Dogge)
the fibre of flesh (s. Faser)
meat-free (s. Vegetarismus)
the meat stuffing (Füllung aus gehacktem Fleisch, Gewürzen u. a. für ein

Fleischerhund

the flesh hook (s. Gabel)
the meat dish (Gericht, in dem Fleisch enthalten ist)
the butcher (= Fleischer)
the butcher shop (= Fleischerei)
fleshy (viel Fleisch enthaltend); succulent, fruity (reich an Fruchtfleisch);
ample, thick (üppig, dick: Gesicht, Nase)
the meatball (Klößchen aus gewürztem Hackfleisch u. aufgeweichter

Fleischgabel

the butcher's chopping block (Hackklotz des Fleischers)
the lobe of flesh (s. puterrot)
the source of meat (s. Rind)
the meat platter (Platte, auf der Fleisch in Stücken zum Verzehr angerichtet

Fleischklotz

the meat controller (s. Beschauer)
meat juices (durch Einsalzen u. Auspressen von rohem Fleisch gewonnener

Fleischprüfer

the meat dish (Fleischgericht)
the piece of meat (Stück vom Fleisch)
the meat product (aus Fleisch hergestelltes Nahrungsmittel, Wurst usw.)
the mincer, the grinder (Maschine zum Zerkleinern von Fleisch)
the lobe of flesh (s. Ohrläppchen)
diligence, hard work (beharrliches Streben nach einem Ziel, Eifer u.

Fleischspeise

Gericht: eine Pastete mit ~)

Semmel)

ist)

Saft)

Sorgfalt: eiserner, unermüdlicher ~; ~ auf etw verwenden; etw mit ~ tun: mit
Absicht; ohne ~ kein Preis 〈 Sprichw.〉 ); s.RW
hard-working (arbeitsam, zielstrebig, eifrig ● Fleißiges Lieschen 〈 Bot.〉 :
Zierpflanze, Immerblühende Begonie; Museen, Vorlesungen ~ besuchen: eifrig,
oft besuchen; ~ Gebrauch von etw machen: oft Gebrauch von etw machen)
inflective (〈 Gramm.〉 so beschaffen, dass man es flektieren kann, beugbar,
abwandlungsfähig: Wort); Syn. flexibel

to inflect [sth] (beugen); to conjugate [sth] (konjugieren [Verbum]); to
decline [sth] (deklinieren [Substantiv]) ● ~de Sprachen: S., die die grammat.

Fleischerei

Fleischfaser
fleischfrei
Fleischfüllung

Fleischgericht
Fleischhauer
Fleischhauerei
fleischig
Fleischklößche
n

Fleischlappe
Fleischlieferant
Fleischplatte

Fleischsaft

Fleischstück
Fleischwaren
Fleischwolf
Fleischzipfel
Fleiß

fleißig

flektierbar

flektieren

Beziehungen im Satz durch an den Wortstamm angefügte Endungen ausdrücken

flennen 〈
fletschen

die

intr., umg., abw.〉

Verb
Verb

flexibel

Adj.

Flexion, -en

Sub.

to blubber (weinen, heulen)
to bare [teeth] (entblößen, blecken); to show [sth] (zeigen) ● die Zähne ~
pliable (biegsam, nachgiebig, veränderlich: Bucheinband, Schuhsohle);
variable (〈 fig.〉 veränderlich: Vorschrift);flexible (〈 fig.〉 : anpassungsfähig:
Person); inflective (〈 Gramm.; fig.〉 = flektierbar) ● er ist sehr ~ 〈 fig.〉 ;
flexible Altersgrenze: Möglichkeit, zu einem vorgezogenen Zeitpunkt Altersrente
zu beziehen; flexible Arbeitszeit: gleitende A.; flexibler Wechselkurs: W., der von
Angebot u. Nachfrage auf den Devisenmärkten bestimmt wird; Ggs. inflexibel
[grammatical] inflection (〈 Gramm.〉 Abwandlung der Verben, Bildung
der Fälle bei den Substantiven, Deklination u. Konjugation; Syn. Beugung);
geological flection, hinging (〈 Geol.〉 = Flexur)

flennen
fletschen

flexibel

Flexion
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Wortart

die

Flexionsendung, -en

Sub.

das

Flexionsmuster, Flexor, -en

Sub.

der
der

Flexur, -en

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the inflected ending (〈 Gramm.〉 bei der Flexion an den Wortstamm
angehängte Endung, Beugungsendung)

the flection example (s. Paradigma)
the flexor muscle (〈 Anat.〉 = Beuger)
flection (〈 a. Anat.〉 Biegung, Krümmung);geological flection,
hinging (〈 Geol.〉 schräges Abwärtsziehen einer flachen Schichttafel mit

Konjugation

Stichwort
Flexionsendung
Flexionsmuster
Flexor
Flexur

Reduktion der Schichtmächtigkeit; Syn. Flexion)

flicken

Verb

to mend [sth] (ausbessern: Fahrradreifen, Kleidungsstück, Strümpfe, Wäsche);
to find out [sth about sb] an (〈 fig.〉 jdm etw am Zeuge ~: etw Tadelnswertes

flicken

an jdm herausfinden)

the shoe mender (〈

früher〉 Schuster für Ausbesserungs- u.
Reparaturarbeiten [nicht für Maßschuhe]); the bungler (〈 fig.〉 Pfuscher,
Stümper)

der

Flickschuster, - (m/f)

Sub.

die

Flickschusterei, -en

Sub.

das

Flickwerk, /

Sub.

das

Flickwort, ¨-er

Sub.

der

Flieder, /

Sub.

das

Fliederblatt, ¨-er

Sub.

die

Fliege, -n

Sub.

fliegen *

Verb

der

Fliegendreck, /

Sub.

der

Fliegenfänger, -

Sub.

die

Fliegenklappe, -n

Sub.

die

Fliegenklatsche, -n

Sub.

die

Fliegenmade, -n

Sub.

der

Fliegenpilz, -e

Sub.

der

Fliegenschnäpper, -

Sub.

fliegenschnäpperartig

Adj.

fly-catching (s. Grasmücke)

Sub.

the flycatcher species (s. Sprosser)

Sub.

the fly-agaric mushroom (〈 Bot.〉 = Fliegenpilz)
the fly whisk (Wedel zum Verjagen von Fliegen)
to flee (〈 intr., sein〉 sich aus Furcht od. Freiheitsdrang rasch od. heimlich

die
der
der

die

das

Fliegenschnäpperverwandt
schaft, -en
Fliegenschwamm, ¨-e
Fliegenwedel, -

Sub.

fliehen *

Verb

Fliese, -n

Sub.

fliesen

Verb

Fließband, ¨-er

Sub.

Flickschuster

the shoddy piece of work (= Flickwerk)
patchwork (zusammengestückelte Arbeit); the shoddy piece of work

Flickschusterei

the filler word (Füllwort)
the lilac (〈 Bot.〉 violett- bis weißblühender Angehöriger einer Gattung der

Flickwort

(〈 fig.〉

stümperhafte Arbeit, Pfuscherei; Syn.Flickschusterei)

Flickwerk

Flieder
Ölbaumgewächse mit stark auftretenden Blütenrispen: Syringa); Syn.
Nagelblume
Fliederblatt
the lilac leaf (s. Kokospalme)
the fly (〈 Zool.〉 Angehörige einer in zahllosen Arten über die ganze Erde
verbreiteten Unterordnung der Zweiflügler, gedrungene Insekten mit meist kurzen,
dreigliedrigen Fühlern: Brachycera ● er tut keiner ~ etw zuleide 〈 fig.〉 : er ist ein
sehr gutmütiger Mensch; zwei ~n mit einer Klappe schlagen 〈 fig.〉 : durch eine
Fliege
Bemühung gleich zwei Ziele erreichen; künstliche ~ [als Köder an der Angel]; sich
über die ~ an der Wand ärgern 〈 fig.〉 : sich über unbedeutende Kleinigkeiten
ärgern, aufregen; sie fielen wie die ~n um 〈 umg.〉 : sie wurden massenweise
ohnmächtig; sie starben wie die ~n 〈 umg.〉 : massenweise)
to fly (〈 intr., sein〉 durch die Luft schweben); to travel by plane (〈 intr.,
sein〉 sich mit dem Flugzeug fortbewegen, mit dem Flugzeug reisen); to hurry
(〈 fig., intr., sein〉 sich rasch bewegen, eilen); to be kicked out (〈 umg.,
intr., sein〉 [aus der Schule, aus einer Stellung] hinausgeworfen werden, fristlos
flog,
entlassen werden) ● ich komme schon, ich fliege!; das Fliegen lernen: Vogel,
geflogen
Flieger; sie flog am ganzen Körper: zitterte, bebte; auf jdn od. etw ~: von jdm od.
fliegen
+
etw stark angezogen werden; auf ihn ~ alle Mädchen; aus seiner Stellung ~; beim
sein/haben
Fliegen abstürzen; bis Berlin fliegt man etwa eine Stunde; durchs Examen ~:
durchfallen, das E. nicht bestehen; to fly [sth] (mit dem Flugzeug befördern ●
eine Maschine ~: ein Flugzeug führen, lenken; Passagiere nach Rom ~; geflogen
werden: mit dem Flugzeug gebracht werden; die Verwundeten wurden vom
Feldlazarett in die Heimat geflogen)
Fliegendreck
the flyspeck (Kot von Fliegen)

flypaper (aufgehängter Klebestreifen, an dem Fliegen hängen bleiben); the
flycatcher (〈 Zool.〉 = Fliegenschnäpper)
the flyswatter (= Fliegenklatsche)
the flyswatter (Gerät aus Drahtfächer o. Ä. mit Stiel zum Totschlagen von
Fliegen); Syn. Fliegenklappe

the fly larva (s. Made)
the fly-agaric mushroom (〈

Bot.〉 giftiger Blätterpilz mit meist leuchtend
rotem Hut, der von Resten der Hüllhaut weiß beflockt ist: Amanita muscaria); Syn.
Fliegenschwamm
the flycatcher (〈 Zool.〉 Angehöriger einer mit rund 1500 Arten sehr
umfangreichen Familie der Singvögel: Muscicapidae); Syn. Fliegenfänger

Fliegenfänger
Fliegenklappe
Fliegenklatsche
Fliegenmade
Fliegenpilz
Fliegenschnäpp
er
fliegenschnäpp
erartig
Fliegenschnäpp
erverwandtscha
ft
Fliegenschwam
m
Fliegenwedel

floh,
entfernen, die Flucht ergreifen, entweichen, ausreißen: der Gefangene ist
geflogen
fliehen
geflohen; die Zeit flieht 〈 fig.〉 : vergeht rasch; er ist ins Ausland geflohen; vor etw
+
od. jdm ~; zu jdm ~: bei jdm Schutz suchen); to avoid [sb/sth] (〈 geh.〉 sich
sein/haben
fernhalten von, meiden: jdn ~; die Gesellschaft [anderer] ~)
the tile (Wand- od. Fußbodenplatte aus Stein, Steingut, Porzellan, Kunststoff:
Fliese
~n legen; einen Raum mit ~n auslegen)

to tile [sth] (mit Fliesen belegen: gefliester Boden)
the assembly line (laufendes Band, auf dem Werkstücke von einem
Arbeitsgang zum andern befördert werden)

fliesen
Fließband
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English translation(s) with definition(s) in German
to flow (sich fortbewegen [von Flüssigkeiten]); to stream in (〈 a. fig.〉

Adj.

Flinkheit, /
Flinte, -n
flirren 〈 intr.〉

Sub.
Verb

flirten 〈

Verb

briskness (das Flinksein)
the shotgun (Jagdgewehr mit glattem Lauf zum Schießen mit Schrot: Jagd~)
to shimmer (flimmern, glänzen); to whirr (schwirren, surren)
to flirt (einem [od. einer] möglichen Liebespartner[in] gegenüber mit Worten u.

Sub.

the slut (leichtlebige junge Frau, die unstet ist u. häufig Männerbekanntschaften

intr.〉

Flittchen, - 〈

abw.〉

flittchenhaft

Adj.

Flitter, -

Sub.

Stichwort

rinnen, rieseln, strömen) ● bei dem Aufstand ist viel Blut geflossen: es gab viele
floss,
Tote; der Bach fließt langsam, rasch, träge; die milden Gaben, die Spenden
geflossen fließen
flossen reichlich: es wurde viel gespendet; seine Rede, sein Redestrom floss
+ sein
unaufhörlich; die Worte flossen mir leicht aus der Feder; aus der Wunde floss Blut;
s. RW
to shimmer (unruhig glänzen, funkeln, glitzern); to flicker (sich rasch, fein,
zitternd bewegen) ● der Film flimmert: ist abgespielt u. nicht mehr ganz klar; die
Luft flimmert [vor Hitze]; die Sterne ~; der Monitor, der Bildschirm ~; das Wasser
flimmern
flimmert in den Sonnenstrahlen; es flimmert mir vor den Augen; ein Flimmern vor
den Augen haben; im Sommer ~ viele Sportveranstaltungen über die Bildschirme:
werden viele S. im Fernsehen übertragen
quick (rasch, geschwind); agile (geschickt, gewandt, behände) ● ein ~er
flink
Bursche, ~es Mädchen; ~e Hände haben; eine ~e Zunge, ein ~es Mundwerk
haben; ~ arbeiten; sie ist immer ~ bei der Hand: greift rasch zu, ist hilfsbereit

flink

Sub.

Konjugation

Flinkheit
Flinte
flirren
flirten

Blicken spielen: mit jdm ~)

Flittchen

macht)

sluttish (s. billig)
sequins (kleine, glänzende Metallstückchen [zum Aufnähen auf Kleider]);
tinsel (glitzernder Schmuck); showy knick-knacks (〈 abw.〉 wertloser

flittchenhaft
Flitter

Tand, Scheinglanz, unechter Glanz)
das

Flittergold, /

Sub.

flittern 〈

Verb

intr.〉

die

Flitterwochen (Pl.)

Sub.

der

Flitz, -e (veraltet)
flitzen 〈 intr., umg.〉

Sub.
Verb

Flocke, -n

Sub.

die

der

Floh, ¨-e

Sub.

der

Flor, -e

Sub.

der

Flor, -e

Sub.

tinsel (= Rauschgold); false gold foil (unechte Goldfolie, unechtes

Flittergold

Blattgold)

to shimmer (flimmern); to shine (〈 schweiz.〉 glänzen);to go on a
honeymoon (〈 umg., scherzh.〉 die Flitterwochen verbringen)
the honeymoon (die ersten Wochen der Ehe: in die ~ fahren; die ~ am Meer

flittern
Flitterwochen

verbringen)

the arrow (Pfeil)
to dash (rennen, sausen: der kleine Junge flitzte um die Ecke)
the flake (lockere kleine Masse aus Eiskristallen [Schnee~] od. Fasern [Woll~]);
flaked matter (〈 meist Pl.〉 Hafer, Kartoffeln, Weizen u. a. in Blättchenform);
the sediment (lockerer Bodensatz); the fleck (heller od. dunkler Fleck im
Fell von Haustieren, bes. am Kopf, auch an den Füßen) ● die ~n fallen, wirbeln;
der Schnee fällt in dichten ~n
the flea (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Ordnung der Insekten, flügelloses, bis 3
mm langes, seitl. abgeplattetes Insekt mit kräftigen Sprungbeinen u. stechendsaugenden Mundwerkzeugen, lebt als Außenparasit blutsaugend auf Vögeln u.
Säugetieren: Aphaniptera, Siphonaptera); money (〈 Pl.; fig.; umg.〉 Geld) ●
lieber einen Sack Flöhe hüten[,] als das [tun]!; Flöhe fangen, knacken [töten]; die
Flöhe husten hören 〈 umg.; scherzh.〉 : spitzfindig sein; jdm einen ~ ins Ohr
setzen 〈 fig.〉 : jdm etw sagen, was dem Betreffenden danach keine Ruhe mehr
lässt; s. RW

the bloom (alle Blüten einer Pflanze); the abundance of flowers
(Blumenfülle); the ornament (〈 fig.〉 Zierde, Schmuck, Gedeihen) ● ein ~

junger, hübscher Mädchen: eine Menge, Reihe; reicher, magerer ~ [einer Pflanze];
im ~ sein 〈 fig.〉 : im Schwange sein, Mode sein; in ~ stehen: in voller Blüte

the silk gauze (dünner Seidenstoff); the veil (Schleier); the pile (haarige,
wollige Oberschicht von Teppichen, Plüsch u. Samt: Teppich~, Samt~); the silk
mourning stripe (schwarzer Seidenstreifen um den Ärmel od. am

Flitz
+ sein

flitzen

Flocke

Floh

Flor

Flor

Rockaufschlag als Zeichen der Trauer)

die

Flora, -ren

Sub.

die

Flordecke, -n

Sub.

das

Florett, -e

Sub.

the plant kingdom, flora (= Pflanzenreich); the study of plants
(systematische Beschreibung dieser Pflanzenwelt); the catalogue of plant
descriptions, the flora (Pflanzenbestimmungsbuch); the microorganisms of the body (die im menschlichen od. tierischen Körper

Flora

natürlich vorkommenden Mikroorganismen)

florieren 〈
die

das

the layer of gauze (s. Samt)
the rapier (〈 Sp.〉 Stoßdegen, Rapier);the floret (〈

Flordecke

florieren

Sp.; Fechten〉
Stichwaffe mit im Querschnitt rechteckiger od. quadratischer Klinge, bis 110 cm
Gesamtlänge, bis 500 g schwer)

Florett

Floskel, -n

Sub.

to flourish (blühen, gedeihen: das Geschäft floriert 〈 fig.〉 )
the set phrase (leere Redensart, Formel [z. B. Höflichkeits~]: eine

floskelhaft

Adj.

pompous (in der Art einer Floskel, formelhaft: ~e Redewendungen

floskelhaft

Floß, ¨-e

Sub.

the raft (flaches Wasserfahrzeug aus zusammengebundenen Baumstämmen

Floß

intr.〉

Verb

höfliche/abgedroschene ~)
gebrauchen)

od. ähnlichen Schwimmkörpern)

Floskel
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Wortart

Sub.

Flöße, -n

Sub.

flößen

Verb

Konjugation

the fin (abgeplattetes, breites Bewegungs- u. Steuerorgan der Fische, Wale u.
Robben); the flipper (〈 kurz für〉 Schwimm~);the paw (〈 fig., umg.,
scherzh.〉

die
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Stichwort
Flosse

Hand, Fuß)

the floater (Schwimmkörper an Angel od. Netz)
to go by raft (〈 intr.〉 mit Flößen fahren, mit Flößen übersetzen); to
transport [sth] by floating (als Treibgut befördern [Baumstämme]); to raft

Flöße

the seal (〈 Zool.〉 = Robbe)
the elongated fin (s. Tabakspfeife)
the flute (Blasinstrument aus Holz, Gold- od. Silberlegierung mit einem Rohr,
längs od. seitl. angeblasen: Block~, Quer~); the pipe (Blasinstrument aus Holz
aus einem od. mehreren nebeneinanderliegenden Rohren: ~, Pan~); the tall
drinking glass (hohes Trinkglas)
to play the flute (Flöte spielen); to warble (in hohen Tönen singen, pfeifen:
Amsel); to pipe (〈 norddt.〉 pfeifen);to talk sweetly (〈 umg.〉 mit süßer

Flossenfüßer

the flute sonata (s. versuchen)
the tone of the flute (s. Positiv)
floating (im Wasser frei schwimmend: Pflanze); seaworthy (schwimmfähig:
Schiff); competitive (〈 fig.〉 wettbewerbsfähig: Firma);quick (flink, rasch,
ohne Unterbrechung); chic (schick, elegant: Person, Kleidungsstück); fastliving (leichtsinnig, verschwenderisch: Leben, Lebenswandel); happy-golucky (leichtlebig, unbekümmert) ● ~er Absatz einer Ware; ein ~er Bursche,

Flötensonate

flößen

[sth] (mit dem Floß befördern)
Sub.

der

Flossenfüßer, Flossenstrahl, -en

die

Flöte, -n

Sub.

der

flöten 〈

Sub.

Verb

intr.〉

Flossenstrahl

Flöte

flöten

Stimme sprechen)
die
die

Flötensonate, -n
Flötenstimme, -n

Sub.

flott

Adj.

Sub.

Flötenstimme

flott

Kerl; ein ~er Dialog [im Theaterstück]; ein ~er Hut, ~es Kleid; ein ~es Leben
führen; ~ arbeiten, bedienen, lesen, marschieren, spielen
die

Flotte, -n

Sub.

the fleet (〈

der

Flottenstützpunkt, -e

Sub.

the naval base (〈

Mil.〉 Stützpunkt, befestigter Hafen außerhalb des
Heimatlandes zur Versorgung der Kriegsflotte)

Flottenstützpun
kt

das

Flöz, -e

Sub.

Flöz

der

Fluch, ¨-e

Sub.

the mineral seam (Schicht abbaufähiger Mineralien)
the curse (Verwünschung, Wunsch für Unheil); the malediction (Strafe
Gottes); the blasphemy (Gotteslästerung); the oath (im Zorn

Verb

to swear (einen Fluch od. Flüche ausstoßen); to curse (derb, unflätig
schimpfen); to anathematize (jdm ~: jdn verwünschen, für jdn Unheil

fluchen 〈

intr.〉

die

Flucht, /

Sub.

die

Flucht, -en

Sub.

fluchtartig

Adj.

fluchten

Verb

Mil.〉 alle Schiffe eines Staates: Handels~, Kriegs~);the
(größerer Verband von Schiffen od. Flugzeugen)

flotilla

gesprochenes Kraftwort) ● der ~ Gottes; es liegt ein ~ auf dem Haus, auf der
Familie; einen ~ ausstoßen; ~ über dich!

herbeiwünschen) ● „...!“ fluchte er
the flight (das Fliehen, rasches Enteilen, Entweichen); the escape (das
Vermeiden von unangenehmen Situationen od. Tätigkeiten) ● die ~ ergreifen; auf
der ~ sein; sich der Bestrafung durch die ~ entziehen; er jagte, rannte, stürmte in
wilder ~ davon; jdn in die ~ jagen, schlagen; die ~ in den Alkohol; die ~ nach
Ägypten
the flock (Schar, Gruppe [fliegender Vögel]); the alignment (gerade Reihe
nebeneinanderstehender Häuser: Häuser~); the suite (gerade Reihe,
Aufeinanderfolge: Zimmer~); the leeway (Spielraum) ● die Häuser stehen in
einer ~; eine ~ von Zimmern; zwischen zwei Bauwerken ein wenig ~ lassen

hasty, hurried (sehr schnell, hastig, überstürzt: ~ den Raum verlassen)
to bring [sth] into line (abfluchten, in eine gerade Linie, in die Fluchtlinie
bringen)

Flotte

Fluch

fluchen

Flucht

Flucht

fluchtartig
fluchten

to flee (fliehen, sich retten, Schutz, Zuflucht suchen); to escape
flüchten

〈 intr. u. refl.〉

Verb

(unangenehme Situationen od. Tätigkeiten zu vermeiden suchen) ● die Katze ist
+
auf einen Baum, hat sich auf einen Baum geflüchtet; das Kind flüchtet [sich] in die sein/haben flüchten
Arme der Mutter, des Vaters; in die Wälder ~; sich in den Alkohol ~; sich in Ironie,
Sarkasmus
fugitive (auf der Flucht befindlich, entflohen); temporary (vorübergehend,
vergänglich); fleeting (von kurzer Dauer); rapid (〈 poet.〉 leichtfüßig, rasch,
schnell: Reh, Pferd); cursory (oberflächlich, nachlässig, ungenau: Bericht);
flüchtig
friable (〈 Bergbau〉 brüchig) ● eine ~e Arbeit; der ~e Augenblick; eine ~e
Bekanntschaft; jdm einen ~en Besuch abstatten; einen ~en Eindruck von einem
Menschen, einer Stadt usw. bekommen; jdm einen ~en Kuss geben; ein paar ~e
Stunden: nur wenige S.; einen ~en Verbrecher wieder einfangen

flüchtig

Adj.

der

Flüchtling, -e

Sub.

the refugee (jd, der flieht, flüchtet od. geflohen, geflüchtet ist ● politischer ~: jd,

das

Flüchtlingslager, -

Sub.

the refugee camp (Lager, in dem Flüchtlinge vorübergehend untergebracht

die

Fluchtlinie, -n

Sub.

the alignment (〈

die

Fluchtpunkt, -e

Sub.

the vanishing point (Punkt, in dem sich alle parallelen, geraden, in einer

der

Fluchtversuch, -e

Sub.

fluchwürdig 〈

Adj.

veraltet〉

der aus polit. Gründen außer Landes geht)
werden)

Arch.〉

Linie, die die Bauten an einer Straße bilden); Sys

Baufluchtlinie

Richtung verlaufenden Linien zu vereinigen scheinen)

the attempt to escape (Versuch, zu fliehen)
execrable (so geartet, dass man es od. ihn verfluchen muss, verfluchenswert,
abscheulich: ein ~es Verbrechen)

Flüchtling
Flüchtlingslage
r
Fluchtlinie
Fluchtpunkt
Fluchtversuch
fluchwürdig
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der

Flug, ¨-e

Sub.

die

Flugbahn, -en

Sub.

das

Flugblatt, ¨-er

Sub.

der

Flügel, -

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
flying (das Fliegen, Fortbewegung in der Luft); the flight (Fortbewegung im
Flugzeug, Reise im Flugzeug); the covey (〈 Jägerspr.〉 mehrere Ketten von
Flugwild); the flash (〈 Sinnbild für〉 hohes Steigen [Gedanken~], Schnelligkeit)
● hast du einen guten ~ gehabt?; ruhiger, unruhiger, stürmischer ~; auf dem ~
nach Rom sein; im ~e 〈 fig.〉 : in großer Eile, sehr schnell; im ~e etw auffangen,
erhaschen in der Luft; einen Vogel im ~e schießen, treffen; die Zeit verging [wie}
im ~e; ~ von Berlin nach Rom; zum ~ ansetzen
the trajectory (Bahn eines Geschosses od. geworfenen Körpers durch die
Luft); Syn. Fluglinie

the leaflet, the flyer (Mitteilungsblatt [Einblattdruck] mit großer Auflage u.
Verbreitung, Werbeblatt); the pamphlet (= Flugschrift)
the wing (zum Fliegen dienender Körperteil der Vögel, Insekten u. a. Tiere);
the grain wing (häutiger Frucht- u. Samenanhang zur Verbreitung durch den
Wind); the airplane wing (wie ein Flügel stromlinienförmig gestaltetes
Tragwerk des Flugzeugs); the building wing (länglicher Anbau, Seitenbau
eines Gebäudes); the outside panel, the side-piece (Außenteil eines
mehrteiligen Ganzen: Altar~, Fenster~, Lungen~, Tür~); the blade (treibende
Fläche des Windrades, Treibrades, der Flügelschraube u. Ä.); the flank (〈 Mil.;
Sp.〉 äußere Einheit einer aufgestellten Truppe od. Mannschaft); the grand
piano (in Form eines Vogelflügels gebautes Klavier mit waagerecht liegenden
Saiten: Konzert~); the drive (〈 Sinnbild für〉 Schwung, Schweben);the
political wing (〈 kurz für〉 Parteiflügel) ● einem Vogel die ~ beschneiden,

Konjugation

Stichwort

Flug

Flugbahn
Flugblatt

Flügel

stutzen; jdm die ~ beschneiden 〈 fig.〉 : jds Freiheit einschränken, jdm den
Schwung nehmen; die ~ hängen lassen 〈 fig.〉 : mutlos sein; er hat sich die ~
verbrannt 〈 fig.〉 : ist an seinem zu kühnen Plan gescheitert, hat sich dabei selbst
geschadet; der Gedanke verleiht mir ~ 〈 fig.〉 : gibt mir Mut u. Schwung; der
rechte, linke ~
die

Flügeldecken (Pl.)

Sub.

das

Flügelhorn, ¨-er
flügellos

Sub.

der

Flügelschlag, ¨-e

Sub.

the wing plumage (Federn des Flügels, die [bei zusammengelegten Flügeln]
die Schwungfedern zum Teil bedecken); the elytron (= Deckflügel)
the bugle (〈 Mus.〉 = Bügelhorn)
without wings (ohne Flügel [Insekten])
the wing beat (Bewegung mit dem Flügel ● den ~ der Zeit verspüren 〈 fig.;

der

Flügelstürmer, -

Sub.

the winger (〈

flugfähig

Adj.

capable of flight (fähig, zu fliegen, die Fähigkeit zum Fliegen besitzend: ~e

Fluggast, ¨-e

Sub.

der

Adj.

flügge

Adj.
Sub.

der

Fluggesellschaft, -en
Flughafen, ¨-

der

Flugkörper, -

Sub.

die

Fluglage, -n

Sub.

die

Fluglinie, -n

Sub.

der

Fluglotse, -n

Sub.

das

Flugobjekt, -e

Sub.

der

Flugplatz, ¨-e

Sub.

der

flugs
Flugsand, /

Sub.

die

Flugschrift, -en

die

die

Sub.

geh.〉 : den Ablauf einer bewegten Zeit [bewusst] erleben)
Sp.〉

Stürmer am Flügel einer Mannschaft, Rechts- bzw.

Linksaußen)

Tiere); Ggs. flugunfähig

Flügeldecken
Flügelhorn
flügellos
Flügelschlag
Flügelstürmer
flugfähig

the passenger (Reisender im Flugzeug)
strong on the wing (flugfähig: Vogel); independent (〈

Fluggast

the airline (= Luftverkehrsgesellschaft)
the airport (Start- u. Landeplatz für Flugzeuge des öffentl. Verkehrs)
the flying object (Körper [Geschoss, Flugzeug usw.], der sich durch die Luft

Fluggesellschaf
t

the flight attitude (s. trimmen)
the flight path (= Flugbahn); the airline (〈

Fluglage

fig.〉
selbstständig, eigenständig [von jungen Leuten, Halbwüchsigen]: noch nicht ~
sein)

bewegt); Syn. Flugobjekt

umg.〉

Luftverkehrsgesellschaft)

the flight controller (Beamter od. Angestellter der Flugsicherung, der vom

flügge

Flughafen
Flugkörper

Fluglinie

Kontrollturm eines Flughafens aus Flugzeuge zum Start u. zur Landung anweist u.
dabei überwacht)

Fluglotse

the flying object (= Flugkörper)
the [non-commercial] airfield (Start- u. Landeplatz für Flugzeuge, die

Flugobjekt

flugs

Sub.

quickly, at once (eilends, schnell, geschwind)
wind-borne sand (vom Wind angewehter Sand [bei Dünen u. in Wüsten])
the pamphlet (Broschüre, oft polit. Streit- od. Parteischrift, zur öffentl.

Flugsicherung, /

Sub.

air-traffic control (alle Maßnahmen zur Sicherung des Luftverkehrs durch

Flugsicherung

flugunfähig

Adj.

incapable of flight (nicht fähig, zu fliegen: Pinguine sind ~e Vögel); Ggs.

flugunfähig

das

Flugwild, /

Sub.

das

Flugzeug, -e

Sub.

der

Flugzeugrumpf, ¨-e
Fluidität, /
Flunkerei, -en 〈 umg.〉
flunkern 〈 intr., umg.〉

Sub.

die
die

Adv.

Sub.
Sub.
Verb

nicht dem öffentlichen Verkehr dienen)

Meinungsbildung mit möglichst großer Verbreitung); Syn. Flugblatt
eine Behörde)
flugfähig

Flugplatz

Flugsand
Flugschrift

winged game (alle jagdbaren Vögel)
the airplane (Luftfahrzeug, das schwerer ist als die Luft, die von ihm verdrängt

Flugwild

the fuselage (Rumpf eines Flugzeugs)
fluidity (Fähigkeit eines Stoffes zu fließen); Ggs. Viskosität
fibbing (das Flunkern); the fib (Lügengeschichte)
to fib (schwindeln, aufschneiden, übertreiben, Lügengeschichten erzählen)

Flugzeugrumpf

wird, u. das sich daher nur durch dynamischen Auftrieb in die Luft erheben kann)

Flugzeug

Fluidität
Flunkerei
flunkern
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Fluor, /

Sub.

der

Fluor, /

Sub.

fluoreszieren〈

intr.〉

Verb

der

Flur, -e

Sub.

die

Flur, -en

Sub.

der

Sub.

die

Flurnachbar, -n
Fluse, -n

der

Fluss, ¨-e

Sub.

das

Flussbett, -en
Flussbiegung, -en
Flussdeich, -e
flüssebewohnend
Flussgestade, Flusshafen, ¨-

Sub.

flüssig

Adj.

die

Flüssigkeit, -en

Sub.

der

Flüssigkeitsbehälter, -

der

die
der

das
der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

das

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
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Konjugation

fluorine (〈

chem. 〉 nur in Verbindungen vorkommendes, zu den Halogenen
gehörendes, gasförmiges Element von grünlich gelber Farbe u. stechendem
Geruch, Ordnungszahl 9)

the discharge (〈 Med.〉 = Ausfluss)
to fluoresce ([bei Bestrahlung mit Licht- oder Röntgenstrahlen] von selbst
leuchten)

the entrance hall, the corridor (Vorraum in Haus od. Wohnung, Diele,
Korridor: Haus~); the floor (Fußboden)
the open countryside (Nutzland, Äcker u. Wiesen: Feld und ~, Wald und
~); s. RW

the next-door neighbour (s. Nachbar)
the piece of fluff (Endchen vom Faden, Fussel)
the river (größerer Wasserlauf, Strom); the flow (das Fließen, das fließende

Bewegtsein, Lauf, Strömung: Rede~, Schreib~) ● ~ der Rede, des Gesprächs;
den ~ abwärtsfahren, aufwärtsfahren; einen ~ regulieren; einen ~ überqueren; ein
breiter, schmaler, großer, kleiner, reißender, tiefer ~; eine Sache in ~ bringen: in
Bewegung setzen, in Gang bringen; s. RW
the riverbed (Bodenrinne, in der der Fluss fließt)

the river bend (Biegung, die ein Fluss in seinem Lauf macht)
the river dike (s. Deich)
living in a river (s. Flusspferd)
the river bank (s. Gestade)
the river port (an einem Fluss liegender Hafen, Binnenhafen)
liquid (weder gasförmig noch fest); flowing (wässrig, fließend); molten
(geschmolzen: Metall); fluid (geläufig, glatt: Rede, Stil); solvent, liquid

Stichwort
Fluor
Fluor
fluoreszieren
Flur
Flur
Flurnachbar
Fluse

Fluss

Flussbett
Flussbiegung
Flussdeich
flüssebewohne
nd
Flussgestade
Flusshafen

(〈 umg.〉 zahlungsfähig, liquide) ● ~e Gelder: verfügbare G., Bargeld; ~e Körper:
Flüssigkeiten; ~e Luft: durch Kühlung flüssiggemachte Luft; ~e Nahrung:
Flüssigkeiten, z. B. Suppen u. Breie; ~ lesen, schreiben
liquid (flüssiger Körper, Stoff in flüssigem Zustand); fluency (〈 unz., fig.〉 das
Flüssigsein, flüssige Beschaffenheit, Gewandtheit [im Ausdruck])

flüssig

Sub.

the container, the vessel (s. auslaufen)

Flüssigkeitsbeh
älter

Flüssigkeitsfilm, -e

Sub.

the film of moisture (s. benetzen )

Flüssigkeitsfilm

das

Flüssigkeitsmaß, -e

Sub.

Flüssigkeitsma
ß

die

Flüssigkeitsmenge, -n

Sub.

the liquid measure (Maß, mit dem eine Flüssigkeit gemessen wird)
the amount of fluid (Menge von Flüssigkeit: Pipetten für die Dosierung

der

Flüssigkeitsstrom, ¨-e

Sub.

the fluid stream (s. Gleichrichter)

die

Flüssigkeitsströmung, -en

Sub.

the liquid flow (s. Stromlinienform)
to make [sth] liquid (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 in flüssigen
Zustand überführen: Wachs flüssigmachen / flüssig machen); to mobilize [sth]

Flüssigkeitsstro
m
Flüssigkeitsströ
mung

flüssig/machen
auch

Verb

(〈 nur Zusammenschreibung〉 bereitstellen, zur Verfügung stellen, aufbringen:
Geld); to convert [sth] into cash (〈 nur Zusammenschreibung〉 in
Bargeld umwandeln: Kapital, Sachwerte) ● für den Barkauf muss ich mein Kapital
erstmal flüssigmachen

Sub.

the course of a river
the melter (〈 Keramik〉

flüssig machen
der

Flusslauf, ¨-e

das

Flussmittel, -

Sub.

die

Flussmündung, -en

Sub.

das

Flusspferd, -e

Sub.

die

Flussschleife, -n
Flussstrecke, -n

Sub.

die
das

Flusstal, ¨-er

Sub.

das

Flussufer, Flusswasser, -e
Flusswindung, -en

Sub.

das
die

flüstern 〈

intr.〉

kleinster ~n)

Sub.

Sub.
Sub.

Verb

Flüssigkeit

Flüssigkeitsme
nge

flüssigmachen

Flusslauf

(Verlauf, Bett eines Flusses: dem ~ folgen)

Substanz, die als Zusatz zu keram. Massen od.
metallurg. Schmelzen einen Sinter- od. Schmelzprozess bei wesentlich tieferen
Temperaturen ermöglicht als ohne diesen Zusatz); the welding flux (Zusatz
zum Lötmetall zur Förderung des Lötens)

the river mouth (Mündung eines Flusses in ein anderes Gewässer)
the hippopotamus (Mitglied einer flüssebewohnenden Familie der

Flussmittel

Flussmündung

Paarhufer, plumpes, fast unbehaartes Tier mit wohlschmeckendem Fleisch:
Hippopotamidae); the Nile hippopotamus (〈 i. e. S.〉 in Strömen u.
Flüssen Afrikas lebende Art: Hippopotamus amphibius; Syn. Nilpferd)

Flusspferd

the river loop (s. Schleife)
the stretch of river (s. Stromschnelle)
the river valley (von einem Fluss durchströmtes Tal, durch einen Fluss

Flussschleife

the riverbank (Ufer eines Flusses)
river water (Wasser eines Flusses)
the river bend (s. Windung)
to whisper (leise, ohne Stimme, ohne Ton reden ● der Wind flüstert 〈

Flussufer

gebildetes Tal)

Flussstrecke
Flusstal

Flusswasser
Flusswindung

poet.〉 :

säuselt; das kann ich dir ~!: das kann ich dir sagen, darauf kannst du dich
verlassen!; dem werde ich etw ~!: dem werde ich die Meinung sagen!; jdm etw ins
Ohr ~; die Blätter ~ im Wind 〈 poet.〉 : rascheln leise; sich ~d unterhalten,
verständigen)

flüstern
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Flut, -en

Sub.

fluten

Verb

flutschen 〈

intr.〉

Verb
Sub.

das

Flutzeit, -en
Fockmast, -en
Fohlen, -

der

Föhn, -e

Sub.

die
der

föhnen 〈
föhnen

der

die

die

die

intr.; unpersönl.〉

Sub.
Sub.

Verb
Verb

Fokus, -se

Sub.

Folge, -n

Sub.

Folge leisten

RW

in der Folge

RW

Folgeerscheinung, -en

Sub.

folgen 〈

Verb

intr.〉

page 367/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the high tide (Steigen, Hochstand des Meerwassers im Gezeitenwechsel;
Ggs. Ebbe); the torrent (bewegte Wassermasse); the flood (〈 fig.〉 große,

Konjugation

Stichwort

strömende, fließende Menge) ● das Einsetzen der ~; die ~ ihrer Haare; die ~en
Flut
des Meeres; die ~ fällt, steigt; es ist ~ [im Gezeitenwechsel]; der Fluss wälzt seine
trägen ~en durch das Land; ein Bad in den kühlen ~en [des Flusses, Meeres,
Sees]; eine ~ von Briefen, Licht[ern], Protesten 〈 fig.〉
to flow (〈 intr., sein; a. fig.〉 fließen, strömen, wogen ● es flutet: die Flut
kommt [im Gezeitenwechsel]; ein Strom von Licht flutet aus dem Fenster; die
+
fluten
Menge flutete in den Saal; das Wasser flutete über die Ufer, Deiche); to flood
sein/haben
[sth] (unter Wasser setzen, Wasser schnell einströmen lassen in [U-Boot]: Fluten!
[Kommando auf dem U-Boot zum Tauchen])
to slide, to slip (〈 intr., sein/haben〉 rutschen, gleiten); to go smoothly + sein
(〈 mitteldt.; intr.; sein/haben〉 rasch von der Hand gehen, gut vorangehen) ● das od. haben flutschen
Glas ist mir aus der Hand geflutscht; die Arbeit flutscht

the high tide (Flut, Zeit des Höchststandes beim Meereswasser)
the foremast (〈 auf mehrmastigen Schiffen〉 vorderer Mast)
the foal (neugeborenes od. noch sehr junges Pferd); Syn. Füllen
the föhn, the mountain wind (warmer, trockener Fallwind, bes. nördl. der
Alpen); the hair-dryer (elektrischer Haartrockner)
to blow (es föhnt: der Föhn weht, es ist föhniges Wetter)
to blow-dry [sth] (mithilfe eines Föhns trocknen: Haar)
the focal point (〈 Opt.〉 Brennpunkt [von Linsen, Spiegeln u.
Linsensystemen]); the centre of interest (〈 fig.〉 das auf etw, jdn.
gerichtete Interesse, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit); the medical focus
point (〈 Med.〉 Bakterien aussendender Herd [bes. in Mund od. Rachen]) ● das

Flutzeit
Fockmast
Fohlen
Föhn
föhnen
föhnen

Fokus

Thema steht im ~ der öffentlichen Diskussion 〈 fig.〉 ; der ~ der Regierung hat sich
auf die Außenpolitik verschoben 〈 fig.〉
the consequence (Ergebnis, Wirkung, Folgeerscheinung); the series
(Reihe, Nacheinander, Aufeinanderfolge: Reihen~, Vortrags~); the sequence
(Reihe zusammengehöriger Dinge [Ton~], Sequenz); the wake (Gefolge [beim
Leichenzug]); the sequel (Fortsetzung [einer Arbeit, eines Romans, einer
Fernsehserie]); the mathematical series (〈 Math.〉 Aneinanderreihung
von Elementen einer Menge [z. B. Zahlen, Punkte, Funktionen]) ● die ~n eines
Unfalls; die ~ [davon] ist, dass ...; du musst die ~n [deiner Handlungsweise] selbst
tragen; böse, schlimme, üble, unangenehme, unerwartete ~n; neue ~ [als
Untertitel einer Broschüren-, Zeitschriften-, Aufsatzreihe]; in absteigender, bunter,
wilder ~; in der nächsten ~ bringen wir ...; in rascher, schneller ~: rasch, schnell,
nach-, hintereinander; in ununterbrochener ~; die Sache wird ihre ~n, böse ~n
nach sich ziehen; das Verhältnis mit ihm, ihre Liebe blieb nicht ohne ~n sie
erwartete, bekam danach ein Kind; eine ~ von Tönen; eine bunte ~ von
Darbietungen; zur ~ haben: bewirken, veranlassen; dein Verhalten wird zur ~
haben, dass du deine Stellung verlierst; dein Leichtsinn wird eine
Verschlimmerung deiner Krankheit zur ~ haben
to comply with [sth] (einer Aufforderung ~: einer A. nachkommen; einem
Befehl ~: einem B. gehorchen; einer Einladung ~: eine E. annehmen)

Folge

Folge

subsequently (in der ~ werden wir noch sehen, dass ...: im Folgenden; in der

Folge

~ wird sich zeigen, dass ..., ob ...: in der Zukunft)

the consequence (aus einem Ereignis folgende Erscheinung, Nachwirkung)
to follow (〈 intr., sein〉 hinterhergehen, -kommen, nachgehen, -kommen,
nachfolgen, der, die, das Nächste sein); to come after (〈 intr., sein〉 sich
zeitlich an etw anschließen); to have as consequence (〈 intr., sein〉 zur
Folge haben, sich daraus ergeben); to understand (〈 intr., sein〉 den Sinn
einer Ausführung geistig nachvollziehen können, verstehen); to pursue a
course of action (〈 intr., sein〉 einer Sache ~: sich danach richten) ● ~ Sie

Folgeerscheinu
ng

+

folgen
mir!; jds Beispiel ~: nacheifern; seinem gesunden Menschenverstand ~; der Mode sein/haben
~; jds Rat[schlägen] ~; der Rest folgt baldigst; dem ersten Schuss folgten noch
drei weitere; jds Spuren ~; einer inneren Stimme ~; kannst du mir ~?: kannst du
meine Worte begreifen?; jds Ausführungen, jds Rede [nicht] ~: können geistig
[nicht] erfassen, [nicht] verstehen können; jdm heimlich, unauffällig ~; to obey
[sb] (〈 intr.〉 jdm ~: gehorchen, sich jds Weisungen fügen ● die Kinder haben gut,
schlecht gefolgt; das Tier folgt ihm aufs Wort)
folgendermaße
as follows (auf folgende Weise, wie es jetzt folgt: die Sache hat sich ~
n
zugetragen)

folgendermaßen

Adv.

folgenschwer

Adj.

serious (mit schweren Folgen, von großer [meist verhängnisvoller] Wirkung:

folgenschwer

folgerichtig

Adj.

coherent, consequential (so wie es die gegebenen Tatsachen
vorschreiben od. nahelegen, die richtige Schlussfolgerung ziehend); logical

folgerichtig

Folgerung, -en

Sub.

folgewidrig

Adj.

eine ~e Entscheidung)

(planmäßig, konsequent, logisch) ● ~es Denken; eine ~e Entscheidung; ~ denken,
handeln; Ggs. folgewidrig
the conclusion (Ergebnis des Denkens, Ableitung, Schluss: logische ~; die
~en aus etw ziehen)

illogical, inconsistent (nicht folgerichtig, den gegebenen Tatsachen nicht
entsprechend, nicht planmäßig, unlogisch); Ggs. folgerichtig

Folgerung
folgewidrig
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consequently (demzufolge, daher, infolgedessen: ich habe ihn nicht

folgsam

Adj.

obedient (gut folgend, gehorsam, fügsam, gefügig [fast nur von Kindern und

Sub.

der

Folgsamkeit, /
Foliant, -en 〈 Buchw.〉

die

Folie, -n

Sub.

der

Follikel, - 〈

Art.

die

die

das

der

Biol.; Med.〉

Wortart

Sub.

Sub.

follikulär

Adj.

Folter, -n

Sub.

foltern

Verb

Folterwerkzeug, -e

Sub.

Fond, -s

Sub.
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angetroffen, ~ konnte ich den Gruß nicht ausrichten)
Tieren]: er ist ein ~es Kind)

obedience (folgsames Wesen, das Folgsamsein)
the folio, the tome (großformatiges, dickes Buch)
the film, the foil (dünnes Blättchen, dünne Haut aus Metall od. Kunststoff:
Metall~, Plastik~); the backdrop (〈 fig.〉 Hintergrund [von dem sich etw

abhebt od. abheben soll]) ● einer Sache als ~ dienen: sie bes. deutlich od.
wirkungsvoller vortreten, sich abheben lassen
the follicle (〈 i. w. S.〉 kugeliges Gebilde, z. B. die Haarbälge, Lymphknötchen
der Darmwand); the blister (〈 i. e. S.〉 Bläschen, das bei der follikulären
Eibildung im Eierstock von Insekten u. Säugetieren durch Hilfs- u. Nährzellen
gebildet wird u. dann das heranreifende Ei umgibt)
follicular (〈 Med.〉 von einem Follikel ausgehend, in der Art eines Follikes); oV
follikular
torture (Peinigung, Misshandlung zum Erzwingen von Geständnissen, Marter);
the instrument of torture (Gerät zum Foltern); the ordeal (körperliche
[auch seelische] Qual) ● die ~ anwenden; jdn der ~ unterwerfen; es war eine
wahre ~ für mich; jdn auf die ~ spannen 〈 fig.〉 : jdn auf etw gespannt machen, jds
Neugierde absichtlich nicht befriedigen
to torture [sb] (quälen, peinigen, misshandeln [auch seelisch], um
Geständnisse zu erzwingen: jdn zu Tode ~)

the torture instrument (Werkzeug zum Foltern, z. B. Daumenschraube,
Halseisen)

the reason, the cause (Grund[lage]); the background (Hintergrund [z.
B. eines Gemäldes]); the rear compartment (Rücksitz [im Wagen]); the
meat juice ([als Soßengrundlage verwendeter] beim Braten an der Pfanne sich

Konjugation

Stichwort
folglich
folgsam
Folgsamkeit
Foliant

Folie

Follikel

follikulär
follikular

Folter

foltern
Folterwerkzeug

Fond

ansetzender Fleischsaft)
der

Fondant, -s

Sub.
Verb

das
der

foppen
Förderband, ¨-er
Förderer, -

das

Fördergefäß, -en

Sub.

das

Fördergerüst, -e

Sub.

der

Förderkorb, ¨-e

Sub.

förderlich

Adj.

Fördermaschine, -n

Sub.

die

Sub.
Sub.

fordern

Verb

fördern

Verb

der

Förderschacht, ¨-e

Sub.

das

Förderseil, -e

Sub.

die

Forderung, -en

Sub.

die

Förderung, -en

Sub.

die

Förderweite, -n
forensisch

Sub.
Adj.

fudge (unter Zugabe von Farb- und Geschmacksstoffen hergestellte
Zuckermasse); the fudge candy (Praline aus Fondant)
to hoax [sb], to pull [sb's] leg (necken, zum Narren halten: jdn mit etw ~)
the conveyor belt (laufendes Band zum Befördern von Material)
the sponsor (jd, der jdn od. etw fördert: Kunst~; Musik~)
the mining device (schmaler, hoher, oben offener Stahlbehälter für die

Förderung im Schacht)
the hoist frame (Gerüst aus Stahl[beton] oder Holz über einem
Förderschacht zur Aufnahme der Seilscheiben [die der Umlenkung des
Förderseils aus dem Schacht zur neben dem Schacht stehenden Fördermaschine
dienen])
the hoisting cage (〈 Bgb.〉 kabinenartiges Stahlgehäuse aus einer od. zwei
Etagen, in dem im Schacht die Förderwagen nach oben bzw. unten transportiert
werden)

useful (so beschaffen, dass es jdn od. eine Sache fördert, nützlich)
the hauling engine (〈 Bgb.; in der Schachtförderung〉 Antrieb für die
Förderseile)

to demand, to require [sth] (verlangen, haben wollen, erfordern); to
challenge [sb] (jdn ~: herausfordern); to make demands [on sb] (jdn ~:

Fondant
foppen
Förderband
Förderer
Fördergefäß

Fördergerüst

Förderkorb
förderlich
Fördermaschine

beanspruchen) ● jdn [zum Zweikampf] ~; diese Aufgabe fordert mich sehr;
Gehorsam ~; der Unfall forderte viele Opfer; einen [hohen] Preis ~; Rechenschaft
[von jdm] ~; jdn vor Gericht ~: jds Erscheinen vor Gericht verlangen
to support [sb] (jdn ~: jdm helfen, jdn unterstützen, begünstigen); to help
along, to promote [sth] (eine Sache ~: beschleunigen, vorantreiben); to
mine [sth] (〈 Bergbau〉 emporheben, ans Tageslicht bringen) ● eine
Angelegenheit, Entwicklung ~; jds Bestrebungen ~; Erze, Kohlen ~; den Handel,
die Künste ~; zutage / zu Tage ~: ans Licht bringen, hervorbringen; die Verdauung
~des Mittel
the hauling shaft (Schacht, der zum Transport der gewonnenen Kohle o. Ä.
dient)

fordern

the hauling cable (Seil für den Förderkorb)
the demand (ausdrücklicher, strenger Wunsch, Verlangen); the claim, the
debt (Anspruch [eines Gläubigers]); the bill (Rechnung); the challenge
[to a duel] (Herausforderung [zum Zweikampf]) ● eine ~ anerkennen,

Förderseil

anmelden, zurückweisen; ~en eintreiben, einziehen: Außenstände eintreiben; ~en
stellen; jdm eine ~ überbringen, übergeben, überreichen [zum Zweikampf]; hohe
~[en]; übertriebene ~en stellen
promotion (das Fördern); the support (Unterstützung, Hilfe); mining
(das Emporbringen [von Bergwerksprodukten])

the draw (s. Bandschleife)
forensic (〈 Rechtsw.〉 gerichtlich: ~e Medizin = Gerichtsmedizin)

fördern

Förderschacht

Forderung

Förderung
Förderweite
forensisch
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English translation(s) with definition(s) in German
the shape, the form (Gestalt, Umriss, Äußeres: Blatt~, Gesichts~, Kopf~,
Vasen~); the mould (Werkzeug od. Gehäuse zur Gestaltgebung: Guss~,
Kuchen~); the model (Machart, Modell: Druck~); the manner (Art,
Erscheinungsweise); the condition (körperl. Zustand); the way (Lösung,
Möglichkeit); the manners (〈 meist Pl.〉 Benehmen, Manieren, guter Ton,

Form, -en

Sub.

formalisierbar

Adj.

Anstand: Umgangs~) ● ~ „Anneliese“ [Name für Modellkleid o. Ä.]; die
Pralinenschachtel hat die ~ eines Buches; die ~en eines Substantivs, Verbs; ~
annehmen; die Sache nimmt beunruhigende ~en an; wir müssen eine ~ finden,
wie wir ihm das schonend beibringen; einem Gegenstand eine andere, die richtige
~ geben; er hat keine ~en; die gesellschaftlichen ~en verletzen; der Hut hat
allmählich die ~ verloren; die [äußere] ~ wahren den Anstand; der Plan nimmt
allmählich eine feste ~ an; die gesellschaftlichen ~en; eine schöne, hässliche,
moderne, altmodische, plumpe, zierliche ~; weibliche ~en: Rundungen; etw aus
der ~ bringen; meine Frisur ist ganz aus der ~ geraten; gegen die ~[en] verstoßen;
der ~ halber, der ~ wegen: weil es üblich ist, um der Umgangsform Genüge zu
tun; ich habe den Besuch nur der ~ halber gemacht; mehrere Handtaschen, in ~
und Farbe verschieden; ein kleiner Dank in ~ eines Blumenstraußes; die Krankheit
tritt in sehr verschiedenen ~en auf; durch ständiges Training in ~ bleiben;
glänzend, gut, schlecht in ~ sein; ich bin heute nicht [ganz] in ~; in aller ~: wie es
sich gehört, förmlich, feierlich; jdn in aller ~ um Entschuldigung bitten; etw in aller
~ verkünden; etw in die richtige ~ bringen; eine Medizin in ~ von Tabletten; sich
über alle ~en des [Anstands] hinwegsetzen
able to be formalised (s. Programmiersprache)

formalisieren

Verb

to formalise [sth] (eine Sache ~: einer Sache eine bestimmte [strenge] Form

formatieren

Verb

Formatierung, -en

Sub.

geben, sich bei einer Sache an gegebene [strenge] Formen halten)

to format [sth] (〈 EDV〉 Daten, Datenträger mit einer Formatierung versehen)
formatting data (〈 EDV〉 Strukturierung der Daten für die Verarbeitung
durch eine EDV-Anlage); formatting recording surfaces (〈 EDV〉 bei

Konjugation

Stichwort

Form

formalisierbar
formalisieren
formatieren
Formatierung

Inbetriebnahme erforderliche Einteilung eines Datenträgers: Diskette, Festplatte)

formation (Gestaltung, Bildung); the military formation (〈 Mil.; Sp.〉
Aufstellung, Besetzung, Formierung, Gliederung); the geological period
Formation, -en

Sub.

formbar

Adj.

das

Formblatt, ¨-er

Sub.

die

Formel, -n

Sub.

formelhaft

Adj.

Formelzeichen, -

Sub.

formen

Verb

Formenbildung, -en
Formenlehre, -n
formenreich
Formenreichtum, /
Formgebung, /

Sub.

formgerecht

Adj.

Formgesetz, -e

Sub.

die

das

die
die
der
die

das

...förmig 〈

zur Bildung von Adj.〉

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Nachsilbe

(〈 Geol.〉 größerer Zeitabschnitt der Erdgeschichte, der sich durch eine
besonders charakteristische Schichtenfolge, die während eines langen Zeitraumes
abgelagert wurde, auszeichnet: Quartär~); botanical aggregation (〈 Bot.〉
Zusammenfassung von Pflanzen gleicher Wuchsformen ohne Rücksicht auf die
Artenzusammensetzung des Bestandes, z. B. sommergrüner Laubwald:
Pflanzen~, Vegetations~) ● in geschlossener ~ 〈 Mil.〉 ; der Trainer setzt auf eine
offensiv ausgerichtete ~; in einer ~ tanzen

malleable (so beschaffen, dass man es formen kann, zum Formen geeignet:
ein ~er Charakter; ~er Ton; ~es Wachs)

the form (vorgedrucktes Blatt mit Raum für Eintragungen, Formular)
the set phrase (feststehender Ausdruck, Redensart: Gruß~, Zauber~); the
definition (kurze, treffende Begriffsbestimmung); the equation
(Rechensatz, Buchstabengleichung); the formula (kurze Schreibweise eines

mathemat. od. physikal. Zusammenhanges durch Verwendung von Gleichungen
u. speziellen Zeichen); the chemical formula (〈 kurz für〉 chemische
Formel); the racing car (〈 Motorsp.〉 Rennwagen einer bestimmten Klasse) ●
ein Rennen der ~ 1; mathematische ~; eine Sache auf eine [kurze] ~ bringen: sie
mit einem [kurzen] Satz treffend erläutern; eine gemeinsame ~ für mehrere Dinge
[Ansprüche, Wünsche, Bestrebungen] finden

stereotyped (in der Art einer Formel, wie eine Formel); rigid (starr, starren
Regeln folgend); standard (allgemein üblich) ● ~e Wendung
the symbol (in Formeln verwendetes Zeichen, Symbol für bestimmte Größen

Formation

formbar
Formblatt

Formel

formelhaft

und ihre Verknüpfungen oder Relationen in mathematischen, chemischen oder
physikalischen Sachverhalten); Syn. Symbol
to mould [sth] (eine Sache ~: einer S. Form, Gestalt geben, sie bilden,
gestalten); to form [sb] (jdn ~: jds Charakter Form geben, jdn erziehen) ● Laute,
Sätze, Wörter ~; Knete, Ton, Wachs zu Figuren ~; ein schön geformter
Gegenstand

Formelzeichen

morphogenesis (s. Morphologie)
morphology, the study of forms (= Morphologie)
with a great variety of forms (reich, vielseitig an Formen, vielgestaltig)
the richness of forms (Reichtum an Formen, Vielgestaltigkeit)
forming, shaping (Formung)
in due form (einer bestimmten vorgegebenen Form entsprechend: frist- und ~

Formenbildung

the rule of form (s. komponieren)
in the shape of … (mit einer bestimmten Form versehen, z. B. kugelförmig,

Formgesetz

einen Vertrag kündigen)

säulenförmig)

formen

Formenlehre
formenreich
Formenreichtu
m
Formgebung
formgerecht

förmig

official, formal (〈 attr.; präd.; adv.〉 in festgelegter Form bindend, formell);
stiff (steif, ungewandt, in äußeren Formen erstarrt) ● eine ~e Einladung
förmlich

Adj.

überbringen; er benimmt sich sehr ~; er verneigte sich ~ und sagte ...; es geht dort
sehr ~ zu; really, literally (〈 adv.〉 buchstäblich, geradezu: es kam ~ zu einer
Saalschlacht; er hat sie ~ auf den Knien darum gebeten; er hat ihn ~ in der Luft
zerrissen)

förmlich
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Art.

Wort

die

Förmlichkeit, -en

Sub.

formlos

Adj.

Formsache, -n

Sub.

formulieren

Verb

die

Formulierung, -en

Sub.

die

Formung, -en

Sub.

the shaping (das Formen, Gestaltung, Formgebung)

Formung

Adj.
Sub.

forsch

Adj.

perfectly formed (vollendet, vollkommen in der Form, vollkommen schön)
the perfection of form (s. Klassizität)
bold (wagemutig, draufgängerisch); lively (schneidig, frisch u. lebhaft) ● ein

formvollendet

die

formvollendet
Formvollendung, /

Verb

to investigate (festzustellen suchen, fragen); to do research [into sth]
nach (nach etw ~: wissenschaftl. erkunden, untersuchen); to search [for sb]

die

Wortart

〈 Pl. selten〉

forschen 〈

tr. u. intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
formality (förml. Wesen, förmliches Verhalten); the formality

(Äußerlichkeit, förmliche Handlung, Äußerung) ● lassen Sie doch bitte diese ~en
formless (ohne Form); informal (〈 fig.〉 sehr zwanglos, sehr ungezwungen,
auf alle Umgangsformen verzichtend) ● ~er Antrag: ein freiformulierter Antrag
[ohne Formular]; eine ~e Masse; sich ~ benehmen; es geht dort sehr ~ zu
the superficiality (Äußerlichkeit); the formality (Handlung, die der
bloßen Form wegen geschieht u. keine besondere Bedeutung hat) ● dieser
Vorgang ist eine bloße, reine ~
to formulate, to phrase [sth] (in eine endgültige sprachl. Form bringen, in
Worte fassen: Begriff, Vorstellung); to write [sth] (abfassen: Schriftstück) ●
genau, geschickt, gut, knapp, präzise, schlecht, ungeschickt ~; mündlich,
schriftlich ~; ich weiß nicht, wie ich es ~ soll; eine gut formulierte Argumentation,
Aussage, Erklärung
the formulation (das Formulieren); the wording (sprachliche Fassung,
sprachl. Ausdruck) ● eine gute, bessere ~ für etwas finden

~er Kerl; eine Sache ~ anpacken; einen ~en Eindruck machen

nach (nach jdm ~: jds Aufenthaltsort zu entdecken suchen) ● „...?“, forschte er
neugierig; ~der Blick: prüfender Blick; ~der Geist; jdn ~d ansehen
the research (das Forschen, das wissenschaftl. Ergründen, Untersuchen,
Streben nach neuen Erkenntnissen, Methoden, Ursachen: Krebs~, Markt~)

Konjugation

Stichwort
Förmlichkeit

formlos

Formsache

formulieren

Formulierung

Formvollendun
g
forsch

forschen

die

Forschung, -en

Sub.

die

Forschungseinrichtung, -en

Sub.

the research facility (Einrichtung für ein best. Forschungsprogramm,

Forschungseinr
ichtung

das

Forschungsergebnis, -se

Sub.

the research result (Ergebnis, Resultat der Erforschung einer Sache:

Forschungserge
bnis

das

Forschungsinstitut, -e

Sub.

the research institute (wissenschaftl., vom Staat gefördertes Institut zur

Forschungsinsti
tut

das

Forschungslaboratorium,
-rien

Sub.

the research laboratory (bestimmten Forschungen dienendes

Forschungslabo
ratorium

das

Forschungsprogramm, -e

Sub.

the research programme (Programm, Plan zum Betreiben bestimmter

Forschungspro
gramm

die

Forschungsreise, -n

Sub.

the exploratory expedition

(Reise zur wissenschaftlichen Erforschung
wenig bekannter Gebiete, wissenschaftliche Expedition)

Forschungsreis
e

die

Forschungsstätte, -n

Sub.

the research establishment (zu einem bestimmten Forschungszweck

Forschungsstätt
e

das

Forschungsvorhaben, -

Sub.

the research project (geplante Erforschung einer bestimmten

Forschungsvor
haben

der

Forst, -e

Sub.

forsten
Forstkultur, /

Verb

die
die

Forstwirtschaft, /

Sub.

forstwirtschaftlich

Adj.

fort

Adv.

Sub.

fort…

Vorsilbe

fortab 〈 geh.〉
fortan 〈 geh.〉
fort/begeben * (sich) 〈
fort/bestehen * 〈 intr.〉
fort/bewegen

Adv.
Adv.
geh.〉

Verb
Verb
Verb

Forschungsinstitut)

interessante ~se vorlegen)

Erforschung bestimmter Gebiete od. Probleme)
Laboratorium; Kurzwort: Forschungslabor)
Forschungsvorhaben)

eingerichtete Stätte: eine außeruniversitäre, zentrale, kunsthistorische ~)

wissenschaftlichen Fragestellung od. eines speziellen Sachverhaltes)
the forest (〈 urspr.〉 königl., der allgemeinen Benutzung entzogener Wald;
〈 später〉 Wald, dessen Nutzrecht einer bestimmten Person vorbehalten war;
〈 heute〉 abgegrenztes, bewirtschaftetes Waldgebiet)

Forschung

Forst

to exploit [sth] commercially for wood (forstlich bewirtschaften: Wald)
silviculture (= Forstwirtschaft)
silviculture (Pflege, Bewirtschaftung, Nutzung der Forste); Syn. Forstkultur,

forsten

forestry (die Forstwirtschaft betreffend, zu ihr gehörig)
absent (abwesend, nicht da, nicht hier); distant (weg, weg von, entfernt von);
disappeared, eliminated (verschwunden, beseitigt); forwards (vorwärts,

forstwirtschaftli
ch

Waldwirtschaft

Forstkultur
Forstwirtschaft

weiter) ● sie sind ~; als ich heimkam, war er schon ~; meine Brieftasche ist ~; der
Fleck ist ~; schnell ~!; weit ~; so geht das in einem ~: immerzu; ~ mit dir!: geh, ich
will dich nicht mehr sehen!; nur ~ [von hier]!; nur immer so ~!; und so ~ 〈 Abk.:
usf.〉 : und so weiter; sind Sie schon lange von zu Hause ~?; s. RW
… away, away from (weg..., weg von, an einem anderen Ort); further …
(weiter …)

fort

henceforth, from now on (= fortan)
henceforth, from now on (von nun an); Syn. fortab
to depart [from swh] (sich ~: fortgehen, weggehen)
to survive, to continue (weiterbestehen, andauern)
to move [sth] away (an eine andere Stelle bewegen, bringen, wegbringen: die
Maschine lässt sich nicht ~); to go away (sich ~: [weg]gehen, [weg]fahren: das

fortab

Fortbewegung

Fortbildung

fort

fortan
fortbegeben
fortbestehen
fortbewegen

kranke Tier konnte sich nicht mehr ~)
die

die

Fortbewegung, /

Sub.

fort/bilden 〈

Verb

forward movement (das Sichfortbewegen)
to take/provide further education (jdn od. sich ~: weiterbilden, die

Sub.

further education (das Sichfortbilden, Weiterbildung, Vervollkommnung)

tr. u. refl.〉

Fortbildung, /

Bildung vervollkommnen)

fortbilden

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Wortart

fort/bringen *

Verb

page 371/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to take away [sth/sb] (an einen anderen Ort bringen, wegschaffen); to keep
[sth] alive (durch Pflege am Leben erhalten: Pflanzen, Tiere) ● er war von dort
nicht mehr fortzubringen; to earn one's living (sich ~ [mit, als]: seinen

Konjugation

Stichwort

fortbringen

Lebensunterhalt verdienen [mit, als])

fort/dauern 〈

die

Verb

intr.〉

fort/fahren *

Verb

fort/führen

Verb

Fortführung, /

Sub.

fort/gehen *
fort/jagen 〈

Verb

Verb

intr.〉

fort/kommen * 〈

fort/laufen * 〈

intr.〉

Verb

Verb

intr.〉

fort/locken
intr.〉

fort/marschieren 〈

intr.〉

(〈 intr.; sein/haben〉 ~, etw zu tun: etw weiterhin tun, wieder damit beginnen) ●
er ist eben fortgefahren; fahren Sie fort zu lesen, zu reden!: lesen, reden Sie
weiter!; er ist, hat im Lesen fortgefahren; ~ zu schreiben: weiterschreiben
to lead [sth/sb] away (wegführen, wegbringen); to continue [sth]
(fortsetzen, weiterführen, -machen) ● jdn behutsam, schnell, unauffällig ~; eine
Arbeit ~; ein Geschäft unter einem anderen Namen ~

the continuation (das Fortführen)
to go away (weggehen, sich entfernen); to continue (〈

fig.〉 andauern,
weitergehen) ● geh [nicht] fort!; so kann es nicht ~; er ging ohne Gruß fort; von
jdm ~

to chase [sb/sth] away (wegjagen, wegtreiben); to dismiss [sb] (aus dem
Dienst schimpflich entlassen) ● sie jagten ihn aus seiner Heimat fort; to run
away (〈 intr.; sein〉 weggaloppieren, wegrennen)
to get on, to advance (vorwärtskommen, weiterkommen); to make
progress (〈 fig.〉 Fortschritte machen);to prosper (gedeihen: Pflanzen); to
go away (〈 umg.〉 weggehen);to be displaced (versetzt werden); to go
missing (abhandenkommen) ● ich muss jetzt machen, schauen, dass ich
fortkomme 〈 umg.〉 : ich muss mich beeilen, wegzugehen; mach, dass du
fortkommst; wir müssen sehen, dass wir hier ~, ehe uns jemand erwischt; mir sind
meine Handschuhe fortgekommen; sein Fortkommen finden: seinen
Lebensunterhalt verdienen; jdn am Fortkommen hindern; in der Schule gut, nicht
recht ~; mit seiner Arbeit gut, überhaupt nicht, schlecht ~
to run away (weglaufen, ausreißen ● er ist ihr fortgelaufen: er hat sie
verlassen; lauf mir nicht fort; der Hund ist [uns] fortgelaufen)

Verb

to entice [sb/sth] away (an einen andern Ort locken, weglocken)
to continue (〈 umg.〉 weitermachen, fortfahren [in einer Tätigkeit]);to go
away, to clear out (〈 mitteldt.; derb〉 aufbrechen, wegreisen, abreisen) ●

Verb

to march away (sich marschierend von einem Ort entfernen, fortbewegen)

Verb

fort/machen 〈

to continue (weiterbestehen, anhalten, andauern)
to drive [sth/sb] away (im Fahrzeug wegbringen, wegschaffen); to drive
away (〈 intr., sein/haben〉 im Fahrzeug wegfahren); to continue [to do sth]

fort/pflanzen

Verb

Fortpflanzung, /
fortpflanzungsfähig

Sub.

fortdauern

+
fortfahren
haben/sein

fortführen
Fortführung
+ sein

fortgehen

+
fortjagen
haben/sein

+ sein

fortkommen

+ sein

fortlaufen
fortlocken

fortmachen

mach dich [schleunigst] fort!: pack dich, geh [schleunigst] weg, ich will dich nicht
mehr sehen

+ sein

to propagate [sth] (für das Weiterleben von etw sorgen: die eigene Art ~; sein
Geschlecht ~); to reproduce (sich ~: Nachkommen erzeugen, sich vermehren
[Lebewesen]); to spread (sich ~: sich ausbreiten: Licht, Schall); to be
transmitted (sich ~: weiterleben, sich übertragen) ● sich geschlechtlich,

fortmarschieren

fortpflanzen

ungeschlechtlich ~; sich durch Knollen, Samen ~
die

Fortpflanzung

Adj.

reproduction (〈 Biol.〉 das Sichfortpflanzen, Erzeugung von Nachkommen)
capable of reproduction (〈 Biol.〉 fähig, sich fortzupflanzen)

Sub.

puberty (das Fortpflanzungsfähigsein); Syn. Fruchtbarkeit, Potenz

Fortpflanzungsf
ähigkeit

Sub.

the reproductive community (s. Art)

Fortpflanzungs
gemeinschaft

Sub.

Fortpflanzungs
organ

fortpflanzungsf
ähig

das

Fortpflanzungsfähigkeit,
-en
Fortpflanzungsgemeinscha
ft, -en
Fortpflanzungsorgan, -e

der

Fortpflanzungstrieb, /

Sub.

the reproductive organs (〈 Anat.〉 = Geschlechtsorgan)
the reproductive instinct (Trieb, sich bzw. das eigene Geschlecht, die
eigene Art fortzupflanzen, Geschlechtstrieb)

Fortpflanzungst
rieb

fort/räumen

Verb

to clear [sth] away (wegräumen, aufräumen, wegschaffen, aus dem Weg

forträumen

Verb

to ride away on horseback (sich reitend von einem Ort entfernen); Syn.

die
die

fort/reiten *

〈 intr.〉

fort/rennen *

〈 intr.〉

fort/rollen

Verb
Verb

räumen)

wegreiten

to run away (wegrennen, schnell weglaufen)
to roll [sth] away (etw ~: rollend von einer Stelle wegbewegen ● Fässer ~); to
roll away (〈 intr.; sein〉 sich rollend entfernen, wegrollen: der Ball ist
fortgerollt)

der

Fortsatz, ¨-e

Sub.

fort/schaffen

Verb

fort/schicken

Verb

fort/schieben *

Verb

fort/schleppen

Verb

the extension (von einem Organismus ausgebildete Verlängerung: Fortsätze
von Nervenzellen)

to get rid of [sth/sb] (an einen anderen Ort schaffen, entfernen)
to send [sb] away (jdn ~: wegschicken, zum Gehen auffordern); to send,
to mail [sth] (etw ~: absenden [Paket, Brief])
to push [sth] away (an eine andere Stelle schieben, weg-, beiseiteschieben)
to take [sb/sth] away (jdn od. etw ~: an einen anderen Ort schleppen,
wegschleppen); to drag [sb/sth] away (jdn od. etw ~: mit Gewalt mitnehmen);
to go away (sich ~: langsam, mühsam weggehen); to drag on (sich ~: sich
träge hinziehen [Unterhaltung])

+ sein

fortreiten

+ sein

fortrennen

+
fortrollen
haben/sein
Fortsatz
fortschaffen
fortschicken
fortschieben

fortschleppen
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Verb

fort/schreiten *

Verb

Fortschritt, -e

Sub.

fort/setzen

Verb

Fortsetzung, -en

Sub.

fort/spinnen

Verb

fort/tragen *
fort/währen 〈
fortwährend
fort/wirken 〈

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
to throw [sth] aside (wegschleudern, beiseitewerfen)
to make progress (Fortschritte machen, vorangehen: Arbeiten); to pass
(vergehen, verrinnen: Zeit); to progress (zunehmen, weitergehen: Krankheit)

● die Ausbreitung der Epidemie schreitet fort; bei ~der Abkühlung; im
fortgeschrittenen Alter
progress (Entwicklung vom Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum
Komplizierten); progressing, improvement (das Vorwärtskommen,
Besserwerden, Weiterentwicklung) ● ~ der Entwicklung, der Kultur, der
Wissenschaften; in der Schule ~e machen: besser werden, bessere Leistungen
zeigen; seine Arbeit macht gute ~e : geht voran; seine Genesung macht ~e; ein
gewaltiger, großer, überraschender ~; Ggs. Rückschritt
to put aside [sth] (weg-, beiseitesetzen, -stellen, -legen); to continue, to
carry on [with sth] (〈 fig.〉 fortfahren mit, weitermachen: Arbeit, Reise, Spiel,
Gedanken); to continue (sich ~: sich weiter ausdehnen, weitergehen ● das
Muster setzt sich auf der anderen Seite fort)

the continuation [after a break] (Weiterführung nach Unterbrechung);
the continuation, the suite (das Fortgesetzte); the episode (der sich

Konjugation

Stichwort
fortschleudern

+ sein

fortschreiten

Fortschritt

fortsetzen

jeweils anschließende Teil einer mehrteiligen Rundfunk-, Fernsehserie, eines in
Teilen veröffentlichten Romans) ● ~ eines Gesprächs, eines Romans, einer Reise;
~ folgt [am Ende eines Romankapitels]; in der nächsten ~ lesen Sie …
to continue to develop [sth] (eine Geschichte, ein Thema ~: fortsetzen, im
Geiste weiterentwickeln, gedanklich weiter ausmalen)

Fortsetzung

forttragen

Adj.

to carry [sth] away (wegtragen, wegbringen)
to be constant (währen, fortdauern, weiterhin bestehen, andauern)
constant (dauernd, anhaltend, ununterbrochen, immerzu: ~ dachte sie daran,

Verb

to continue to have an effect (dauernd einwirken, lange Zeit Wirkung

Verb
intr.〉
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Verb

fort/wünschen

Verb

fort/ziehen *

Verb

der

Foto, -s 〈 umg.〉
Foto, -s 〈 schweiz.; umg.〉
Foto, -s
Fotoalbum, -ben
Fotoapparat, -e

Sub.

die

Fotografie, -n

Sub.

eine Wohnung mit Balkon zu beziehen)

haben: das Erlebnis wirkte noch lange in ihm fort)

fortspinnen

fortwähren
fortwährend
fortwirken

to wish [sb] elsewhere (jdn od. sich ~: woandershin wünschen)
to pull [sb/sth] away (jdn od. etw ~: ziehend fortbewegen, wegziehen,
weiterziehen ● den Hund mit sich ~); to go away (〈 intr.; sein〉 weg-,
weiterwandern, weiterfahren); to move (〈 intr.; sein〉 umziehen, den Wohnort

fortwünschen

photography (〈 kurz für〉 Fotografie)
photography (〈 kurz für〉 Fotografie)
the camera (〈 kurz für〉 Fotoapparat)
the photo album (Album für Fotografien)
the camera (Apparat zum Herstellen von Fotografien)
the photograph (mithilfe von Kamera u. lichtempfindlichem Film erzeugtes
Abbild eines Gegenstandes od. einer Person); photography (〈 unz.〉 das

Foto

photographic (die Fotografie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend,

fotografisch
photografisch
Fotoklub

fortziehen

wechseln) ● wir wollen nächstes Jahr von hier ~
das
die
der
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verfahren zur Erzeugung von Fotografien); oV Photographie

Foto
Foto
Fotoalbum
Fotoapparat
Fotografie
Photografie

fotografisch

Adj.

der

Fotoklub, -e

Sub.

das

Fotomodell, -e

Sub.

the photography club (s. Klub)
the photography model (jd, der sich gewerbsmäßig für fotograf.

das

Foton, -en

Sub.

the photon (〈

Phys.〉 kleinstes Energiequant einer elektromagnet. Strahlung);
oV Photon; Syn. Lichtquant

Foton
Photon

die

Fracht, -en

Sub.

the load (Ladung); the goods (zu befördernde Ware, Frachtgut); the
freight (Beförderung von Ware: Eil~, See~, Bahn~, Luft~); the freight cost

Fracht

mit ihrer Hilfe); oV photographisch

Aufnahmen [bes. zur Werbung] zur Verfügung stellt)

Fotomodell

(Vergütung, Preis für Beförderung) ● in ~ geben, nehmen; per ~ schicken
Sub.

der

Frachtsatz, ¨-e
Frachtschifffahrt, -en
Frachttarif, -e

der

Frack, ¨-e

Sub.

der

Frackschoß, ¨-e

Sub.

der
die

Sub.
Sub.

the rate of freight charges (s. Satz)
goods shipping (s. Schifffahrt)
the freight charge (s. Tarif)
the tailcoat (knielanger Herrenschoßrock mit rechtwinklig abgeschnittenen

Frachtsatz

the coat-tail (Schoß am Rückenteil des Fracks)
the question (Äußerung, die Antwort od. Klärung verlangt, Aufforderung zur
Antwort); the problem (Problem, Zweifel, unsichere Angelegenheit) ● das ist

Frackschoß

Vorderecken)

die

Frage, -n

Sub.

der

Fragebogen, Fragefürwort, ¨-er

Sub.

nur eine ~ der Geschicklichkeit; es ist nur eine ~ der Zeit; eine ~ anschneiden,
aufrollen, aufwerfen; er versuchte meiner ~ auszuweichen; eine ~ beantworten,
stellen, vorlegen; eine ~ bejahen, verneinen; es erhebt sich die ~, ob ...; diese ~
muss heute noch geklärt werden; das eben ist die ~; es ist noch die ~, ob …: es ist
noch nicht klar; das ist gar keine ~: das ist gewiss; das ist eine andere ~: etw
anderes; bohrende ~n stellen; das war eine dumme, peinliche, verfängliche,
vorwitzige ~; die entscheidende ~ ist ...; eine gesellschaftliche, politische,
wirtschaftliche ~; s. RW
the questionnaire (Vordruck zum Ausfüllen für amtl. Feststellungen)

Sub.

the interrogative pronoun (〈

das

Gramm.〉

= Interrogativpronomen)

Frachtschifffah
rt
Frachttarif
Frack

Frage

Fragebogen
Fragefürwort
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fragen

Verb

der

Fragenkomplex, -e

Sub.

die

Fragerei, /

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to question (〈 intr. u. tr.〉 um Antwort, Auskunft, Erlaubnis, Rat usw. bitten,

sich erkundigen ● „Kommst du mit?“, fragte er; er fragte, ob ich mitkäme; jdn etw
~; da fragst du noch?: das ist doch selbstverständlich!; das frage ich dich!: ich
dachte, du wüsstest das!; ich frage einen Dreck danach, ob ... 〈 derb〉 : es ist mir
völlig gleichgültig; er hat mir ein Loch in den Bauch gefragt 〈 fig.; umg.〉 : er war
mir durch ständiges Fragen lästig; Fragen kostet nichts 〈 sprichwörtl.〉 : es ist
einfacher, vorher zu fragen; er hat mich angelegentlich, neugierig, wiederholt
gefragt ...; frag nicht so dumm! 〈 umg.; abw.〉 ; danach frage ich nicht: das
interessiert mich nicht; 〈 fig.〉 das bekümmert mich nicht; durch Fragen zum Ziel
kommen; hat jd nach mir gefragt?: wollte mich jd sprechen?; ich habe vergeblich
nach ihm gefragt [um ihn zu sprechen]; jdn nach seinem Befinden, dem Preis,
seinem Namen, dem Weg, der Zeit ~; kein Mensch fragt nach der Kranken 〈 fig.〉
kümmert sich um sie); to ask oneself, to wonder (sich ~: überlegen ● ich
frage mich, ob ...; das habe ich mich auch schon oft gefragt: ich bin mir darüber
auch nicht im Klaren; das fragt sich noch: das ist noch unsicher; man fragt sich,
wie das endet)
the battery of questions (Gesamtheit mehrerer ineinandergreifender,
thematisch zusammengehörender Fragen und Probleme)

Konjugation

Stichwort

fragen

Fragenkomplex

der

Fragesatz, ¨-e

Sub.

questions (vieles, lästiges Fragen)
the interrogative sentence (〈

die

Fragestellung, -en

Sub.

the correct formulation of a question (richtiges, genaues Formulieren
einer Frage); the problem (Problem) ● das ist eine falsche ~: die Frage ist

Fragestellung

the question word, the interrogative pronoun

Fragewort

Fragerei

Gramm.〉

Haupt- od. Nebensatz in Form

einer Frage)

Fragesatz

falsch gestellt; die Wissenschaft steht vor neuen ethischen ~en

(〈 Gramm.〉

=

das

Fragewort, ¨-er

Sub.

das

Fragezeichen, -

Sub.

fraglich

Adj.

Fragment, -e

Sub.

fragmentarisch
fragwürdig

Adj.

die

Fraktion, -en

Sub.

die

Fraktur, -en

Sub.

das

Francium, /

Sub.

das

Franken, Frankenstück, -e

Sub.

frankieren

Verb

die

Frankiermaschine, -n

Sub.

die

Franse, -n

Sub.

fransen

Verb

to set with fringes (mit Fransen versehen, verzieren); to fray (〈

der

Franzbranntwein, /

Sub.

alcoholic lineament (Einreibemittel aus verdünntem Alkohol, bes. gegen
Rheuma)

Franzbranntwei
n

der

Franziskaner, -

Sub.

the Franciscan priest (Angehöriger des Franziskanerordens, Bettelmönch);

Franziskaner

der

Franziskanerorden, /

Sub.

the Franciscan order (von Franz von Assisi [1181 od. 1182-1226]

der

Franzose, -n

Sub.

m/f〉 Einwohner von Frankreich);the wrench
(〈 Tech.〉 verstellbarer Schraubenschlüssel);the cockroach (〈 Zool.〉 =
Deutsche Schabe); the French disease, syphilis (〈 Pl.; umg.; kurz für〉
~n: Franzosenkrankheit)

Franzose

die

Franzosenkrankheit, /

Sub.

the French disease, syphilis (= Syphilis)

Franzosenkrank
heit

französisch

Adj.

Interrogativpronomen)

the question mark (Satzzeichen nach direkten Fragesätzen ● diese

das

das

Adj.

Sub.

Behauptung muss man mit einem dicken, großen ~ versehen 〈 fig.〉 : sie ist
unglaubwürdig; er sitzt, steht da wie ein ~ 〈 fig.; umg.〉 : in schlechter
Körperhaltung)
doubtful (zweifelhaft, ungewiss, unsicher); controversial (strittig,
umstritten: Problem); in question, mentioned (betreffend, erwähnt) ● die
~e Person: die Person, um die es sich handelt

the fragment (Bruchstück, übriggebliebener Teil eines Ganzen); the
incomplete work (unvollendetes Werk)
fragmentary (bruchstückhaft, unvollendet, lückenhaft)
dubious, shady (zweifelhaft, bedenklich, verdächtig)
the political group in Parliament (die Vertreter einer Partei innerhalb
der Volks-, Gemeindevertretung); chemical fraction (〈 Chem.〉 ein Teil

eines Stoffgemisches, der durch eine physikal. od. chem. Methode davon
abgetrennt wurde u. sich hinsichtlich der angewandten Trennungsmethode, also z.
B. im Siedepunkt, der Kristallisationstemperatur, der Löslichkeit in einem
Lösungsmittel, der Korngröße [bei festen Stoffen] od. dergleichen, einheitlicher
verhält als das Ausgangsgemisch)
Gothic type (〈 unz.〉 deutsche, sog. „gotische“ Druckschrift mit „gebrochenen“
Linien ● mit jdm ~ reden 〈 fig.; umg.〉 : ihm deutlich die Meinung sagen);the
bone fracture (Knochenbruch)

francium (〈

Chem.〉

radioaktives Alkalimetall, Ordnungszahl 87); oV

Franzium

the [Swiss] franc (Währungseinheit in der Schweiz, 100 Rappen)
the franc coin (Münze im Wert eines Frankens)
to stamp [sth] (freimachen, mit Briefmarke bekleben od. Frankiermaschine

stempeln [Postsendungen]: dieser Brief war ungenügend frankiert)
the franking machine (Gerät zum Frankieren von Postsendungen in
größeren Mengen mittels eines Druckwerkes, das die Gebühr aufdruckt); Syn.
Freistempler
the fringe (frei herabhängender Faden od. eine Strähne aus Fäden als
Ziersaum von Tüchern, Decken, Teppichen o. Ä.)
intr.〉
ausfransen, ausfasern, sich am Rand auflösen: das Gewebe, der Pullover franst)

Syn. Minderbruder

gegründeter Bettelorden)

Fragezeichen

fraglich

Fragment
fragmentarisch
fragwürdig

Fraktion

Fraktur
Francium
Franzium
Franken
Frankenstück
frankieren
Frankiermaschi
ne
Franse
fransen

Franziskaneror
den

the French person (〈

〈 volkstüml.; veraltet〉

French (zu Frankreich gehörig, Frankreich betreffend, aus Frankreich

stammend ● die ~e Schweiz: der französischsprachige Teil der Schweiz; ~e
Sprache: zentralroman. Sprache; die Französische Revolution [1789])

französisch
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English translation(s) with definition(s) in German
French-speaking (die französische Sprache sprechend,
französischsprechend); in French (in französischer Sprache [verfasst])

Konjugation

Stichwort
französischspra
chig

Adj.

French-speaking (französischsprachig)

französischspre
chend

Fräse, -n

Sub.

the milling machine (Werkzeug zur spanabhebenden Formgebung für

Fräse

fräsen

Verb

der

Fraß, /

Sub.

der

Fratz, -e

Sub.

die

Fratze, -n

Sub.

auch

Französisch sprechend
die

Werkstoffe aus Holz, Metall usw.)

to mill [sth] (mit der Fräse arbeiten, bearbeiten)
animal food (Futter für Tiere, bes. Raubtiere); muck (〈

fräsen

derb〉

schlechtes od.

schlecht zubereitetes Essen)

the mischievous child (niedliches, verschmitztes, schelmisches Kind); the
little brat (〈 süddt., österr.〉 ungezogenes Kind) ● ein süßer, verzogener ~
the grimace (verzerrtes Gesicht, Grimasse); the grotesque face
(Zerrbild, hässliches, abstoßendes Gesicht); the mask (Gesichtsmaske, Larve)

Fraß
Fratz

Fratze

● ~n schneiden, ziehen; das Gesicht zu einer ~ verzerren, verziehen

fratzenhaft

Adj.

die

Frau, -en

Sub.

der

Frauenarzt, ¨-e (m/f)

Sub.

Professor; Ihre ~ Gemahlin; die Gleichberechtigung der ~; die ~ des Hauses;
Mann und ~; in ~ Müllers Wohnung; Ihre ~ Mutter 〈 geh.〉 ; eine ~ haben:
verheiratet sein; eine ~ nehmen: heiraten; er sucht eine ~ 〈 umg.〉 : er möchte
gern heiraten; eine alte, ältere, ehrwürdige, junge, jüngere ~; die berufstätige,
moderne ~; gnädige ~ [höfl. Anrede]; liebe, sehr geehrte ~ X [Anrede in Briefen]
the gynaecologist (= Gynäkologe)

frauenhaft

Adj.

womanlike (fraulich, weiblich, einer Frau zukommend: ein ~es Wesen haben;

die

Frauenheilkunde, /

Sub.

der

Frauenheld, -en

Sub.

gynaecology (Gynäkologie: sie ist Fachärztin für ~ und Geburtshilfe)
the ladies' man (Mann, der viel Glück bei Frauen u. häufig Liebschaften hat);

die

Frauenklinik, -en

Sub.

the gynaecological hospital (〈

die

Frauenkrankheit, -en

Sub.

the female disorder (〈

Med.〉 spezifische Erkrankung der Geschlechts- u.
Geburtsorgane der Frau); Syn. Frauenleiden

Frauenkrankhei
t

das

Frauenleiden, Frauenstimme, -n

Sub.

das

Frauenzimmer, -

Sub.

the female disorder (〈 Med.〉 = Frauenkrankheit)
the female voice (weibliche Sprech- oder Singstimme)
the ladies' room (〈 urspr.〉 Aufenthaltsraum der Frauen);the woman

Frauenleiden

die

frech

Adj.

der

Frechdachs, -e

Sub.

die

Frechheit, -en

Sub.

Sub.

hideous (einer Fratze ähnlich: Bild, Gesicht)
the woman (weiblicher erwachsener Mensch); the wife (Ehefrau, Gattin);
Mrs./Ms. (〈 Anrede [vor Namen] für〉 erwachsene weibl. Person) ● ~ Doktor,

~ feine Hände eines Mannes)

Syn. Weiberheld

Med.〉 Krankenhaus zur Erkennung u.
Behandlung von Frauenkrankheiten u. zur Geburtshilfe)

(〈 heute scherzh. od. abw.〉 Frau)
high-spirited (übermütig, keck); cheeky, fresh (dreist, vorlaut,
unverschämt, anmaßend); daring (trotzig, kühn, verwegen); rude, cynical
(schamlos, zynisch) ● ein ~er Bursche, Kerl; das wagte er mit ~er Stirn zu
behaupten! 〈 fig.〉 : damit log er dreist; er ist ~ wie Oskar, wie ein Rohrspatz 〈 fig.,
umg.〉 : sehr frech
the cheeky little monkey (〈 fig.〉 übermütiger, verschmitzt-vorlauter
[junger] Mensch: so ein [kleiner] ~!)

impudence (Unverschämtheit, Dreistigkeit, Anmaßung: diese ~[en] lasse ich
mir nicht gefallen; das ist eine unerhörte, unglaubliche ~)

fratzenhaft

Frau

Frauenarzt
frauenhaft
Frauenheilkund
e
Frauenheld
Frauenklinik

Frauenstimme
Frauenzimmer

frech

Frechdachs
Frechheit

free (nicht gefangen, ungebunden); independent, unrestricted (〈 fig.〉
unabhängig, uneingeschränkt, unbehindert, unbelastet); available (nicht
besetzt, zur Verfügung stehend: Sitzplatz); unoccupied (nicht mit Arbeit od.
Pflichten belastet: arbeits~, dienst~); impromptu, off-the-cuff (ohne
Hilfsmittel, ohne Stütze); open, frank (freimütig, offen); daring (sehr

frei

Adj.

das

Freibad, ¨-er

Sub.

der

Freiballon, -s
freiberuflich

Sub.
Adj.

der

Freibeuter, -

Sub.

der

Freier, -

Sub.

ungezwungen, gewagt, die Regeln des Anstandes nicht achtend: Benehmen,
Darstellung); loose (nicht wörtlich, ungenau: Übersetzung); open,
unprotected (offen, offen daliegend, weit, unbegrenzt, ungeschützt); free-ofcost (kostenlos, unentgeltlich); free delivery up to [swh]
(〈 Kaufmannsspr.〉 Beförderung bezahlt bis);copyright-free (urheberrechtl.
nicht mehr geschützt: Buchveröffentlichung); bare (unbekleidet) ● sie hat sehr ~e
Ansichten: sehr unabhängige A.; aus ~em Antrieb kommen: freiwillig, von selbst,
unaufgefordert; ~e Arztwahl haben; ich hatte gestern keinen ~en Augenblick,
keine ~e Minute; hier hat man ~e Aussicht über ...; ~ Bahnhof, Grenze, Hafen,
Haus, Schiff 〈 Kaufmannsspr.〉 : bis dahin kostenlos; Eintritt ~!; ~e Fahrt; ~er Fall
〈 Phys.〉 ; auf ~em Feld; eine ~e Gegend, Landschaft: mit weiter Aussicht; er ist
sein ~er Herr; ~er Journalist, Schriftsteller: J., S., der freiberuflich tätig ist

the open-air swimming pool (Schwimmbad unter freiem Himmel); Ggs.
Hallenbad

the manned balloon (bemannter Luftballon)
freelance (nicht festangestellt, in einem freien Beruf [tätig])
the freebooter, the pirate (Seeräuber); the bandit (〈

frei

Freibad
Freiballon
freiberuflich

fig.〉

Rücksicht seinen Vorteil wahrnimmt)

the suitor (〈 veraltet〉 Werber [um ein Mädchen], Verehrer);the
prostitute's customer (〈 heute〉 Kunde einer Prostituierten)

jd, der ohne

Freibeuter
Freier
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Freiexemplar, -e

Sub.

freiformuliert

Adj.

Freigabe, -n

Sub.

die

frei/geben *
auch

Wortart

Verb

frei geben *
frei/geben *

English translation(s) with definition(s) in German
the free sample (kostenloses Exemplar, Belegexemplar [eines Buches, einer
Zeitung]: nach Erscheinen seines Buches erhielt er drei ~e); Syn. Freistück

free-format (s. formlos)
unblocking (das Freigeben, Aufhebung der Beschlagnahme [von Eigentum]);
freeing (Freilassung [von Sklaven]); handing-over (Aushändigung [einer
Leiche]); permission (Genehmigung, Aufhebung einer Sperre)
to free [sb] (in Freiheit setzen [Sklaven], entlassen); to grant time off [to
sb] (beurlauben); to unblock, to open up [sth] (etw ~: zugänglich machen,

die

Freigebigkeit, /

Sub.

die

Freiheit, /

Sub.

die

Freiheitsbewegung, -en

Sub.

der

Sub.

die

Freiheitsdrang, /
Freiheitsentzug, /
Freiheitsliebe, /

die

Freiheitsstrafe, -n

Sub.

the urge to be free (starkes Bedürfnis, frei, unabhängig zu sein)
imprisonment (Entzug der Freiheit, Haftstrafe, Arrest)
the love of freedom (Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit)
the prison sentence (Bestrafung durch Entzug der persönl. Freiheit im

freiheraus

Adv.

frankly (geradeheraus, offen, ohne Umschweife: etw ~ sagen; ~ gesagt; ~

Freiherr, -en

Sub.

frei/kaufen

Verb

the baron (auf den Grafen folgender unterster Adelstitel; Träger dieses Titels)
to buy the freedom [of sb] (durch Zahlung einer Geldsumme befreien: eine

Verb

to free, to release [sb/sth] (auf freien Fuß setzen, aus der Haft,

frei/lassen *
auch

frei lassen *
die

Freilassung, -en
frei/legen
auch

Sub.
Verb

frei legen

freiformuliert
Freigabe

Freigebigkeit
Freigiebigkeit

Adj.

der

Freiexemplar

generosity (freigebiges Wesen od. Verhalten); oV Freigiebigkeit
liberty, freedom (Unabhängigkeit von Zwang od. Bevormundung od.
Behinderung); the privilege (〈 Rechtsw.〉 Vorrecht, Privileg: Abgaben~);the
freedom of one's movements (Zustand des Nichtgefangenseins,

freigebig

Sub.

Stichwort

freigeben

Verb

Sub.

Konjugation

wieder öffnen [Weg]) ● er wollte sich scheiden lassen, aber seine Frau hat ihn
nicht freigegeben / frei gegeben; die gesperrte Straße [wieder] für den Verkehr ~;
ich habe mir heute von meinem Chef eine Stunde ~ lassen
to declassify, to deregulate [sth] (etw ~: die Beschränkung, Sperre für
etw aufheben [Akten, beschlagnahmtes Vermögen] ● der Film wurde für
Jugendliche nicht freigegeben; ein Buch zum Druck freigeben [nach Zensur]; ein
neues Arzneimittel zu, für den Verkauf freigeben)
generous (gern schenkend, großzügig; ~ sein gegenüber jdm; mit Geld, Lob
usw. ~ sein); oV freigiebig

〈 nur Zusammenschreibung〉

der

page 375/1250

Möglichkeit, sich ungehindert zu bewegen) ● ~ von Forschung und Lehre:
Unabhängigkeit von F. u. L.; die ~ des Gewissens, Handelns, der Presse, Rede;
~, Gleichheit, Brüderlichkeit [Formel für die Ziele der Französ. Revolution]; ~ der
Meere: freie Benutzbarkeit; dichterische ~ 〈 Lit.〉 : Möglichkeit des Dichters,
Schriftstellers, einen auf Realität beruhenden Stoff nach seinen Vorstellungen
umzugestalten; jdn der ~ berauben: ihn gefangen setzen; seine ~ erlangen,
wiedererlangen, verlieren; sich manche ~en erlauben, herausnehmen: Sitte u.
Konvention nicht beachten; jdm die ~ geben, schenken
the freedom movement (Bewegung, die für die Freiheit eines Landes,
einer Bevölkerungsgruppe o. Ä. kämpft)

Gefängnis)
reden)

entführte Person ~)

Gefangenschaft, Sklaverei usw. entlassen: lass den Hund frei!)

releasing, freeing (das Freilassen); becoming free (das
Freigelassenwerden); the release (Entlassung, Freigabe)
to uncover, to expose [sth] (bloßlegen, von Hüllen od. deckenden

Schichten befreien: bei der Ausgrabung wurde ein Amphitheater freigelegt / frei
gelegt)

freigeben

freigebig
freigiebig

Freiheit

Freiheitsbeweg
ung
Freiheitsdrang
Freiheitsentzug
Freiheitsliebe
Freiheitsstrafe
freiheraus
Freiherr
freikaufen

freilassen

Freilassung

freilegen

indeed (allerdings, wie zugegeben werden muss); certainly (〈
freilich
frei/machen
od.

Adv.

Verb

frei machen
frei/machen

〈 nur Zusammenschreibung〉

Verb

Freimarke, -n
Freimaurer, -

Sub.

der
die

Freimaurerei, /

Sub.

der

Freimut, /
freimütig
Freimütigkeit, /
frei/nehmen *

Sub.

die

die

die

betonend〉
selbstverständlich, gewiss, ja) ● ~!, ja ~!; ~ muss ich einschränkend feststellen,
mitteilen, sagen ...; er hat ~ Recht; ~ hat er Recht!; es ist ~ [nicht] einfach, leicht,
schwierig
to take time off ([sich] ~: die Arbeit ruhen lassen); to undress ([sich] ~: die
Kleidung ablegen [zur ärztl. Untersuchung]) ● [sich] den Oberkörper freimachen /
frei machen; kannst du dich [für] morgen freimachen / frei machen?; to free
oneself [from sth] von (sich ~: befreien ● sich von seinen Vorurteilen
freimachen / frei machen)
to stamp [sth] (frankieren, mit Briefmarke[n] bekleben, Porto, Zoll bezahlen für:
einen Brief, ein Paket freimachen)

freilich

freimachen

freimachen

the stamp (= Briefmarke)
the Freemason (Anhänger der Freimaurerei)
freemasonry (weltweite, vom Deismus ausgehende, humanitäre Bewegung

Freimarke

Freimut

Sub.

frankness (unbekümmerte Offenheit, Aufrichtigkeit)
frank (arglos-offen, unbekümmert-frei, aufrichtig, geradlinig: etw ~ bekennen)
frankness (= Freimut)

auch

Verb

to take time off ([sich] ~: Urlaub nehmen, nicht arbeiten ● er nimmt sich zwei

frei nehmen *
freischaffend
Freischar, -en

Sub.

Sub.

Adj.

Adj.

auf der Grundlage einer natürl. Ethik)

Tage frei; sie würde gern einen Monat ~)

freelance (freiberuflich arbeitend: ein ~er Künstler, Musiker)
the volunteer corps (aus Freiwilligen bestehender militärischer Verband)

Freimaurer
Freimaurerei

freimütig
Freimütigkeit
freinehmen
freischaffend
Freischar
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Wort

Art.

der

Wortart

Freischärler, -

Sub.

freischwebend

Adj.

frei/setzen

Verb

frei/sprechen *

Verb

frei/stehen * 〈

Verb

intr.〉

frei/stellen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the member of a volunteer corps (〈 Geschichte〉 Angehöriger einer
Freischar); the guerrilla (Angehöriger einer Guerillatruppe)
free-swinging (s. Mauerbrecher)
to set free [sb/sth] (aus einer Bindung lösen); to discharge [sth]
(〈 beschönigend〉 Arbeitskräfte ~: entlassen) ● Energie, Fähigkeiten ~
to acquit [sb] (durch Urteilsspruch von einer Anklage, Schuld befreien); to
certify [sb] (einen Lehrling ~: ihm den Gesellenbrief überreichen) ● er wurde
mangels Beweises freigesprochen; von Überheblichkeit kann man ihn nicht ~
〈 fig.〉 : man muss ihm den Vorwurf machen, dass er überheblich ist

to be free [to do sth] (erlaubt, gestattet sein: es sollte jedem ~, zu …; das steht
Ihnen völlig frei); to stand empty (Haus, Gebaude)
to leave the choice [about sth to sb] (jdm etw ~: zur Wahl stellen, jdm die
Entscheidung über etw überlassen); to exempt [sb] (jdn ~: befreien [z. B. vom

Konjugation

Stichwort
Freischärler
freischweben
freisetzen

freisprechen

freistehen

freistellen

Wehrdienst]) ● es wurde uns freigestellt, daran teilzunehmen
Sub.

der

Freistempler, Freistück, -e
Freitisch, -e 〈 früher〉
Freitod, /

die

Freitreppe, -n

Sub.

the franking machine (= Frankiermaschine)
the free sample (= Freiexemplar)
the free meal (unentgeltl. Mittagstisch für Studenten)
the suicide (= Selbstmord)
the outside flight of stairs (große Treppe an der Außenseite eines

die

Freiübung, -en 〈

Sub.

the free-standing exercise (〈 i. e. S.〉 Turnübung ohne Geräte);the
free-standing exercise with handset (〈 i. w. S.〉 Turnübung mit

der
das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sp.〉

freiwillig

Adj.

die

Freizeit, -en

Sub.

der

Freizeitbereich, -e

Sub.

freizügig

Adj.

fremd

Gebäudes)

Handgeräten)
voluntary (ungezwungen, von selbst, aus eigenem Antrieb: ~e Feuerwehr; ~e
Gerichtsbarkeit: Mitwirkung von Gerichten in Fällen, in denen zw. den Beteiligten
kein Streit besteht; ~es soziales Jahr; sich ~ melden [für eine Aufgabe, zum
Kriegsdienst])
leisure time (Zeit, in der jd nicht zu arbeiten braucht, keine besonderen
Verpflichtungen hat; für Hobbys oder Erholung frei verfügbare Zeit: seine ~ im
Fitnesscenter verbringen; sie liest viel in ihrer ~); free time ([mehrtägige]
Zusammenkunft für Gruppen mit bestimmten gemeinsamen Interessen: ~en für
Schüler veranstalten)
the leisure time (s. Drohne)

unattached, free to move around (den Wohnort frei wählend, ihn nach
Belieben wechselnd, nicht ortsgebunden); generous (großzügig, freigebig);
liberal, tolerant (anderen viel Freiheit lassend) ● ~ mit Geld umgehen; Kinder
~ erziehen; freely (〈 adv.〉 mit viel Freiheit: ~ aufwachsen)
foreign, alien (aus einem anderen Land, einer anderen Stadt, aus einem
anderen Volk, einer anderen Familie, ausländisch); somebody else's
(andern gehörig); strange (andersartig, fremdartig, seltsam); unknown

(unbekannt, ungewohnt, unvertraut) ● misch dich nicht in ~e Angelegenheiten!; er
hat sich an ~em Eigentum vergriffen: gestohlen; eine Unterschrift von ~er Hand;
der Besitz ist in ~e Hände übergegangen; ~e Kost, Länder, Sitten, Sprachen; ~e
Menschen, Pflanzen, Tiere; unter ~em Namen leben, reisen: unter falschem
Namen; das war nicht für ~e Ohren bestimmt: das sollte niemand sonst hören
external to ... (die beschriebene Person oder Sache nicht zu etw gehört:
betriebs-, körperfremd); not acquainted with, nothing to do with ...
Nachsilbe (die beschriebene Person sich in etw nicht auskennt, dass die beschriebene
Sache mit etw nichts zu tun hat: branchen-, praxisfremd); not present at ...
(die beschriebene Person oder Sache an einem bestimmten Ort o. Ä. nicht zu
Hause ist: orts-, revierfremd)
Adj.
strange, outlandish (fremd, anders, ungewohnt: Musik, Brauch, Ansehen)
Adj.

...fremd 〈

zur Bildung von Adj., in
Bildungen mit Substantiven〉

fremdartig

Freistempler
Freistück
Freitisch
Freitod
Freitreppe

Freiübung

freiwillig

Freizeit

Freizeitbereich

freizügig

fremd

fremd

fremdartig

die

Fremdbestimmung, /

Sub.

foreign control (das Bestimmtwerden durch andere Personen od.
Institutionen); Ggs. Selbstbestimmung

Fremdbestimm
ung

die

Fremde, /

Sub.

foreign parts (unbekanntes, unheimisches Land, Ausland: in der ~ leben,

Fremde

die

Fremde, -n od. -

Sub.

the female stranger (Auswärtige); the female foreigner (Ausländerin);
the female guest (Gast [im Hotel usw.]); Grammatik: die/eine ~; der/einer

Fremde

the guide (jd, der gewerbsmäßig Fremde umherführt, Reiseführer); the
guide-book (Buch als Anleitung für Fremde zum Besichtigen einer

Fremdenführer

Sub.

xenophobia (Hass auf Menschen aus einer anderen Region, einem anderen

Fremdenhass

Sub.

the boarding house (Pension, Gasthaus zum Aufenthalt von

Fremdenheim

umkommen; in die ~ ziehen)

~n, die ~n/zwei ~
der

Fremdenführer, -

Sub.

Sehenswürdigkeit, einer Stadt usw.)
der

Fremdenhass, /

das

Fremdenheim, -e 〈

der

Fremdenverkehr, /

Sub.

der

Fremde(r), -den od. -de

Sub.

veraltet〉

Volk oder Kulturkreis)

Erholungsreisenden)
tourism (der besuchsweise Aufenthalt von Personen an Orten, die nicht ihre
ständigen Wohngemeinden sind, meist von Urlaubsreisenden); Syn.
Reiseverkehr
the stranger (Auswärtiger); the foreigner (Ausländer); the guest (Gast
[im Hotel usw.]); Grammatik: der Fremde/ein Fremder; des/eines Fremden, die
Fremden/zwei Fremde

Fremdenverkeh
r

Fremder
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Wort

Art.

Wortart

die

Fremdheit, /

Sub.

das

Fremdkörperchen, -

Sub.

fremdländisch

Adj.

Fremdling, -e
fremd/machen

Verb

fremdsprachlich

Adj.

die

Frequentativ, -e

die
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English translation(s) with definition(s) in German
strangeness (das Fremdsein, Unvertrautsein, völliges Anderssein); reserve
(betonte Zurückhaltung)

Konjugation

Stichwort
Fremdheit

the small foreign body (s. Embolus)
foreign (aus einem fremden Land, einer fremden Kultur stammend; exotisch ●

Fremdkörperch
en

the stranger (Fremde[r])
to exclude, to alienate [sth] (s. entfremden)
foreign-language (auf eine fremde Sprache bezüglich ● ein ~es Buch: ein

Fremdling

Sub.

the frequentative form of action
Frequentativum

Frequentativ
Frequentativum

Frequenz, -en

Sub.

the frequency (Häufigkeit); the attendance (Besucherzahl); the traffic
density (Verkehrsdichte); the vibration frequency (〈 Phys.〉 Anzahl der

Frequenz

der

Frequenzbereich, -e

Sub.

das

Fresko, -ken

Sub.

das

Freskogemälde, -

Sub.

die

Fresse, -n 〈

Sub.

der

fressen * 〈

Sub.

derb〉

intr. u. tr.〉

Verb

die

Fressfunktion, -en

Sub.

die

Fresswerkzeuge (Pl.)

Sub.

das

Frett, -e

Sub.

das

Frettchen, -

Sub.

fretten (sich) 〈
das

die

Verb

oberdt.〉

Frettwiesel, -

Sub.

~e Pflanzen, Namen; ~e Arbeitskräfte; sie hat einen ~en Akzent)

Buch über eine fremde Sprache [z. B. Lehrbuch]; ~er Unterricht: Unterricht über
eine fremde Sprache)
(〈 Sprachw.〉

= Iterativ); oV

Schwingungen pro Zeiteinheit [bei Schwingungs- od. Wellenvorgängen]; Syn.
Schwingungszahl)
the frequency band (Gruppe von [meist elektromagnetischen]
Schwingungen mit ähnlichen Eigenschaften, z. B. Nieder-, Mittel-, Hochfrequenz);
the frequency range (Umfang von Frequenzen, die von einem Gerät
empfangen, verarbeitet werden können)

the fresco (〈

i. e. S.〉 auf frischen, noch feuchten Kalkuntergrund gemaltes
Bild, wobei sich die Farben unlösbar mit diesem verbinden; oV 〈 selten〉 Freske);
the mural painting (〈 i. w. S.〉 Wandgemälde); Syn.Freskogemälde

fremdländisch

fremdmachen
fremdsprachlic
h

Frequenzbereic
h

Fresko
Freske

the mural painting (= Fresko)
the mouth, the mug (Mund, Maul, Gesicht ● halt die ~!: sei endlich still!;

Freskogemälde

the eating function (s. Hai)
the feeding organs (der Nahrungsaufnahme dienende Organe [besonders

Fressfunktion

the ferret (= Frettchen)
the ferret (〈 Zool.〉 zur Kaninchenjagd abgerichtete Form des einheim. Iltis,

Frett

Fresse
eine große ~ haben: sich wichtigmachen, angeben, einen großen Mund haben;
jdm die ~ polieren: jdm ins Gesicht schlagen; jdn, jdm in die ~ hauen)
to feed (Nahrung aufnehmen [von Tieren]); to guzzle (〈 derb〉 viel essen,
schlingen, gierig u. unfein essen [von Menschen]); to consume (〈 fig., umg.〉
erfordern, verbrauchen: Brennmaterial, Treibstoff, Kapital); to spread (〈 fig.,
umg.〉 weiter um sich greifen: Feuer); to extend, to erode (〈 fig., umg.〉
frisst,
sich zerstörend, zersetzend ausbreiten: Rost); to corrode (〈 fig., umg.〉 ätzen:
fressen
fraß,
Säuren); to gnaw (〈 fig., umg.〉 nagen, zehren: Kummer) ● er isst nicht, er
gefressen
frisst!; jetzt habe ich es endlich gefressen! 〈 fig., umg.〉 : begriffen; ich lass mich
~, wenn das so ist 〈 fig., umg.〉 : ich glaube es nicht; friss mich nur nicht gleich!
〈 fig., umg.〉 : sieh mich nicht so böse an!; er kann mich doch, wird mich schon
nicht ~ 〈 fig., umg.〉 : er kann, wird mir nichts tun; er sah mich an, als wollte er
mich ~ 〈 fig., umg.〉 : furchterregend; dieser Wagen frisst viel Benzin

bei Insekten])

meist Albino); Syn. Frett, Frettwiesel

to struggle (sich ~: sich abmühen, plagen); to cope (sich ~: kümmerlich
forthelfen); to economise (sich ~: sich einschränken)
the ferret (= Frettchen)
happiness (Beglückung, [innere] Befriedigung); joy (Gefühl des Frohseins,

Fresswerkzeuge

Frettchen
fretten
Frettwiesel

Freude, -n

Sub.

freudebereitend

Adj.

Fröhlichkeit) ● das Kind ist die ~ seines Alters; die ~n der Jugend, der Liebe; jdm
in Freud und Leid zur Seite stehen; Freud und Leid mit jdm teilen; jdm eine ~
bereiten, machen; jdm die ~ nehmen, rauben; ist das eine ~!; er lernt, dass es eine
~ ist; es ist ine ~, zu beobachten, zu hören, zu sehen ...; jds ~, jdm die ~ stören,
trüben, verderben; ~ spenden [durch, mit etw]; es ist mir eine besondere ~, zu ...
[Höflichkeitsfloskel]; seine einzige ~; geteilte ~ ist doppelte ~ 〈 Sprichw.〉 ; eine
große, riesige, unerwartete ~; sein Beruf macht ihm keine, wenig ~; die kleinen ~n
des Daseins; laute, stille ~; das ist nicht die wahre ~: daran ist einiges
auszusetzen; er hat an seinen Kindern viel ~; herrlich und in ~n leben; mit ~n!:
gern! [freudige Zusage]; mit tausend ~n!: sehr gern! [betont freudige Zusage]; er
kann sich vor ~ kaum, nicht fassen, halten; er ist außer sich vor ~; ich könnte vor ~
an die Decke springen 〈 umg.〉 ; zu meiner ~; welche ~!
pleasing (s. froh)

Sub.

the prostitute (Prostituierte)

Freudenmädche
n
Freudenrausch

das

Freudenmädchen, -〈

der

Freudenrausch, ¨-e

Sub.

der

Freudentaumel, -

Sub.

the intoxication of pleasure (= Freudentaumel)
the intoxication of pleasure (große, durch Rufe u. Bewegungen

die

Freudentränen (Pl.)

Sub.

tears of joy (Tränen der Freude:) als sie ihre Geburtstagsgeschenke erhielt,

freudestrahlend
freudetrunken

Adj.

veraltet〉

Adj.

geäußerte Freude: in einen ~ geraten); Syn. Freudenrausch
vergoß sie ein paar ~)

beaming with joy (strahlend vor Freude, sehr glücklich aussehend)
overcome with delight (trunken vor Freude)

Freude

freudebereitend

Freudentaumel
Freudenträne
freudestrahlend
freudetrunken
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Wort

Art.
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Wortart

freuen

Verb

der

Freund, -e (m/f)

Sub.

der

Freundeskreis, -e

Sub.

freundlich

Adj.

freundlicherweise

Adv.

die

Freundlichkeit, -en

Sub.

die

Freundschaft, -en

Sub.

freundschaftlich

Adj.

der

Freundschaftsdienst, -e

Sub.

der

Frevel, -

Sub.

freveln 〈

intr.〉

Verb

der

Frevler, -

Sub.

die

Friede, -n

Sub.

der

Frieden, -

Sub.

der

Friedensschluss, ¨-e

Sub.

der

Friedensvertrag, ¨-e

Sub.

friedenswillig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to please [sb] (Freude bereiten, frohmachen: es freut mich, ihn, sie; es hat

Konjugation

mich sehr gefreut! [erg.: Sie kennenzulernen; Höflichkeitsfloskel beim Abschied];
es würde, sollte mich ~, wenn ...; es freut mich sehr, dass ...; es freut mich, zu
beobachten, zu hören, zu sehen ...; es freut mich, Sie hier beim Vortrag zu
treffen); to be pleased (sich ~: Freude, Glück empfinden ● sich an jdm od.
etw ~; sich auf, über jdn od. etw ~; sich einer Sache ~ 〈 geh.〉 ; sich der Sonne,
des schönen Wetters ~; sich über eine S. ~; er freut sich seines Lebens; ich freue
mich, dass du schon kommst; sie kann sich so nett ~: sie kann ihrer Freude so
nett, so gut Ausdruck geben; sie freut sich am Glück anderer; wir ~ uns schon auf
die Ferien; ich habe mich sehr über seinen Besuch gefreut; er kann sich über jede
Kleinigkeit ~)
the friend (männliche Person, die einer anderen in Freundschaft verbunden ist,
ihr nahesteht: ein guter ~ von mir; mein ~ Klaus; mein bester ~; ~e werden; wir
sind ~e; 〈 umg.〉 die beiden sind dicke ~e: sind eng befreundet; 〈 ironisch〉 das ist
ihr spezieller ~: den kann sie nicht leiden; 〈 umg. ironisch〉 du bist mir ein schöner
~!; unter ~en sein; jdn zum ~ haben; 〈 in übertragener Bedeutung〉 mein
vierbeiniger ~: mein Hund); the companion, the partner (männliche
Person, mit der eine Frau oder ein Mann befreundet ist [und mit der sie oder er
zusammenlebt]: sein neuer Freund ist zu ihm gezogen; sie hat einen festen
Freund); the admirer (männliche Person, die etw Bestimmtes besonders
schätzt: ein Freund des Weins, guter Musik; kein Freund von etw sein: etw nicht
schätzen und es daher nicht [gern] tun); the supporter (männliche Person,
die etw besonders unterstützt oder fördert: Verein der Freunde und Förderer des
Stadttheaters); the fellow-thinker (Gesinnungsgenosse, Parteifreund o. Ä.:
meine politischen Freunde); the dear friend (vertrauliche Anrede an eine
männliche Person: wie gehts, alter Freund?)
the circle of friends (Kreis von Freunden: einen großen ~ haben; sie gehört
zum engsten ~)
friendly (wohlwollend, aufmerksam herzlich); trusting (zutraulich); wellintentioned (gut gemeint); kind (liebenswürdig, gefällig); cheerful (heiter,
licht, ansprechend, heimelig) ● auf Ihr ~es Anerbieten werde ich gern
zurückkommen; jdm eine ~e Aufnahme bereiten; für jds ~e Dienste, Hilfe,
Unterstützung danken; ~e Farben wählen; eine ~e Gegend, Landschaft, Stadt,
Umgebung, Wohnung; ein ~es Gesicht; jdm ~e Grüße senden, überbringen,
übermitteln; ~es Klima, Wetter; sie hat ein ~es Wesen; Ihre ~en Worte; etw ~
aufnehmen; jdn ~ aufnehmen, empfangen; einem Plan ~ gegenüberstehen: ihn
unterstützen; gegen jdn ~ sein
kindly (aus Freundlichkeit: sie erbot sich ~, uns zu helfen); Syn. gefälligst,
tunlichst

friendliness (〈

unz.〉 freundl. Wesen od. Verhalten);kind words
freundl. Handlung)
friendship (auf Zuneigung, Vertrauen, Treue gegründetes Verhältnis: Beweise
der ~ geben; die ~ der Staaten, Völker; in Geldsachen hört die ~ auf; ~ halten,
schließen; jdm die ~ kündigen; das nennt sich nun ~! 〈 umg.; iron.〉 ; enge,
herzliche, innige, langjährige, unverbrüchliche, unwandelbare, wahre ~; ~ auf
Leben und Tod; etw aus ~ tun; in ~ verbunden sein; jdm in aller ~ etw raten,
sagen; mit jedermann in ~ leben in friedl., gutem Einvernehmen; mit jdm gute ~
halten; ~ unter den Staaten, Völkern; ~ zwischen Nachbarn)
friendly (in Freundschaft verbunden, darauf gegründet: ein ~es Abkommen
treffen; ~e Beziehungen haben, unterhalten; jdm ~e Gefühle entgegenbringen; ~e
Gefühle für, zu jdm hegen; jdm einen ~en Rat geben; in ~em Verhältnis zu jdm
stehen; ~en Verkehr pflegen; ~ gegen jdn gesinnt sein)
(〈 zählb.〉

the favour (Dienstleistung, Hilfe aus Freundschaft)
the outrage, the sacrilege (Entheiligung, schwerer Verstoß gegen göttl.
od. menschl. Gesetze); the awful crime (〈 poet.〉 Verbrechen, Missetat)
to sin (sündigen, gegen göttliche u. menschliche Gebote verstoßen); to
commit a crime (sich strafbar machen: gegen die Gesetze ~)
the sinner (jd, der gefrevelt hat, Gotteslästerer); the criminal (Übertreter

des Gesetzes, Missetäter)
peace (〈 älter für〉 Frieden ● ~, Freude, Eierkuchen: Eintracht u. Harmonie, die
vorhandene Unstimmigkeiten nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung
o. Ä. überdecken; am Ende herrscht wieder ~, Freude, Eierkuchen)
peace (polit. u. rechtl. geordneter Zustand innerhalb eines Staates, Stammes
od. Gemeinwesens bzw. zw. mehreren Staaten usw.); harmony (Zustand
ungestörter Ordnung u. Harmonie, innerer Ruhe u. Ausgeglichenheit); the
peace agreement (Friedensschluss, -vertrag) ● ~ seiner Asche
[Grabspruch]; der ~ einer Landschaft, der Natur; den ~ aufrechterhalten, erhalten,
ersehnen, sichern; den ~ brechen, gefährden, stören; ~ bringen, schließen; er
kann keinen ~ finden: die innere Ruhe; es herrscht [kein] ~; ~ stiften: zw.
streitenden Parteien vermitteln; ich kann dem ~ nicht recht trauen 〈 umg.〉 : dem
äußeren Schein; ein dauerhafter, jahrzehntelanger, ungestörter ~; der ewige ~
Ruhe: nach dem Tode, Ewigkeit; zum ewigen ~ ein-, heimgegangen sein;
häuslicher ~; für den ~, für ~ und Freiheit eintreten, kämpfen

Stichwort

freuen

Freund

Freundeskreis

freundlich

freundlicherwei
se
Freundlichkeit

Freundschaft

freundschaftlic
h
Freundschaftsdi
enst
Frevel
freveln
Frevler

Friede

Frieden

the peace agreement (Abschluss des Friedensvertrages)
the peace treaty (Vertrag, in dem die kriegführenden Staaten den Krieg für

Friedensschluss

beendet erklären u. unter bestimmten Bedingungen den künftigen Frieden
sichern)

Friedensvertrag

peaceable (s. friedfertig)

friedenswillig
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English translation(s) with definition(s) in German
peaceable (friedenswillig, verträglich, nicht zu Streit geneigt: er ist ein ~er

Konjugation

Stichwort

friedfertig

Adj.

Friedfertigkeit, /
Friedfisch, -e

Sub.

der
der

Friedhof, ¨-e

Sub.

peaceableness (friedfertiges Wesen od. Verhalten)
the non-predatory fish (nicht räuberisch lebender Fisch); Ggs. Raubfisch
the cemetery (Begräbnisplatz, Ort, an dem Tote bestattet werden: auf dem ~

Adj.

peaceful (ohne Krieg, ohne Kampf, ohne Streit, gütlich); untroubled
(ungestört, ruhig); peaceable, accommodating (friedfertig, verträglich);
harmonious (still u. wohltuend ruhig, harmonisch); calm (〈 umg.〉 zufrieden,

friedlich

Adj.

freshly painted (soeben gestrichen: eine ~e Wand)

frischgestrichen

auch

Verb

to freshen [sb/sth] (sich waschen, frisieren, zurechtmachen)

frischmachen

frisch machen
frischweg

Adv.

frischweg

frisieren

Verb

straight off (munter u. ohne Scheu)
to do [sb's] hair (jdn ~, jdm das Haar ~: jdm das Haar kämmen, formen); to
fix up [sth] (〈 fig.〉 etw ~: schön zurechtmachen, so ändern, dass es die
gewünschte Wirkung erzielt); to fiddle [sth] (〈 fig.〉 etw ~: beschönigend
überarbeiten, verfälschen: Bericht usw.); to soup up (〈 Kfz〉 einen Motor ~:
the dressing table (kleine Kommode mit Spiegel)
the hairdresser (Handwerker, der anderen das Haar pflegt, schneidet u. in

Frisiertoilette

die

friedlich

frieren *

〈 intr.〉

frisch

Sub.

Verb

Adj.

frischgestrichen
auch

frisch gestrichen
frisch/machen

Mensch)

liegen)

friedfertig
Friedfertigkeit
Friedfisch
Friedhof

still) ● ~e Koexistenz 〈 DDR〉 : friedliche Austragung des Klassenkampfes zw.
den sozialistischen u. den kapitalistischen Staaten; ein ~er Charakter, Mensch;
eine ~e Gegend, Landschaft; ~e Leute, Zeiten
to be cold (kalt sein, sich kalt fühlen, Kälte empfinden); to freeze (gefrieren)
● ich friere, es friert mich, mich friert; mich friert an den Füßen, Händen, 〈 älter mit
Akk.〉 an die Füße, Hände; ich friere an den Füßen, Händen 〈 nur Dat. möglich〉 ; fror,
frieren
gefroren
mir ~ die Füße, Hände; es friert: es herrscht Frost; es friert heute Stein und Bein
〈 umg.〉 : es herrscht strenger Frost; das Fenster ist gefroren: mit einer dünnen
Eisschicht bedeckt
fresh (unverbraucht, nicht abgelagert, nicht abgestanden: Lebensmittel); new,
young (neu, jung: Gemüse); renewed (erneuert, unermüdet: Kräfte); clean
(sauber, rein, unbenutzt: Wäsche); recent (vor kurzem geschehen); just
done (eben erst getan); lively (munter, lebhaft, keck, dynamisch, keine Scheu
zeigend: Person); healthy (gesund, blühend: Aussehen); cool (kühl: Wetter);
frisch
clear, shining (deutlich, leuchtend, gut erhalten: Farben) ● ein ~es Aussehen
haben: eine gesunde Gesichtsfarbe; ~es Brot; ~e Brötchen, Eier; noch unter dem
~en Eindruck des Geschehenen stehen; eine ~e Fährte, Spur; die Farben sind
noch ganz ~; ~es Gemüse, Obst; der Anblick des ~en Grüns tut den Augen gut;
ein ~es Hemd anziehen; mit ~en Kräften; ~e Luft schöpfen; ~en Mut fassen; ihr
Schmerz ist noch ganz ~; jdn auf ~er Tat ertappen; ~e Truppen an die Front
werfen; einen ~en Verband anlegen; ~e Wäsche;

frisieren

die Leistung eines Motors durch nachträgl. Veränderungen steigern) ● sie ist stets
gut frisiert; sie frisiert sich gerade; die Meldung ist frisiert 〈 fig.〉
die

Frisiertoilette, -n

Sub.

der

Frisör, -e

Sub.

die

Frist, -en

Sub.

fristen

Verb

fristlos

Adj.

froh

Adj.

frohgestimmt

die

Form bringt sowie den Bart rasiert od. pflegt); oV Friseur; Syn. Haarschneider
the period of time (festgesetzter Zeitraum, Wartezeit); the deadline
(festgesetzter Zeitpunkt, Termin) ● die ~ läuft heute ab; eine ~ bestimmen,
festsetzen
to eke out [sth] (mühsam hinbringen, erhalten: Leben); to postpone [sth]
(hinausschieben, aufhalten: Wechsel) ● ein Schattendasein ~: eine kümmerliche
Existenz leben; sein Dasein ~
instant, without notice (keine Frist gewährend, unverzüglich: ~e
Entlassung; jdn ~ entlassen)
happy (heiter, innerlich fröhlich, ausgeglichen: Mensch); relieved (erleichtert,
erfreut, beglückt); pleasing (erfreulich, freudebereitend: Nachricht); joyful
(glücklich [über etw]) ● die Frohe Botschaft das Evangelium; ein ~es Ereignis,
Fest feiern; ~e Feiertage, Ferien verleben; ~es Fest! [Glückwunsch zu
Feiertagen]; eine ~e Kunde, Nachricht erhalten; ~en Mutes, Sinnes sein; ich bin ~,
dass du gekommen bist; er kann seines Lebens nicht ~ werden; ~ gelaunt =
frohgelaunt; darüber sind wir alle ~; ich bin über diese Lösung ~

Frisör
Friseur
Frist

fristen

fristlos

froh

auch

Adj.

cheerful (in froher Stimmung [befindlich]: ~ den Tag beginnen)

frohgestimmt

froh gestimmt
fröhlich
Fröhlichkeit, /

Adj.

Verb

merry, cheerful (heiter, unbeschwert, mit Freude erfüllt, vergnügt)
cheerfulness (Lustigkeit, vergnügte Stimmung, Heiterkeit)
to rejoice (jubeln, sich freuen ● frohlocket dem Herrn! 〈 veraltet; poet.〉

fröhlich

Sub.

Verb

to please [sb] (s. freuen)

frohlocken 〈
froh/machen
auch

froh machen

intr.〉

den Herrn; über jds Missgeschick ~: sich schadenfroh freuen)

Fröhlichkeit

: preist

frohlocken

frohmachen
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English translation(s) with definition(s) in German
religious (gottesfürchtig, gläubig, religiös [Christ, Mensch]); devout
(gottgefällig [Werke]); obedient (sanft, leicht lenkbar, gehorsam [Tier]); pious
(in gutem Glauben, in bester Absicht geschehend: Betrug, Lüge); innocent
(unschuldig: Augenaufschlag); brave (〈 veraltet〉 tüchtig, brav) ● ein ~er

Konjugation

Stichwort

fromm

Wunsch: W., von dem man weiß, dass er wahrscheinlich nicht erfüllt werden wird

frommen 〈

intr.; veraltet〉

Verb

die

Frömmigkeit, /

Sub.

die

Fron, -en

Sub.

to be helpful [to sb] (jdm ~: ihm nützen ● es frommt mir: es nützt mir; was,
wem soll es ~?)

frommen

piety (das Frommsein, Gläubigkeit, Gottesfurcht)
compulsory labour (〈 früher〉 dem Lehnsherrn zu leistende Arbeit, Arbeit
der Leibeigenen); hard labour (〈 fig.〉 unbeliebte, erzwungene, harte,

Frömmigkeit

Frondienst

Fron

mühsame Arbeit)
der

der

die

Frondienst, -e

Sub.

frönen 〈

Verb

compulsory labour (Zwangsarbeit)
to indulge [in sth] (einem Laster, einer Leidenschaft ~: sich ihm, ihr

Sub.

Corpus Christi (kath. Festtag zur Feier der Transsubstantiation [Donnerstag

intr.〉

Fronleichnam, /

Front, -e

Sub.

frönen

rückhaltslos hingeben, nicht dagegen ankämpfen)
nach Trinitatis])

the frontage (Vorder-, Stirnseite [eines Hauses, einer angetretenen Truppe]);
the front line (die dem Feind zugekehrte Seite einer Truppenaufstellung,
Kampfgebiet; Syn. Frontlinie); the front-line troops (die kämpfende
Truppe); the entity (geschlossene Einheit: Arbeiter~); the political group
(polit. Block, Partei: Eiserne ~, Rote ~); the meteorological front
(〈 Meteor.〉 Grenzfläche einer Luftmasse: Kalt~, Warm~);the forwards turn

Fronleichnam

Front

(〈 Mil.; veraltet〉 Wendung nach vorn) ● die ~ der Streikenden; die ~ [der
Ehrenkompanie] abschreiten; gegen etw ~ machen 〈 fig.〉 : sich dagegen wehren,
dem widersetzen; sich einer geschlossenen ~ gegenübersehen; die Soldaten an
der ~; hinter die ~ abkommandiert werden; der Läufer ging, lag bald in ~ 〈 Sp.〉 :
an der Spitze; in vorderster ~ stehen: in der Gefechtslinie
die

Frontlinie, -n

Sub.

der

Frosch, -e

Sub.

der

Froschlurch, -e

Sub.

der

Frost, ¨-e

Sub.

frösteln 〈

intr.〉

Verb

frostig

Adj.

der

Frostschaden, ¨-

Sub.

das

Frottee, -s

Sub.

der

Frotteestoff, -e

Sub.

frottieren
frotzeln 〈

umg.〉

Froschlurche, zu der die meist in großen Mengen auftretenden Gras- u.
Wasserfrösche zählen, viele Arten suchen nur zum Überwintern bzw. zum
Überdauern der Trockenzeit u. zur Fortpflanzung das Wasser auf: Ranidae); the
firecracker, the jumping jack (〈 kurz für〉 Knallfrosch) ● sei kein ~!
〈 umg.〉 : kein Spielverderber, zier dich nicht u. mach mit!; die Frösche quakten;
ich habe einen ~ im Hals 〈 fig., umg.〉 : bin heiser, muss mich räuspern; du wirst
noch Frösche in den Bauch kriegen 〈 umg. scherzh.〉 : du trinkst zu viel Wasser;
er bläst sich auf wie ein ~ 〈 umg.〉 : spreizt sich, prahlt
the batrachian (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Ordnung von im erwachsenen
Zustand schwanzlosen Amphibien: Salientia)
frost (Temperatur unter dem Gefrierpunkt sowie die dabei auftretenden
Vorgänge, z. B. Frostschäden); the chills (〈 a. fig.〉 Gefühl der Kälte:
Schüttel~) ● die Pflanzen haben ~ abbekommen, bekommen; der erste ~ in
diesem Jahr; anhaltender, heftiger, klirrender, strenger ~; die Pflanzen haben
durch den ~ gelitten; der ~ steckt noch im Boden: der Boden ist noch gefroren; vor
~ zittern
to shiver (mit leichtem Schauer frieren: ich fröstele, mich fröstelt); to be cold
(〈 unpersönl.〉 es fröstelt: es ist leichter Frost, es wird kalt)

frosty (kalt, zu Frost neigend: Wetter); chilly, unfriendly (〈

fig.〉

betont

zurückhaltend, kühl, unfreundlich: Begrüßung, Empfang)

Frontlinie

Frosch

Froschlurch

Frost

frösteln
frostig

the frost damage (Beschädigung durch Frost [von Pflanzen, Straßen u. a.])
towelling, sponge cloth (〈 Textilw.〉 ein Gewebe mit gekräuselter

Frostschaden

Frotteestoff
Frottéstoff

Verb

towelling (Frottee); oV Frottéstoff
to rub down [sb/sth] (zur besseren Durchblutung mit Tüchern reiben,

Verb

to tease [sb] (jdn ~: necken); to make fun [of sb/sth] über (〈

die

Frucht, ¨-e

Sub.

der

Fruchtanhang, ¨-e

Sub.

fruchtbar

Adj.

Fruchtbarkeit, /

Sub.

die

the front line (〈 Mil.〉 = Front)
the batrachian (〈 Zool., i. w. S.〉 jeder glatthäutige, langbeinige, springende
Froschlurch); the frog (〈 Zool., i. e. S.〉 Echter ~: Angehöriger einer Familie der

Oberfläche); oV 〈 schweiz.〉 Frotté

abreiben: Körper)

intr.〉
spöttische Bemerkungen machen: über jdn/etw ~)
the fruit (das nach der Befruchtung aus dem Fruchtknoten der bedecktsamigen
Pflanzen gebildete Organ, das die [od. den] Samen bis zur Reife umschließt u.
dann ihrer Verbreitung dient); the embryo (bei den lebendiggebärenden
Säugetieren der in der Gebärmutter heranwachsende Keim); the result (〈 fig.〉
aus einer Handlung entstehende Folgen) ● die Früchte der Arbeit, des Fleißes,
des Leichtsinns, der Mühe, des Studiums ernten 〈 fig.〉 ; die Früchte des Feldes,
unseres Gartens, des Landes; die ~ des Leibes: Embryo; eine ~ der Liebe 〈 fig.〉 :
ein Kind; die Bäume, Sträucher bringen, tragen reiche ~: reichen Ertrag, viele
Früchte; Früchte einfrieren, einkochen, einmachen, einwecken, entsaften,
konservieren, sterilisieren; die ~ steht [dieses Jahr, in diesem Jahr] gut: das
Getreide
the fruit appendage (s. Flügel)

prolific (reiche Frucht bringend, ertragreich [Boden}); fertile (fähig, Frucht zu
tragen, Kinder zur Welt zu bringen); fruitful (〈 fig.〉 erfolgreich, nützlich [Arbeit])
fertility (fruchtbare Beschaffenheit, Vermehrungsfähigkeit); Syn. Fekundität

Frottee
Frotté

frottieren
frotzeln

Frucht

Fruchtanhang
fruchtbar
Fruchtbarkeit
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die

Fruchtbarkeitszauber, -

Sub.

die

Fruchtbildung, /

Sub.

das

Fruchtblatt, ¨-er

der
das/
der

Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the fertility rite (〈 bei traditionellen Völkern〉 kultische Bräuche zur Erhaltung

u. Stärkung der Fruchtbarkeit [von Boden, Vieh, Pflanzen u. Menschen])

Sub.

Fruchtboden, ¨-e

Sub.

the fruit base (s. Käse)

Fruchtboden

Fruchtbonbon, -s

Sub.

fruit candy (Bonbon mit Fruchtgeschmack)

Fruchtbonbon

fruchten 〈

Verb

to be of use (nützen, helfen, bewirken, erzeugen: es fruchtet nichts; alle

fruchten

intr.〉

der Blüte: Karpell)

Mahnungen haben nichts gefruchtet)

die
der

Fruchtknoten, -

Sub.

die

Fruchtmasse, -n

Sub.

die

Fruchtpresse, -n

Sub.

der

Fruchtsaft, ¨-e

Sub.

der

Fruchtstand, ¨-e

Sub.

der

Fruchtwein, -e
frugal

Sub.

früh

Adj.

früh

Adv.

Frühchristentum, /

Sub.

frühchristlich

Adj.

early Christianity (s. Heidenchrist)
early Christian (die ersten Jahrhunderte des Christentums betreffend, aus

Frühdruck, -e

Sub.

the incunabulum (= Inkunabel); the early printing (Druck aus der

früher

Adj.

Adv.

der

frühestens
frühestmöglich
Frühjahr, -e
Frühjahrsmauser, -

der

Frühling, -e

die

die

das

der

Fruchtbarkeitsz
auber
Fruchtbildung

Sub.

der

Stichwort

fructification (Ausbildung von Früchten)
the carpel (〈 Bot.〉 die Samenanlage tragendes weibliches Geschlechtsorgan

Fruchtfleisch, /
Fruchtgeschmack, ¨-e od. -e
Fruchtkapsel, -n
Fruchtkelter, -n

das

page 381/1250

Sub.
Sub.
Sub.

Adj.

Fruchtblatt

fruit pulp (der den Samen umgebende, essbare Teil einer Frucht)
the taste of fruit (fruchtiger Geschmack: ein Bonbon mit ~)
the seed vessel (Kapsel einer Frucht)
the fruit press, the juicer (= Fruchtpresse)
the ovary (〈 Bot.〉 Blütenorgan der Bedecktsamer, das die Samenanlage[n]

Fruchtfleisch

pressed fruit pulp (s. Fleisch)
the fruit press, the juicer (Gerät zum Auspressen, Entsaften von

Fruchtmasse

fruit juice (Saft aus frischen od. eingemachten Früchten)
the seed head, the infructescence (Vereinigung von Früchten, die aus

Fruchtsaft

fruit wine (= Obstwein)
frugal (einfach, bescheiden, genügsam: ein ~es Mahl); Ggs. opulent
early, timely (〈 attr.〉 am Beginn eines Zeitabschnitts liegend, zeitig);early,
untimely (vorzeitig, gegen die zeitliche Ordnung, vor der gewöhnlichen Zeit

Fruchtwein

enthält)

Früchten); Syn. Fruchtkelter

einem Blütenstand hervorgehen)

[stattfindend, eintretend]) ● ~es Alter; ein ~er Bote des Frühlings: die erste Blume,
der erste Vogel; meine ~esten Erinnerungen: meine ersten E.; ihm war ein ~es
Grab bereitet 〈 poet.〉 : er starb in jungen Jahren; der ~e Morgen; ~es Obst; ~e
Reife; ein ~er Tod; dieses Drama ist ein ~es Werk des Dichters; am ~en Morgen;
im ~en, 〈 od.〉 ~esten Altertum; in ~er, ~ester Jugend; seit ~ester Jugend; von
~er Jugend, Kindheit an; zu ~er Stunde
on time (zeitig, [sehr] bald); at the beginning (am Anfang); in the
morning (am Morgen) ● um vier Uhr ~; ~ aufstehen; ich habe es schon ~
erfahren; es ist noch ~ am Tage; er kam gestern ~/Früh hier an; wir kommen noch
~ genug: wir haben noch Zeit; heute ~/Früh; ~ im Jahr; möglichst ~ [kommen,
gehen, wegfahren]; morgen ~/Früh; es ist noch sehr ~; so ~ wie möglich; ich habe
es von ~ an gelernt: von Jugend an; er arbeitet von ~ bis spät; zu ~ kommen; es
ist noch zu ~

ihnen stammend: ~e Kunst)

Frühzeit des Buchdrucks bis 1550)
previous (vorangehend, ehemalig, vorherig, einstig: ein ~er Freund von mir;
der ~e Kaiser, Minister; in ~en Fällen; in ~en Zeiten: in vergangenen Zeiten);
earlier (〈 adv.〉 eher, zeitiger);before, in the old days (〈 adv.〉 damals,
ehemals, einst) ● da musst du ~ aufstehen! 〈 umg.〉 : da musst du besser
aufpassen, schneller sein; er besaß ~ mehrere Häuser; der ~ erwähnte XY:
eingangs; ich war ~ oft dort; ~ sterben; er ist viel ~ gekommen, als ich dachte; je ~,
desto besser, desto lieber; ~ oder später muss ich es doch tun; das habe ich
schon ~ immer getan
at the earliest (nicht eher als: ~ morgen kann ich bei dir vorbeikommen)

Fruchtgeschma
ck
Fruchtkapsel
Fruchtkelter
Fruchtknoten

Fruchtpresse

Fruchtstand

frugal

früh

früh

Frühchristentu
m
frühchristlich
Frühdruck

früher

frühestens
frühestmöglich

Sub.

as early as possible (so früh wie möglich: zum ~en Zeitpunkt)
the spring (= Frühling)
the spring moult (s. Mauser)
the spring, springtime (Jahreszeit [des Wachstums] vom 21. März bis 21.
Juni [auf der nördl. Halbkugel]; Syn. Frühjahr); youth, the spring of life

Frühlingsknotenblume, -n

Sub.

the spring snowflake (= Märzbecher)

Frühlingsknote
nblume

die

Frühschicht, -en

Sub.

das

Frühstück, -e

Sub.

frühstücken 〈 intr.〉
Frühstücksmahlzeit, -en

Verb

die

Frühstückspause, -n
Frühverrentung, -en

Sub.

das

die
die

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

(〈 fig.〉 Zeit der Jugend, des Sprossens u. Wachsens, Aufschwung) ● die Kunst,
die Wirtschaft erlebte einen neuen ~; er steht im ~ seiner Jahre, des Lebens

the early shift (die Schicht von früh am Morgen bis ungefähr mittags); the
early-shift workers (alle Arbeiter, die zu dieser Zeit arbeiten)
the breakfast (Morgenmahlzeit ● erstes ~: erste Mahlzeit am Tag; zweites ~:
Zwischenmahlzeit am Vormittag zw. erstem Frühstück u. Mittagessen)

to breakfast (das Frühstück zu sich nehmen)
the breakfast (s. trinken)
the morning break (Pause, in der gefrühstückt werden kann)
early retirement (s. abbauen)

Frühjahr
Frühjahrsmause
r
Frühling

Frühschicht
Frühstück
frühstücken
Frühstücksmahl
zeit
Frühstückspaus
e
Frühverrentung
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Adj.

Frust, / 〈

umg.〉

Sub.

frusten 〈

bes. Jugendspr.〉

Verb

Frustration, -en

Sub.

frustrieren

Verb

der

Fuchs, ¨-e

Sub.

der

Fuchsbau, -e
Fuchsschwanzgewächs, -e
Fuchswitterung, -en

Sub.

die

das
die
die
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English translation(s) with definition(s) in German
early, in good time (früh, zeitig: ~ da sein, gehen, kommen)
frustration (〈 kurz für〉 Frustration, Frustriertsein);depression (〈
bes. Jugendspr.〉

Konjugation

Stichwort
frühzeitig

urspr.

Gefühl der Depression) ● einen ~ haben

to frustrate [sb] (frustrieren, enttäuschen: diese Beziehung hat sie gefrustet)
hindrance (Vereitelung, Behinderung); frustration (Enttäuschung durch

unfreiwilligen Verzicht)
to frustrate [sb] (〈 Psych.〉 jdn die Befriedigung eines Bedürfnisses versagen,
jds Erwartung enttäuschen: sein Verhalten frustriert mich; frustriert: enttäuscht,
entmutigt, ohne inneren Antrieb; er sieht sehr frustriert aus)
the fox (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe fast über die ganze Erde
verbreiteter, hundeartiger Raubtiere, frisst kleinere bis mittlere Wirbeltiere,
Insekten, Früchte, auch Aas, vorsichtiges, „schlaues“ Tier: Vulpinas); fox fur
(dessen Fell); the sorrel (Pferd mit rotbraunem Fell, Schweif u. Mähnenhaar);
the cunning devil (〈 fig.〉 schlauer, listiger Mensch) ● er ist ein [alter] ~
〈 fig.; ein schlauer ~ 〈 fig.〉 ; wo die Füchse [Fuchs und Hase] sich gute Nacht
sagen 〈 fig.〉 : an einsamem, weitentferntem Ort

Frust
frusten
Frustration

frustrieren

Fuchs

Fuchtel, -n

Sub.

the fox den (Bau eines Fuchses: einen ~ begasen)
the pigweed family of plants (s. Hahnenkamm)
the fox bait (s. Witterung)
the broadsword (Degen mit breiter Klinge ● unter jds ~ stehen 〈

fuchteln 〈

intr.〉

Verb

to gesticulate (mit den Armen ~: sie heftig in der Luft herum bewegen, [meist]

fuchteln

veraltet〉

Sub.

the justification (Zuständigkeit, Recht ● 〈

Fug

Sub.
Sub.

Fuchsbau
Fuchsschwanzg
ewächs
Fuchswitterung

umg.〉 :

unter jds strenger Aufsicht, unter seinem Einfluss)
herumfuchteln)

Fuchtel

der

Fug, / 〈

die

Fuge, -n

Sub.

aus den Fugen gehen

RW

Fuge, -n

Sub.

fugen

Verb

fügen

Verb

fugenlos
Fugenthema, -men od. veraltet
-mata

Adj.

nur in der Wendung〉 mit ~ und
Recht; etw mit ~ und Recht behaupten, beanspruchen, sagen, tun)
the join, the gap (Öffnung zw. benachbarten Bauteilen [Mauersteinen,
Holzbalken usw.], Ritze, Spalt ● aus den ~n gehen, 〈 od.〉 geraten: auseinanderod. entzweigehen [von Teilen, die zusammengehören]; die Welt ist aus den ~n
〈 fig.〉 : ist gestört, durcheinander; in allen ~n krachen)
to be out of joint (auseinander- od. entzweigehen [von Teilen, die
zusammengehören])
the fugue (〈 Mus.〉 nach strengen Regeln aufgebautes Musikstück, bei dem
ein Thema nacheinander durch alle Stimmen geführt wird, meist im Quart- od.
Quintabstand: die Kunst der ~ von Bach)
to join together [sth] (zusammenfügen, -schließen, miteinander verbinden,
fest aneinandersetzen)
to assemble [sth] (zusammensetzen, aneinanderpassen, passend
aneinandersetzen, durch Nägel, Schrauben usw. verbinden); to impose [sth]
(verhängen, geschehen machen, bewirken) ● das Schicksal hat es so gefügt; der
Zufall fügte es, dass ich ihn auf dem Bahnhof traf; ein Wort an ein anderes ~;
einen Balken, Stein auf einen anderen ~; to submit (sich ~ [von Personen]:
tun, was befohlen wird, nachgeben, gehorchen); to happen (sich ~ [von
Ereignissen]: [zufällig od. beabsichtigt] geschehen) ● es fügte sich, dass ...; sich
jdm ~; sich jds Anordnungen, jds Willen ~; sich in etw ~: etw hinnehmen, sich
darein ergeben; sich ins Unvermeidliche ~; es hat sich so gefügt
smooth (ohne Fugen, glatt)

Sub.

the theme of a fugue (Thema einer Fuge)

Fugenthema

fügsam

Adj.

obedient (gefügig, sich leicht fügend, gehorsam, artig, anpassungsfähig: er ist

fügsam

Fügsamkeit, /
Fugung, -en

Sub.

die
die

Fügung, /

Sub.

die

die

die

Sub.

ein ~es Kind)

docility (fügsames Wesen od. Verhalten)
the assembly (das Fugen); the joint, the grouting (das Gefugtsein)
acquiescence (das Sichfügen); the stroke of fate (Walten des
Schicksals: eine glückliche ~); the construction (〈 Sprachw.〉 Wortgruppe,

Fuge

Fuge

Fuge

fugen

fügen

fugenlos

Fügsamkeit
Fugung
Fügung

die eine sprachl. Einheit bildet)

fühlbar

Adj.

fühlen

Verb

perceptible (so beschaffen, dass man es fühlen kann, spürbar, merklich: eine

~e Erleichterung)
to feel [sth] (mit dem Tastsinn wahrnehmen); to feel, to sense [sth]
(körperlich od. seelisch empfinden, spüren: Schmerz, Freude) ● ich fühle, dass er
mir nicht vertraut; eine Berührung ~; Hunger, Durst ~; Kälte, Hitze ~; jdm den Puls
~; einen bohrenden Schmerz ~; einen Stich, einen Schlag ~; fühlst du nicht den
Unterschied?; to have a certain feeling (〈 intr.〉 körperl. Empfindungen,
seel. Regungen haben); to feel (〈 intr.〉 tasten, tastend greifen [nach]) ● jedes
Lebewesen fühlt; er fühlte nach dem Geld in seiner Tasche; to feel a certain
way (sich ~: ein Gefühl von etw haben); to be proud (sich ~ 〈 umg.〉 : stolz
sein, sich wichtig vorkommen) ● er fühlt sich 〈 umg.〉 : kommt sich wichtig vor;
sich angesprochen, getroffen ~; sich beleidigt, verletzt ~; sich zum Künstler,
Dichter usw. berufen ~: glauben, dass man dafür geboren ist; sich angenehm,
unangenehm berührt ~; sich besser, schlechter ~; sich fremd [in einer neuen
Umgebung] ~; sich glücklich ~; sich heimisch ~; sich krank ~; sich schuldig ~; sich
stark genug ~, etw zu tun; sich verpflichtet ~, etw zu tun; sich für etw, für jdn
verantwortlich ~; sich wohl ~; wie ~ Sie sich?; sich wie zu Hause ~

fühlbar

fühlen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the feeler (bei niederen Tieren paarig am Kopf sitzendes Tast-, Geruchs- und
der

Fühler, -

fühllos 〈

Sub.

Adj.

geh.〉

die

Fühlung, /

die
das

Fühlungnahme, / 〈
Fühlungnehmen, /

die

Fuhre, -n

Sub.
geh.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Geschmackssinnesorgan: die Schnecke streckt die ~ aus, zieht die ~ ein; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 feine ~: ein feines Gefühlsempfinden besitzen;
[seine/die] ~ ausstrecken 〈 umg.〉 : vorsichtig die Lage erkunden; vorsichtig
Verbindung zu jdm, etw aufnehmen), the measurement sensor (Kurzform
für: Messfühler)

Fühler

insensible ([seelisch] gefühllos, herzlos)
the contact (Berührung, Verbindung: Tuch~ ● mit jdm ~ behalten; die ~ [nicht]

fühllos

the initial contact (das Fühlungnehmen, das In-Verbindung-Kommen)
making contact (s. Kontakt, Fühlungnahme)
the delivery by wagon (Bestellung, Transport durch Wagen); the
cartload (Wagenlast, Ladung); the journey (Fahrt) ● die erste ~; zwei ~n

Fühlungnahme

the mountain excursion (Bergtour); the alpine way (Kletterweg)
to guide [sb] (jdn ~: jdm den Weg weisen); to lead [sb] (jdn ~: jdn leiten,
geleiten, stützen); to command [sb/sth] (befehligen, leiten); to bear, to
have on one [sth] (etw ~: tragen, dauernd haben: Namen, Wappen); to
stock, to sell [sth] (etw ~: ständig zum Verkauf haben: Ware); to drive [sth]
(etw ~: lenken, steuern: Fahrzeug, Flugzeug); to wield, to operate [sth] (etw
~: etw zielgerichtet bewegen); to maintain, to keep, to record [sth] (etw

Führe

verlieren [mit jdm]; mit jdm in ~ bleiben)

Fühlung

Fühlungnehme
n
Fuhre

Holz, Kohlen, Sand; eine lustige ~: ein Wagen voller lustiger Leute

Führe, -n

Sub.

führen

Verb

der

Führer, -

Sub.

das

Führerprinzip, -ien

Sub.

der

Führerschein, -e

Sub.

das

Sub.

der

Fuhrgeld, -er
Fuhrgeschäft, -e
Fuhrlohn, ¨-e
Fuhrmann, ¨-er od. -leute

der

Fuhrpark, -s

Sub.

die

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

~: über etw regelmäßig Aufzeichnungen machen [Tagebuch, Protokoll]) ● eine
Armee, ein Regiment ~; diesen Artikel ~ wir nicht; über Einnahmen und Ausgaben
Buch ~: ständig alle E. u. A. aufschreiben u. miteinander vergleichen; eine
glückliche, harmonische, unglückliche Ehe ~; ein Geschäft ~: es leiten, verwalten;
einem Kind [beim Malen, Schreiben] die Hand ~; jdm den Haushalt ~: den H. für
ihn versorgen; to be in the lead (〈 intr.〉 der Erste sein, an der Spitze
liegen); to go in a certain direction (〈 intr.〉 gerichtet sein, weisen nach,
bringen, leiten: Weg) ● er will immer ~; die Tür führt auf den Hof, auf die Straße; er
führt mit großem Abstand auf seine Verfolger 〈 Sp.〉 ; beim Rennen ~; über den
Bach führt ein schmaler Steg; to behave (sich ~: sich benehmen, sich
betragen ● sich gut, schlecht, tadellos ~)
the leader, the guide, the driver (jd, der jdn od. andere od. eine Sache
führt, Anführer, Leiter: Fremden~, Fahrstuhl~, Geschäfts~, Kompanie~,
Oppositions~, Zug~); the model person (〈 fig.〉 maßgebender Mensch);
the guidebook (Reisehandbuch, Buch mit Erklärungen einer Stadt, von
Sehenswürdigkeiten usw.: Reise~) ● der ~ [Selbstbezeichnung Hitlers]; der ~
einer [geistigen, politischen] Bewegung; sich für eine Bergbesteigung einen ~
nehmen; ~ durch das Museum, durch die Stadt Hamburg; ~ von Rom, Venedig
the leader principle (politisches Prinzip des Faschismus und des
Nationalsozialismus, nach dem Autorität ausschließlich von einem Führer
ausgeübt wird)
the driving license (Ausweis, der zum Führen eines Kraftfahrzeugs
berechtigt)

cartage, haulage (= Fuhrlohn)
the haulage company (= Fuhrunternehmen)
cartage, haulage (Bezahlung für eine Fuhre); Syn. Fuhrgeld
le coachman (Fahrer einer Fuhre, bes. eines Pferdewagens)
the car pool (Gesamtheit der Fahrzeuge [eines Fuhrunternehmens, einer
Behörde, Militäreinheit usw.])

führen

Führer

Führerprinzip

Führerschein
Fuhrgeld
Fuhrgeschäft
Fuhrlohn
Fuhrmann
Fuhrpark

the leadership, the command (〈 unz.〉 das Führen, Leitung,
Oberbefehl); the conduct (〈 unz.〉 Betragen); the management, the
commanding officers (〈 unz.〉 Führer, Gesamtheit der Führer) ● die
die

Führung, -en

Sub.

das

Führungsgremium, -mien

Sub.

die

Führungsposition, -en

Sub.

die

Führungsschiene, -n

der

Führung eines Geschäftes, Unternehmens; die ~ haben; die ~ übernehmen; jdm
die ~ überlassen, übertragen; gute, schlechte ~; in ~ gehen: beim Rennen die
anderen überholen; in ~ liegen: beim Rennen der Erste sein; unter [der] ~ von ...;
einen Sträfling wegen guter ~ vorzeitig entlassen; the guided visit
(Besichtigung einer Sehenswürdigkeit mit erklärendem Führer); the machine
guide (Maschinenteil, das anderen Teilen ihre Bewegungen vorschreibt) ● sich
einer ~ anschließen; eine ~ durchs Museum leiten

Führung

the governing body (Ausschuss, der die Führung innehat, leitendes

Führungsgremi
um
Führungspositi
on

Sub.

the leading position (führende Stellung: eine ~ innehaben)
the guide rail (bei bestimmten Maschinen, Fahrzeugen o. Ä. vorhandene
Schiene, die die Bewegungsrichtung von Maschinenteilen o. Ä. bestimmt)

Führungsschien
e

Führungsstab, ¨-e

Sub.

the operational headquarters (〈

Führungsstab

das

Führungszeugnis, -se

Sub.

the good-conduct certificate (polizeil. Bescheinigung über [evtl.]

Führungszeugn
is

das

Fuhrunternehmen, -

Sub.

the haulage company (Unternehmen, das gegen Entgelt Waren o. Ä. mit
Wagen befördert); Syn. Fuhrgeschäft

Fuhrunternehm
en

der

Fuhrunternehmer, -n (m/f)

Sub.

the carter, the transporter (jd, der ein Fuhrunternehmen betreibt)

Fuhrunternehm
er

Gremium: das ~ einer Partei)

Bundeswehr〉
der Gesamtstreitkräfte u. der einzelnen Teilstreitkräfte)

organisatorische Spitze

begangene Strafen)
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English translation(s) with definition(s) in German
goods transportation (s. fuhrwerken)
the wagon (bespannter Lastwagen)
to drive a wagon (Fuhrverkehr treiben); to potter about (〈 fig., umg.〉
energisch [herum-]wirtschaften) ● in der Küche ~; was fuhrwerkst du da?

Stichwort
Fuhrverkehr
Fuhrwerk
fuhrwerken

fullness (〈
die

Fülle, -n

Sub.

unz.〉 das Vollsein);quantity (〈 unz.〉 Menge); corpulence
(〈 unz.〉 Umfang, Dicksein: Körper~); abundance (〈 fig., unz.〉 Überfluss) ●
er hat Geld die ~: in großer Menge; etw in [Hülle und] ~ besitzen; eine ~ von
Anregungen, Material; the stuffing (〈 Kochk.〉 = Füllung)

Konjugation

Fülle

to fill [sth] (vollmachen, etw hineintun, bis nichts mehr hineingeht: einen Becher,

Sub.

ein Glas, einen Krug, eine Flasche, Tasse ~; Geflügel ~: mit einer Füllung
versehen; sich den Magen ~ [mit]: viel essen [von]; der Brief füllte fünf große
Seiten; einen Zahn ~: mit Plombe ausbessern; ein Gefäß bis an den Rand ~; eine
Flüssigkeit in ein Gefäß ~; ein Gefäß mit etw ~); to fill up mit (sich mit etw ~:
von etw voll werden ● der Saal füllte sich mit Gästen; ihre Augen füllten sich mit
Tränen; das Loch füllte sich mit Wasser)
the foal (= Fohlen)

Füller, -

Sub.

the fountain pen (〈

die

Füllfeder, -n

Sub.

der

Füllfederhalter, -

Sub.

der

Füllhalter, Füllhalteretui, -s
füllig

Sub.

das

Füllmaterial, -lien

Sub.

das

Füllmittel, -

Sub.

das

Füllsel, -

Sub.

der

Füllstoff, -e

Sub.

die

Füllung, /

Sub.

das

Füllwort, ¨-er

Sub.

füllen

das

Füllen, - 〈

der

das

Verb

poet.〉

Sub.
Adj.

kurz für〉 Füllfederhalter);the
(nichtaktueller Zeitungsartikel zum Füllen der Seite)

filler article

füllen

Füllen
Füller

the fountain pen (Füllfederhalter)
the fountain pen (Federhalter mit eingebautem Tintenbehälter, aus dem die

Füllfeder

the fountain pen (= Füllfederhalter)
the fountain pen holder (s. Etui)
plump (zur Fülle neigend, dicklich, vollschlank)
the filling material, the stuffing (Material zum Füllen: abfallhaltiges,

Füllhalter

Tinte beim Schreiben selbsttätig nachfließt)

anorganisches ~; Amalgam als ~; beim Kauf eines Schlafsacks sollten Sie auf das
richtige ~ achten)
the filling material (Material, das Textilien od. Papier zugesetzt wird, um
ihnen einen guten Griff od. ein gutes Aussehen zu geben); Syn. Füllstoff

the filler (etw, das nur zum Füllen dient u. keine besondere Funktion hat:
Gegenstand, Stoff, Wort usw.)

the filling material (= Füllmittel)
filling (〈 unz.〉 das Füllen);the stuffing, the filling (〈

Kochk.; Med.〉
Stoff, mit dem etw gefüllt ist od. wird: Fleisch~, Gemüse~, Zahn~; Syn. Fülle);
the panel (Bretter, die z. B. bei einer Tür, den Rahmen ausfüllen: Tür~)

the filler word, the expletive

(〈 Sprachw.〉 eingeschobenes Wort ohne
eigentlichen Sinn, z. B. „nur“ in: Schau nur!); Syn. Flickwort

Füllfederhalter

Füllhalteretui
füllig
Füllmaterial

Füllmittel
Füllsel
Füllstoff
Füllung

Füllwort

to dribble (〈
fummeln 〈

der

intr.〉

Fund, -e

Verb

Sub.

Sp.; bes. Fußb.〉 mit dem Ball am Fuß gegner. Spieler
ausspielen u. überlaufen); to mess around [with sth] an/mit (an od. mit etw ~:
herumbasteln); to rub [sth] an/mit (an od. mit etw ~: reiben, abreiben); to
fiddle about [with sth] an/mit (an od. mit etw ~: befühlen, betasten, abtasten
[meist: herum~])

the find (das Finden, Entdecken von etw Verlorenem); the discovery [at
an excavation] (Entdeckung bei Ausgrabungen); the found object
(Fundsache, gefundener Gegenstand, der einem nicht gehört); the excavated
objet (bei Ausgrabungen entdeckter Gegenstand: Knochen~) ● einen ~ machen;

fummeln

Fund

historische ~e; ein kostbarer ~
das

Fundament, -e

Sub.

der

Fundgegenstand, ¨-e

Sub.

fundieren

Verb

fündig

Adj.

fündig werden

RW

der

Fundort, -e

Sub.

die

Fundsache, -n

Sub.

das

Fundstück, -e
fünfköpfig
fünfzinkig

Sub.

fungieren 〈

Verb

intr.〉 als

Adj.
Adj.

the foundations (Grundmauer); the basis (Grundlage [auch geistig]); the
base support (Platte, Sockel, auf der bzw. auf dem eine Maschine ruht) ● das

~ eines Hauses; das ~ [zu etw] legen; seine Ausbildung als Schlosser ist ein gutes
~ für seinen Beruf

the found object (Fund, Fundsache)
to underpin [sth] (gründen, begründen, absichern); to strengthen [sth]
financially (mit Geldmitteln versehen, finanziell sicherstellen) ● ein fundiertes

Wissen besitzen: fest, sicher begründetes W.; fundierte Schuld: sichergestellte S.
[z. B. durch Grundbesitz]
successful in the search for deposits (〈 Bgb.〉 erfolgreich beim
Aufsuchen von Lagerstätten)

to find a deposit (〈 Bgb.〉 eine Lagerstätte finden);to discover what
one is looking for (〈 allg.〉 (etw [Wichtiges, lange Gesuchtes] finden)
the place of discovery (Ort, Stelle, wo etw gefunden worden ist)
the found object (Fund, verlorener u. von einem anderen als dem Verlierer
gefundener Gegenstand)

the find (= Fundgegenstand)
five-person (aus fünf Personen bestehend: eine ~e Familie)
five-pronged (s. Gabel)
to function [as sth] (ein Amt verrichten, wirksam sein [als]: er fungiert dort als
Babysitter)

Fundament
Fundgegenstan
d
fundieren

fündig
fündig werden
Fundort
Fundsache
Fundstück
fünfköpfig
fünfzinkig
fungieren
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English translation(s) with definition(s) in German
telecommunications (drahtlose Übermittlung von Informationen durch
elektromagnetische Wellen); radio, television (〈 kurz für〉 Rundfunk,

Konjugation

Stichwort
Funk

Fernsehfunk)

der

Funke, -n

funkeln 〈
der

Sub.

Verb

intr.〉

Funken, -

Sub.

the spark (kleine, blitzartige Feuererscheinung); the flying, flaming
object (kleiner, fliegender, brennender Körper); the flash of light
(Aufleuchten, Aufglimmen); the inspiration (〈 fig.〉 Eingebung, außerordentl.
Gedanke); the sudden beginning (etw plötzlich Beginnendes: Lebens~);
the scrap (Kleinigkeit, Winzigkeit, winzige Spur) ● das war der ~, der das
Pulverfass zum Explodieren brachte 〈 fig.〉 : der Anlass für die folgenden
Geschehnisse; er hat keinen ~n: Anstandsgefühl, Ehrgefühl; keinen ~n Hoffnung
mehr haben; es war kein ~[n] Leben mehr in ihm; keinen ~n Liebe fühlen; keinen
~n Verstand haben; da blitzte ein ~[n] des Verständnisses in ihm auf; ~n sprühen;
er sprengte davon, dass die ~n stoben
to sparkle (sehr rasch im Wechsel aufleuchten u. fast verlöschen); to
twinkle (Licht in Funken aussenden od. zurückwerfen); to glitter (unruhig
leuchten, glitzern) ● ihre Augen funkelten wie Diamanten

the spark (= Funke); the historic soldier of Cologne, the
carnival figure (in der historischen Uniform der Kölner Stadtsoldaten

Funke

funkeln

Funken

auftretende Figur des [Kölner] Karnevals)
die

Funkenentladung, -en

Sub.

the spark discharge (kurze, meist mit heftigen Licht- u.

Funkenentladu
ng

das

Funkenmariechen, -

Sub.

the Cologne carnival dancer (als Tänzerin auftretende Begleiterin der

Funkenmariech
en

das

Funkgerät, -e

Sub.

Funkgerät

das

Funkmessgerät, -e

Sub.

the radio set (Rundfunksende- bzw. -empfangsgerät)
the radar equipment (Gerät zum Orten von Flugkörpern, Schiffen,

die

Funkmesstechnik, /

Sub.

radar engineering (Funktechnik, die sich mit Entfernungsmessung mittels

Funkmesstechn
ik

die

Sub.

die

Funktechnik, /

Sub.

the radio emission (s. einblenden, empfangen)
the radio signal (= Funkzeichen)
the radio message (durch Funk übermittelte Nachricht)
the radio scene (s. einblenden)
radio engineering (〈 Sammelbegriff für〉 alle Maßnahmen u. Einrichtungen

Funksendung

die

Funksendung, -en
Funksignal, Funkspruch, ¨-e
Funkszene, -n

die

Funktion, -en

Sub.

funktionell

Adj.

das
der

funktionieren 〈

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Verb

Funken)

Hindernissen am Boden usw. mittels Funkmesstechnik); Syn. Radar, Radargerät
elektromagnetischer Wellen befasst); Syn. Radar

zur drahtlosen Übermittlung von Signalen)
the function, the role (Tätigkeit, Wirksamkeit); the task (Amt, Aufgabe);
the objective (Zweck); the mathematical function (〈 Math.〉
gesetzmäßige u. eindeutige Zuordnung der [unabhängig veränderlichen] Elemente
zweier verschiedener Mengen zueinander); the subroutine (〈 EDV〉
Unterprogramm) ● die ~ der Leber, der Schilddrüse; eine ~ ausüben, erfüllen; in ~
treten: wirksam werden, zu wirken, zu arbeiten beginnen; was hat er in dem
Betrieb für eine ~?
functional (die Funktion betreffend, auf einer Funktion beruhend ● ~e
Erkrankung: auf gestörter Funktion eines Organs beruhende Erkrankung; ~e
Gruppe: Atome od. Atomgruppe, die für die Struktur einer organ.
Verbindungsklasse charakteristisch sind bzw. ist u. deren Eigenschaften
weitgehend prägt, z. B. die Carboxyl- od. Ketogruppe); oV funktional
to function (ordnungsgemäß, richtig arbeiten, einer bestimmten Funktion
entsprechend wirksam sein: die Maschine funktioniert gut, schlecht, nicht, nicht
richtig, wieder)

Funkmessgerät

Funksignal
Funkspruch
Funkszene
Funktechnik

Funktion

funktionell
funktional

funktionieren
Funktionseinhe
it

Adj.

the functional unit (funktionelle Einheit)
in working order (fähig, eine Funktion zu erfüllen: das Gerät ist nicht mehr,

Funktionsgleichung, -en

Sub.

the function equation (Darstellung einer Funktion in Form einer

Funktionsgleic
hung

Funktionsstörung, -en

Sub.

the malfunction of an organ (gestörte Funktion eines Organs)

funktionstüchtig

Adj.

funktionsunfähig

Adj.

in working order (= funktionsfähig)
inoperative (nicht fähig, eine bestimmte Funktion zu erfüllen, nicht

Funktionsstöru
ng
funktionstüchti
g

funktionierend)

funktionsunfähi
g

Sub.

the functional relationship (s. Kurve)

Funktionszusa
mmenhang

Sub.

Funkübertragun
g

Funktionseinheit, -en

Sub.

funktionsfähig
die
die

die

Schallerscheinungen verbundene Gasentladung zw. zwei elektr. Polen, z. B. Blitz)

ist wieder ~); Syn. funktionstüchtig
algebraischen Gleichung)

funktionsfähig

die

Funktionszusammenhang,
¨-e
Funkübertragung, -en

die

Funkverbindung, -en

Sub.

the radio transmission (Übertragung durch Funk[wellen])
the radio contact (drahtlose Verbindung zw. Sender u. Empfänger zum
Übermitteln von Signalen)

Funkverbindun
g

das

Funkzeichen, -

Sub.

the radio call sign (in der drahtlosen Nachrichtenübermittlung verwendetes

Funkzeichen

die

Funzel, -n 〈

Sub.

the dim light (schlechtbrennende, wenig Licht gebende Lampe: traurige, trübe

Funzel Funsel

der

umg.〉

[Morse]zeichen)
~); oV Funsel
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für + A.

Präp.

die

fürbass 〈 poet.〉
Fürbitte, -n

Sub.

die

Furche, -n

Sub.

furchen

Verb

furchtbar

Adj.

furchteinflößend

Adj.

fürchten

Verb

fürchterlich

Adj.

furchterregend
auch

Adv.

das

die

English translation(s) with definition(s) in German
for, in place of (〈 Vertretung, Ersatz〉 anstelle des, der, von, statt des, der:

~ meinen erkrankten Freund; ich gab ihm ~ seine verlorene Mütze eine andere;
sag mir ein anderes Wort ~ „springen“!); for, in favour of (〈 Zweck,
Bestimmung, Hilfe〉 zugunsten von, [jdm] zuliebe: sein Leben ~ jdn opfern; das
ist ~ mich [bestimmt]; ihre Zuneigung ~ ihn; ein Mittel ~ den Husten: 〈 eigtl.〉
gegen den H.; Bücher ~ die Jugend); for, in compensation of
(〈 Bezahlung, Dank, Ausgleich〉 er bekam fünf Euro ~ seine Arbeit; ich habe ~
das Kleid 100 Euro bezahlt; er wird ~ seine Mühe reichlich entschädigt); for,
considering, appropriate for (〈 Angemessenheit, Vergleich,
Verhältnis, Entsprechung〉 wenn man ... betrachtet, in Anbetracht des..., der...;
das ist nichts ~ mich: das mag ich nicht, das schätze ich, liebe ich nicht, das
interessiert mich nicht ● er ist sehr groß ~ sein Alter; ~ die Geringfügigkeit des
Vergehens ist die Strafe sehr hoch); for, as (〈 Meinung, Ansicht,
Betrachtung〉 als: ich nehme es ~ gegeben an; etw ~ gut, richtig befinden,
erachten; jede Figur, jeder Stein gilt ~ einen Mitspieler; ich halte es ~ besser, noch
zu warten); for [sb/sth] (〈 Einteilung〉 jede[r], [jedes] [allein] betrachtet,
gesondert: das ist eine Sache ~ sich; wenn man die Sache ~ sich betrachtet; er
lebt ganz ~ sich [allein]); for [a certain quantity] (〈 Preis-, Zahlen-,
Mengenangabe〉 ich habe nicht genug Zigaretten ~ alle; es gibt ~ jeden nur eine
Eintrittskarte; er isst ~ drei so viel wie drei Personen; Sie können das Bild ~ zehn
Euro haben); for [a certain time] (〈 Zeitangabe〉 zu einem bestimmten,
künftigen Zeitpunkt [gedacht]: ich sage es dir ein ~ alle Mal; er hat das Haus ~
zehn Jahre gemietet; den Bund ~s Leben schließen: heiraten); for,
concerning (〈 was ... betrifft〉 ich ~ meine Person; ich ~ meinen Teil glaube,
dass er es tut; ~s Erste: zunächst); for [a certain situation]
(〈 Möglichkeit〉 ~ alle Fälle; ~ den Fall, dass ...; was ~ ein Haus hat er sich
gekauft?; was ~ einen Stoff möchten Sie haben?; was ist das ~ ein Tier?)
onward (fort u. fort, weiter: ~ gehen, schreiten)

Konjugation

Stichwort

für

fürbass

the intercession, the plea (Gebet od. Bitte für andere: eine ~ einlegen)
the furrow (lange, schmale Vertiefung, Rinne, Rille [im Acker durch Pflügen, in
Säulen]); the wrinkle (Falte, Runzel [im Gesicht, auf der Stirn, im Gehirn]) ●

Fürbitte

to furrow [sth] (etw ~: Furchen in etw ziehen ● eine gefurchte Stirn haben)
dreadful (so beschaffen, dass man sich davor fürchten muss, furchterregend);
terrible (〈 fig.〉 sehr, überaus, schrecklich, gewaltig) ● es war ein ~er Anblick;

furchen

auf dem Feld ~n ziehen; Boote ziehen ~n im Wasser; sein Gesicht, seine Stirn ist
von [tiefen] ~n durchzogen

es war eine ~e Arbeit; ~es Geschrei; ~en Hunger haben; ein ~er Krach; ein ~es
Unglück; er [es] sieht ~ aus; wir haben ~ lachen müssen; das ist ja ~!; die Seuche
wütete ~; er sah ~ elend aus; ~ hässlich; das ist ~ nett von dir!; der Koffer ist ~
schwer; es ist etw Furchtbares geschehen
terrifying (so beschaffen, dass es jdm Furcht einflößt: er sah so ~ aus wie
Dracula)
to be afraid [of sb/sth] (jdn od. etw ~: vor jdm od. etw Furcht empfinden,
haben); to be worried [about sth] (besorgt sein) ● ich fürchte, er kommt nicht
mehr, er wird nicht mehr kommen; er fürchtet ihn nicht; Gott ~: Ehrfurcht vor G.
haben; er fürchtet weder Gefahr noch Tod; ~, etw zu tun: sich scheuen, es aus
Furcht nicht tun wollen; ich fürchte zu stören; ich fürchte ihn zu wecken; fürchte
nichts! hab keine Furcht!; to fear [for sb/sth] um/für (〈 intr.〉 für jdn od. etw ~:
Furcht, Angst um jdn od. etw haben ● ich fürchte für ihn [dass ...]; ich fürchte für
das Gelingen des Abends; wir ~ für seine Gesundheit); to be afraid, to have
fear (sich ~: Furcht haben ● ich fürchte mich!; ich fürchte mich, allein zu gehen;
das Kind fürchtet sich im Dunkeln; er fürchtet sich vor dem Hund; er fürchtet sich
vor nichts); s. RW
dreadful, terrible (furchtbar)

Furche

furchtbar

furchteinflößen
d

fürchten

fürchterlich

scary, fearsome (das Gefühl der Furcht hervorrufend, Angst erzeugend:
Adj.

Furcht erregend
die

page 386/1250

〈 bei Steigerung od. Erweiterung der gesamten Fügung nur
Zusammenschreibung〉 in diesem Kostüm sah er noch furchterregender aus;
der Löwe ließ ein sehr furchterregendes Gebrüll hören; 〈 bei Erweiterung des
Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉 große Furcht erregend)
timorous (oft, leicht Furcht empfindend, ängstlich, zaghaft)

furchterregend

furchtsam
Furchtsamkeit, /

Sub.

füreinander

Adv.

timorousness (furchtsames Wesen)
for each other (einer für den andern, zum gegenseitigen Nutzen, Vorteil: ~

Furnier, -e

Sub.

the veneer (dünnes Deckblatt aus edlem Holz, das auf weniger wertvollem

Furnier

furnieren

Verb

to veneer [sth] (mit Furnier versehen, bedecken: ein mit Nussbaum furnierter

furnieren

Fürsorge, /

Sub.

welfare services ([staatl. od. private] organisierte Hilfstätigkeit für Bedürftige:
Alters~, Kranken~); care (〈 allg.〉 Sorge für das Wohl des anderen: liebevolle,

Fürsorge

Adj.

arbeiten; ~ da sein)

Holz befestigt wird [z. B. bei Möbeln])
Schrank)

furchtsam
Furchtsamkeit
füreinander

zärtliche ~)

the welfare-home upbringing (vom Vormundschafts- oder vom
die

Fürsorgeerziehung, /

Sub.

fürsorgend

Adj.

Jugendgericht angeordnete Erziehung verwahrloster, gefährdeter oder straffällig
gewordener Minderjähriger in einer geeigneten Familie oder in einem
Erziehungsheim: in ~ kommen)
considerate (= fürsorglich)

Fürsorgeerzieh
ung
fürsorgend
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fürsorglich

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
considerate (auf das Wohl der anderen bedacht, vorsorgend, pfleglich u.

die

Fürsprache, -n

Sub.

the recommendation (Rede zugunsten eines anderen, Empfehlung,

Fürsprache

der

Fürsprecher, - (m/f)

Sub.

the advocate (jd, der für einen anderen Fürsprache einlegt, der für einen

Fürsprecher

Art.

der

Fürst, -e

Wortart

Sub.

liebevoll); Syn. fürsorgend

Fürbitte: ~ bei jdm für jdn einlegen)

andern [bittend] spricht: einen mächtigen ~ haben)

the prince (〈 bis zum 16. Jh.〉 Titel des hohen Adels nach dem Kaiser);the
title of nobility of a duke, margrave, landgrave, burgrave,
archbishop, bishop and abbey (〈 später〉 Titel der Herzöge, Mark-,
Land- u. Burggrafen, Erzbischöfe, Bischöfe u. Äbte); title of nobility
between duke and count (〈 nach dem 15./16. Jh.〉 Adelstitel zw. Herzog

Konjugation

Stichwort
fürsorglich

Fürst

u. Graf; Träger eines dieser Titel) ● der ~ der Finsternis, der ~ dieser Welt
〈 bibl.〉 : der Teufel; geistlicher ~: Erzbischof, Bischof od. Abt; weltlicher ~
das
das
das

Fürstengeschlecht
Fürstenhaus, ¨-er
Fürstentum, ¨-er

Sub.

fürstlich

Adj.

Sub.
Sub.

the royal house (Fürstenhaus)
the royal house (fürstliche Dynastie)
the principality (Herrschaftsbereich eines Fürsten)
princely, of the prince (den Fürsten betreffend, zu ihm gehörig, ihm
zustehend); lavish (〈 fig.〉 üppig, sehr reichlich, verschwenderisch) ● ein ~es

Fürstengeschle
cht

le ford ([für eine Überquerung geeignete] flache Stelle in einem Fluss)
in truth (wahrhaftig, wirklich)
the pronoun (〈 Sprachw.〉 = Pronomen)
the fart (abgehende Blähung, Wind: einen ~ fahren-, streichenlassen); oV Forz
to fart (einen Furz lassen)
the bad liquor ([Fuselöl enthaltender] schlechter Branntwein)
to amalgamate [sth] (mit einem oder mehreren Unternehmen o. Ä.

Furt

Fürstenhaus
Fürstentum
fürstlich

Gehalt, Mittagessen, Trinkgeld; jdn ~ bewirten
die
das
der
der

Furt, -en
fürwahr
Fürwort, ¨-er
Furz, ¨-e 〈 derb〉
furzen 〈 intr., derb〉
Fusel, -

Sub.
Adv.
Sub.
Sub.
Verb
Sub.

fusionieren

Verb

der

Fuß, ¨-e

Sub.

der

Fußball, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Fußballelf, -en
Fußballer, - 〈 m/f; umg.〉
Fußballklub, -s

die

Fußballmannschaft, -en

Sub.

das

Fußballspiel, -e

Sub.

das

Sub.

der

Fußballspielen, /
Fußballspieler, - (m/f)
Fußballsport, /

der

Fußballstar, -s

Sub.

playing football (〈 Sp.〉 das Ausüben, Betreiben des Fußballsports)
the football player (〈 Sp.〉 jd, der Fußball spielt); Syn. 〈 umg.〉 Fußballer
professional football (〈 Sp.〉 sportl. [professionell] betriebener Fußball)
the football star (Star beim Fußball: der ~ war stundenlang damit

der

Fußballverein, -e

Sub.

the football club (〈

die

Fußbank, ¨-e
Fußboden, ¨Fußbodenbelag, ¨Fußbodenbrett, -er
Fußbodenpflege, -n
Fussel, -

Sub.

der

der

der
der
das
die
der

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

verschmelzen: der Verlag fusionierte mit einem größeren Unternehmen)
the foot (unterster Teil des Beines vom Knöchel bis zu den Zehen bei Mensch
u. Wirbeltier); the base (unterer, tragender Teil eines Bauelementes [z. B. einer
Säule], Sockel); the means of movement of molluscs
(Fortbewegungsorgan der Weichtiere); the stand (Ständer, Träger, Stütze [von
Möbeln, Gefäßen]); the metrical foot (Hebung, betonte Silbe im Vers:
Vers~); the foot of a stocking (Teil des Strumpfes, der den Fuß bedeckt) ●
~! [Kommando für den Hund, dicht bei der Person zu bleiben, zu der er gehört];
sich den ~ brechen, verstauchen; mein ~ ist eingeschlafen; [festen] ~ fassen
〈 fig.〉 : seine Stellung sicher begründen, heimisch werden; laufen, so schnell, so
weit einen die Füße tragen: so schnell, so weit man kann; sich die Füße vertreten:
ein wenig hin u. her gehen [nach langem Sitzen]; sich die Füße wundlaufen; kalte
Füße bekommen 〈 fig.; umg.〉 : Bedenken bekommen; in eine unangenehme
Lage geraten; stehenden ~es umkehren 〈 fig.〉 : sofort; trockenen ~es
heimkommen: ohne nass zu werden; am ~ des Berges: unten am Berg; am ~ des
Bettes: am unteren Ende; auf die Füße fallen 〈 fig.〉 : ohne Schaden
davonkommen; jdm auf dem ~e folgen: unmittelbar folgen; jdm wieder auf die
Füße helfen: einen Gestürzten aufrichten; 〈 fig.〉 jdm helfen, neu anzufangen
football (〈 unz.〉 Kampfspiel zw. zwei Mannschaften zu je 11 Spielern mit
einem Ball von etwa 70 cm Umfang, der nur mit dem Fuß od. dem Kopf berührt
werden darf u. ins gegnerische Tor getrieben werden muss); the football (Ball,
der beim gleichnamigen Spiel gebraucht wird)

the football team (= Fußballmannschaft)
the football player (= Fußballspieler)
the football club (〈 Sp.〉 = Fußballverein); oVFußballclub
the football team (〈 Sp.〉 aus elf Spielern bestehende Mannschaft für das
Fußballspielen); Syn. Fußballelf
the game of football (〈 Sp.〉 [aus zwei Halbzeiten von je 45 Minuten
bestehendes] Spiel zw. zwei Fußballmannschaften)

beschäftigt, die Autogrammwünsche zu erfüllen)
Sp.〉

Verein, in dem Fußballsport betrieben wird); Syn.

Fußballklub

the footrest (Schemel, Stütze für die Füße beim Sitzen); Syn. Fußschemel
the floor (untere Fläche eines Raumes: Parkett~, Stein~)
the floor covering (Belag für den Fußboden, z. B. Linoleum, Teppich)
the floorboard (s. Diele)
floor polishing (s. Bohner)
the fluff (Faser, kleines, leichtes Gebilde, besonders aus Wolle od. Baumwolle)

fürwahr
Fürwort
Furz
Forz
furzen
Fusel
fusionieren

Fuß

Fußball

Fußballelf
Fußballer
Fußballklub
Fußballclub
Fußballmannsc
haft
Fußballspiel
Fußballspielen
Fußballspieler
Fußballsport
Fußballstar
Fußballverein
Fußbank
Fußboden
Fußbodenbela
g
Fußbodenbrett
Fußbodenpfleg
e
Fussel
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...füßer 〈

zur Bildung von Subst.;

m.; -〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Adj.

page 388/1250

fluffy (voller Fusseln, ausgefranst: der Pullover ist ganz ~; man kann sich den

Mund ~ reden, und du hörst doch nicht darauf: immer wieder [vergeblich] mahnen,
etw erklären)
Nachsilbe …-footed (Lebewesen mit einer bestimmten Anzahl od. einer bestimmten Art
von Füßen, z. B. Kopffüßer, Tausendfüßer); oV ...füßler

prostration (Kniefall, das Sichniederwerfen vor jdm ● einen ~ vor jdm machen:

der

Fußfall, ¨-e

Sub.

der

Fußgänger, - (m/f)

Sub.

der

Fußgängerübergang, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Fußknöchel, Fußknochen, -

die

Fußmatte, -n

Sub.

der

Sub.

die

Fußnagel, ¨Fußnote, -n

die

Fußpflege, /

Sub.

die

Fußpfleger, - (m/f)

Sub.

der

Fußring, -e

Sub.

der

Sub.

die

Fußrücken, Fußschemel, -e
Fußsohle, -n

die

Fußspur, -e

Sub.

der

Fußsteig, -e

Sub.

der

Fußtritt, -e

Sub.

die

Fußtruppe, -n

Sub.

das

Fußvolk, -

Sub.

der

Fußweg, -e

Sub.

die

Fußwurzel, -n
Fußwurzelknochen, -

Sub.

futsch 〈

Adj.

the footpath (Weg nur für Fußgänger; Syn. Gehweg); the sidewalk, the
pavement (= Gehsteig)
the tarsal (Teil des Fußes zw. Unterschenkel u. Mittelfuß: Tarsus)
the tarsal bone (zur Fußwurzel gehörender Knochen)
bust (kaputt, entzwei, zerstört); blown, gone (verloren, vorbei) ● all mein

Sub.

animal feed (Nahrung der Tiere, bes. der Haustiere: Grün~, Mast~, Vogel~ ●

Sub.

the lining (dünne Stoffeinlage, innere Stoffschicht in Kleidungsstücken:
Mantel~, Seiden~, Pelz~); the casement (innere Schicht, Auskleidung eines
Behälters); the filling (〈 Bauw.〉 Füllung [z. B. einer Tür]);the clamp

der

der

das

das

nur präd. u. adv.; umg.〉

Futter, /

Futter, -

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

sich jdm zu Füßen werfen 〈 a. fig.〉 )

Konjugation

Stichwort
fusselig
füßer
füßler
Fußfall

the pedestrian (jd, der zu Fuß geht, einen Weg zu Fuß zurücklegt)
the pedestrian crossing (durch Nägel, Streifen o. Ä. auf der Fahrbahn

Fußgänger

the ankle (vorspringender Knochen am Ansatz des Fußes)
the foot bone (Knochen des Fußes)
the foot mat (Abtreter, Matte zum Abstreichen der Schuhe od. zum Aufstellen

Fußknöchel

the toe-nail (= Zehennagel)
the footnote (Anmerkung zum Text am Ende [Fuß] der Seite)
foot care, podiatry (das Pflegen der Füße, bes. der Fußnägel); Syn.

Fußnagel

the pedicure (jd, der beruflich Fußpflege bei anderen betreibt)
the foot ring [for birds] (als Erkennungszeichen am Fuß eines Vogels

Fußpfleger

the dorsum of the foot (Spann)
the footrest (= Fußbank)
the sole of the foot (untere Fläche des Fußes)
the footprint (Eindruck des Fußes in weichem Boden, Abdruck des nassen

Fußrücken

the sidewalk, the pavement (= Gehsteig)
the footprint (Fußspur); the kick (heftiger Stoß mit dem Fuß) ● jdm einen ~

Fußsteig

the foot troops (= Infanterie)
the infantry (〈 volkstüml.〉 Infanterie);the rank and file (〈

Fußtruppe

markierte Stelle, an der die Fußgänger[innen] eine Straße überqueren dürfen

der Füße als Kälteschutz)

Pediküre

angebrachter Ring)

od. staubigen Fußes auf glattem Boden)

versetzen

scherzh.〉

fig.;

unbedeutende Leute)

Geld ist ~; die Uhr ist ~ [lautmalend]

dem Vieh ~ geben; ~ schneiden; den Vögeln ~ streuen)

Fußgängerüber
gang

Fußknochen
Fußmatte

Fußnote
Fußpflege

Fußring

Fußschemel
Fußsohle
Fußspur

Fusstritt

Fußvolk
Fußweg
Fußwurzel
Fußwurzelknoc
hen
futsch
Futter

Futter

(〈 Bauw.〉 Vorrichtung zum Einspannen, Festhalten von Werkstücken in
Maschinen: Spann~, Backen~)
das

Futteral, -e

Sub.

futtern 〈

Verb

tr. u. intr.; umg., scherz.〉

the case (dem aufzunehmenden Gegenstand in der Form angepasstes
Behältnis aus Leder od. Kunststoff, Etui: Brillen~)

to stuff oneself, to scoff ([viel] essen)
to feed [sth] (ein Tier ~: ihm zu fressen geben, Futter geben); to nourish [sb]
(ein Kind, einen Kranken ~: ihm Nahrung eingeben); to enter data [in sth]

Futteral
futtern

füttern

Verb

füttern

Verb

die

Futterraufe, -n

Sub.

the feed rack (zaunartiger Holzbehälter, aus dem Tiere, bes. Wild, Futter

Futterraufe

die

Futterrübe, -n

Sub.

field mangel (als Viehfutter angebaute krautige Pflanze mit einer dicken, weit

Futterrübe

der

Sub.

der

Futtertrog, ¨-e
Fütterung, -en
G-Schlüssel, /

der

Gabbro, /

die

Gabe, -n

die

(einen Computer ~: ihm Daten eingeben) ● Vögel ~; Füttern verboten! [als
Warnungsschild im Tierpark]; das Kind muss vor dem Schlafengehen noch
gefüttert werden
to line [sth] (ein Kleidungsstück ~: Stoff an die Innenseite nähen ● ein Kleid mit
Seide, einen Mantel mit Pelz, mit Watte ~; ein gefütterter Mantel)
entnehmen können); Syn. Fütterung

aus dem Boden ragenden Wurzel; Runkelrübe)

füttern

füttern

Futtertrog

Sub.

the feeding trough (Trog für das Futter [der Schweine])
feeding (das Füttern); the feed rack (= Futterraufe)
the violin clef (〈 Mus.〉 = Violinschlüssel)
gabbro (〈 Min.〉 dunkelgraues bis schwarzes, mittel- bis grobkörniges

Sub.

the gift (Geschenk, Begabung)

Gabe

Sub.
Sub.

Tiefengestein)

Fütterung
G-schlüssel
Gabbro
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die

Gabel, -n

Sub.

die

Gabelantilope, -n

Sub.

der

Gabelbissen, -

Sub.

der

Gabelbock, ¨-e

Sub.

gabelhakenförmig

Adj.

Gabelhirsch, -e

Sub.

gabeln (sich)

Verb

der

Gabelstapler, /

Sub.

die

Gabelung, -en
Gabler, gackern 〈 intr.〉
gaffen 〈 intr., umg., abw.〉

Sub.

der

der

gähnen 〈

Sub.
Verb
Verb
Verb

intr.〉

der

Galenit, -e

Sub.

der

Galgen, -

Sub.

die

Galgenfrist, -en

Sub.

die

Galle, -n

Sub.

die

Gallenblase, -n

Sub.

der

Gallenfarbstoff, /

Sub.

die

Gallenflüssigkeit, /
Gallenkranke, /

Sub.

die

Sub.

der

Gallenstein, -e

Sub.

die

Gallerte, -n

Sub.

die

Gallerthülle, -n

Sub.

der

Galopp, -e od. -s

Sub.

galoppieren 〈

Verb

die

intr.〉

galvanisch

Adj.

Gambe, -n

Sub.

page 389/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the fork (Essgerät: Küchen~, Fleisch~, Vorlege~); the pitchfork

Konjugation

(landwirtschaftl. Gerät mit drei od. vier Zinken u. langem Stiel zum Heben von
Heu, Mist u. Ä.: Heu~, Mist~); the bicycle shaft (deichselartiger Teil des
Fahrradrahmens, in dem das Vorder- bzw. Hinterrad befestigt ist); the antlers
(Gehörn od. Geweih des Gabelbockes od. -hirsches); the cradle (Teil des
Telefonapparates, auf dem der Hörer ruht); the forking (Abzweigung: Ast~);
the chess fork (〈 Schach〉 Angriff eines Bauern od. Springers auf zwei
gegner. Figuren) ● den Hörer auf die ~ legen; mit Messer und ~ essen; mit der
fünfzinkigen ~ essen 〈 umg.〉 : mit den Fingern essen

the pronghorn antelope (〈

Zool.〉 Art der Gabelhorntiere, die ihre
gegabelten Hörner regelmäßig abwerfen: Antilocapra americana); Syn.
Gabelbock
the tidbit (kleine Delikatesse als Zwischenmahlzeit, [bes.] pikant eingelegter
Fisch)

the young roebuck (junger Rehbock, dessen Gehörn nur je zwei Enden hat;
Syn. Gabler); the pronghorn antelope (= Gabelantilope)
in the shape of a hooked fork (s. Klaue)
the young roebuck (junger Rehbock, dessen Gehörn nur je zwei Enden hat;
Syn. Gabler); the huemul, the South Andean deer (〈 Zool.〉
Angehöriger einer Gattung der Hirsche, deren Geweih nur eine einfache Gabel
bildet: Hippocamelus)
to fork (sich ~: abzweigen, sich verzweigen, sich in zwei Arme spalten ● der
Ast, der Weg gabelt sich)
the fork-lift truck (motorisiertes Fahrzeug mit zwei in ihrer Höhe
verstellbaren Stahlschienen [„Gabel“] zum Heben von Lasten, bes. von
Stapelwaren auf Paletten)

Stichwort

Gabel

Gabelantilope

Gabelbissen
Gabelbock
gabelhakenför
mig
Gabelhirsch

gabeln

Gabelstapler

the fork (Abzweigung, Verzweigung in zwei Arme: Weg~)
the young roebuck (= Gabelbock, Gabelhirsch)
to cluck (schreien, Laut geben [von Hühnern])
to gape (neugierig, staunend, bes. mit offenem Mund schauen, starren)
to yawn (langsam u. tief durch den weit offenen Mund einatmen [vor Müdigkeit
od. Langeweile]); to gape (〈 fig.〉 offen stehen, sich tief öffnen, klaffen:

Gabelung

blue lead (= Bleiglanz)
the gallows (Gerüst aus einem od. mehreren senkrechten Balken u. einem
Querbalken zur Hinrichtung durch den Strang); the giraffe (〈 Tech.〉

Galenit

Abgrund) ● ein Gähnen unterdrücken; herzhaft, laut ~; vor uns gähnte eine tiefe
Schlucht; ~de Leere: fast völlige Leere [eines Saals, Zuschauerraumes]

Vorrichtung zum Aufhängen von Lasten) ● jdn an den ~ bringen: jdn anzeigen od.
verklagen u. veranlassen, dass er gehenkt wird; er wird noch einmal am ~ enden:
mit ihm wird es noch ein schlechtes Ende nehmen
the reprieve (〈 urspr.〉 Zeitraum, der dem Verurteilten bis zum Tod am
Galgen bleibt; 〈 fig.〉 Zeitraum bis zu einem bestimmten [unangenehmen]
Geschehen: jdm ein ~ geben)
gall (flüssige Absonderung der Leber bei Wirbeltieren; Syn. Gallenflüssigkeit);
anger, bad humour, venom (〈 fig., Sinnbild für〉 Ärger, schlechte Laune,
Bosheit) ● Gift und ~ speien 〈 fig.〉 : seine Wut, Bosheit austoben; die ~ läuft ihm
über 〈 fig.〉 : er wird zornig; seine ~ verspritzen 〈 fig., umg., scherzh.〉 : seiner
Wut freien Lauf lassen; schwarze ~ 〈 mittelalterl. Med.〉 : Färbung der
Gallenflüssigkeit, die Melancholie hervorruft
the gall bladder (mit der Leber verbundenes Organ, das die Gallenflüssigkeit
speichert; Kurzform: Blase, Galle)

yellow pigments (gelblich grauer Farbstoff als Abbauprodukt des
Blutfarbstoffes Hämoglobin bei Wirbeltieren)

gackern
gaffen

gähnen

Galgen

Galgenfrist

Galle

Gallenblase
Gallenfarbstoff
Gallenflüssigke
it

gall (= Galle)
biliousness (s. Diät)
the gall stone (〈 Med.〉

Gallenkranke

fester, sandkorn- bis walnussgroßer Körper, der aus
ausgeschiedenen Bestandteilen der Galle gebildet wird u. einzeln od. zahlreich in
der Gallenblase vorkommt); Syn. Cholelith
jelly (zähe, durchsichtige, gelatinöse Masse, die beim Erkalten erstarrt); oV
Gallert

the gelatin covering (s. Laich)
the gallop (schnellste Gangart des Pferdes); the gallop dance (〈 Mus.〉
in seitlichen Wechselschritten getanzter Spring-Rundtanz im 2/4-Takt); speed

(〈 fig.〉 rascher Lauf, Geschwindigkeit, Schnelligkeit) ● ~ reiten; gestreckter ~;
kurzer ~; ein bisschen ~, bitte!: ein bisschen schnell[er]!; im ~: [sehr] schnell
+ haben
to gallop (im Galopp laufen [Pferd]); to ride galloping (im Galopp reiten
od.
[Person]) ● ~de Schwindsucht 〈 Med.〉 : das letzte Stadium der Schwindsucht, die
sein
schnell zum Tode führt
galvanic (auf elektrochemischer Stromerzeugung beruhend [und den auf diese
Weise erzeugten Gleichstrom betreffend]: ~er Strom; ~es Element)

the viola da gamba (〈

Gabler

Mus.; 16.-18. Jh.〉

Kniegeige, Vorläufer des Cellos)

Gallenstein
Gallerte
Gallert
Gallerthülle

Galopp

galoppieren

galvanisch
Gambe
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Gammaquanten (Pl.)
Gammastrahlen (Pl.)

die auch
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Sub.

γ-Strahlen
gammelig 〈
gammeln 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.
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Stichwort

gamma rays (= Gammastrahlen, γ-Strahlen)
gamma rays (energiereiche Strahlung aus dem Atomkern); high-energy
electromagnetic radiation (hochenergetische elektromagnetische

Gammaquanten

scruffy (verdorben, alt, nicht mehr brauchbar, zu dünn od. zu schwach zum

gammelig
gammlig

Gammastrahlen

Strahlung); Syn. Gammaquanten
umg.〉
intr., umg.〉

die

Gämse, -n

die

Gamswild, / 〈

oberdt.〉

Adj.
Verb

Verwenden); oV gammlig

to laze around (ein liederl. Leben führen, nichts arbeiten, faul sein); to be
boring (langsam, langweilig sein); to spoil (verderben, ungenießbar werden:
Lebensmittel); to smell badly (übel riechen)
the chamois (〈 Zool.〉 zu den Antilopen gehörendes Horntier von 75 cm

Sub.

Schulterhöhe u. ziegenähnlicher Gestalt in den höheren Lagen der Alpen,
Pyrenäen, Abruzzen, des Kaukasus u. Kleinasiens: Rupicapra rupicapra); Syn.
Grattier

Sub.

chamois (Gämsen); oV Gämswild; Syn. Krickelwild
the walk (das Gehen, Fortbewegung zu Fuß: Spazier~); the errand (Weg,
Ausgang, um etw zu besorgen, zu erledigen: Bitt~, Boten~); the operation,
the round, the course (einmaliger Arbeitsaufwand, Abschnitt im Arbeitsod. Kampfverlauf: Arbeits~, Fecht~, Mahl~); the gear (Übersetzungsstufe eines
Wechselgetriebes, z. B. in Kraftfahrzeugen: Vorwärts~, Rückwärts~); the
course [of a meal] (Gericht in der Speisenfolge: Haupt~); the passage

der

Gang, ¨-e

Sub.

die

Gang, -s

Sub.

(schmaler, überdachter od. umschlossener Weg: Durch~, Verbindungs~,
Wandel~); the corridor (schmaler, langer Vorraum einer Wohnung, Korridor,
Flur); the vein (Spalte im Gestein, die z. B. mit Erz gefüllt ist); the thread
(Windung, Umdrehung eines Gewindes) ● den ersten, zweiten, dritten ~ einlegen
[im Auto]; drei Gänge fechten; ich habe noch einen [wichtigen] ~ vor; der Wagen
hat fünf Gänge; erster, zweiter ~ [bei der Mahlzeit]; mein erster ~: nach meiner
Ankunft war [der] zu dir; ein enger, langer, schmaler, unterirdischer ~; einen ~ in
die Stadt machen; the gait (〈 unz.〉 die Art zu gehen: Pass~, Watschel~);the
operation [of a machine] (〈 unz.〉 Bewegung, Betrieb [einer Maschine]);
the development (〈 unz.〉 Fortschreiten, Lauf, Verlauf, Ablauf:
Ausbildungs~, Entwicklungs~, Geschäfts~) ● der ~ der Ereignisse; die Sache geht
ihren ~; einen anmutigen, aufrechten, leichten, schönen, schweren,
schwerfälligen, trippelnden ~ haben; der Motor hat einen gleichmäßigen, lauten,
leisen, ruhigen ~; alles geht seinen gewohnten ~
the gang (organisierte Bande [von Verbrechern])

die

Gangart, -en

Sub.

the gait, the way of walking (die Art des Gehens bei Pferden, z. B. Trab,

gangbar

Adj.

Gängelband, ¨-er

Sub.

gängeln

Verb

das

Konjugation

Galopp)

practicable (so beschaffen, dass man ihn, sie, es begehen kann: Brücke,
Weg); in effect, valid (im Kurs befindlich, gültig: Münze)
the apron-string (Gürtel mit Schulterbändern, mit dem man Kinder hält, die
noch nicht richtig gehen können ● jdn am ~ führen, halten 〈 fig.〉 : ihn
bevormunden, abhängig, unselbstständig halten)

to lead [sb] by the string (〈 urspr.〉 am Gängelband führen: Kind);to
treat [sb] like a child, to inhibit [sb] (〈 heute nur noch fig.〉

gammeln

Gämse
Gamswild
Gämswild

Gang

Gang
Gangart
gangbar

Gängelband

gängeln

bevormunden)
die

Gängelung, -en

Sub.

gängig

Adj.

the inhibition (das Gängeln, Gegängeltwerden)
common (gebräuchlich, geläufig: Wort); in demand (gern gekauft,
gutgehend: Ware); current (gültig, in Umlauf befindlich: Münze); usable,
operational (benutzbar, funktionstüchtig: Maschine, Türschloss) ● eine ~e

Gängelung

gängig

Ausdrucksweise; ~e Kleidergröße; ein Türschloss wieder ~ machen

the nerve lump (〈
das

Ganglion, -lien

Sub.

der

Gangregler, Gangschaltung, -en
Ganove, -n

Sub.

die
der

Sub.
Sub.

die

Gans, ¨-e

Sub.

das

Gänseblümchen, -

Sub.

das

Gänseei, -er
gänseeiartig

Sub.

die

Gänsefeder, -n

die

Gänseflaumfeder, -n

Biol.; Med.〉 knotenförmige Anhäufung von Nervenzellen
in den Zentralnervensystemen der Würmer, Weichtiere u. Gliedertiere od. Gehirn
u. Rückenmark der Wirbeltiere u. des Menschen; Syn. Nervenknoten); the
ganglion (= Überbein)

the speed regulator (s. Unruh)
the gears (Schaltung für Wechselgetriebe an Kraftfahrzeugen)
the crook (Dieb, Gauner, Spitzbube, Krimineller)
the member of the goose family of birds (〈 Zool.; i. w. S.〉

Angehörige einer Untergruppe der Siebschnäbler, der neben den Gänsen auch
die Schwäne angehören: Anserina); the goose ( 〈 Zool.; i. e. S.〉 Angehörige
einer der 14 Arten der Schwimmvogelgattung Anser u. Branta); (2. 〈 fig.; umg.;
Schimpfwort〉 einfältiges weibliches Wesen: eine ~ ausnehmen, braten; eine ~
rupfen, schlachten; die Gänse hüten; [so eine) dumme ~!
the daisy (〈 Bot.〉 auf Wiesen u. Grasplätzen häufig vorkommender, das
ganze Jahr hindurch blühender Korbblütler: Bellis perennis); Syn. Maßlieb,
Maßliebchen

Ganglion

Gangregler
Gangschaltung
Ganove

Gans

Gänseblümchen
Gänseei

Sub.

the goose egg (Ei einer Gans)
like a goose egg (s. Eierpflanze)
the goose feather (früher als Schreibfeder benutzte, zugespitzte Flügelfeder

Sub.

the goose down-feather (s. Daune)

Gänseflaumfed
er

Adj.

der Gans)

gänseeiartig
Gänsefeder
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Wortart

die

Gänsefußgewächse (Pl.)

Sub.

der

Gänsegeier, -

Sub.

der

Gänsekiel, -

Sub.

die

Gänseleberpastete, -n

Sub.
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Konjugation

Stichwort

the goosefoot family of plants (s. Bete)
the griffon vulture (〈 Zool.〉 großer Geier der Mittelmeerländer, Afrikas,

Gänsefußgewäc
hse

the goose quill (Kiel der Gänsefeder)
goose-liver-pâté pastry (Pastete mit Füllung aus Gänseleber, die mit
Trüffeln versetzt u. pikant gewürzt ist); goose-liver pâté (die Füllung allein)

Gänsekiel

Südwestasiens, brütet gern gesellig, Aasfresser: Gyps fulvus)

Gänsegeier

Gänseleberpast
ete

intact (unversehrt, heil, unbeschädigt); whole (ungeteilt, all, gesamt);
complete (voll, völlig, vollkommen); no more than (〈 umg.〉 nur, nicht
ganz

Adj.

mehr als) ● ~ Berlin; ein ~es Brot; ich besitze noch ~e drei Euro; das Kind ist seine
~e Freude; ich habe mein ~es Geld ausgegeben; ein ~es Jahr; ein ~er Mann: ein
tüchtiger Mann; er ist ~ der Mann dazu [etw zu tun]: sehr geeignet, in der Lage,
imstande; eine ~e Menge: ziemlich viel; die Reparatur hat ~e zwei Minuten
gedauert; der ~e Platz war voller Menschen 〈 umg.〉 ; du hast ~ Recht; ich besitze
keine ~en Strümpfe mehr 〈 umg.〉 ; ich habe ~e zwei Stunden warten müssen

ganz

completely (sehr, gänzlich, völlig); quite (ziemlich, einigermaßen, leidlich) ●

es hat ~ den Anschein, als ob ...: es sieht genauso aus, als ob; das ist etw ~
anderes!; ein ~ armer Mann; ~ begeistert, erstaunt usw. sein; er sah ~ blass aus;
~ gewiss! 〈 verstärkend〉 ; das ist mir ~ gleich; geht es dir wieder ~ gut?: völlig,
sehr gut
the whole (Einheit, Gesamtheit, alles ● eine Ganze bestellen: ein ganzes Maß;
ein großes Glas Bier; sie bilden ein einheitliches ~: Einheit; das Ganze gefällt mir
nicht: es gefällt mir alles nicht; ein großes ~; das große Ganze betrachten, im
Auge haben; aufs Ganze gehen: energisch vorgehen, eine Entscheidung
erzwingen; jetzt geht es ums Ganze: um alles, jetzt muss die Entscheidung fallen);
s. RW
the entirety (Ganzheit, Gesamtheit, Ungeteiltheit: in der ~e, zur ~ 〈 besser〉 :
ganz, völlig)

ganz

Adv.

das

Ganze(s), /

Sub.

die

Gänze, / 〈

Sub.

das

Ganzfabrikat, -e

Sub.

die

Ganzheit, /

Sub.
Adj.

die

ganzjährig
Ganzkörperbräunung, -en

Sub.

ganzrandig

Adj.

the tanning of the full body (s. Sonnenstudio)
flat-bordered ([von Blättern] mit glattem [nicht gekerbtem, gezähntem o.

ganzseitig

Adj.

full-page (eine ganze Seite umfassend, einnehmend: ~e Anzeigen in der

ganzseitig

gar

Adj.

done, cooked (fertig gekocht od. gebraten: Fleisch, Kartoffeln); prepared,
tanned, dressed (fertig zubereitet: Leder, Metall) ● die Kartoffeln müssen

gar

gar 〈

geh.〉

verstärkend〉

gar

die

Garantie, -n

garantieren
den Garaus machen + D.
die

die

Garbe, -n

Garderobe, -n

the finished product (= Fertigfabrikat)
the intactness (das Ganzsein, Unversehrtheit); the entirety

(Vollständigkeit, Geschlossenheit, umfassende Einheit) ● eine Erscheinung nicht
in ihren Einzelerscheinungen, sondern in ihrer ~ betrachten; um dir eine
umfassende Meinung bilden zu können, muss du das in ~ betrachten
all the year round (das ganze Jahr über)

Sub.

Gänze

Ganzheit

ganzjährig
Ganzkörperbrä
unung

ä.]

Rand)

Zeitung; ein ~er Bericht)

the sheaf, the burst (Bündel, bes. von Getreide, Stroh [Getreide~],
Lichtstrahlen [Licht~], Schüssen [Schuss~]); the common yarrow (〈
kurz für〉
binden

Ganze

Ganzfabrikat

noch ~ kochen; 〈 aber〉 ~ kochen = garkochen; das Gemüse ist noch nicht ~
absolutely (〈 bei Verneinungen〉 überhaupt, durchaus:~ nicht teuer); really
(〈 bes. süddt., a. poet.〉 sehr, recht, ziemlich) ● es war ein ~ liebliches Kind
〈 poet.〉 ; das ist ~ keine schlechte Idee; ~ manches Mal 〈 bes. süddt.〉 ; ~ nicht;
Adv.
~ nicht übel!; ~ nichts; ~ oft 〈 bes. süddt.〉 ; ~ sehr 〈 bes. süddt.〉 ; ~ so, ~ zu so
sehr; es ist ~ so schön; ~ viel 〈 bes. süddt.〉 ; ~ wenig 〈 bes. süddt.〉 ; ich habe es
~ zu gern; du isst ~ zu wenig; s. RW
perhaps (etwa, vielleicht, am Ende); even (sogar, geschweige); even
Abtönungsp worse, even more so (vollends, erst) ● der Vorfall war mir peinlich genug,
artikel
und nun ~ noch vor allen Leuten!; bist du ~ selbst schon dort gewesen?; hast du
es ~ vergessen?; du wirst es doch nicht ~ vergessen haben?; s. RW
the warranty (Gewähr, Haftung, Bürgschaft ● der Apparat hat ein Jahr ~: er
muss ein Jahr lang reibungslos funktionieren [andernfalls wird er innerhalb dieser
Sub.
Frist von der Herstellerfirma kostenlos repariert]; dafür kann ich keine ~
übernehmen; dafür übernehme ich die volle ~)
to guarantee [sth] (etw ~: für etw bürgen, haften); to ensure [sth] (etw ~:
etw gewährleisten); to promise [sth] (etw ~ 〈 umg.〉 : zusichern, versprechen)
Verb
● ich garantiere dir, dass so etw nicht wieder vorkommt! 〈 umg.〉 ; die Firma
garantiert die unbedingte Haltbarkeit, Zuverlässigkeit; dafür garantiere ich; das
kann ich nicht ~
to put to death (〈 nur noch in der Wendung〉 jdm od. einem Tier ~: jdn od.
RW
ein Tier töten, vernichten)
Sub.

ganz

Bot.,
Schafgarbe) ● eine ~ aus dem Maschinengewehr; Getreide in, zu ~n

the wardrobe (jds gesamte Kleidung); the garderobe (Vorrat an
Kleidung); the dressing room (Umkleideraum, bes. von Schauspielern); the
cloakroom (Vorraum einer Wohnung, eines Theaters o. Ä. mit Kleiderablage);
the coat-rack (die zur Kleiderablage geeigneten Einrichtungsgegenstände:

ganzrandig

gar

gar

Garantie

garantieren

Garaus

Garbe

Garderobe

Haken, Ständer usw.) ● bitte geben Sie Ihre Taschen an der ~ ab
die

Garderobenmarke, -n

Sub.

the cloakroom ticket (Kontrollmarke für abgelegte Kleidung [im Theater u.
a.])

Garderobenmar
ke
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die

Gardine, -n

Sub.

die

Gardinenschnur, ¨-e

Sub.

garen

Verb

gären * 〈

intr.〉

gären
gären/lassen *
gar/kochen
die

das
die
der

Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the curtain (〈 urspr.〉 Bettvorhang; 〈 allg.〉 Vorhang, [bes.] Fenstervorhang ●

~n abnehmen, aufhängen; ~n auf-, zuziehen; hinter schwedischen ~n sitzen
〈 fig.〉 : hinter Gittern, im Gefängnis); s.RW

Gardine

the drawstring (Schnur zum Auf- und Zuziehen der Gardine)
to simmer (〈 intr.〉 gar werden); to cook [sth] (garkochen, gar werden

Gardinenschnur

lassen)

to ferment (in Gärung übergehen, schäumen, schäumend aufbrausen: Bier,
Früchte, Most ● 〈 fig.; meist unpersönlich〉
bedrohlich unruhig)

es gärt im Volk: das Volk ist

Verb

to cook [sth] well (etw ~: kochen lassen, bis es gar, fertig ist ● Sie müssen die

garkochen

gar kochen
Garküche, -n
gar/machen

Sub.

the cook-shop (einfache Speisegaststätte meist mit Straßenverkauf)

Garküche

Verb

to cook [sth] well (s. backen)

garmachen

Sub.

the thread (aus Fasern gesponnener Faden: Baumwoll~, Nah~, Zwirn)
the clew of yarn (kugelig aufgewickeltes Garn)
the mesh (s. Masche)
the loose cop (s. Wickel)
nasty (hässlich, abstoßend: Gesicht); horrible (ekelhaft: Tier); bad, badlybehaved (bösartig, ungezogen: Kind) ● ~ aussehen; sei nicht so ~ [zu mir]!
the garden (abgegrenztes Gelände zum Kleinanbau von Nutz- od.

Garn

gar machen
Garn, -e
Garnknäuel, Garnschlinge, -n
Garnwickel, -

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Kartoffeln zunächst ~)

Zierpflanzen: Gemüse~, Lust~, Obst~, Zier~ ● einen ~ anlegen, einzäunen; den ~
gießen, sprengen, umgraben; botanischer ~: weiträumige Blumenanlage für
wissenschaftliche od. belehrende Zwecke; ein gepflegter, verwilderter ~; einen
großen, kleinen, schönen ~ haben; zoologischer ~: weiträumige Anlage zum
Halten u. Züchten von einheim. u. exot. Tieren für wissenschaftliche Zwecke od.
belehrende Schaustellung; Syn. Tiergarten; ein ~ hinter dem Haus; im ~ arbeiten,
frühstücken)
the patience dock (im Garten angebautes Blattgemüse: Rumex patientia);
Syn. Ewiger Salat

Garten, ¨-

Sub.

der

Gartenampfer, -

Sub.

die

Gartenarbeit, -en

Sub.

der

Gartenbau, /

Sub.

gardening (Arbeit im Garten, gärtner. Arbeit)
horticulture (Haltung u. Züchtung von Pflanzen sowie die dazugehörige

das

Gartenhaus, ¨-er

Sub.

the garden shed (Häuschen im Garten, Laube); the rear building

das

Sub.

die

Gartenhäuschen, Gartenkrähe, -n
Gartenlaterne, -n
Gartenlaube, -n
Gartenpforte, -n

der

Gartenschlauch, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Gartenspritze, -n
Gartenstuhl, ¨-e
Gartentulpe, -n
Gartentür, -en
Gartenweg, -e

der

Gärtner, - (m/f)

Sub.

die

Gärtnerei, -en

Sub.

gärtnerisch

Adj.

Gärung, -en

Sub.

die

der
die
die

die

das

gor/gärte,
gegoren gären
+ sein

auch

Verb

der

die

garen

to bring [sth] to fermentation (in Gärung bringen)
to let [sth] ferment (s. säuern)

garstig

die

Stichwort

Verb

auch
das

Verb
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Gas, -e

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Bodenbearbeitung im Garten)
(〈 mittel- u. süddt.〉

Hinterhaus)

gären
gärenlassen

Garnknäuel
Garnschlinge
Garnwickel
garstig

Garten

Gartenampfer
Gartenarbeit
Gartenbau
Gartenhaus

the garden shed (Verkleinerungsform zu Gartenhaus)
the jay (= Eichelhäher)
the garden lantern (s. Laterne)
the garden arbour (Gartenhäuschen)
the garden gate (s. Pforte)
the garden hose (langer Schlauch mit Spritze zum Bewässern des Gartens);

Gartenhäuschen

the garden hose (= Gartenschlauch)
the garden chair (Stuhl zur Verwendung im Freien)
the garden tulip (s. Tulpe)
the garden gate (Tür als Eingang zum Garten)
the garden path (durch den Garten führender Weg)
the horticulturist (jd, der berufsmäßig Gartenbau ausübt); the gardener

Gartenspritze

Syn. Gartenspritze

Gartenkrähe
Gartenlaterne
Gartenlaube
Gartenpforte
Gartenschlauch

Gartenstuhl
Gartentulpe
Gartentür
Gartenweg

(jd, der aus Liebhaberei viel im Garten arbeitet) ● er war schon immer ein
begeisterter ~
the nursery (Unternehmen, das gewerbsmäßig Gartenbau betreibt [besonders
Anbau von Zierpflanzen, von Pflanzen für den Bedarf des Gärtners, von Obst und
Gemüse]); gardening (〈 unz.; umg.〉 Gartenarbeit)

Gärtner

gardening (die Gärtnerei betreffend, auf ihr beruhend, zu ihr gehörend)
fermentation (alkoholische ~: chem. Verwandlung von Fruchtsäuren in
Ethanol durch Hefen); ferment (〈 fig., geh.〉 Unruhe, Erregung,

gärtnerisch

Aufruhrstimmung [z. B. im Volk]) ● in ~ geraten, übergehen
gas (〈 i. w. S.〉 Aggregatzustand der Materie, in dem sie infolge freier
Beweglichkeit der Moleküle keine bestimmte Gestalt hat, sondern jeden Raum, in
den sie gebracht wird, völlig ausfüllt); combustion gas (〈 i. e. S.〉
brennbares Gas, z. B. Stadtgas, Erdgas, Propan); the gas stove (〈 umg.〉
Gasherd, Gaskocher) ● jdm das ~ abdrehen 〈 fig.; umg.〉 : ihn wirtschaftl.
zugrunde richten; ihm seine Existenzgrundlage nehmen; ~ geben: die
Geschwindigkeit beschleunigen [beim Autofahren]; ~ wegnehmen: die
Geschwindigkeit verringern [beim Autofahren]; die Kartoffeln aufs ~ setzen; die
Kartoffeln vom ~ nehmen

Gärtnerei

Gärung

Gas
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der

Wort
Gasanschluss, ¨-e

der

Gasaustausch, /

Sub.

der

Sub.

die

Gasbadeofen, ¨Gasbildung, /

der

Gasbrand, ¨-e

Sub.

der

Gasdruck, /

Sub.

die

Gasentladung, -en

Sub.

the electrical discharge in a gas

die

Gasentladungslampe, -n

Sub.

the gas-discharge lamp (Leuchtkörper, dessen Helligkeit auf

die

Gasentladungsröhre, -n

Sub.
Adj.

das

gasförmig
Gasgangrän, -e
Gasgemenge, -n
Gasgerät, -e

der

Gashahn, ¨-e

Sub.

der

Sub.

das

Gasherd, -e
Gashülle, -n
Gaskocher, Gaslampe, -n
Gasleitung, -en
Gasmasse, -n
Gasmesser, Gasmolekül, -e
Gasphlegmone, -n
Gasrohr, -e

die

Gasse, -n

Sub.

der

Gassenhauer, -

Sub.

der

Sub.

der

Gasstrom, ¨-e
Gasströmung, -en
Gastank, -s od. -e
Gastdelegierte, -n

die

Gastfamilie, -n

Sub.

gastfrei

Adj.

gastfreundlich

Adj.

Gastgeber, - (m/f)

Sub.

gastieren 〈

Verb

Art.

Wortart

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the gas connection (Anschluss an das Gasversorgungsnetz)
the exchange of gases (〈 Chem.〉 Austausch gasförmiger Stoffe, bes. zw.
einem Organismus u. seinem Außenmedium); respiratory oxygen-carbon
dioxide exchange (〈 Med.〉 Austausch von Sauerstoff gegen Kohlendioxid

Konjugation

Stichwort
Gasanschluss

Gasaustausch

in der Lunge)

das
die

die
der
die
die
die
der
das
die

die
der

der

intr.〉

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

the gas heater (mit Gas beheizter Badeofen)
gas formation (Bildung von Gas)
gas gangrene (bei tiefen, verschmutzten Wunden entstehende, mit Bildung

von Gasen im Gewebe verbundene gefährliche Infektionskrankheit; Gasgangrän;
Gasphlegmone)
gas pressure (Druck, den ein Gas auf die Wände eines einschließenden
Gefäßes durch Stöße der Moleküle auf die Gefäßwände ausübt)
(elektr. Entladung in verdünnten

Gasen)

Gasentladung beruht)

the gas-discharge tube (längliche Glasröhre, an deren Stirnseiten

Metallelektroden eingeschmolzen sind, die der Beobachtung von Gasentladungen
dienen)
gaseous (im Aggregatzustand eines Gases)

gas gangrene, anaerobic myositis (s. Gasbrand)
the gas mixture (s. Luft)
the gas apparatus (mit Gas betriebenes Gerät)
the gas tap (Hahn an der Gasleitung ● den ~ aufdrehen 〈

Gasbadeofen
Gasbildung
Gasbrand

Gasdruck
Gasentladung
Gasentladungsl
ampe
Gasentladungsr
öhre
gasförmig
Gasgangrän
Gasgemenge
Gasgerät

fig.〉 : Selbstmord

durch Gasvergiftung begehen)

the gas stove (mit Gas betriebener Kochherd)
the atmosphere (Atmosphäre: die ~ der Erde)
the camping stove (kleines, mit Gas betriebenes Kochgerät)
the gas lamp (mit Gas betriebene Lampe)
the gas pipe (Rohrleitung für Gas: eine ~ legen)
the quantity of gas (s. Luftstrahltriebwerk)
the gas meter (= Gaszähler)
the gas molecule (s. ideal)
gas phlegmon (s. Gasbrand)
the gas pipe (Leitungsrohr für Gas)
the street (〈 oberdt.〉 Stadtstraße);the alley (〈 allg.〉 kleine, enge Straße);
the way through (schmaler Durchgang); the path (langer, enger,

Gashahn
Gasherd
Gashülle
Gaskocher
Gaslampe
Gasleitung
Gasmasse
Gasmesser
Gasmolekül
Gasphlegmone
Gasrohr

trennender Raum) ● eine ~ bilden: etw zur Seite treten, so dass [in einer
Menschenmenge] ein schmaler Raum zum Durchgehen entsteht; dunkle, krumme,
enge, schmale, steile, winklige ~; hohle ~: Hohlweg
the popular song (beliebtes u. vielgesungenes, dem Schlager ähnliches
Lied)

Gasse

the gas flow (s. Flamme)
the gas flow (s. Stromlinienform)
the petrol reservoir (s. Tank)
the guest delegate (s. stimmberechtigt)
the host family (Familie, die einen ausländischen Gast [bes. einen

Gasstrom

Austauschschüler od. ein Aupairmädchen] für die Dauer seines Aufenthalts bei
sich aufnimmt)

Gastfamilie

hospitable (= gastfreundlich: ein ~es Haus)
hospitable (gerne Gäste habend, jederzeit bereit, Gäste aufzunehmen); Syn.

gastfrei

the host (jd, der einen anderen als Gast einlädt, Einladender, Hausherr)
to make a guest appearance (als Gast auf einer fremden Bühne spielen:

Gastgeber

gastlich

gastfrei

in Berlin ~)

Gassenhauer

Gasströmung
Gastank
Gastdelegierte

gastfreundlich

gastieren

Sub.

die

gastlich
Gastmahl, -e od. ¨-er
Gastralgie, -n

die

Gastronomie, /

Sub.

hospitable (gastfrei, gastfreundlich)
the banquet (festl. Mahlzeit mit Gästen)
the stomach cramp (〈 Med.〉 = Magenkrampf)
gastronomy (feine Kochkunst); the restaurant business (=

das

Gastspiel, -e

Sub.

the guest performance (Auftreten eines Schauspielers od. eines

Gastspiel

die

Gastspielreise, -n

Sub.

the artistic tour (für Gastspiele an mehreren Orten zusammengestellte

Gastspielreise

die

Gaststätte, -n

Sub.

the restaurant (Haus, in dem man gegen Entgelt Mahlzeiten einnehmen

Gaststätte

das

Adj.
Sub.

Gaststättengewerbe) ● die Kölner Innenstadt verfügt über eine sehr gute ~
Ensembles auf einer fremden Bühne als Gast)
Reise)

kann, Restaurant, Lokal)

Gastmahl
Gastralgie
Gastronomie
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English translation(s) with definition(s) in German
the restaurant business (Gewerbe der Gaststätteninhaber od. -pächter;
Syn. Gastronomie); the catering trade (gewerbl. Betrieb von Gaststätten,
Hotelgewerbe)

Stichwort

Konjugation

Gaststättengew
erbe

die

Gasturbine, -n

Sub.

the gas turbine (Verbrennungskraftmaschine, die wie eine Dampfturbine

Gasturbine

der

Gastwirt, -e

Sub.

the café-restaurant owner or manager

Gastwirt

die

Sub.

die

Gastwirtschaft, -en
Gastwirtschaftspatent, -e
Gasuhr, -en

die

Gasvergiftung, -en

die

(m/f)

gebaut ist)

(Eigentümer od. Pächter einer

Gaststätte)

Gastwirtschaft

Sub.

the café-restaurant (einfache Gaststätte)
the commercial license (s. Patent)
the gas meter (= Gaszähler)
gas poisoning (ergiftung durch Gas od. andere gasförmige chem.

Gasversorgung, -en

Sub.

the gas supply (Versorgung mit Gas)

das

Gasversorgungsnetz, -e

Sub.

der

Gaszähler, -

Sub.

the gas-supply network (zur Gasversorgung dienendes Leitungsnetz)
the gas meter (Zählwerk, das den Verbrauch eines Gasgerätes registriert);

Gasversorgung
snetz
Gasversorgung
snetz

der

Gatte, -n 〈

Sub.

das

Gatter, -

die

Gattin, -nen 〈

die

Gattung, -en

Sub.

das

Gaudium, / 〈 veraltet〉
Gaukelei, -en

Sub.

gaukeln

Verb

das

Gaukelspiel, -e

Sub.

der

Gaukler, -

(m/f)

Sub.

der

Gaul, ¨-e 〈

abw.〉

Sub.

der

Gaumen, -

Sub.

die

Gaumenplatte, -n

Sub.

der

Gaumensegel, -

Sub.

das

Gaumenzäpfchen, -

Sub.

der

Gauner, - 〈

Sub.

die

Gaunersprache, /

das

die

geh.〉

Sub.
Sub.

Sub.
geh.〉

Sub.

Sub.

Gastwirtschafts
patent
Gasuhr
Gasvergiftung

Verbindungen)

Syn. Gasmesser, Gasuhr

the husband (Ehemann: die ~n das Ehepaar)
the grating (Gitter: Eisen~, Holz~); the fence (Zaun); the gate (〈

Gatte

EDV〉

kleinste Schalteinheit zur Verarbeitung binärer Signale)

Sub.

Gattin

übereinstimmen, in unwesentlichen Eigenschaften jedoch voneinander
abweichen); the category (Kategorie zur Klassifikation von Dichtung u.
Literatur in der Literaturwissenschaft) ● die Iris gehört zur ~ der Iridazeen; Roman,
Novelle und Kurzgeschichte gehören zur ~ der Epik, der epischen Dichtung

Gattung

the fun (Spaß, Freude)
jugglery (Vorspiegelung, Blendwerk, Zauberei); Syn. Gaukelspiel
to flutter (〈 intr., sein〉 schwankend fliegen, flattern: Schmetterling); to
perform tricks (〈 tr. u. intr.; veraltet〉 auf spielerische Art täuschen, etw

Gaudium

jugglery (= Gaukelei)
the travelling entertainer (Jahrmarktskünstler [Seiltänzer, Akrobat]); the
conjurer (Zauberkünstler)
the nag (Pferd: ein alter ~; einem geschenkten ~ schaut man nicht ins Maul

〈 sprichwörtl.〉 : Geschenke muss man hinnehmen, ohne zu fragen, was sie wert
sind [beim Pferd kann man aus dem Zustand der Zähne das Alter feststellen; bei
einem geschenkten Pferd ist man deshalb so höflich, dies nicht zu tun])
the palate (〈 Anat.〉 Scheidewand zw. Mund- u. Nasenhöhle beim Menschen
u. bei Wirbeltieren; Syn. Palatum); the taste (〈 fig.〉 Geschmack, Sinn für
gutes Essen u. Trinken) ● das kitzelt den ~: das ist etw für Feinschmecker, das
macht Appetit; einen feinen ~ haben; weicher ~ = Gaumensegel; mir klebt [vor
Durst] die Zunge am ~
the upper denture (dem Gaumen anliegende Kunststoffplatte, die den
Zahnersatz trägt)

the soft palate

(〈 Anat.〉 hinterer Teil des Gaumens, der ins Zäpfchen
ausläuft); Syn. weicher Gaumen

the uvula (zäpfchenförmiger Ausläufer des weichen Gaumens: Uvula)
the crook (Betrüger, Dieb, Ganove); the rogue (gerissener Mensch); the
crafty customer (schlauer, pfiffiger Mensch) ● so ein ~!
thieves' argot (Sondersprache der Gauner, z. B. Rotwelsch)
belonging to ... (〈 vor Subst.〉 das Zusammengehörige, z. B. Geäst); the
result of … (〈 vor Subst.〉 das Ergebnis des im zugehörigen Verb
ausgedrückten Vorgangs, z. B. Gefüge); the repetition of ... (〈 vor Subst.〉

Vorsilbe

das Andauern, Wiederholen eines Vorgangs od. einer Tätigkeit, z. B. Gejammer);
the start/end/strengthening of the process of ... (〈 vor Verben〉
Eintritt od. Abschluss einer Handlung, oft nur Verstärkung, z. B. gewähren);
incorporating the character of … (〈 vor Adj.〉 das Zueigensein
dessen, was das zugehörige Subst. od. Verb ausdrückt, z. B. gewitzt)

Sub.

das

Geäst, /
Gebäck, selten -e

das

Gebälk, selten -e

Sub.

die

Gebärde, -n

Sub.

boughs, branches (Astwerk)
biscuits, pastries, cakes (Kuchen u. [bes.] kleines Backwerk)
timber work (Gesamtheit der Balken eines Gebäudes, bes. des Dachstuhls);
beams (Verbindung zw. Säulen u. Dach, bes. am grch. Tempel); s. RW
the gesture (Bewegung, um etw [Empfindung, Willen] auszudrücken:

gebärden (sich)

Verb

ge..., Ge...

das

Sub.

Gatter

the wife (Ehefrau)
the genus (〈 Biol.〉 Gesamtheit nächstverwandter Arten);the biological
genre (obligatorische Kategorienstufe zwischen Art [Spezies] u. Familie); the
genre (Gesamtheit von Dingen, die in wesentlichen Eigenschaften

vortäuschen, Gaukelei treiben)

abw.〉

Gaszähler

ausdrucksvolle, beruhigende, drohende, heftige ~; sich durch ~n verständlich
machen)
to behave (sich ~: sich betragen, sich verhalten ● sich wie ein Verrückter, wie
toll ~; sich sonderbar ~)

Gaukelei
+
gaukeln
sein/haben
Gaukelspiel
Gaukler

Gaul

Gaumen

Gaumenplatte
Gaumensegel
Gaumenzäpfch
en
Gauner
Gaunersprache

ge

Geäst
Gebäck
Gebälk

Gebärde

gebärden
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Art.

Wort

das

Gebärdenspiel, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
gesticulations, miming (Gestik und Mienenspiel); pantomime

die

Gebärdensprache, -n

Sub.

the sign language (Sprache, Verständigung durch Gebärden,

Gebärdenspra

Zeichensprache)

che

to behave (sich ~: sich gebärden)
behaviour (Benehmen, Betragen, Verhalten: geschäftliches ~)
to give birth [to sb/sth] (zur Welt bringen); to produce [sth] (〈

gebaren

das

gebaren (sich) 〈
Gebaren, /

Verb

veraltet〉

Wortart

Sub.

Konjugation

Gebärdenspiel

(Pantomime)

fig.〉
hervorbringen, erschaffen) ● ein Kind ~; sie hat einen Jungen geboren; etw Neues
~ 〈 fig.〉 ; geboren sein: zur Welt gekommen sein; Hans Müller, geboren am 1. 6.
1960; ich kenne die Stadt gut, ich bin dort geboren; in diesem Haus bin ich
geboren [worden]
the womb, the uterus (〈 Biol〉 Hohlorgan der Säugetiere u. des
Menschen, in dem sich das befruchtete Ei entwickelt)

Stichwort

Gebaren
gebiert,
gebar,
geboren

gebären *

Verb

die

Gebärmutter, ¨-

Sub.

die

Gebärmutterschleimhaut, ¨e

Sub.

the uterus membrane (s. Menstruation)

Gebärmuttersch
leimhaut

die

Gebärmuttersenkung, -en

Sub.

Gebärmuttersen
kung

der

Gebärmuttervorfall, ¨-e

Sub.

the uterine shift (s. Gebärmuttervorfall)
the uterine prolapse (〈 Med.〉 starke Gebärmuttersenkung, bei der sich

das

Gebäude, -

Sub.

die

Sub.

der

Gebäudeanlage, -n
Gebäudeteil, -e

das

Gebein, -e 〈

Sub.

das

Gebell, /

gebären

Gebärmutter

Gebärmuttervor
fall

die Gebärmutter vor den Scheideneingang verlagert); Syn. Hysteroptose

the building (Bauwerk, Haus: Fabrik~, Schul~, Wohn~); the mine (〈 Bgb.〉
Grubenanlage); the body build [of an animal] (Körperbau eines Tieres
[des Hundes, Pferdes]); the structure (〈 fig.〉 Gefüge: Gedanken~, Lehr~,
Lügen~); the installation (Aufbau, etw Zusammengefügtes) ● das ~ einer

Gebäude

Wissenschaft 〈 fig.〉 ; öffentliches, privates ~

veraltet〉

Sub.

Sub.

geben *

Verb

das

Gebet, -e

Sub.

die

Gebetskette, -n

Sub.

das

Gebiet, -e

Sub.

der

die

gebieten *

Verb

Gebieter, - (m/f, veraltet)

Sub.

gebieterisch

Adj.

Gebietsstreife,-n

Sub.

the building complex (s. Burg)
the part of the building (Teil eines Gebäudes)
the skeleton (Knochengerüst); the bones, the mortal remains

Gebäudeanlage

(Gesamtheit der Glieder [des Körpers]) ● seine ~e 〈 geh.〉 : seine sterbl. Hülle;
der Schreck fuhr mir durchs, ins ~

Gebein

incessant barking, bellowing (anhaltendes Bellen: Hunde~)
to grant [sth] (gewähren, hergeben); to have [sth] as a result (ergeben,
zum Ergebnis haben); to pay [sth] (bezahlen: Geld); to organize [sth]

Gebell

(aufführen, veranstalten, stattfinden lassen: Bankett, Konzert, Theaterstück,
Vorstellung); to hand over [sth to sb] (jdm etw ~: überlassen, übergeben); to
give [as a present] [sth to sb] (jdm etw ~: in jds. Besitz gelangen lassen,
schenken); to procure [sth to sb] (jdm etw ~: verleihen [Hoffnung, Zuversicht]);
to distribute (〈 meist intr., Kart.〉 austeilen); to serve (〈 meist intr.,
Tennis〉 den Ball ins Spiel bringen, aufschlagen, angeben) ● Gott geb's!:
hoffentlich!; gib's ihm!: hau ihn!, sag ihm die Meinung!; [keine] Antwort ~: [nicht]
antworten; jdm einen Auftrag ~; einer Sache ein anderes Aussehen ~; jdm
Unrecht/unrecht ~: jdm nicht zustimmen; was hast du für den Mantel gegeben?:
bezahlt; einen Brief zur Post ~: auf die P. bringen; to be, to exist (〈 unpers.〉
bestehen, vorhanden sein, existieren); to happen (〈 unpers.〉 geschehen,
vorkommen) ● gibt es jdn, der mir helfen kann?; es gibt Fälle, in denen man
anders handeln muss; es wird heute noch Regen ~: es wird noch regnen; was gibt
es heute zu Mittag?; to sort itself out (sich ~: aufhören, sich bessern ●
Krankheit, Zustand); to submit (sich ~: sich ergeben, sich unterwerfen); to
behave in a certain way (sich ~: sich verhalten, sich benehmen) ● das
wird sich schon ~; die Schmerzen haben sich mit der Zeit gegeben; sich besiegt ~:
sich für besiegt erklären; sich gefangen ~: sich gefangen nehmen lassen; sie gibt
sich ganz unbefangen
the prayer (Anrufung Gottes, Bitte zu Gott ● das ~ des Herrn: das Vaterunser;
ein ~ sprechen, verrichten, zum Himmel schicken; jdn ins ~ nehmen 〈 fig.〉 : jdm
ins Gewissen reden); s. RW

the prayer chain (s. Rosenkranz)
the territory (Hoheits-, Herrschaftsbereich: Staats~); the region
(Landschaftsbereich, Zone, Fläche: Bergbau~, Ruhr~); the field, the
specialty (〈 fig.〉 Sachbereich, Fach) ● große ~e des Landes sind noch nicht

bebaut; das ~ der Naturwissenschaften; das ~ einer Stadt; ein ~ beherrschen
〈 fig.〉
to command, to demand [sth] ([jdm] etw ~: befehlen, von jdm etw
verlangen ● der Ernst der Lage gebietet, dass wir ...; jdm od. einer Sache Einhalt
~: weiteres Wirken verhindern; Ruhe, Schweigen ~; geboten sein: ratsam,
notwendig, angebracht, zweckmäßig sein; es erscheint geboten, sich zu beeilen;
hier ist Vorsicht geboten; es ist dringend geboten, ... zu tun; es für geboten
erachten, halten, etw zu tun); to reign (〈 intr.〉 herrschen); to have
control (〈 intr.〉 bestimmen, den Oberbefehl, die Gewalt haben) ● hier gebiete
ich!; über ein Land, ein Heer ~
the lord (jd, der über ein Land od. über Menschen gebietet, Herr, Herrscher:
mein Herr und ~)
domineering (in der Art eines Gebieters, befehlend, herrisch, keinen
Widerspruch duldend: die Not, die Notwendigkeit fordert ~, dass ...; etw ~
verlangen; in ~em Ton sprechen)

the area (s. strichweise)

Gebäudeteil

gibt,
gab,
gegeben

geben

Gebet
Gebetskette

Gebiet

gebieten

Gebieter

gebieterisch
Gebietsstreife
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Gebilde, -r

Sub.

gebildet

Adj.

das

Gebimmel, / 〈

das

Gebirge, -

Sub.

der

Gebirgsjäger, -

Sub.

der

Sub.

der

Gebirgskamm, ¨-e
Gebirgsrand, ¨-er

der

Gebirgsstock, ¨-e

Sub.

die

Gebirgswaldung, -en

Sub.

das

Gebiss, -e

Sub.

umg.〉

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the thing, the shape (etw Geformtes, Gestaltetes); the creation
(Erzeugnis); the object (Gegenstand von unbestimmter, nicht näher zu

bezeichnender Form) ● ein merkwürdiges, seltsames ~; eine Flocke ist ein ~ aus
Eiskristallen, Fasern usw.
educated, learned (kenntnisreich u. wohlerzogen, kultiviert: die ~e Klasse;
ein ~er Mensch; er ist sehr ~)

the continual ringing (anhaltendes helles Läuten); s. bimmeln
the mountain range (zusammenhängende Gruppe von Bergen u. Tälern:
Hoch~, Mittel~); the rock mass (〈 Geol.; Bgb.〉 größere, der Form u.
Entstehung nach zusammengehörige Gesteinsmassive); the pile of things

(〈 fig.〉 aufgeschichtete, aufgetürmte Menge von Dingen) ● ins ~ fahren, reisen;
den Urlaub im ~ verbringen; ein kunstvolles ~ aus Schlagsahne und Eis; ein ~ von
Akten türmte sich auf seinem Schreibtisch
the mountain infantryman (〈 Mil.〉 Angehöriger einer für den Kampf im
Gebirge ausgebildeten Truppe); Syn. Alpenjäger

Konjugation

Stichwort

Gebilde

gebildet
Gebimmel

Gebirge

Gebirgsjäger

the mountain ridge (Kamm des Gebirgszuges)
the verge of the mountain (s. Bucht)
the mountain range (mehrere zusammenhängende Berge); Syn.

Gebirgskamm

the mountain woodland (s. Tannenhäher)
the set of teeth (Gesamtheit der Zähne); the dentures (künstl.
Zahnreihe); the bit (Mundstück am Pferdezaum) ● ein ~ haben: künstl. Zähne;

Gebirgswaldun
g

the fan (Winderzeuger, Verdichter)
the blood (〈 eigtl.〉 Gesamtmasse des Blutes);the lineage (〈

Gebläse

security (das Geborgensein, Behütetsein, Sicherheit)
the regulation (Befehl, Anordnung, Verordnung); the [religious]
commandment ([moral.] Grundgesetz); the bid (Preisangebot) ● es ist ein

Geborgenheit

Bergmassiv, Bergstock

Gebirgsrand
Gebirgsstock

Gebiss

ein gesundes, prächtiges ~ haben
das

Gebläse, -

Sub.

das

Geblüt, /

Sub.

die

Geborgenheit, /

Sub.

das

Gebot, -e

Sub.

das

Gebräu, -e

Sub.

der

Gebrauch, ¨-e

Sub.

gebrauchen

Verb

gebräuchlich

Adj.

gebrauchsbereit

Adj.

gebrauchsfähig

Adj.

Gebrauchsfähigkeit, -en
gebrauchsfertig

Sub.

der

Gebrauchsgegenstand, ¨-e

das

der

die

Gebot

Gebräu

Gebrauch

gebrauchen

gebräuchlich
gebrauchsbereit

Gebrauchsfähig
keit

Sub.

serviceability (s. appretieren)
ready for use (fertig, bereit zum Gebrauch)
the basic commodity (Gegenstand für den täglichen Gebrauch, z. B.
Hausgerät, Schreibzeug)

Gebrauchsgege
nstand

Gebrauchsrecht, -e

Sub.

the right of use (s. Besitz)

Gebrauchsrecht

gebrauchsunfähig
Gebrauchswert, /

Adj.

gebrauchsunfäh
ig

Sub.

gebraucht

Adj.

unfit for service, unusable (s. verbiegen, Altmetall)
the practical value (Wert, den eine Ware hinsichtlich ihres Gebrauchs hat)
used (nicht mehr frisch, nicht mehr unbenutzt); second-hand (von einem

Verb

to lack (fehlen, mangeln: es gebricht ihm am nötigen Mut, das zu tun; dem

gebrechen

Gebrechen, -

Sub.

the affliction (körperl. Fehler, Schaden: ein ~ haben, mit einem ~ behaftet

Gebrechen

gebrechlich

Adj.

infirm (hinfällig, altersschwach, kränklich); frail (〈

gebrechlich

Gebrüll, /

Sub.

bellowing (anhaltendes Brüllen: unter grässlichem ~)

geh.〉

das

~ der Höflichkeit, Menschlichkeit, Nächstenliebe, dies zu tun; das ~ der Stunde:
die augenblickl. Notwendigkeit; ein ~ beachten, missachten, übertreten; ein
geringes, hohes, höheres ~; göttliches, sittliches ~; die Zehn ~e 〈 bibl.〉 ; jdm zu
~e stehen: zur Verfügung stehen; ihm stand ein großer Stab von Mitarbeitern zu
~e; ihm steht die Kunst der Rede zu ~e wie keinem ander; s. RW
the concoction (etw Zusammengebrautes); the brew (schlechtes Getränk)
the custom (Brauch, Sitte, Gewohnheit); the use (das Gebrauchen); the
application (Benutzung, Anwendung) ● Sitten und Gebräuche; die alten
Gebräuche eines Volkes; es ist hier [so] der ~, dass man ...; außer ~ kommen:
nicht mehr üblich sein; die Maschine ist außer ~; für den eigenen ~; in ~ kommen:
üblich werden; einen Gegenstand in ~ nehmen; im ~ sein: benutzt werden, üblich
sein; die Wolle ist sparsam im ~: verbraucht sich langsam, man kann viel aus ihr
stricken, häkeln; die Flasche nach ~ gut verschließen; von etw ~ machen: etw
benutzen, anwenden
to use [sth] (Gebrauch machen von, benutzen, verwenden: Kraftausdrücke ~;
das kann ich gut, nicht ~; das ist nicht zu ~; du bist auch zu nichts zu ~!: zu nichts
nütze; gebrauchte Bücher: schon benutzte Bücher, Bücher aus zweiter Hand;
gebrauchte Wäsche: schon benutzte, schmutzige Wäsche; Wäsche, die nicht
mehr neu ist); s. RW
customary, usual (üblich, herkömmlich, allgemein verbreitet ● eine ~e
Redensart; das ist hier nicht ~)

Geblüt

ready for use (s. fertig)
serviceable (so beschaffen, dass man es gebrauchen kann: die Maschine, der

gebrechen * 〈
das

fig.〉
Abstammung, Geschlecht, Herkunft) ● ein Mensch edlen, fürstlichen ~s; von
edlem, fürstlichem ~

intr.; unpers.;

Adj.

Wagen ist wieder ~)

früheren Besitzer übernommen, aus zweiter Hand stammend)
Unternehmen gebricht es an einer straffen Führung)
sein)

fig.〉

mangelhaft, labil: alt und ~ sein)

unvollkommen,

gebrauchsfähig

gebräuchsfertig

Gebrauchswert
gebraucht

Gebrüll
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die

Gebühr, /

Sub.

die

Gebühr, -en

Sub.

gebühren

Verb

gebührend

Adj.

die

Gebühreneinheit, -en

Sub.

die

Gebührenerhöhung, -en
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English translation(s) with definition(s) in German
the duty (Schuldigkeit); the propriety (Angemessenheit, Schicklichkeit) ●

Konjugation

Stichwort

jdn nach ~ bestrafen, belohnen: wie es sich gehört; jdn über ~ beanspruchen
mehr, als sich gehört
the charge (öffentl. Abgabe: Post~, Telefon~); the cost (Kosten); the fee
(Vergütung für geleistete Dienste: Aufnahme~, Anwalts~) ● eine ~ entrichten,
bezahlen; jdm die ~[en] erlassen; die ~ für eine notarielle, amtliche Bestätigung;
eine ~ von zwanzig Euro
to be due [to sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: [nach Recht, Verdienst] zukommen,
zustehen ● es gebührt mir nicht, ihm Vorschriften zu machen; ihm gebührt
höchste Ehre, hohes Lob; dem Alter gebührt Rücksicht); to be fitting
(〈 unpers.〉 sich ~: sich gehören, angemessen, schicklich sein ● es gebührt sich,
alten Leuten Platz zu machen; wie es sich gebührt)
appropriate (angemessen [nach Sitte od. Verdienst], verdient: jdm die ~e
Achtung, den ~en Respekt entgegenbringen; wir haben ihre neue Wohnung ~
bewundert; jdn ~ ehren; das Geburtstagskind wurde ~ gefeiert; jds Verdienste ~
hervorheben, würdigen)
the unit tariff ([Zeit-]Einheit zur Errechnung der Fernsprechgebühren, je nach
Entfernung von unterschiedlicher Dauer); Syn. Gesprächseinheit

Gebühr

Sub.

the fee increase (Erhöhung der Gebühr: ~ bei der Müllabfuhr; ~en nicht

Gebührenerhöh
ung

gebührenpflichtig

Adj.

liable to a charge (mit der Verpflichtung verbunden, eine Gebühr zu zahlen,

gebührenpflicht
ig

die

Gebundenheit, /

Sub.

Gebundenheit

die

Geburt, -en

Sub.

fixedness (das Gebundensein)
being born (das Geborenwerden); the birth (Ausstoßung der lebensfähigen
Leibesfrucht aus dem Mutterleib, Entbindung); the creation (〈 fig.〉 das
Hervorbringen, Erzeugung, Entstehung); the production (Erzeugnis); the
origin (Herkunft, Abstammung) ● die ~ einer Idee, die ~ eines Kindes; „Miß Sara

die

Geburtenrate, -n

Sub.

die

Sub.

die

Geburtenzahl, -en
Geburtenziffer, -n
Geburtsadel, /
Geburtshelferin, -nen

die

Geburtshilfe, /

Sub.

das

Sub.

der

Geburtsmal, -e
Geburtsort, -e

die

Geburtstagsfeier, -n

Sub.

das

Geburtstagsfest, -e

Sub.

das

Geburtstagsgeschenk, -e

Sub.

das

Geburtstagskind, -er

Sub.

der

Geburtstagstisch, -e

Sub.

die

Geburtswehe, -n (Pl.)
Gebüsch, /

Sub.

das
der

Geck, -en

Sub.

das

Gedächtnis, -se

Sub.

die

Gedächtnisfeier, -n

Sub.

die

Gedächtnishilfe, -n

Sub.

die

Gedächtnisstütze, -n

Sub.

der

Gedanke, -n

Sub.

die
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

ausschließen)

nicht kostenlos: ~e Verwarnung)

Gebühr

gebühren

gebührend

Gebühreneinhei
t

Sampson“ von Lessing bezeichnet die ~ des bürgerlichen Trauerspiels; die Zahl
der ~en; die glückliche ~ einer Tochter zeigen an ...; eine leichte, schwere ~; das
war eine schwere ~ 〈 fig.; umg.〉 : eine harte Arbeit, eine große Anstrengung,
Mühe; seine Mutter starb bei seiner ~; im Jahr 1800 nach Christi ~; er ist von ~
Deutscher; von hoher, niedriger ~; von ~ an blind sein; im Jahre 200 vor Christi ~;
während der ~ traten Komplikationen ein
the birth rate (Zahl der jährlichen Lebendgeburten auf 1000 Einwohner); Syn.
Geburtenzahl, Geburtenziffer, Natalität; Ggs. Sterberate

Geburt

the birth rate (= Geburtenrate
the birth rate (= Geburtenrate); Ggs. Sterblichkeitsziffer
the hereditary nobility (= Erbadel)
the obstetrician (Geburtshilfe leistende Ärztin); the midwife (Hebamme)
midwifery (fachmänn. Hilfe bei der Geburt); obstetrics (Lehre von der

Geburtenzahl

the birthmark (= Muttermal)
the birthplace (Ort, in dem jd geboren worden ist)
the birthday celebration (Feier anlässlich des Geburtstages: jdn zu seiner

Geburtsmal

the birthday celebration (Fest aus Anlass eines Geburtstags)
the birthday present (Geschenk für jdn zum Geburtstag: jdm ein ~

Geburtstagsfest

the birthday child/person (jd, der Geburtstag hat)
the birthday-gift table (Tisch für Geburtstagsgeschenke); the birthdaycelebration table (für die Geburtstagsfeier festlich gedeckter Tisch)
birth pains (Wehen, Schmerzen bei der Geburt [Entbindung])
the bushes (mehrere dicht zusammenstehende Büsche)
the dandy (jd, der übertriebenen Wert auf modische Kleidung legt, Modenarr,

Geburtstagskin
d

Schwangerschaft u. Geburt) ● ~ leisten

~ einladen)

überreichen)

eitler, gefallsüchtiger Mensch)
the memory (Fähigkeit, sich Gesehenes, Gehörtes, Gelesenes, Erlebtes zu
merken u. sich später daran zu erinnern, Erinnerungsvermögen); the
remembrance (Andenken, Erinnerung) ● ich will mein ~ nicht mit diesen
Kleinigkeiten belasten; wenn mich mein ~ nicht trügt; ein gutes, schlechtes,
〈 umg.〉 kurzes ~ haben; ein Gedicht aus dem ~ hersagen: auswendig; ein
Mahnmal zum ~ an die Gefallenen
the commemoration (Feier zum Andenken an einen Toten, an den
Jahrestag eines bedeutsamen Ereignisses o. Ä.); Syn. Gedenkfeier
the aide-memoire (Hilfsmittel, um sich etw besser merken zu können,
Merkhilfe, Lernhilfe: ein Reim od. Vers als ~ für Jahreszahlen); Syn.
Gedächtnisstütze

the aide-memoire (= Gedächtnishilfe)
the thought (Vorgang, Inhalt od. Ergebnis des Denkens); the concept
(geistige Vorstellung); the idea (Einfall, Idee); the intention (Plan, Absicht)

● ihre ~n schweiften ab; ein ~ blitzte in ihm auf; einen ~n aufgreifen; mit jdm ~n
austauschen; ein ~ fuhr mir durch den Kopf; ich kann bei dem Krach keinen klaren
~n fassen; s. RW

Geburtenrate

Geburtenziffer
Geburtsadel
Geburtshelferin
Geburtshilfe

Geburtsort
Geburtstagsfeie
r

Geburtstagsges
chenk

Geburtstagstisc
h
Geburtswehe
Gebüsch
Geck

Gedächtnis

Gedächtnisfeier

Gedächtnishilfe
Gedächtnisstütz
e

Gedanke
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English translation(s) with definition(s) in German
the flight of thought (hochfliegende [geistreiche und fantasievolle]

Konjugation

Stichwort

der

Gedankenflug, ¨-e

Sub.

die

Gedankenführung, -en

Sub.

der

Gedankengang, ¨-e

Sub.

das

Gedankengebäude, -

Sub.

die

Gedankenkette, -n

Sub.

gedankenlos

Adj.

die

Gedankenlosigkeit, /

Sub.

die

Gedankenlyrik, /

Sub.

gedankenreich

Adj.

der

Gedankensprung, ¨-e

Sub.

the mental leap (plötzlicher, unvermittelter Übergang zu einem anderen,
neuen Gedanken: Gedankensprünge machen)

Gedankensprun
g

der

Gedankenstrich, -e

Sub.

the dash (〈

Gedankenstrich

gedankentief

Adj.

Gedankenverbindung, -en

Sub.

gedankenverloren

Adj.

gedankenvoll

Adj.

pensive (nachdenklich); rich in ideas (gedankenreich) ● denn ihr

Gedankenzusammenhang,
¨-e

Sub.

the thought correlation (gedanklicher Zusammenhang,
Gedankenverbindung)

Gedankenzusa
mmenhang

gedanklich

Adj.

intellectual (das Denken betreffend, auf ihm beruhend); mental (begrifflich,

gedanklich

das

Gedärm, -e

Sub.

das

Gedeck, -e

Sub.

auf Gedeih und Verderb

RW

the intestines (Eingeweide)
the cover (Essbesteck u. Serviette für die Mahlzeit einer Person); the set
menu (feste Speisenfolge [im Gasthaus, für eine Person], Menü)
for better or for worse (für gute u. schlechte Zeiten, bedingungslos: jdm ~

gedeihen * 〈

Verb

to flourish, to thrive (sich gut entwickeln, wachsen u. knospen: Pflanzen);
to grow (wachsen u. zunehmen: Kind, Tier); to make headway

die

der

das

intr.〉

gedeihlich
Gedenkbuch, ¨-er

Sub.

gedenken * 〈

Verb

intr.〉

Adj.

Sub.

die

Gedenkfeier, -n
Gedenkmünze, -n
Gedenkrede, -n

der

Gedenkstein, -e

Sub.

die

Gedenktafel, -n

Sub.

der

Gedenktag, -e

Sub.

die

Gedicht, -e

Sub.

die

Gedichtart, -en

Sub.

die
die

Sub.
Sub.

gediegen

Adj.

Gediegenheit, /

Sub.

Gedankenführung oder entsprechender Gedankengang: jds hohem ~, jds
Gedankenflügen nicht folgen können)
the train of thought ([systematische] Entwicklung von Gedanken zum
Zweck der Darlegung bestimmter [umfassender] Zusammenhänge)

the thought process (auf ein Ziel gerichtete Gedankenfolge: logischer,
vernünftiger ~)

the system of thought (in sich geschlossenes Gesamtergebnis des

Denkens [eines Vertreters einer bestimmten Lehre, Weltanschauung]: das ~ der
hegelschen Philosophie; das ganze ~ brach zusammen)
the chain of thoughts (Folge von miteinander zusammenhängenden,
auseinander sich ergebenden Gedanken)

unthinking, thoughtless (zerstreut, unachtsam, unaufmerksam)
thoughtlessness (Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit: ich habe es nur aus
~, nicht mit Absicht getan)

reflective poetry (〈

Lit.〉 Lyrik als betonter Ausdruck von Gedanken, [bes.
weltanschaul.] Vorstellungen, Idealen usw., doch [im Unterschied zur
Lehrdichtung] immer verbunden mit innerem, gefühlshaftem Erleben)
rich in ideas (reich an eigenen Gedanken, tiefsinnig u. ideenreich: einen
Sachverhalt wort- und ~ veranschaulichen)

Gramm.〉 Satzzeichen für Unterbrechung, Pause, auch anstelle
von Klammern, um die Einschaltung eines Gedankens zu kennzeichnen)

profound (s. tiefsinnig)
the association of ideas (zwischen verschiedenen Gedanken,

Sachverhalten o. Ä. [z. B. durch Beziehungsbegriffe, Zwischenglieder]
hergestellte bzw. herstellbare gedankliche Verbindung, gedanklicher
Zusammenhang: etw mit etw in eine ~ bringen)
lost in thought (in Gedanken vertieft, in Nachdenken versunken,
geistesabwesend)
Deutschen, auch ihr seid tatenarm und ~ [Hölderlin, „An die Deutschen“]

unwirklich, nur vorgestellt, nur in Gedanken existierend) ● eine ~e Leistung

ausgeliefert sein); s. RW

(vorwärtsgehen, vorankommen, fortschreiten: Unternehmen) ● gut, prächtig ~; die
Pflanze will nicht recht ~; die Sache ist so weit gediehen, dass …

Gedankenflug
Gedankenführu
ng
Gedankengang
Gedankengebä
ude
Gedankenkette
gedankenlos
Gedankenlosig
keit
Gedankenlyrik

gedankenreich

gedankentief
Gedankenverbi
ndung
gedankenverlor
en
gedankenvoll

Gedärm
Gedeck
Gedeih
gedieh,
gediehen gedeihen
+ sein

beneficial (zuträglich, vorteilhaft, nützlich, fördernd: eine ~e Zusammenarbeit)
the memorial book (s. Album)
to think of [sb/sth] + G. (jds od. einer Sache ~: sich an jdn od. eine S. erinnern,
an ihn, an sie denken); to intend [to do sth] zu (etw zu tun ~: vorhaben,

gedeihlich

the commemoration (= Gedächtnisfeier)
the medal (= Medaille)
the commemorative address (Rede zum Gedenken an jdn, etw)
the memorial stone (bildhauer. gestalteter Steinblock zur Erinnerung an

Gedenkfeier

the memorial tablet (Tafel zum Andenken an jdn od. ein Ereignis)
the day of remembrance (Tag, an dem jds od. eines Ereignisses bes.

Gedenktafel

beabsichtigen) ● ich gedenke morgen abzureisen; jds od. einer S. mit einigen
Worten ~: jdn od. eine Sache erinnernd erwähnen

eine Person od. ein Ereignis); Syn. Denkstein

gedacht wird, Jahrestag)
the poem (durch Metrum u./od. Reim gegliederte Dichtung); the very nice
thing (〈 umg.〉 etw bes. Schönes, etw bes. Gutes) ● ein Band ~e; ein ~
aufsagen, lernen, vortragen; das Kleid, der Kuchen ist ein ~! 〈 umg.〉 ;
dramatisches, episches, lyrisches ~; ~ in Reimen, in acht Strophen; ein ~ von
Eichendorff
the type of poetry (s. Streitgedicht)

pure (rein, lauter, echt, unvermischt: Metall, bes. Gold); high quality (haltbar,
sorgfältig: Einrichtung, Kleidung); upright (〈 fig.〉 zuverlässig, rechtschaffen:
Charakter); sound (fundiert, stichhaltig: Kenntnisse, Wissen); great (〈 umg.〉

Gedenkbuch

gedenken

Gedenkmünze
Gedenkrede
Gedenkstein

Gedenktag

Gedicht

Gedichtart

gediegen

wunderlich, putzig, drollig-merkwürdig)
die

solidity, purity (gediegene Beschaffenheit, gediegenes Wesen)

Gediegenheit
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Gedränge, /

Sub.

gedrängt

Adj.

die

Gedrängtheit, /

Sub.

das

gedrungen
Gedudel, / 〈

Sub.

der

Geduld, /

Sub.

gedulden (sich)

Verb

geduldig

Adj.

der

Geduldsfaden, ¨-

Sub.

die

Geduldsprobe, -n

Sub.

das

Geduldsspiel, -e

Sub.

gedunsen

Adj.

das

die

Adj.
umg., abw.〉

(¤)

geeignet

Adj.

Gefahr, -en

Sub.

gefahrbringend
auch

Adj.

Gefahr bringend
gefährden

Verb

die

Gefährdung, -en

Sub.

das

Gefahrensignal, -e

Sub.

die

Gefahrenzone, -n

Sub.

gefährlich

Adj.

die

Gefährlichkeit, /

Sub.
Adj.

die

Sub.

das

gefahrlos
Gefahrmeldung, -en
Gefährt, -e 〈 geh.〉

der

Gefährte, -n (m/f)

Sub.

gefahrvoll

Adj.

Gefälle, /

Sub.

das

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the crush (Drängen, Gedrängtwerden); the crowd (dichte Menschenmasse:
Menschen~); the scrummage (〈 Rugby〉 nach einem Vorwurf von beiden
Parteien gebildete Gruppe von Spielern, die sich in gebückter Haltung eng
zusammenstellen u. umfassen) ● es herrschte ein großes, furchtbares ~; im ~ ist
mir mein Schirm abhandengekommen; jdn im ~ aus den Augen verlieren; ins ~
kommen 〈 fig.〉 : in Schwierigkeiten geraten, in die Enge getrieben werden; mit
der Zeit ins ~ kommen: in Zeitnot geraten
concise, concrete, compact (knapp, gerafft: eine gedrängte Übersicht;
ein gedrängter Satz; gedrängt schreiben)

compactness, concision (das Gedrängtsein, gedrängte Beschaffenheit,
Dichte: ~ der Ausdrucksweise, des Stils)

stocky (mittelgroß und breit: mit ~en Körperbau); PP von dringen
incessant tooting (lästige, eintönige Klänge, Musik)
patience (die Fähigkeit, warten zu können, Ausdauer); indulgence

(Langmut, Nachsicht) ● mir geht die ~ aus; bitte haben Sie noch etw ~!; jetzt reißt
mir aber die ~!: jetzt werde ich ungeduldig; die ~ verlieren; himmlische 〈 fig.〉 ,
unermüdliche ~; viel, wenig, keine ~ haben; jds ~ auf die Folter spannen: jdn
neugierig machen u. dann warten lassen
to be patient (sich ~: Geduld haben, ruhig [ab]warten ● sich noch ein paar
Tage ~; können Sie sich bitte noch etw ~?)
patient (Geduld habend, ausdauernd, gleichbleibend ruhig u. nachsichtig:
Krankheit, Leid usw. ~ ertragen; Papier ist ~ 〈 fig.; umg.〉 : mancher schreibt eine
Menge Unsinn zusammen; ~ warten; ~ etw über sich ergehen lassen; ~ wie ein
Lamm)
the thread of patience (〈 Sinnbild für〉 Geduld ● jetzt reißt mir der ~
〈 fig.〉 : jetzt verliere ich die Geduld; einen langen ~ haben: lange Zeit Geduld
haben [können])
the ordeal (Bewährungsprobe für die Geduld ● es war eine harte ~ für mich:
ich musste sehr lange, fast unerträglich lange warten; jdn auf eine [harte] ~
stellen: jdn [sehr] lange warten lassen)
the puzzle (Spiel, das Ausdauer u. Geschicklichkeit [besonders der Hände]
verlangt)

bloated (aufgedunsen, aufgequollen, schwammig: Gesicht, Wangen)
suitable (passend, in Frage kommend, verwertbar: ~e Maßnahmen ergreifen;

Konjugation

Stichwort

Gedränge

gedrängt
Gedrängtheit
gedrungen
Gedudel

Geduld

gedulden

geduldig

Geduldsfaden

Geduldsprobe

Geduldsspiel
gedunsen

für etw gut, schlecht, nicht ~ sein; er ist für diese Arbeit, diesen Posten nicht ~; er
ist zum Abteilungsleiter vorzüglich ~); s. eignen
the danger, the risk (drohender Schaden, drohendes Unheil: eine ~
abwehren, abwenden, bekämpfen, heraufbeschwören, herausfordern; jdn od. sich
einer ~ aussetzen; es besteht die ~, dass ...; einer ~ entgehen; es hat keine ~:
man braucht nicht zu befürchten, es ist ungefährlich); s. RW

geeignet

dangerous (Gefahr [mit sich] bringend)

gefahrbringend

to endanger [sth] (in Gefahr bringen, aufs Spiel setzen: sein Leben ~;

Gefahr

gefährdet sein: bedroht sein [bes. sittlich]; ein Heim für gefährdete Jugendliche;
Arbeitsplätze sind gefährdet)
the endangering, the threat (das Gefährden, Bedrohung); the danger
(das Gefährdetsein) ● [sittliche] ~ der Jugend; ~ der öffentlichen Sicherheit

gefährden

the danger signal (deutliches, ernstes Anzeichen einer Gefahr)
the danger zone (gefährl. Gebiet: einen Verunglückten, Verletzten aus der ~

Gefahrensignal

bringen, schaffen)
dangerous (gefahrbringend, gefahrvoll); unhealthy (unheilvoll); risky
(gewagt, bedenklich: Abenteuer, Unternehmen); perilous, life-threatening
(das Leben bedrohend) ● ein ~er Gegner; eine ~e Krankheit, Wunde, Waffe; die
Straße ist ~: glatt; das Messer ist ~: scharf, spitz; das ist nicht, sehr, ziemlich ~;
das ist nicht so ~ 〈 umg.〉 : das ist nicht so schlimm, das macht nichts; das ist mir
zu ~; reize ihn nicht, er kann [dir] ~ werden
the dangerousness (das Gefährlichsein, gefährl. Beschaffenheit: die ~ der
Krankheit ist nicht zu unterschätzen)

harmless (ohne Gefahr: die Brücke kann ~ beschritten werden)
the danger message (s. Alarm)
the vehicle (Fuhrwerk, Fahrzeug: mit einem auffälligen ~ unterwegs sein)
the companion (jd, mit dem man viel Zeit verbringt, Freund, Kamerad,
Begleiter: Spiel~, Wander~); the partner (Ehepartner: Lebens~)
dangerous (gefährlich)
the difference in level (Höhenunterschied, Senkung innerhalb einer
bestimmten Entfernung); the difference in value (qualitativer od.

quantitativer Unterschied zw. einem hohen u. einem niedrigen Wert) ● die Straße
hat ein ~ von 3 % von 3 m auf einer Strecke von 100 m; wirtschaftliches und
soziales ~

Gefährdung

Gefahrenzone

gefährlich

Gefährlichkeit
gefahrlos
Gefahrmeldung
Gefährt
Gefährte
gefahrvoll

Gefälle
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Wortart

Konjugation

Stichwort

to please (〈
gefallen *

gefallen 〈

Verb

Adj.

fig.〉

das

Gefallen, /

Sub.

der

Gefallen, -

Sub.

die

Gefallene, -n od. -

Sub.

der

Gefallene(r), -nen od. -ne

Sub.

gefällig

Adj.

Gefälligkeit, -en

Sub.

gefallsüchtig 〈

Adj.

die

veraltet〉

gefangen

Adj.

die

Gefangene, -n od. -

Sub.

das

Gefangenenlager, -

Sub.

der

Gefangene(r), -nen od. -ne

Sub.

die

Gefangennahme, /

Sub.

intr.〉 angenehm sein, zusagen, anziehend sein: das
Theaterstück, der Schauspieler hat [den Zuschauern] ~; er, sie, es gefällt mir; hier
gefällt es mir; sein Aussehen gefällt mir nicht: er sieht schlecht aus, u. das macht
mir Sorgen; wie gefällt dir das Bild?); to like [to do sth] in (sich in etw ~: gern
etw tun [meist etw Negatives]: sie gefällt sich in boshaften Bemerkungen; sie
gefällt sich darin, andere zu demütigen); s. RW
fallen in wartime (im Krieg umgekommen); failed (gescheitert) ● die
Gefallenen: die im Krieg Gestorbenen; gefallener Engel: der Teufel, Satan; 〈 fig.〉
sündig gewordener Mensch; eine gefallene Größe: anfangs berühmter,
begünstigter, dann aber gescheiterter Mensch; ein gefallenes Mädchen 〈 früher〉 :
Mädchen, das seine Ehre verloren hat; PP von fallen
pleasure (Freude, Wohlgefallen); gusto, liking (〈 fig.〉 Geschmack) ● ~
erregen; an etw ~ finden, haben; ich kann am Golfspielen einfach keinen ~ finden;
ihm zu ~: ihm zuliebe; jdm zu ~ reden 〈 umg.〉 : schmeichlerisch so reden, wie er
es gern hören will; jdm etw zu ~ tun: jdm etw zuliebe tun
the favour (Gefälligkeit, Freundschaftsdienst: jdm einen ~ tun; bitte tu mir den
~ und bring den Brief zur Post; du würdest mir einen großen ~ tun, wenn du ...)
the female soldier killed in action (gefallene Soldatin); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the soldier killed in action (jd, der als Soldat im Krieg gefallen ist: die
Gefallenen ehren; sie gedachten der Gefallenen zweier Weltkriege); Grammatik:
der Gefallene/ein Gefallener; des/eines Gefallenen, die Gefallenen/zwei Gefallene
obliging (gern eine Gefälligkeit erweisend, zuvorkommend, hilfsbereit, stets
bereit, anderen einen Gefallen zu tun); agreeable (angenehm, ansprechend,
erfreulich [von Sachen]) ● eine ~e Form haben; ~e Musik leicht ins Ohr gehende
Musik; so sieht es doch wesentlich ~er aus; sich jdm ~ erweisen, zeigen
helpfulness (〈 unz.〉 das Gefälligsein, Entgegenkommen, Hilfsbereitschaft:
jdm seine ~ beweisen; etw nur aus ~ tun [nicht für jeden und nicht gegen
Bezahlung]; ich danke Ihnen für Ihre ~; die ~flagge); the favour (Gefallen,
Freundschaftsdienst, Hilfeleistung: jdm eine ~, kleine ~en erweisen)

coquettish (unbedingt gefallen wollend)
captive (〈 Part. Perf. von〉 fangen ● ~ halten: in Gefangenschaft festhalten; ~

fig.〉

gefallen

Gefallen

Gefallen
Gefallene

Gefallener

gefällig

Gefälligkeit

gefallsüchtig

nehmen: festnehmen, verhaften; 〈 Mil.〉 besiegen, in Gewahrsam nehmen u.
entwaffnen; ~ setzen: gefangen nehmen u. einsperren); PP von fangen
the female prisoner-of-war (weibliche Person, die im Krieg oder in einer
kriegerischen Auseinandersetzung gefangen genommen worden ist); the
arrested female (weibliche Person, die festgenommen, inhaftiert worden ist;
weiblicher Häftling: 〈 in übertragener Bedeutung〉 sie wurde zur ~n ihrer
Wünsche); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

gefangen

the prisoner-of-war camp (Lager für Kriegsgefangene)
the prisoner-of-war (jd, der gefangen genommen worden ist: Kriegs~); the
convict, the arrested person (Festgenommener, Häftling, Sträfling:

Gefangenenlag
er

Straf~, Untersuchungs~) ● die Gefangenen austauschen; Grammatik: der
Gefangene/ein Gefangener; des/eines Gefangenen, die Gefangenen/zwei
Gefangene

the capture (das Gefangennehmen); the arrest

gefangen/nehmen * 〈

gefallen

(Gefangengenommenwerden, Verhaftung, Festnahme); the
prisoners (〈 Mil.〉 Festnahme u. Entwaffnung)

taking of

Gefangene

Gefangener

Gefangennahm
e

Verb

to captivate [sb]

mich ganz gefangen)

gefangennehme
n

(tief beeindrucken, in seinen Bann ziehen: die Musik nimmt

die

Gefangenschaft, /

Sub.

captivity (Zustand der äußeren Unfreiheit, Haft: Kriegs~, Straf~ ● die

Gefangenschaft

das

Gefängnis, -se

Sub.

the prison (Anstalt für Häftlinge u. Sträflinge); imprisonment, the
prison sentence (Gefängnisstrafe) ● fünf Jahre ~ bekommen; jdn ins ~

Gefängnis

Babylonische ~ der Juden 〈 bibl.〉 ; in ~, während der ~; in ~ geraten 〈 Mil.〉 )

bringen; ins ~ kommen; ins ~ eingeliefert werden; im ~ sitzen
der

Gefängnisinsasse, -n

Sub.

die

Gefängnisstrafe, -n

Sub.

die

Sub.

das

Gefängniszelle, -n
Gefasel, / 〈 umg., abw.〉

das

Gefäß, -e

Sub.

das

Gefäßbündel, Gefäßgebiet, -e
Gefäßpflanze, -n
Gefasstheit, /
Gefäßwand, ¨-e
Gefecht, -e
Gefechtslinie, -n

Sub.

Sub.

the prison inmate (Insasse eines Gefängnisses)
the prison sentence (zeitl. begrenzte Freiheitsstrafe in leichterer Form als

Gefängnisinsas
se

the prison cell (Zelle für Gefängnisinsassen)
drivel (zusammenhangloses Gerede )
the container (Behälter zum Aufbewahren [bes. von Flüssigkeiten od.
körnigem Material], Eimer, Glas, Topf, Vase usw.); the blood vessel
(〈 Anat.〉 Ader, Lymphgefäß);the hand guard (Handschutz an Degen u.

Gefängniszelle

the vascular strand (〈 Bot.〉 = Leitbündel)
the blood-vessel region (s. Herzinfarkt)
the cormophyte [type of plant] (= Kormophyt)
composure (= Fassung)
the vascular wall (Wand eines Gefäßes)
the battle (Kampf kleiner feindl. Truppen: jdn außer ~ setzen; ein ~ liefern)
the front line (vorderste Kampflinie)

Gefäßbündel

die Zuchthausstrafe: jdn zu einer ~ verurteilen)

Gefängnisstrafe

Gefasel

Gefäß

Säbel)
das
die
die
die
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Gefäßgebiet
Gefäßpflanze
Gefasstheit
Gefäßwand
Gefecht
Gefechtslinie
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English translation(s) with definition(s) in German
spring-suspended (s. Kutsche)
immune, protected (geschützt, fest, bewahrt, sicher [nach altem

Sub.

gefiedert

Adj.

the plumage, the feathers (Federkleid [der Vögel])
feathered (mit Federn versehen); pinnate, feather-like (eine federartige

Sub.

the realm (Land, Landschaft: die ~ der Seligen 〈

das

Geflecht, -e

Sub.

geflissentlich

Adj.

Geflügel, /

Sub.

geflügelt

Adj.

das

Gefolge, -

Sub.

der

Gefolgsmann, ¨-er od. -leute

Sub.

gefräßig

Adj.

die

Gefreite, -n od. -

Sub.

the vassal (jd, der einem Fürsten od. Führer durch Treueid zur Gefolgschaft
verpflichtet ist); the follower (〈 fig.〉 treuer Anhänger)
voracious (im Essen unmäßig: er ist ein ~er Mensch)
the female private first class (Soldatin des Dienstgrades Gefreiter: ~

der

Gefreite(r), -ten od. -te

Sub.

the rank of private first class (〈 zweitniedrigster Mannschaftsdienstgrad
[bei Heer, Luftwaffe und Marine]); the private first class (Träger dieses

gefrieren * 〈

Verb

to freeze (zu Eis erstarren, vom flüssigen in den festen Aggregatzustand

intr.〉

der

Gefrierpunkt, /

Sub.

das

Gefüge, -

Sub.

die

gefügig
Gefügigkeit, /

Sub.

das

Gefühl, -e

Sub.

Adj.

Gefieder
gefiedert

griech. Myth.〉 ; sich den

Gefilde, - 〈

das

gefeit

Form aufweisend: Blatt) ● die ~en Sänger 〈 poet.〉 : die Vögel; ~er Pfeil

das

Stichwort
gefedert

Volksglauben durch Zauber]: gegen eine Versuchung ~ sein)

Gefieder, /

poet.〉

Konjugation

Gefilde

heimatlichen ~n nähern)

the netting (Flechtwerk [aus Draht, Garn, Rohr u.Ä.])
deliberate (absichtlich); amiable (〈 Amtsdt.〉 freundlich) ● jdn ~ übersehen;

Geflecht

fowl (Federvieh, Nutzvögel [als Haustiere]); poultry (deren Fleisch)
with wings (mit Flügeln versehen); with wing-like outgrowths

Geflügel

winged, wounded on the wing (〈

geflügelt

geflissentlich

zur ~en Beachtung, Kenntnisnahme

(〈 Bot.〉

mit flügelähnlichen Auswüchsen ausgestattet [Früchte, Samen]);
Jägerspr.〉 mit zerschossenen
Flügeln, flügellahm geschossen) ● ~e Insekten; ~es Wort 〈 fig.〉 : weitverbreiteter
Ausspruch eines Dichters, Zitat; s. RW
the entourage (Begleitung [einer hohen Persönlichkeit] ● im ~ haben 〈 fig.〉 :
nach sich ziehen, mit sich bringen, zur Folge haben; zu jds ~ gehören)

Gefolge
Gefolgsmann
gefräßig
Gefreite

werden); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Gefreiter

Dienstgrades); Grammatik: der Gefreite/ein Gefreiter; des/eines Gefreiten, die
Gefreiten/zwei Gefreite
übergehen)

the freezing point (Temperatur, bei der ein Stoff [bes. Wasser] vom

+ sein

gefrieren

flüssigen in den festen Zustand übergeht: den ~ erreichen; das Thermometer steht
auf dem ~ zeigt 0 °C an)
the structure, the arrangement (Aufbau aus vielen Einzelteilen, innere
Ordnung, Struktur); the crystallite structure (〈 Met.〉 die Anordnung u.
Größe der Kristallite in einem Werkstoff) ● das soziale ~; das ~ eines Staates; ein
kunstvolles, sinnreiches ~; ein ~ aus Balken

Gefrierpunkt

submissive (nachgiebig, gehorsam, lenksam: jdn ~ machen)
submissiveness (gefügiges Wesen, Folgsamkeit, Nachgiebigkeit)
the feeling (körperliche od. seel. Empfindung, ein durch Nerven vermittelter
Reiz); the sense (körperliches u. seel. Empfindungsvermögen); the
presentiment, the foreboding (Ahnung, Vorahnung); the aptitude
(Befähigung, Gespür: Ball~); pity (Mitleid) ● ein ~ der Freude, der Enttäuschung,

gefügig

Gefüge

Gefügigkeit

Gefühl

des Hasses, der Reue, der Scham; jdm freundschaftliche ~e entgegenbringen; jds
~e [nicht] erwidern; hast du denn kein ~?; ein ~ haben, als ob eine Ahnung

gefühllos

Adj.

numb (ohne Gefühl, ohne Sinnesempfindung: Glieder); insensitive (ohne

gefühllos

die

Gefühllosigkeit, /

Sub.

insensibility (gefühllose Beschaffenheit); callousness (gefühlloses

Gefühllosigkeit

die

Sub.

die

Gefühlsanlage, -n
gefühlsarm
Gefühlsaufwallung, -en

die

Gefühlsausbruch, -e

Sub.

the temperament, the character (s. Temperament)
lacking in feeling (wenig Gefühl, Gefühle habend: ein gefühlsarmer Mensch)
the upsurge of feeling (s. vergessen, Hitze, bemeistern)
the emotional outbreak (plötzliche, starke und ungehemmte
Gefühlsäußerung)

Gefühlsausbruc
h

der

Gefühlsausdruck, -e

Sub.

the expression of emotions (Ausdruck, Ausdrücken der Gefühle: er ist zu
keinem ~ fähig); the emotional expression (gefühlsbetonter Ausdruck:

Gefühlsausdruc
k

Adj.
Sub.

inneres Gefühl, mitleidlos, grausam, roh: Mensch)
Wesen, Verhalten, Grausamkeit, Rohheit)

etw mit starkem ~ vortragen)
die

die
der
das
die

Gefühlsanlage
gefühlsarm
Gefühlsaufwall
ung

Gefühlsäußerung, -en

Sub.

the expression of emotion (Äußerung eines Gefühls (in Sprache oder
Verhalten)

Gefühlsäußerun
g

gefühlsbetont

Adj.

emotional (dem Gefühl den Vorrang gebend [vor dem Verstand]: ein ~er

gefühlsbetont

Gefühlsbewegung, -en
Gefühlsdrang, ¨-e
Gefühlsempfinden, /

Sub.

Gefühlsfähigkeit, /
gefühlshaft

Sub.

gefühlskalt

Adj.

Sub.
Sub.

Adj.

Mensch; ~ handeln)

the emotion (s. erregbar)
the upsurge of feeling (s. Leidenschaft)
the sensitivity of feeling (s. Fühler)
the capacity for feeling (s. Herzensbildung)
emotional, intuitive (s. Gedankenlyrik)
frigid (keines warmen Gefühls fähig, verständnislos, ungerührt gegenüber den
Gefühlen anderer)

Gefühlsbewegu
ng
Gefühlsdrang
Gefühlsempfin
den
Gefühlsfähigke
it
gefühlshaft
gefühlskalt
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Gefühlsleben, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the emotional life (das gesamte seel. Empfinden, alle Eindrücke u.

gefühlsmäßig

Adj.

intuitive, emotive (vom Gefühl her, nach dem Gefühl: etw ~ beurteilen; rein

gefühlsmäßig

die

Gefühlsregung, -en

Sub.

emotion (Regung, Empfindung von Gefühl[en]: keine ~ zeigen; ohne jegliche ~

Gefühlsregung

Adj.

die

gefühlsselig
Gefühlsüberschwang, /

Sub.

die

Gefühlswallung, -en

Sub.

der

Gefühlswert, -e

Sub.

gefühlvoll

Adj.

Gefunkel, /

Sub.

gegebenenfalls

Art.

das

das

die

Wortart

Konjugation

Stichwort
Gefühlsleben

Äußerungen des Gefühls)

~ kann ich sagen, dass …: wenn ich es nur nach meinem Gefühl beurteile)
zuhören)

mawkish (in Gefühlen schwelgend, ganz dem Gefühl hingegeben)
emotional exuberance (Überschwang des Gefühls)

gefühlsselig

the surge of emotion (Aufwallung des Gefühls)
the sentimental value (die Bedeutung, die eine Sache od. Handlung für

Gefühlswallung

Gefühlsübersch
wang

das Gefühl hat: man darf nicht vergessen, dass diese Maßnahme nicht nur
zweckmäßig ist, sondern auch einen ~ für die Betreffenden hat)
sensitive (voller Gefühl, voll seel. Empfindung, sehr empfindsam: ein ~er
Mensch; ~ singen, spielen)

Gefühlswert

Gefunkel

Adv.

sparkling (anhaltendes Funkeln)
if necessary (〈 Abk.: ggf.〉 wenn es passt, wenn es sich so ergibt,

Gegebenheit, -en

Sub.

the reality, the fact (das Wirkliche, Tatsache); the situation (Zustand) ●

gegen + A.

Präp.

gegen..., Gegen...

Vorsilbe

gefühlvoll

gegebenenfalls

möglicherweise)

Gegebenheit

sich auf die örtlichen ~en einrichten
opposed to (feindlich, widerstrebend, verletzend, bekämpfend); against
(wider); towards (in Richtung auf, hin zu); in respect to (in Beziehung auf,
zu, in der Haltung zu, gegenüber); around (〈 ungefähre Zeit-, Maß- u.
Ortsbestimmung〉 annähernd, beinahe, fast, kurz vorher od. nachher, etw mehr
od. weniger als, auf ... hin, auf ... zu); compared with (verglichen mit); for (im
Austausch für) ● drei ~ einen; ich wette 19 ~ 1, dass ...; ~ ihn kann ich gar nichts
machen: ihm kann ich nicht entgegentreten, ihn kann ich nicht beeinflussen; ~
dich bin ich noch ein Anfänger; ~ ihn erscheint er klein; ~ Abend, Mittag, Morgen;
seine Abneigung ~ mich; das ist ~ die Abrede, ~ die Abmachung; ~ jds Befehl
handeln; ~ die Berge [hin] wird der Himmel klarer; ~ Bezahlung arbeiten; ~ Ende
der Aufführung; das Mittel ist gut ~ Husten; etw ~ das Licht ansehen, halten; das
ist ~ die Natur, ~ alle Regel; ~ Osten, Süden: nach O., S.; aufmerksam, grausam,
hart, herzlich, höflich, zuvorkommend ~ jdn sein: ihn aufmerksam usw. behandeln;
Lieferung nur ~ bar; er ist sehr freundlich ~ mich
counter-... (bekämpfend, entkräftend, feindlich, Antwort, Wirkung auf, z. B.:
gegeneinander, Gegendarstellung, Gegengift, Gegenleistung); double-...
(doppelt, bestätigend, z. B. gegenzeichnen)

gegen

gegen

das

Gegenargument, -e

Sub.

the counter-argument (Argument gegen etw, gegen ein anderes

die

Gegenbewegung, -en

Sub.

the countermovement (einer Bewegung entgegengesetzte Bewegung);
the musical counter-theme (〈 Mus.〉 der Bewegung einer Stimme

die

Gegenbuchung, -en

Sub.

die

Gegendarstellung, -en

Sub.

der

Gegendienst, -e

Sub.

the [published] response (〈 Presserecht〉 Veröffentlichung einer
Entgegnung); the counter-statement (〈 allg.〉 gegensätzl. Darstellung)
the return favour (Gefälligkeit als Dank für eine empfangene Gefälligkeit:

gegeneinander

Adv.

against each other (einer gegen den anderen: ~ antreten; ~ kämpfen; ~

gegeneinander/drücken

Verb

to press [sth] together (eines gegen das andere drücken: zwei Stücke einer

gegeneinander/prallen

Verb

to collide (einer gegen den anderen prallen: wir sind an der Tür

gegeneinander/pressen

Verb

to compress [sth] (s. zusammenpressen)

gegeneinander/schlagen *
gegeneinander/spielen

Verb

to strike [sth] against one another (s. aneinanderschlagen)

gegeneinanderp
ressen
gegeneinanders
chlagen

Verb

to play one against the other (s. Partei)

gegeneinanders
pielen

gegeneinander/stoßen *

Verb

das

Gegengift, -e

Sub.

der

Gegengrund, ¨-er

Sub.

〈 intr.〉

〈 intr.〉

Gegenargument

Argument: ~e vorbringen; auf jedes Argument hat sie ein ~)

Gegenbewegun
g

entgegengesetzter Verlauf einer anderen Stimme, Umkehrung eines Themas od.
Motivs) ● die Gegenreformation war die ~ gegen die Reformation
the offset booking (〈 doppelte Buchführung〉 der Soll-Buchung
entsprechende Haben-Buchung bzw. der Haben-Buchung entsprechende SollBuchung)

Gegenbuchung
Gegendarstellu
ng
Gegendienst

jdm einen ~ erweisen, leisten; zu einem ~, zu ~en [gern] bereit sein)

gegeneinander

spielen)

gegeneinanderd
rücken

zerbrochenen Vase ~)

gegeneinandergeprallt)

to push [sth] against one another (gegeneinanderdrücken: die Gläser ~);
to collide (〈 intr., sein〉 gegeneinanderprallen)
the antidote (〈 a. fig.〉 giftiges Mittel, das die Wirkung eines anderen Giftes
aufhebt)

the counter-argument (einem angeführten Grund entgegengesetzter
Grund); the reason for the opposite (Grund für das Gegenteil); the
argument against sth (Grund gegen etwas) ● Gründe und Gegengründe

+ sein

gegeneinanderp
rallen

+
gegeneinanders
haben/sein toßen
Gegengift

Gegengrund

anführen
die

Gegenhandlung, -en

Sub.

die

Gegenleistung, -en

Sub.

the repercussion (s. Antwort)
the service in return (Gegendienst, Leistung als Ausgleich od. Dank für
eine andere Leistung: darf ich das als ~ für Ihre Hilfe tun?)

Gegenhandlung
Gegenleistung
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die

Gegenmaßnahme, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the counteractive measure (Maßnahme gegen eine Maßnahme: ~n
ergreifen)

Gegenmaßnah
me

das

Gegenmittel, -

Sub.

the antidote (die Wirkung eines anderen Mittels aufhebendes Mittel); Syn.

Gegenmittel

die

Gegenpartei, -en

Sub.

der

Gegenpol, -e

die
die

Art.

der

Wortart

Antidot

Konjugation

Stichwort

Gegenpartei

Sub.

the opposing party (〈 Rechtsw.; Sp.; Spiel〉 gegner. Partei, Gegenseite)
the opposite pole (entgegengesetzter Pol, z. B. Magnetpol: der Südpol ist

Gegenreformation, /

Sub.

the Counter-Reformation (〈

Gegenreformati
on

Gegenrichtung, -en

Sub.

the opposite direction (entgegengesetzte Richtung: in die ~ fahren; in die

Gegensatz, ¨-e

Sub.

der ~ zum Nordpol; jds ~ sein); Syn. Antipol

kath. Theol.〉
Kirche gegen die Reformation 1555-1648)

Gegenbewegung der kath.

~ zeigen)

opposition (Entgegenstellung); the opposing force or property (das
einer Aussage, einer Kraft, einer Eigenschaft usw. Entgegengesetzte); the
conflict (das Verhältnis zw. den beiden Entgegengesetzten); the opposing
argument (der einem Begriff entgegengesetzte, ihn ausschließende Begriff);
differences (das Verhältnis zwischen [zwei od. mehreren] sich
ausschließenden Begriffen); the opposite (Gegenteil, Kontrast); hostility
(〈 fig.〉 Feindseligkeit, Feindschaft);contradiction (Widerspruch); the
counterpoint (〈 Mus.〉 erster Kontrapunkt zum Fugenthema) ● Gegensätze

Gegenpol

Gegenrichtung

Gegensatz

ziehen sich/einander an; hier berühren sich die Gegensätze; zwischen dem einen
und dem anderen Begriff besteht ein [scharfer] ~; auffallender, krasser, scharfer,
unüberbrückbarer, unversöhnlicher ~; im ~ zu ihrem temperamentvollen Bruder ist
sie sehr still; im ~ dazu ist sein Verhalten wirklich anständig; sich zu jdm im, in ~
befinden; in ~ zu jdm stehen: entgegengesetzter Meinung sein

Gegensatzbegriff, -e

Sub.

gegensätzlich

Adj.

die

Gegensätzlichkeit, /

Sub.

die

Gegenseite, -n

Sub.

gegenseitig

Adj.

die

Gegenseitigkeit, /

Sub.

der

Gegenspieler, - (m/f)

Sub.

der

Gegenstand, ¨-e

Sub.

gegenständlich

Adj.

Gegenständlichkeit, /

Sub.

gegenstandslos

Adj.

der

die

the opposite idea (s. Dialektik)
conflicting (im Gegensatz stehend [zu etw od. jdm], einen Gegensatz bildend,
nicht miteinander vereinbar, widersprüchlich, gegenteilig: „gut“ und „böse“ sind ~e
Begriffe; beide Kinder sind ~ veranlagt; diese beiden Dinge sind von ~er
Beschaffenheit)
contrariness, oppositeness (gegensätzl. Beschaffenheit, gegensätzl.
Wesen)

the other side (entgegengesetzte Seite, gegenüberliegende Seite); the
back side (Rückseite); the adversary (Gegenpartei)
mutual (wechselseitig, beiderseitig: ~e Abhängigkeit; sich ~ helfen: einander

helfen; im ~en, 〈 od.〉 in ~em Einvernehmen)
reciprocity (gegenseitiges Verhältnis ● Vertrag auf ~: V., aufgrund dessen
jeder die gleichen Rechte u. Pflichten hat; meine Zuneigung zu ihm beruht auf ~:
er hat mich ebenso gern wie ich ihn)

the opponent (Gegner im Spiel); the villain (Widersacher des Helden im
Schauspiel); the adversary (〈 allg.〉 Gegner, Widersacher)
the object (körperliche Sache, Ding: Gebrauchs~); the subject, the
theme (〈 fig.〉 Thema, Stoff [einer Erörterung, Abhandlung, Dichtung]);the
matter (Angelegenheit); the aim, the object (Ziel, etw, worauf sich

Gefühlsregungen richten können) ● der ~ seiner Begeisterung, Liebe, seines
Hasses, Zorns; der ~ unseres Gesprächs; großer, kleiner, harter, weicher, leichter,
schwerer ~; auf einen ~ zurückkommen; ein ~ von besonderer Bedeutung

figurative (in der Art eines Gegenstandes, körperlich, dinglich: Kunst, Malerei);
objective, clear (sachlich, anschaulich); Ggs. begrifflich
concreteness (gegenständl. Beschaffenheit)
abstract, without concrete objects (ohne Gegenstand, ohne
Gegenstände [als Inhalt], abstrakt [bild. Kunst]); unfounded, groundless,
invalid (überflüssig, hinfällig) ● unsere Bemühungen sind inzwischen ~

Gegensatzbegri
ff
gegensätzlich

Gegensätzlichk
eit
Gegenseite
gegenseitig

Gegenseitigkeit

Gegenspieler

Gegenstand

gegenständlich
Gegenständlich
keit

gegenstandslos

geworden
der

Gegenstoß, ¨-e

Sub.

die

Gegenströmung, -en

Sub.

das

Gegenstück, -e

Sub.

das

Gegenteil, -e

Sub.

gegenteilig

Adj.

the counter-attack (gegen einen Stoß od. Angriff geführter Stoß); the
riposte (〈 Mil.〉 Maßnahme der unteren Führung [z. B. einer Kompanie] gegen
einen feindl. Einbruch in die Front) ● einen ~ führen; einen Stoß mit einem ~
abwehren, parieren; zum ~ ansetzen, ausholen
the reverse flow, the counter-current (〈 a.fig.〉 einer Strömung
entgegengesetzte Strömung)

the opposite (zu einem Gegenstand den Gegensatz bildendes Stück); the
companion piece (zu einem Gegenstand passendes, ähnl. Stück, Pendant)

● dieses Bild, diese Figur ist, bildet das ~ zu jenem, jener
the opposite (das Umgekehrte, Entgegengesetzte, Gegensatz); the
contrary point of view (entgegengesetzter Gesichtspunkt); the
opposing fact (einer Tatsache entgegenstehende Tatsache); the reversal
(Umkehrung) ● er ist das [genaue] ~ seines Vaters; diese Maßnahme würde
gerade das ~ bewirken; mit deiner übertriebenen Strenge erreichst du nur das ~;
im ~! 〈 umg.〉 : ganz u. gar nicht, auf keinen Fall!; sein Besuch störte mich gar
nicht, er hat mich im ~ sogar sehr gefreut 〈 umg.〉 ; eine Aussage, Behauptung
ins ~ verkehren; sich vom ~ überzeugen
opposite (das Gegenteil von etw bildend, entgegengesetzt: ~er Meinung sein;
im ~en Fall; die Maßnahme war von ~er Wirkung)

Gegenstoß

Gegenströmung

Gegenstück

Gegenteil

gegenteilig
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Art.

das

Wortart

Präp.

Gegenüber, -

Sub.

the house opposite (Haus auf der anderen Straßenseite); the person
who lives opposite (jd, der dort wohnt); the person sitting opposite
to be opposite, to be facing

gegenüber/liegen *

〈 intr.〉

Verb

gegenüber/sitzen * 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

Verb

gegenüber/stellen

Verb

Gegenüberstellung, -en

Sub.

gegenüber/treten * 〈

Verb

intr.〉

Gegenwart, /

Sub.

gegenwärtig

Adj.

Gegenwartsform, -en

Sub.

gegenwartsnah
die

die

English translation(s) with definition(s) in German
opposite (auf der anderen Seite); towards, in relation to (wenn man ...
betrachtet); compared to, contrary to (im Hinblick auf, gegen) ● das darfst

gegenüber + D.

gegenüber/stehen * 〈

die

page 404/1250
Konjugation

Stichwort

gegenüber

du nicht tun, das wäre ihm ~ nicht recht gehandelt; er wohnt mir ~; das Haus ~; ~
seinem Wissen ist deines größer; das Rathaus liegt der Kirche schräg ~; die Leute
von ~ 〈 umg.〉

Gegenüber

(jd, der mit dem Gesicht zum Gesicht eines anderen sitzt) ● wir haben kein ~;
mein ~ am Tisch, in der Straßenbahn

gegenüberliege
(auf der anderen Seite liegen: unser Garten
n
liegt dem euren genau gegenüber; das ~de Haus)
to sit opposite [sb] + D. (jdm ~: so sitzen, dass man dem anderen ins Gesicht süddt.,
sieht); to sit facing [sth] + D. (einem Gegenstand ~: so sitzen, dass man einen österr., gegenübersitze
G. vor sich hat) ● ein junges Mädchen saß mir bei Tisch, im Abteil gegenüber; ich schweiz.: n
+ sein
saß dem Fenster, dem Schrank gegenüber
to face [sb/sth] + D. (jdm od. einem Gegenstand ~: so stehen, dass man jdm ins
Gesicht sieht bzw. den G. vor sich hat); to have a certain attitude
[towards sth] + D. (einer Sache ~: eine [bestimmte] Einstellung zu einer S. haben,
gegenüberstehe
eine S. auf bestimmte Weise betrachten) ● wir standen dem Tor, dem Haus
n
gegenüber; er stand meiner Bitte, Forderung verständnislos gegenüber; hier
stehen sich/einander zwei Auffassungen gegenüber; einer Gefahr ~; sich/einander
feindlich, freundlich, gleichgültig ~; ich stehe dem Plan noch etw skeptisch
gegenüber
to place [sb] face to face [with sb] (jdn jdm ~: jdn so stellen, dass er dem
anderen ins Gesicht sehen kann); to place [sb/sth] in front [of sth] (sich [od.
gegenüberstelle
etw] einem Gegenstand ~: so stellen, dass man [od. etw] den G. vor sich hat); to
n
compare [sth] (zwei Dinge einander ~ 〈 fig.〉 : vergleichen) ● dem Angeklagten
einen Zeugen ~; zwei Möbelstücke einander ~; stell dich mir gegenüber!; wir
wollen die Handlungsweise des X einmal der des Y ~ 〈 fig.〉

the confrontation (das Gegenüberstellen); the comparison (〈

fig.〉
Vergleich)
to face [sb] + D. (jdm ~: vor jdn hintreten); to deal with [sth] + D. (einer
Sache ~ 〈 fig.〉 : sich näher mit ihr befassen) ● ich weiß nicht, wie ich ihm nach
diesem peinlichen Vorfall ~ soll
the present (Jetztheit, die Zeit in der man gerade liebt); the presence
(Anwesenheit, Nähe, Dabeisein); the present tense (〈 Gram〉 = Präsens) ●
die Literatur der ~; seine ~ wirkte beruhigend auf sie; in ~ des, der ...: als der,
die... anwesend, dabei war; die Feier fand in ~ des Bundespräsidenten statt; bitte
sprich in seiner ~ nicht davon
current (in der Gegenwart lebend, stattfindend, jetzig, augenblicklich);
present (anwesend, zugegen) ● der ~e Präsident; in seiner ~en Verfassung; ich
bin ~ sehr beschäftigt; sich etw ~ halten: sich etw vor Augen halten, an etw
denken; das ist mir nicht, ich habe es nicht ~: ich kann mich im Augenblick nicht
daran erinnern; wir sind ~ nicht in der Lage dazu

Gegenüberstell
ung
+ sein

gegenübertreten

Gegenwart

gegenwärtig

Gegenwartsfor
m

Adj.

the present tense (〈 Gramm.〉 = Präsens)
relevant to the present day, topical (die Gegenwart betreffend,

Gegenwartsnähe, /

Sub.

the present time (gegenwartsnahes Denken, Verhalten; gegenwartsnahe

Gegenwartsnäh
e

die

Gegenwehr, /

Sub.

Gegenwehr

der

Gegenwert, -e

Sub.

resistance (Abwehr eines Angriffs, Verteidigung)
the equivalent value (einem anderen Wert entsprechender Wert, Ausgleich:

gegen/zeichnen

Verb

gegenzeichnen

Gegner, -

Sub.

to countersign [sth] ([zur Kontrolle] mitunterschreiben)
the enemy (jd, der jdm im Kampf gegenübersteht, Feind, Widersacher,
Angehöriger der feindl. Partei); the opposing player (Gegenspieler,
Vertreter der feindl. Mannschaft); the opponent (Vertreter einer anderen
enemy, opposing (den Gegner betreffend, von ihm ausgehend)
raucous bawling (anhaltendes Grölen)
distinguished, literary (gehoben)
the fuss (Getue, Ziererei, gespreiztes Benehmen)
the contents ([wertvoller] Inhalt; stoffl. u. geistiger Inhalt [eines Kunstwerkes]);
the [percentage] content [of sth in sth] (Anteil [eines Stoffes in einer
Mischung; Alkohol~, Feuchtigkeits~]); the meaning, the significance

gegnerisch

die

der

berücksichtigend, auf die Gegenwart bezogen, zeitnah)
Beschaffenheit o. Ä.)

im ~ von tausend Euro)

Gegenwartsnah

Gegenwert

Gegner

Meinung) ● ein ~ der Todesstrafe sein; ~ einer Partei sein; den ~ angreifen,
besiegen, vernichtend schlagen; ebenbürtiger, gefährlicher, politischer ~

das

gegnerisch
Gegröle, /
geh.
Gehabe, /

der

Gehalt, -e

das

Adj.
Sub.
Abk.
Sub.

Sub.

Gegröle
geh.
Gehabe

Gehalt

(〈 fig.〉 innerer Wert) ● moralischer, religiöser, sittlicher ~ einer Dichtung, Lehre
usw.; der ~ an Alkohol, an Fett
das

Gehalt, ¨-er

Sub.

the salary (Arbeitsvergütung für Beamte u. Angestellte: Monats~); the fixed
income (festes, geregeltes Einkommen) ● Gehälter auszahlen; ~ beziehen; jds

Gehalt

~ erhöhen; festes ~ bekommen; ein ~ von 3000 Euro; wie hoch ist Ihr ~?

gehalten

Adj.

required, obliged (〈

präd.〉 ~ sein 〈 geh.〉 : [stillschweigend] verpflichtet
sein ● Sie sind ~, mir von Zeit zu Zeit darüber Bericht zu erstatten: ich erwarte von
Ihnen, dass ...)

gehalten
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Adj.

gehaltlos

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
wage-related (das Gehalt betreffend: eine ~e Aufbesserung)
unsubstantial (ohne [inneren] Gehalt); without mineral content (ohne
Anteil an Feinmetall); worthless, insignificant (〈 fig.〉 wertlos, inhaltslos,

Konjugation

Stichwort
gehaltlich
gehaltlos

hohl, nichtssagend)
Sub.

der

Gehaltlosigkeit, /
Gehaltsempfänger, - (m/f)

die

Gehaltserhöhung, -en

Sub.

die

Gehaltsgruppe, -n

Sub.

die

Gehaltsstufe, -n
Gehaltszulage, -n

Sub.

die

die

Sub.

Sub.

triviality (gehaltlose Beschaffenheit)
the salaried employee (jd, der Gehalt erhält)
the salary increase (Erhöhung des monatl. Gehalts: ~ bekommen; ~ um 50
Euro); Syn. Gehaltszulage
the salary grade (Gruppe, Einstufung der Höhe des Gehaltes von Beamten
u. Angestellten [nach Art der Tätigkeit u. a. Merkmalen festgelegt]); Syn.
Gehaltsstufe

the salary grade (= Gehaltsgruppe)
the salary increase (= Gehaltserhöhung)
nutritious (gehaltreich: Nahrung); rich (〈 fig.〉

gehässig

Adj.

die

Gehässigkeit, -en

Sub.

das

Gehäuse, -

Sub.

gehbehindert

Adj.

spiteful (hasserfüllt, feindselig, bösartig)
spitefulness (〈 unz.〉 gehässiges Wesen od. Verhalten);the spiteful
remark (gehässige Bemerkung) ● jdm ~en sagen
the casing ([meist am Inhalt befestigte] feste, nicht biegsame Hülle: Blech~,
Holz~, Orgel~, Uhr~); the core (Kernhaus des Apfels u. der Birne: Kern~)
with a mobility handicap ([durch Verletzung od. Gebrechen] im Gehen
the game reserve (Jagdrevier, in dem Wild waidgerecht gehegt wird); the
enclosure (eingezäuntes Stück Land od. Wald zum Halten u. Züchten von

Sub.
Verb

die
die

geheim/halten *
Geheimmeldung, -en
Geheimsprache, -n

das

Geheiß, /

Sub.

gehen *

Verb

nicht geheuer

RW

Geheul, /

Sub.

gehfähig

Adj.

das

Sub.
Sub.

der

Gehilfe, -n

Sub.

die

Gehilfin, -innen

Sub.

das

Gehirn, -e

Sub.

die

Gehirnentzündung, -en

Sub.

Gehaltserhöhun
g
Gehaltsgruppe

Gehaltszulage

voll tiefen, wichtigen Inhalts:

Adj.

Gehege, -

Gehaltsempfän
ger

Gehaltsstufe

gehaltvoll

das

Gehaltlosigkeit

Dichtung)

behindert)

Tieren, bes. einer bestimmten Wildart) ● jdm ins ~ kommen 〈 fig.〉 : sich in eine
Angelegenheit einmischen, die jd allein erledigen will; s. RW

gehaltvoll
gehässig
Gehässigkeit
Gehäuse
gehbehindert

Gehege

to keep [sth] secret (〈 alte Schreibung für〉 geheim halten)
the secret message (s. entschlüsseln)
the argot (nur Eingeweihten verständl. Sondersprache)
the command (mündlicher Befehl, Anordnung: etw auf jds ~ tun; auf ~ von

geheimhalten

howling (anhaltendes Heulen, Wehklagen)
ambulant, able to go away (sich in der Lage befindend zu gehen: die

Geheul

Geheimmeldun
g
Geheimsprache
Geheiß

Herrn Pohl; auf wessen ~ sind Sie hierhergekommen?)
to go [on foot] (〈 intr., sein; von Lebewesen〉 sich zu Fuß fortbewegen,
laufen, nicht fahren); to leave (〈 intr., sein; von Lebewesen〉 weggehen, sich
entfernen, abreisen, wegfahren, auswandern); to resign (〈 intr., sein; von
Lebewesen〉 aus dem Amt, dem Dienst scheiden) ● seiner Wege ~: weggehen;
ruhig seines Weges ~: sich nicht beirren lassen; baden, schlafen, schwimmen,
spielen, tanzen ~; es war ein lebhaftes Kommen und Gehen: lebhafter Betrieb; ich
möchte jetzt ~; ich muss ~; das Gehen fällt ihm schwer; spazieren ~; nach
Amerika ~; ich will rasch noch nach Brot ~ 〈 umg.〉 : rasch B. besorgen;to run,
to function (〈 intr., sein; von Sachen〉 in Bewegung, in Ordnung sein:
ging,
Maschine); to circulate (〈 intr., sein; von Sachen〉 [ab]fahren, verkehren:
gegangen
Zug) ● es geht das Gerücht, dass ... man erzählt sich das G., dass ...; der Teig
gehen
+
geht wird durch das Treibmittel aufgetrieben; es geht ein starker Wind; ich habe
sein/haben
die Tür ~ hören; das geht auf dich! damit bist du gemeint, das zielt auf dich!; die
Uhr geht auf acht 〈 umg.〉 : es ist bald acht Uhr; das Fenster geht auf den Garten:
liegt an der Gartenseite; von den Äpfeln ~ sechs aufs Kilo: sechs ergeben ein Kilo;
es geht auf Mittag: es ist bald Mittag; to go along, to achieve [sth] (die
Sache geht ihren Gang: verläuft ruhig, normal ● einen Kilometer [weit] ~; einen
Weg ~: einen Weg zu Fuß benutzen; eine Besorgung machen, seinen geraden
Weg ~ 〈 fig.〉 : sein Ziel unbeirrt verfolgen);to do [sth] to oneself by
walking (er hat sich Blasen gegangen: an seinen Füßen haben sich durch
vieles Gehen Blasen gebildet; sich müde ~: so lange gehen, bis man müde ist; es
geht sich gut in diesen Schuhen: diese Schuhen sind bequem); s. RW
sinister (〈 nur verneinend gebraucht〉 unheimlich ● es ist hier ~: hier spukt es;
geheuer
mir ist das ~: die Sache ist mir unheimlich); s. RW

Patientin ist gesund, aber noch nicht gehfähig)

the assistant (jd, der einem andern [bei der Berufsarbeit] hilft, Mitarbeiter,
Helfer: Anwalts~; Steuer~); the companion (〈 bei Handwerkern〉 Geselle);
the accomplice (〈 Rechtsw.〉 jd, der einen anderen bei einer rechtswidrigen

gehfähig

Gehilfe

Tat unterstützt)

the female assistant (weibl. Gehilfe)
the brain (〈 Anat.〉 Vorderende des Zentralnervensystems höher entwickelter
Tiere, bes. der Wirbeltiere, in dem die Sinneszentren u. übergeordnete
Schaltzentren [Koordinations- u. Assoziationszentren] zusammengefasst sind u.
das in bestimmten Teilen für die Ausbildung komplizierter Instinkthandlungen, für
die Fähigkeit des Gedächtnisses u. - im höchsten Falle - der Intelligenz
verantwortlich ist: Cerebrum, Encephalon)
encephalitis (〈 Med.〉 entzündlich-infektiös bzw. infektiös-toxisch bedingte
Gehirnerkrankung, die nach Ursache u. Verlauf in verschiedenen Formen auftritt);
Syn. Enzephalitis

Gehilfin

Gehirn

Gehirnentzünd
ung
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die

Gehirnerkrankung, -en

Sub.

die

Gehirnerschütterung, -en

Sub.

die

Gehirnhaut, ¨-e

Sub.

die

Gehirnhautentzündung, /

Sub.

der

Gehirnschlag, ¨-e
Gehirntätigkeit, -en

Sub.

gehoben

Adj.
Sub.

das

Gehöft, -e
Gehölz, -e

das

Gehör, /

Sub.

die

das

gehorchen 〈

Sub.

Sub.

intr.〉

Verb

gehören

Verb

gehörig

Adj.

Gehörknöchelchen (Pl.)

Sub.

gehörlos

Adj.

die

Gehörlose, -n od. -

Sub.

die

Gehörlosensprache, /

Sub.

der

Gehörlose(r), -sen od. -se

Sub.

das

Gehörn, -e
gehörntragend

Sub.

Gehörorgan, -e

Sub.

gehorsam

Adj.

der

Gehorsam, /

Sub.

der

Gehörsinn, /

Sub.

die

Sub.

der

Gehre, -n
Gehrfuge, -n
Gehrock, ¨-e
Gehrstoß, ¨-e

die

Gehrung, -en

Sub.

der

Gehsteig, -e
Gehübung, -en
Gehweg, -e

Sub.

die

das

die
der

die
der

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
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brain disease (s. Gehirnentzündung, Gehirnhautentzündung)
the concussion (〈 Med.〉 durch stärkere Gewalteinwirkungen auf den

Konjugation

Stichwort
Gehirnerkranku
ng

Schädel entstandene Störung der Gehirntätigkeit, die meist mit Bewusstlosigkeit,
Erinnerungsschwund für die Zeit des Unfalls u. vorher sowie mit Erbrechen
verbunden ist)
the meninges (〈 Anat.〉 aus drei Schichten bestehende Haut, die Gehirn u.
Rückenmark umhüllt: Meninx)
meningitis (〈 Med.〉 entzündlich-infektiös bzw. infektiös-toxisch bedingte
Gehirnerkrankung, die nach Ursache u. Verlauf in verschiedenen Formen auftritt);
Syn. Enzephalitis

Gehirnerschütte
rung

the stroke (= Schlaganfall)
the activity of the brain (Arbeit, Tätigkeit des Gehirns)
elevated (hochstehend); ceremonial (feierlich, nicht alltäglich); festive

Gehirnschlag

Gehirnhaut
Gehirnhautentz
ündung

Gehirntätigkeit

(fröhlich, ausgelassen) ● er ist in einer ~en Position, Stellung; in ~er Rede,
Sprache, in ~em Stil; wir waren in gehobener Stimmung; PP von heben
the farmstead (Bauernhof)

gehoben

the copse (Wäldchen); trees and bushes (Bäume u. Sträucher)
hearing (Sinn für Schallwahrnehmungen); the musical ear (〈 Mus.〉
Empfinden für Tonstufen); the ear of a wild animal (〈 Jägerspr.〉 Ohr [vom
Raubwild, seltener vom Schwarzwild]); attentiveness (〈 fig.〉

Gehölz

Aufmerksamkeit, Beachtung) ● [kein] ~ finden: [nicht] vorgelassen, angehört
werden; kein [musikalisches] ~ haben; sein ~ hat im Alter nachgelassen; jdm ~
schenken: jdn anhören; sich ~ verschaffen; ein gutes, feines, schlechtes ~ haben;
nach dem ~ singen, spielen, lernen: ohne Noten od. Text; s. RW
to obey (einem Befehl nachkommen, einen Wunsch erfüllen); to respond
(sich lenken lassen: Maschine, Motor) ● das Steuer gehorcht dem leisesten
Druck; der Hund muss endlich ~ lernen; jdm ~
to belong [to sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: jds Besitz sein); to be due [to sb] + D.
(〈 intr.〉 jdm ~: zukommen, gebühren); to be a part [of sth] + D. (〈 intr.〉 in
eine Gruppe, in ein größeres Ganzes einbezogen sein); to go well [with sth] +
D. (〈 intr.〉 zu etw passen, sich sinnvoll einfügen); to be necessary (〈 intr.〉
notwendig, erforderlich sein) ● das Buch gehört mir; seine freien Stunden ~ seiner
Familie; dem Kind gehört ihre ganze Liebe; dies gehört nicht hierher: das passt
nicht hierher; to be appropriate (sich ~: sich [ge]ziemen, sich schicken ● wie
es sich gehört)

belonging (gehörend); appropriate (gebührend, verdient); capable,
energetic (〈 umg.〉 tüchtig, gründlich, energisch) ● die ihm ~en Häuser; jdm ~
die Meinung sagen; jdn ~ verprügeln; zu etw ~ einen Teil von etw bildend; die zu
seinem Hof ~en Felder
the ossicle of the ear (〈 Anat.〉 schallleitender Apparat im Mittelohr der
Wirbeltiere u. des Menschen, der die Schwingungen vom äußeren Trommelfell auf
die ovale Membran des inneren Ohrs überträgt [Hammer, Amboss u. Steigbügel])

Gehöft

Gehör

gehorchen

gehören

gehörig

Gehörknöchelc
hen

deaf (unfähig zu hören, ohne Gehör)
the deaf female person (weibliche Person, die gehörlos ist); Grammatik:

gehörlos

the sign language (Zeichensprache unter gehörlosen Menschen)
the deaf person (jd, der gehörlos ist); Grammatik: der Gehörlose/ein

Gehörlosenspra
che

the antlers (die Hörner des Rehwildes)
horn-bearing (s. Bock)
the hearing organ (Sinnesorgan von Menschen u. Tieren zur Wahrnehmung

Gehörn

obedient (willig gehorchend, folgsam, fügsam: den Eltern ~ sein)
obedience (das Gehorchen, Gehorsamsein, Befolgung von Befehlen: jdm ~

gehorsam

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Gehörloser; des/eines Gehörlosen, die Gehörlosen/zwei Gehörlose

von Schallwellen)

Gehörlose

Gehörloser

gehörntragend
Gehörorgan

schulden od. schuldig sein; den ~ verweigern; blinder ~: Befehlsbefolgung unter
Ausschaltung der eigenen Urteilskraft [Kadaver~])
the sense of hearing (Fähigkeit, Schallwellen mit dafür eingerichteten
Sinnesorganen [Gehörorganen, Ohren] aufzunehmen)

Gehorsam

the mitre joint (= Gehrung)
the mitre joint (= Gehrung)
the frock coat (knielanger, feierlicher, dunkler Männerrock)
the mitre joint (= Gehrung)
the mitre joint (meist spitzwinkliger Zuschnitt von Brettern od. Leisten, die zu

Gehre

einem Rahmen zusammengefügt werden sollen); Syn. Gehre, Gehrfuge,
Gehrstoß

Gehrung

the sidewalk, the pavement (Bürgersteig, Fußsteig, Fußweg, Gehweg)
the ambulatory exercise (s. Übung)
the sidewalk, the pavement (Gehsteig); the footpath (Fußweg)

Gehsteig

Gehörsinn

Gehrfuge
Gehrock
Gehrstoß

Gehübung
Gehweg
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the bird of prey (〈 Zool., i. w. S.〉 großer Raubvogel);the vulture

Konjugation

(〈 Zool., i. e. S.〉 in die nächste Verwandtschaft der Adler u. Habichte
gehörender, altweltl. Raubvogel: Aas~, Bart~, Gänse~, Königs~); the greedy
person (〈 fig.; umg.〉 habgierige, raffgierige Person) ● sie stürzten sich auf die
Sachen wie die ~; hol dich der ~! [Fluch]; weiß der ~, wo das ist! 〈 umg.;
ungeduldig〉 : ich habe keine Ahnung, wo das ist
to slaver (Geifer ausfließen lassen); to rail, to rant (〈 fig.〉 keifen, zornig
wüten, jd schmähen)

Stichwort

Geier

geifern

drivel, slobber (über die Lippen fließender Speichel [bes. bei Tieren u.
wütenden od. tobsüchtigen Menschen]); rage (〈 sinnbildl. für〉 Zorn, Bosheit u.

Geifern

Wut)
die

Geige, -n
geigen 〈

Sub.
intr.〉

Verb

Geigenbogen, - od. ¨-

Sub.

geil

Adj.

die

Geilheit, /

Sub.

die

Geisel, -n

Sub.

die

Geiß, -en

Sub.

das

Geißblatt, /

Sub.

das

Geißblattgewächs

Sub.

der

die

Geißel, -n

Sub.

the violin (〈

Mus.〉 viersaitiges Streichinstrument ● erste, zweite ~ spielen [im
Orchester]; die erste ~ spielen 〈 fig.〉 : tonangebend sein, viel zu sagen haben;
nach jds ~ tanzen); Syn. Violine
to play the violin (〈 Mus.〉 Geige spielen ● jdm die Meinung ~ 〈 fig.; umg.〉 :
gründlich die M. sagen)

Geige

geigen

the violin bow (Bogen)
luxuriant (kräftig, fett: Boden); rank (üppig wuchernd: Pflanze);
voluptuous, lustful (lüstern, geschlechtlich erregt); outstanding, great

Geigenbogen

lecherousness, lechery (das Geilsein, Lüsternheit, Brunst)
the hostage (Person, deren Freilassung od. körperliche Unversehrtheit davon

Geilheit

geil

(〈 Jugendspr.〉 prima, hervorragend, wunderbar) ● ein ~er Typ; ~e Musik; auf etw
~ sein: etw haben, machen wollen

abhängt, dass Lösegeld gezahlt wird, politische Forderungen o. Ä. erfüllt werden:
jdn als ~ nehmen)
the nanny-goat (weibl. Ziege); the doe (weibliches Tier vom Gäms-, Steinu. Rehwild)

Geisel

the honeysuckle, the woodbine (= Jelängerjelieber)
the honeysuckle family of plants (〈 Bot.〉 Angehöriges einer Familie

Geißblatt

Geiß

Geißblattgewäc
hs

der Karden, meist Holzgewächse, mehrere Kletterpflanzen: Caprifoliaceae)

the scourge-whip (Stab mit einem od. mehreren Riemen zum Züchtigen od.
Selbstkasteien); the whip (〈 oberdt.〉 Peitsche);the flagellum
(fadenförmiger Zellfortsatz: Flagellum); the scourge (〈 fig.〉 Heimsuchung,
Plage); the punishment (〈 fig.〉 Strafe) ● eine ~ Gottes 〈 fig.〉 ; die Pest war

Geißel

eine ~ der Menschheit 〈 fig.〉

der

geißeln

Verb

Geist, -e

Sub.

to flagellate [sb] (mit der Geißel schlagen, peitschen, züchtigen); to
castigate [sth] (〈 fig.〉 scharf tadeln, anprangern: Übelstände)
the breath (〈 urspr.〉 Hauch, Atem [als Träger des Lebens]);the
consciousness (〈 dann〉 das denkende, erkennende Bewusstsein des
Menschen, im Unterschied zur empfindenden Seele); the wit (〈 fig.〉
liebenswürdige, feine, kluge Witzigkeit, Esprit); the idea (Vorstellung); the
spirit (Art, Beschaffenheit, Wollen, Streben, Gesamtheit aller nichtmateriellen

geißeln

Geist

Eigenschaften [z. B. einer Person, einer Dichtung, einer Epoche]) ● der ~ der
Goethezeit; wir werden bald sehen, wes ~es Kind er ist: auf welchem geistigen
Niveau er steht, wie seine Gesinnung ist; der ~ Schillers; der ~ der Zeit; einen ~
anstrengen; ~ haben; der ~ ist willig, aber das Fleisch ist schwach [Matth. 26,41]
der

Geist, /

Sub.

der

Geist, -er

Sub.

alcohol (Alkohol: Himbeer~, Wein~)
the intellect (Mensch im Hinblick auf seine geistigen Fähigkeiten, sein inneres
Wesen: ein herausragender ~); the genius (Genius, schöpferische Kraft); the
ghost (scheinbar wiederkehrender Verstorbener, abgeschiedene Seele,
Gespenst); the devil (Dämon, Teufel); the elf (menschenähnl. Naturwesen,

Geist

Geist

Elf, Kobold: Erd~, Luft~, Wasser~) ● bist du's wirklich, oder ist es dein ~?
〈 scherzh.〉 ; der ~ der Finsternis: der Teufel; die Stunde der ~er: Mitternacht bis 1
Uhr; ~er beschwören; hier gehen ~er um; böse, gute ~er; s. RW

das

die

die
der
die

die

geisterhaft

Adj.

Geisterheer, -e

Sub.

geistern 〈

Verb

intr.〉

Geisterwelt, /

Sub.

geistesabwesend

Adj.

Geistesabwesenheit, /
Geistesadel, Geistesgegenwart, /
geistesgestört
Geistesgestörtheit, /

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

ghostly, spooky (die Vorstellung von Geistern erweckend; gespenstisch ●

geisterhaft

eine ~e Beleuchtung; die Bäume sahen im Mondlicht unwirklich und ~ aus)

the army of spirits (s. Jagd)
to haunt (als Geist umgehen, spuken); to wander aimlessly (〈 umg.〉
schleichen, [nachts] ziellos umhergehen); to constantly reappear (〈 fig.〉

immer wieder in Erscheinung treten) ● durch die Wohnung ~; Berichte von seinem
Verschwinden geisterten den ganzen Sommer durch die Presse
the spirits (Gesamtheit der Geister); the spirit world (übersinnliche,
transzendente Welt der Geister)
absent-minded (unaufmerksam, im Geist mit anderen Dingen als den
vorliegenden beschäftigt, tief nachdenklich)

absent-mindedness (tiefe Nachdenklichkeit)
the nobility of intellect (s. Adel)
the presence of mind (Fähigkeit, schnell u. doch besonnen zu handeln)
mentally disturbed (geistig umnachtet, geisteskrank)
mental illness (das Geisteskranksein)

Geisterheer

+ sein

geistern

Geisterwelt
geistesabwesen
d
Geistesabwesen
heit
Geistesadel
Geistesgegenw
art
geistesgestört
Geistesgestörth
eit
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the mental power (Kraft des Geistes: überragende Geisteskräfte besitzen)
mentally ill (an einer Geisteskrankheit leidend)
the mentally ill woman (Psychotikerin); the mentally handicapped
woman (geistig Behinderte); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the mentally ill person (Psychotiker), the mentally handicapped
person (geistig Behinderter); Grammatik: der Geisteskranke/ein

Konjugation

Stichwort
Geisteskraft
geisteskrank

die

Geisteskranke, -n od. -

Sub.

der

Geisteskranke(r), -ken od.
-ke

Sub.

die

Geisteskrankheit, -en

Sub.

das

Sub.

die

Geistesleben, /
Geistesschärfe, /
Geistesstörung, -en
Geistesverwirrung, -en

die

Geisteswissenschaft, -en

Sub.

the intellectual life (alle Vorgänge auf wissenschaftl. u. kulturellem Gebiet)
the keen intellect (scharfes, klares Denk- u. Urteilsvermögen)
the mental disorder (Störung im Geistesleben); Syn. Geistesverwirrung
the mental disorder (= Geistesstörung)
the humanities (jede Wissenschaft, die sich mit einem Gebiet der Kultur
befasst, z. B. Sprachwissenschaft)

Geisteswissens
chaften

die

Geisteszustand, ¨-e

Sub.

the mental condition (Zustand im Hinblick auf Gesundheit od. Krankheit

Geisteszustand

geistig

Adj.

geistlich

Adj.

die

Geistliche, -n od. -en

Sub.

der

Geistliche(r), -chen od. -che

Sub.

die

Geistlichkeit, /
geistlos

Sub.

Geistlosigkeit, -en

Sub.

geistreich

Adj.

geistvoll
Geiz, -e

Sub.

die
die

die

der

geizen 〈

Sub.
Sub.
Sub.

Adj.

Adj.

Verb

intr.〉

Sub.

das

Geizhals, ¨-e 〈 umg.〉
geizig
Geizkragen, - 〈 umg.〉
Gejammer, / 〈 umg.〉
Gekeife, / 〈 umg.〉
Gekicher, /
Geklapper, / 〈 umg.〉
Gekreische, / 〈 umg.〉

das

Gekritzel, / 〈

Sub.

das

Gekröse, -

das

gekünstelt
Gelaber, / 〈

das

Gelächter, -

das

Gelage, -

der
der
das
das
das
das

umg.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Geisteskranker; des/eines Geisteskranken; die Geisteskranken/zwei
Geisteskranke

mental illness (〈

allg.〉 meist auf angeborener od. ererbter, seltener auf
erworbener Anlage beruhende Störung u. Fehlleistung im Geistes- u.
Seelenleben); insanity (〈 Rechtsw.〉 geistige Störung erheblichen Grades)

des Geistes: jdn auf seinen ~ untersuchen)
spiritual (den Geist betreffend, zu ihm gehörig, auf ihm beruhend); mental
(innerlich, gedanklich: Arbeit, Leistung); intellectual (〈 fig.〉 klug, gebildet, an
allem Kulturellen interessiert: Person) ● ~e Anstrengung; ~es Eigentum:
urheberrechtliches geschütztes Erzeugnis gedanklicher Arbeit; ~e Fähigkeiten; ~e
Getränke: alkohol. G.; er ist nicht mehr, noch im vollen Besitz seiner ~en Kräfte;
ein sehr ~er Mensch; ~e Nahrung: Lektüre, Musik usw.; ~ beschränkt; ~
umnachtet, zurückgeblieben sein; Kampf mit ~en Waffen: Meinungsstreit; das Bild
stand deutlich vor meinem ~en Auge
religious (auf die Gottesverehrung bezüglich, religiös, fromm: Buch, Lied);
belonging to the Church (zur Kirche gehörig); ecclesiastical
(kirchlich) ● die ~en Fürsten: die dem Reich unmittelbar unterstellten Äbte u.
Bischöfe, die die gleiche Macht wie die weltl. Fürsten ausübten; ~er Orden:
Mönchs- bzw. Nonnenorden mit gemeinschaftl. Ordensregel; ~er Stand: Stand
des Klerus
the female cleric (weibliche Person, die als Theologin Aufgaben im
gottesdienstlichen und seelsorgerischen Bereich einer Religionsgemeinschaft
wahrnimmt); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the cleric (Person, die als Theologe Aufgaben im gottesdienstlichen und
seelsorgerischen Bereich einer Religionsgemeinschaft wahrnimmt: ein
katholischer, muslimischer Geistlicher): Grammatik: der Geistliche/ein Geistlicher;
des/eines Geistlichen, die Geistlichen/zwei Geistliche
the clergy (= Klerus)

Geisteskranke

Geisteskranker

Geisteskrankhe
it
Geistesleben
Geistesschärfe
Geistesstörung
Geistesverwirru
ng

geistig

geistlich

Geistliche

Geistlicher

Geistlichkeit

stupid (ohne Geist, dumm); inane (〈 fig.〉 nichtssagend, langweilig, fad)
inanity (〈 unz.〉 geistloses Wesen, geistlose Beschaffenheit);the stupid
remark (geistlose Äußerung)
witty, intellectually stimulating (mit Geist ausgestattet, klug,

geistlos

witty (= geistreich)
meanness, miserliness (abstoßend übertriebene Sparsamkeit)
to be stingy (auf übertriebene Weise sparen, knausern: mit Worten ~; mit

geistvoll

the miser (geiziger Mensch); Syn. Geizkragen, Knauser, Knicker
mean, stingy (übertrieben sparsam); Syn. knauserig, knickerig
the miser (= Geizhals)
the moaning (anhaltendes, lästiges Jammern)
scolding, nagging (anhaltendes Keifen)
giggling (anhaltendes Kichern)
clattering (anhaltendes Klappern)
high-pitched cries (anhaltendes Kreischen); oV Gekreisch
the scrawl (sehr kleine, unleserliche Schrift); scribbling (anhaltendes

Geizhals

einfallsreich, klug u. witzig: ~er Mensch; ~e Bemerkung); Syn. geistvoll

seiner Zeit ~; mit etw ~)

Kritzeln)

the meso, the inner-stomach fold (Bauchfellfalten, die verschiedene

Geistlosigkeit
geistreich

Geiz
geizen

geizig
Geizkragen
Gejammer
Gekeife
Gekicher
Geklapper
Gekreische
Gekreisch
Gekritzel

innere Organe einhüllen u. dadurch in ihrer Lage festhalten: Dünndarm~,
Dickdarm~, Magen~)

Gekröse
gekünstelt

Sub.

artificial (geziert, unnatürlich: Benehmen, Stil, Wesen)
blabbering (anhaltendes, lästiges Labern, inhaltloses Gerede)
loud laughter (lautes Lachen, Heiterkeitsausbruch: herzliches, schallendes ~;

Sub.

the feast, the binge (üppiges, ausgedehntes Gastmahl, Schwelgen in Essen

(¤)

Adj.

umg.〉

Sub.

etw od. jdn dem ~ der anderen preisgeben; in ~ ausbrechen)
u. Trinken: Sauf~ [umg], Zech~)

Gelaber
Gelächter
Gelage
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paralysed (von einer Lähmung befallen, bewegungsunfähig ● er saß da wie

gelähmt

Adj.

das

Gelände, -

Sub.

der

Sub.

der

Geländedienst, -e
Geländeeinschnitt, -e

gelähmt: bewegungslos, starr vor Überraschung od. Schock)
the open country (größeres Landschaftsgebiet, das noch nicht erschlossen,
verbaut ist); the site (begrenztes, für bestimmte Zwecke genutztes Areal: Bau~,
Sport~, Übungs~) ● das ~ erkunden; ein ~ erschließen; ebenes, freies, hügeliges,
offenes, übersichtliches, unübersichtliches ~; ins ~ reiten; eine Übung im ~
abhalten
[military] field service (s. Außendienst)

Sub.

the road cut (s. Hohlweg)

die

Geländeerhebung, -en

Sub.

der

Geländelauf, ¨-e

Sub.

the elevated terrain (s. Berg)
the cross-country run (〈 Sp.〉

das

Geländer, -

Sub.

the railing (niedriger Zaun zum Festhalten u. als Schutz an Treppen, Balkonen

gelangen 〈

das

die

intr.〉

gelappt
Gelass, -e 〈

Verb

Adj.
veraltet〉

Sub.

gelassen

Adj.

Gelassenheit, /

Sub.

geläufig

Adj.

Konjugation

Stichwort
gelähmt

Gelände

Geländedienst
Geländeeinschn
itt
Geländeerhebu
ng

Lauf durch freies Gelände als sportl.

Geländelauf

Übung); Syn. Querfeldeinlauf

usw.: Brücken~, Treppen~)
to reach [sth/sb] an, in, zu (an, in, zu etw ~, zu jdm ~: bis zu etw od. jdm
kommen, etw od. jdn erreichen ● [bis] ans andere Ufer ~; das Haus ist in seinen
Besitz gelangt: ist sein B. geworden; der Brief gelangte erst gestern in meine
Hände; die Nachricht ist nicht bis zu uns gelangt; zum Abschluss ~:
abgeschlossen werden; zur Ausführung ~: ausgeführt werden)
lobed ([von Laubblättern] durch spitze Einschnitte geteilt: Ahornblätter sind ~)

Geländer

+ sein

gelangen

gelappt

the chamber (kleines, enges, meist auch dunkles Zimmer, Kammer: Neben~)
calm, composed (beherrscht, gefasst, ruhig, unerschüttert, leidenschaftslos,

Gelass

calmness, composure (gelassenes Wesen, Ruhe, Gleichmut)
familiar (wohlbekannt, vertraut, üblich); common (fließend); quickfingered (fingerfertig) ● ~e Redensart: oft gebrauchte R.; dieses Wort ist mir

Gelassenheit

gleichmütig ● eine Nachricht ~ aufnehmen; ganz ~ bleiben); PP von lassen

gelassen

geläufig

[nicht] ~; ein Musikstück ~ spielen
die

Geläufigkeit, /

Adj.

das

gelaunt (¤)
Geläute, /

Sub.

gelb

Adj.

Adj.
Sub.

die

gelbblühend
Gelbeisenerz, -e
Gelbfärbung, /

das

Gelbfieber, /

Sub.

der

Sub.

das

Gelbfilter, /
gelbglänzend
gelbgrün
gelblich
Gelbling, -e
Gelbschwämmchen, -

die

Gelbsucht, /

Sub.

das

der

Adj.

Sub.

Adj.
Adj.
Adj.
Sub.
Sub.

fluency, rapidity (geläufige Beschaffenheit, Geübtheit, Fingerfertigkeit: ~
erwerben; seine ~ [beim Spielen] nimmt zu)

in a certain mood (in Stimmung, gestimmt, aufgelegt: gut/schlecht ~)
chiming, pealing (Glockengeläut)
yellow (zw. orange u. grün ● ~e Blätter bekommen: Baum, Blume; ~es Fieber =

Gelbfieber; der Gelbe Fluss [in China]; die ~e/Gelbe Karte 〈 Fußb.〉 ; der ~e Neid
〈 fig.〉 ; Gelbe Rübe: Möhre, Karotte; ~es/Gelbes Trikot 〈 Sp.〉 : Symbol des
Spitzenreiters in der Gesamtwertung bei der Tour de France; sie wurde ~ vor Neid
〈 fig.; umg.〉 )
golden-blooming (s. Ackersenf)

jarosite (s. Eisenocker)
the yellow colouring (s. Gelbsucht)
the yellow fever (〈 Med.〉 mit Gelbsucht, Leber- u. Nierenschädigung,

Erbrechen u. hohem Fieber einhergehende, schwere Infektionskrankheit der
warmen Länder, bes. Mittel- u. Südamerikas u. Westafrikas, Erreger [Charon
evagatus] wird durch Stechfliegen [Aedes aegypti] übertragen: Febris flava); Syn.
Buschfieber, Dschungelfieber
the yellow filter (〈 Fot.〉 gelber Farbfilter)

shining yellow (s. Gold)
yellow-green (zw. gelb u. grün, gelblich grün)
yellowish (fast gelb, leicht gelb)
the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
jaundice (〈 Med.〉 Gelbfärbung der Haut, der Schleimhäute, des Harns u.
anderer Körperflüssigkeiten durch Übertreten von Gallenfarbstoff in das Blut:
Icterus); Syn. Ikterus

Geläufigkeit
gelaunt
Geläute

gelb

gelbblühend
Gelbeisenerz
Gelbfärbung

Gelbfieber

Gelbfilter
gelbglänzend
gelbgrün
gelblich
Gelbling
Gelbschwämm
chen
Gelbsucht

money (〈
fortune (〈
das

Geld, -er

Sub.

die

Sub.

der

Geldaufbewahrung, -en
Geldaufnahme, -n
Geldbetrag, ¨-e

der

Geldbeutel, -

Sub.

die

Geldbörse, -n
Geldbrief, -e
Geldbuße, -n

Sub.

die

der
die

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

unz.〉 Zahlungsmittel, Münzen [Hart~], Banknoten [Papier~]);
unz.〉 Vermögen); market value (〈 unz.; Börse〉 Kurswert von
gesuchten Aktien) ● ~ und Gut; eine Menge ~; ~ [vom Konto] abheben, anlegen,
ausgeben, [auf ein Konto] einzahlen, kassieren, sparen, unterschlagen, verdienen,
verlieren, zurücklegen; sein ~ arbeiten lassen: gewinnbringend anlegen; jdm ~
auszahlen; capital (〈 Pl.〉 Kapital: flüssige ~er; öffentliche, staatliche ~er)

the safe-keeping of money (s. Geldbeutel)
the loan (s. Anleihe)
the amount of money (bestimmte [kleinere] Geldsumme)
the purse, the wallet (Behältnis [aus Leder, Kunstleder o. Ä.] zur

Geld

Geldaufbewahr
ung
Geldaufnahme
Geldbetrag

Geldaufbewahrung ● tief in den ~ greifen 〈 fig.; umg.〉 : viel Geld ausgeben; einen
dicken, großen ~ haben: reich sein); Syn. Geldbörse, Geldtasche, Portmonee
the purse, the wallet (= Geldbeutel)

Geldbeutel

the money order (Geld enthaltender Wertbrief)
the fine (= Geldstrafe)

Geldbrief

Geldbörse

Geldbuße
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das

Geldgeschäft, -

Sub.

die

Geldkarte, -n
Geldkasten, ¨Geldknappheit, /

Sub.

geldlich

Adj.
Sub.

die

Geldmittel 〈 Pl.〉
Geldmünze, -n

die

Geldnot, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Geldordnung, -en
Geldprämie, -n
Geldprotz, -e
Geldquelle, -n
Geldrolle, -n

der

Geldsack, ¨-e

Sub.

der

Geldschein, -e

Sub.

die

Geldschneiderei, / 〈

der

Sub.

die

Geldschrank, ¨-e
Geldschwierigkeit, -en

die

Geldsendung, -en

die

der
die

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the money transaction (Geschäft mit Geld, Geschäft, bei dem Geld
bezahlt wird: ~e machen)

the cash card (= Scheckkarte)
the cash box (s. Kasse)
the shortage of money (Knappheit an Geld)
monetary (das Geld betreffend, auf ihm beruhend, finanziell: ~e

Konjugation

Stichwort
Geldgeschäft
Geldkarte
Geldkasten
Geldknappheit

Schwierigkeiten, Sorgen haben; es geht ihm ~ nicht besonders gut); Syn.
pekuniär
the funds (Geld, Kapital)

geldlich

the coin (s. Kupfergeld)
the shortage of money (Geldknappheit, Mangel an Geld: in ~ geraten,

Geldmünze

the monetary system (s. Währung)
the cash bonus (Prämie in Form von Geld)
the money show-off (s. Protz)
the source of capital (Möglichkeit, Geld zu erhalten: eine neue ~ auftun)
the roll of coins (in einer Rolle zusammengepackte Geldmünzen)
the money bag (Sack zum Aufbewahren von Geld); the moneybags

Geldordnung

(〈 fig.; umg.〉 sehr reicher [u. meist auch geiziger] Mann) ● auf seinem ~ sitzen
〈 fig.; umg.〉 : reich u. geizig sein

Geldsack

the banknote (einzelnes Stück Papiergeld, Banknote)
profiteering (Art u. Weise, wie einem Kunden mit gerade noch korrekten

Geldschein

Geldschrank

Sub.

the safe (= Tresor)
the financial difficulty (s. bedrücken)
the money transfer (Sendung von Geld durch die Post, Postwertsendung, z.

Geldstrafe, -n

Sub.

the fine (Zahlung einer festgesetzten Summe als Strafe: jdn mit einer ~

das

Geldstück, -e

Sub.

die

Geldsumme, -n

Sub.

das

Sub.

das

Geldtäschchen, Geldtasche, -n
Geldumlauf, ¨-e
Geldverdienen, /

die

Geldverlegenheit, -en

das
der

die

die
der
die

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

umg.〉

Sub.

Sub.

sein)

Mitteln Geld abgenommen wird ● das ist [die reine] ~: das ist Wucher, der Preis ist
viel zu hoch)

B. Postanweisung, Geldbrief)

belegen; jdn zu einer ~ [von 100 Euro] verurteilen); Syn. Geldbuße

Geldmittel

Geldnot

Geldprämie
Geldprotz
Geldquelle
Geldrolle

Geldschneidere
i

Geldschwierigk
eit
Geldsendung
Geldstrafe

the coin (Münze)
the amount of money (eine bestimmte Summe Geldes, Betrag: eine hohe,

Geldstück

Geldtäschchen

Sub.

the little purse (s. Börse)
the purse, the wallet (= Geldbeutel)
monetary circulation (der Umlauf des Geldes innerhalb eines Staates)
money-making (s. Verdienstmöglichkeit)
financial embarrassment (augenblickl. Mangel an Bargeld ● in ~ sein: im
Augenblick kein od. sehr wenig Geld haben)

Geldverlegenhe
it

Geldvermögen, -

Sub.

monetary assets (gesamter Bestand an Bargeld, Guthaben auf Konten

Geldvermögen

Geldvorrat, ¨-e
Geldwechsel, -

Sub.

der
das

Geldwesen, /

Sub.

the supply of money (s. Kasse)
the money exchange (Umtausch in andere [ausländ.] Zahlungsmittel)
finance, the monetary system (alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit

die

Geldzahlung, -en

Sub.

the payment (Zahlung einer Geldsumme); the paid sum of money

die

Geldzuwendung, -en

Sub.

gelegen

Adj.

die

Gelegenheit, -en

Sub.

die

Gelegenheitsarbeit, -en

der

die
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

kleine, niedrige ~)

sowie an Sichteinlagen, über den jd verfügt)

dem Geldverkehr zusammenhängen, Finanzwesen)
(gezahlte Geldsumme)

the allowance in money (Unterstützung in Form von Geld)
situated ([an einer Stelle, einem Ort] liegend, befindlich); convenient

Geldsumme

Geldtasche
Geldumlauf
Geldverdienen

Geldvorrat
Geldwechsel
Geldwesen
Geldzahlung
Geldzuwendun
g

(passend, angenehm) ● Ihr Angebot kommt mir sehr ~; das Haus ist einsam,
schön ~; der Besuch kommt mir ~; PP von liegen
the opportunity ([günstiger] Zeitpunkt); the place (Ort, an dem man die
Möglichkeit hat, etw Bestimmtes zu tun: Schlaf~, Wasch~); the possibility
(Möglichkeit, etw zu tun); the occasion (〈 Amtsdt.〉 Anlass) ● eine ~
abwarten; wenn sich eine ~ bietet, ergibt, werde ich ihn fragen; es hat sich noch
keine ~ dazu geboten, ergeben; jdm ~ geben, etw zu tun; ich habe noch keine ~
gehabt, ihn zu fragen; ~ macht Diebe: man darf Dieben das Stehlen nicht
leichtmachen, indem man Wertsachen unbeobachtet liegen lässt; das ist, wäre
eine ~, es zu tun; eine ~ verpassen, versäumen; eine bessere ~ abwarten; eine
feierliche, festliche ~; eine einmalige, günstige, gute, passende, verpasste ~; bei ~
einer Zusammenkunft: wenn wir einmal zusammenkommen; s. RW

gelegen

Sub.

casual work (nur vorübergehende Arbeit)

Gelegenheitsjob, -s

Sub.

gelegentlich

Adj.

the occasional job (Gelegenheitsarbeit: er hielt sich mit ~s über Wasser)
some time (bei Gelegenheit, wenn sich eine Gelegenheit bietet);
occasional (manchmal, ab u. zu); shortly (demnächst) ● ein ~es

Gelegenheitsar
beit
Gelegenheitsjo
b

gelehrig

Adj.

quick to learn (leicht lernend, lernwillig: ein ~er Hund; ein ~er Schüler; er ist

Wiedersehen; ~ einer Reise: anlässlich einer R., auf einer R.; kommen Sie doch ~
einmal bei uns vorbei; lassen Sie ~ etw von sich hören
sehr ~)

Gelegenheit

gelegentlich

gelehrig
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Wortart

die

Wort
Gelehrsamkeit, /

die

Gelehrte, -n od. -e

Sub.

der

Gelehrte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Gelehrtheit, /

Sub.

~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the scholar (jd, der gelehrt ist: darüber streiten sich die Gelehrten/sind sich die
Gelehrten noch nicht einig 〈 scherzhaft〉 :das ist [wissenschaftlich] noch nicht
geklärt; nach Horaz, Ars poetica, Vers 78); Grammatik: der Gelehrte/ein
Gelehrter; des/eines Gelehrten, die Gelehrten/zwei Gelehrte
erudition (das Gelehrtsein); learning (Gelehrsamkeit)

Sub.

the track (= Gleis); the career (〈 fig.〉 Bahn, Lebensweg);the everyday
routine (Ordnung, tägl. Gewohnheit) ● jdn aus dem ~ bringen; aus dem ~

Art.

die

Geleise, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

learning (reiche wissenschaftl. Kenntnisse, großes Wissen)
the female scholar (weibliche Person, die gelehrt ist); Grammatik: die/eine

Stichwort
Gelehrsamkeit
Gelehrte

Gelehrter

Gelehrtheit
Geleise

geraten

das

Geleit, /

Sub.

the military escort (〈 MA〉 Bewaffnete, die einen Reisenden, Fürsten o. Ä.
begleiten u. schützen); the accompanying persons and vehicles
(Gesamtheit der begleitenden Personen u. Fahrzeuge); the
accompaniment (Begleitung); the escort (das Begleiten, Eskortieren,
zum Schutz od. als Ehrung); the guided visit, the introduction (〈 fig.〉

Geleit

Führung, Einführung) ● jdm das ~ geben: jdn begleiten; jdm [z. B. einem
freigelassenen hohen Gefangenen] freies ~ zusichern: freien Abzug mit
Begleitung; jdm bis vor die Stadt das ~ geben; zum ~ [als Titel eines Vorworts]

geleiten

Verb

to escort [sb] (jdn ~: jdn [schützend] begleiten, jdm Geleitschutz gewähren ●

geleiten

der

Geleitschutz, /

Sub.

the [protective] escort (Schutz durch Begleitung: jdm ~ gewähren,

Geleitschutz

der

Geleitzug, ¨-e

Sub.

the convoy (Kriegsschiffe, die einen Verband von Handels- od.

Geleitzug

das

Gelenk, -e

Sub.

das

Gelenkband, ¨-er

Sub.

Transportschiffen schützend geleiten, Konvoi: im ~ fahren)
the articulation (〈 Anat.〉 bewegliche Verbindung zw. Skelettteilen, z. B.
Knochen der Wirbeltiere od. Kutikulateilen von Gliederfüßern); the botanical
joint (〈 Bot.〉 polsterförmige Verdickungen an Blattstielen od. Stängeln, die aus
zartwandigen Parenchymzellen bestehen u. Bewegungen ausführen können);
the mechanical joint (〈 Tech.〉 Bauteil zur Verbindung zweier
gegeneinander beweglicher Teile einer Maschine: Ketten~) ● falsches ~ 〈 Med.〉 :
nach schlecht verheilten Knochenbrüchen entstehendes Gelenk; aus dem ~
springen
the hinge band (Scharnierband)

gelenkig

Adj.

supple (durch Gelenke beweglich, biegsam, leichtbeweglich); agile (behände,

Gelenkigkeit, /
Gelenkkapsel, Gelenkkette, -n
Gelenkpuppe, -n
Gelenkscheibe, -n
Gelichter, / 〈 veraltet〉
gelieren 〈 intr.〉

Sub.

Verb

gelinde

Adj.

die
die
die
die
die
das

gelingen * 〈
gellen 〈

das

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb

Verb

geloben

Verb

Gelöbnis, -se

Sub.

gelöst

Adj.

gelten * 〈

das

intr.〉

Sub.

intr.〉

Geltendmachen, /

Verb

Sub.

jdn sicher über die Straße ~); s. begleiten
zusichern; im ~ fahren [Schiff])

Gelenk

Gelenkband
gelenkig

gewandt) ● einen ~en Körper haben; er, sie ist sehr ~

suppleness, agility (das Gelenkigsein, Biegsamkeit, leichte Beweglichkeit)
the articular capsule (Kapsel eines Gelenks)
the sprocket chain (aus Gelenken bestehende Kette); Ggs. Gliederkette
the jointed doll (= Gliederpuppe)
the spinal disc (〈 Anat.〉 = Bandscheibe)
the riff-raff (Gesindel, Pack)
to jell (zu Gelee erstarren, halbfest werden: Fruchtsaft, Fleischbrühe)
mild (lind, sanft, mild, weich, lieblich: Luft, Wind); moderate (mäßig: Frost);
light (〈 fig.〉 leicht: Ungeduld, Zorn) ● mich packte eine ~ Wut 〈 fig., umg.〉 ; ~
gesagt: vorsichtig ausgedrückt, um härtere Ausdrücke zu vermeiden; das ist, ~
gesagt, unhöflich
to succeed (geraten, glücken, zustande kommen: es ist mir gelungen, ihn
davon zu überzeugen; es will mir nicht ~; das Bild ist mir gut, nicht, schlecht
gelungen; ihm gelingt alles, was er anfängt; auf gutes Gelingen [eines Planes]
anstoßen, trinken)
to ring loudly (durchdringend tönen: ein Schrei gellte durch die Stille; er
schreit, dass mir die Ohren ~, 〈 eigtl.〉 dass es mir in den Ohren gellt; ein ~der
Hilferuf, Schrei; ~d schreien)
to pledge [sth] (feierl. versprechen, ein Gelübde ablegen, etw zu tun: jdm
Schweigen, Treue ~)

Gelenkigkeit
Gelenkkapsel
Gelenkkette
Gelenkpuppe
Gelenkscheibe
Gelichter
+ sein

gelind

gelang,
gelungen gelingen
+ sein

gellen

geloben

the pledge (feierliches Versprechen, Gelübde: ein ~ ablegen)
relaxed (locker, entspannt, ungezwungen: ~e Haltung, Bewegungen; sie war

heute Abend sehr ~)
to be in force (in Geltung, in Kraft sein: Gesetz); to be valid (gültig sein:
Fahrkarte, Münze); to be authorised (erlaubt sein, den Spielregeln
entsprechen); to be of value (wert sein); to be directed [at sb/sth] + D.
(jdm ~: an jdn gerichtet sein: Bemerkung, Vorwurf); to be considered [as sth]
als/für (als etw angesehen werden, für etw gehalten werden) ● es gilt!:
abgemacht!; hier gilt es, Mut zu zeigen: hier kommt es darauf an, dass man Mut
hat, hier muss man Mut zeigen; das gilt dir!: damit bist du gemeint!; der Ausweis
gilt nicht mehr; es gilt das Leben!: es geht um das Leben; das lasse ich ~!: dem
stimme ich zu; ich will es [ausnahmsweise] ~ lassen: annehmen, hinnehmen; s.
RW

the assertion of rights (s. Anmeldung, Klage)

gelieren

Gelöbnis
gelöst

gilt,
galt,
gegolten

gelten

Geltendmachen
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English translation(s) with definition(s) in German
validity (Gültigkeit); prestige (Einfluss, Beachtung, Wert[schätzung],

Konjugation

Stichwort

die

Geltung, -en

Sub.

Ansehen: Welt~) ● ~ haben gelten; einer Sache od. sich ~ verschaffen; in ~ sein:
gültig sein, gelten; diese Frisur bringt ihr schönes Haar [vorteilhaft] zur ~; das Bild
kommt hier besser zur ~; s. RW

das

Geltungsbedürfnis, /

Sub.

the need for admiration

der

Geltungsbereich, -e

Sub.

die

Geltungsdauer, /

Sub.

the area of application (s. ausdehnen)
the period of validity (Zeitraum der Gültigkeit: ein Mietvertrag mit

die

Geltungssucht, /

Sub.

das

Gelübde, -

Sub.

the craving for recognition (gesteigertes Geltungsbedürfnis)
the vow (feierliches Versprechen [an Gott]: das ~ der Armut, des Gehorsams;

das

Gelüst, -e

Sub.

the craving (plötzl. Wunsch, Verlangen [bes. nach Speisen]: ich habe ein ~ auf

Gelüst

Verb

to crave [sth] (〈

gelüsten

gemach

Adv.

softly, progressively (nach und nach, allmählich: ~ kam der Winter heran;

gemach

Gemach, ¨-er

Sub.

gemächlich

Adj.

Gemahl, -e
gemahlen

Sub.

gelüsten 〈

geh.〉

(Bedürfnis, geachtet u. geschätzt zu werden)

fünfjähriger ~)

ein ~ ablegen)

od. nach Spargel)

unpersönl.〉 ein Gelüst haben auf, nach: gelüstet es dich nicht,
davon zu kosten?; es gelüstet mich nach Pralinen
nur ~!)

Geltung
Geltungsbedürf
nis
Geltungsbereic
h
Geltungsdauer
Geltungssucht
Gelübde

comfort, calm (〈
das

der

Adj.

gemahnen 〈

geh.〉 an

Verb

das

Gemälde, -

Sub.

die

Gemarkung, -en

Sub.

gemäß

Adj.

gemäß + D.
...gemäß 〈

Präp.
zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

unz., veraltet〉 Behaglichkeit, Ruhe, Bequemlichkeit: 〈 nur
noch in der Wendung〉 mit ~ [kommt man auch weit]: in aller Ruhe, besonnen);
the chamber (〈 poet.〉 Zimmer, Raum: Schlaf~, Wohn~ ● sich in seine
Gemächer zurückziehen 〈 umg., scherzh.〉 : sich zurückziehen, zu Bett gehen)
leisurely (langsam, ruhig); quiet, peaceful (behaglich, gemütlich, bequem,
friedlich) ● ein ~es Leben führen

the husband (Ehemann: grüßen Sie bitte Ihren Herrn ~ 〈 förml.〉 )
ground (PP von mahlen)
to remind [sb] (erinnern: das gemahnt mich an mein Versprechen); Syn.
mahnen

the painting (gemaltes Bild); the tableau (〈

fig.〉 lebhafte Darstellung,
opulente, ausladende Darstellung in Lit. u. Film) ● das Buch ist ein ~ des Lebens
im 18. Jahrhundert 〈 fig.〉 ; ein ~ restaurieren; ein ~ in Auftrag geben

the frontier (Grenze); the district (Gemeindeflur, Gemeindebezirk)
appropriate, suitable (angemessen, passend, würdig: dem festlichen
Anlass ~e Kleidung)

Gemarkung
gemäß

gemäßigt

Adj.

die

Gemeinde, -n

Sub.

der

Gemeindebezirk, -e

Sub.

the district, the borough (zu einer Gemeinde gehörendes Gebiet)

der

Sub.

das

Gemeindedienst, -e
Gemeindeflur, -en
Gemeindegut, ¨-er
Gemeindemitglied, -er

the service of the community (s. Seelsorger)
the common land (= Allmende)
the common land (= Allmende)
the parishioner (Mitglied einer Kirchengemeinde)

der

Gemeinderat, ¨-e

Sub.

die

Gemeindevertretung, -en

Sub.

Sub.

Gemälde

moderate (maßvoll, ausgeglichen ● ~e Kleinschreibung: K. aller Wörter mit

gemein

Sub.

gemahnen

gemäß

gewohnheitsgemäß, ordnungsgemäß, standesgemäß)

Sub.

das

gemahlen

as required ([einer bestimmten Sache] entsprechend, z. B.:

Gemäuer, -

Sub.

Gemahl

gemäß

Anordnungen, Ihrem Befehl, Wunsch ~; seinem Stande ~)

Adj.

die

gemächlich

in accordance with (entsprechend, in Übereinstimmung mit: Ihren

gemäßigt
das

Gemach

Ausnahme der Eigennamen u. der Wörter am Satzanfang)

masonry (Mauerwerk, Ruine: altes ~)
ordinary (gewöhnlich, häufig [vorkommend], verbreitet); simple (〈 veraltet〉
einfach, normal); in common (gemeinsam); nasty (niedrig[gesinnt],

hinterhältig, niederträchtig, verabscheuenswert, roh, böse: Mensch, Tat);
common, vulgar (verletzend, vulgär, ordinär: Ausdruck, Bemerkung,
Schimpfwort) ● ein ~er Kerl; der ~e Mann: der einfache Mann von der Straße, aus
dem Volke; der ~e Nutzen; ~er Verbrecher; das ~e Volk 〈 veraltet〉 : das einfache
V., die breite Masse; ~er Wert: übl. Wert, Marktwert; das ~e Wohl: das
Allgemeinwohl; Eigenschaften, Interessen mit jdm ~ haben
the municipality (Kommune, dem Staat untergeordneter, öffentl.-rechtl.
Verband, kleinster Verwaltungsbezirk: Land~, Stadt~; Syn. Gemeinwesen); the
village (kleiner Ort, Dorf); the community (Gemeinschaft, Gruppe von
Menschen, die sich unter einer Idee od. mit bestimmten Interessen
zusammengefunden haben: Sing~, Theater~); the following
(Anhängerschaft); the parish (Angehörige eines Bezirks: Pfarr~); the
parishioners (Gesamtheit der in der Kirche versammelten Gläubigen); the
inhabitants (Einwohnerschaft: Dorf~) ● eine kleine, große ~; der Künstler hat
allmählich eine ~ um sich gesammelt; die andächtig lauschende ~; Mitteilungen für
die ~; eine ~ von 300 Einwohnern; zur ~ eines Dichters, Sängers gehören; diese
Häuser gehören noch, nicht mehr zu unserer ~

the parish council, the district council (= Gemeindevertretung); the
members of the parish/district council (deren Mitglied)
the parish council, the district council (von der Gemeinde gewählte
Gruppe von Gemeindemitgliedern für die Regelung aller Angelegenheiten u. die
Verwaltung der Gemeinde); Syn. Gemeinderat

Gemäuer

gemein

Gemeinde

Gemeindebezir
k
Gemeindediens
t
Gemeindeflur
Gemeindegut
Gemeindemitgl
ied
Gemeinderat
Gemeindevertr
etung
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Wortart

der

Gemeindevorstand, ¨-e

Sub.

der

Gemeindevorsteher, - (m/f)

Sub.

gemeinfrei

Adj.

die

Gemeinheit, -en

Sub.

der

Gemeinplatz, ¨-e

Sub.

gemeinsam

Adj.

die

Gemeinsamkeit, -en

Sub.

die

Gemeinschaft, -en

Sub.

gemeinschaftlich

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the parish council, the district/municipal council (von der
Gemeindevertretung gewähltes Gemeindemitglied od. Gruppe von
Gemeindemitgliedern zur Verwaltung der Gemeinde)

the mayor (Leiter des Gemeindevorstands, Bürgermeister)
in the public domain (〈 Buchwesen〉 nicht mehr der Schutzfrist

unterliegend; dem Nachdruck frei zugänglich: die Werke dieses Schriftstellers sind
im letzten Jahr ~ geworden)
baseness, vulgarity (〈 unz.〉 gemeines Wesen od. Verhalten, gemeine
Beschaffenheit, Niedertracht, Hinterhältigkeit: die ~ eines Menschen, einer
Handlung; seine Ausdrücke sind an ~ nicht zu überbieten; so eine ~! 〈 umg.〉 );
the dirty trick (gemeine Tat, gemeine Bemerkung: jdm ~en sagen)

the platitude (allgemein bekannte u. daher nichtssagende Redensart,

Binsenwahrheit, z. B. „das Leben ist ein Kampf“: jdn mit Gemeinplätzen abspeisen
[anstatt ihm zu helfen])
mutual, in common (gemeinschaftlich, mehreren gehörend, mehreren zu
eigen: ~er Besitz; unser ~er Freund; ~e Interessen haben; ~e Sache mit jdm
machen); together (〈 adv.〉 zusammen, miteinander, zur gleichen Zeit: ein
Haus ~ bewohnen; ~ gehen, handeln, kommen, vorgehen; ~ lesen, singen,
sprechen)
the common ground (〈 unz.〉 gemeinsames Besitzen,
Zusammengehörigkeit, Verbundenheit); the agreement (gemeinsames
Merkmal, gemeinsames Interesse, Erleben) ● sie haben viele ~en; sie sind durch
viele schöne ~en verbunden
the community (durch etw Gemeinsames [Denken, Ziele, Beruf usw.]
verbundene Menschengruppe: Arbeits~, Christen~, Familien~); the sense of
community (Verbindung, Zusammensein); the relationship (Beziehung)
● ~ der Gläubigen: alle durch den christl. Glauben miteinander Verbundenen; eine
~ bilden; eheliche ~: Ehe; enge, feste, innige ~; in ~ mit jdm eine Arbeit ausführen;
in einer ~ leben

in common (zu einer Gemeinschaft gehörig, gemeinsam: ~e Unterschrift; auf
od. für ~e Rechnung); together (〈 adv.〉 zusammen, miteinander, in
Gemeinschaft, gemeinsam: einen Besitz ~ verwalten; etw ~ mit jdm tun)

Konjugation

Stichwort
Gemeindevorst
and
Gemeindevorst
eher
gemeinfrei

Gemeinheit

Gemeinplatz

gemeinsam

Gemeinsamkeit

Gemeinschaft

gemeinschaftlic
h

die

Gemeinschaftshaft, /

Sub.

detention with other prisoners (Haft in einer mit mehreren Inhaftierten
belegten Gefängniszelle)

Gemeinschafts
haft

das

Gemeinwesen, -

Sub.

the community (= Gemeinde); the state (der Staat als öffentlich-rechtlicher

Gemeinwesen

Gemenge

Gemengsel

Verband)

das

Gemenge, -

Sub.

the throng, the melee (Gewühl, Kampfgewühl: Hand~); the mixture
(lockere Mischung); the jumble (〈 fig.〉 Mischmasch, Durcheinander,
Konglomerat); the separable chemical mixture (〈 Chem.〉 Gemisch

das

Gemengsel, -

Sub.

the aggregate (Gemenge); the mishmash, the hodgepodge

gemessen

Adj.

Gemessenheit, /
Gemetzel, -

Sub.

das
das

Gemisch, -e

Sub.

die

Sub.

gemischt

Adj.

der

Gemischtwarenladen, ¨-

Sub.

das

Gemüse, -

Sub.

die

Sub.

die

Gemüseanpflanzung, /
Gemüsebeilage, -n
Gemüsefüllung, /

der

Gemüsegarten, ¨-

Sub.

der

Gemüsekohl, -e

Sub.

die

Sub.
Sub.

von Stoffen, das durch physikal. Methoden in seine Bestandteile zerlegt werden
kann); the sowing mixture (〈 Landw.〉 = Gemengesaat) ● ins ~ kommen;
ein ~ aus Sand und Steinen
(〈 fig.〉

Mischmasch, Durcheinander)
calm, measured (langsam, ruhig); proper, reserved (zurückhaltend,
maßvoll, würdig, gelassen) ● ~en Schrittes daherkommen; in ~er Haltung; in ~en
Worten; PP von messen

moderation (gemessenes Wesen, gemessene Beschaffenheit, Ruhe, Würde)
the bloodbath (grausame Massentötung, mörder. Kampf, Blutbad)
the mixture (Mischung, Gemenge von zwei od. mehr Bestandteilen); the
air/fuel mixture (〈 in Verbrennungsmotoren〉 zündfähiges Gemenge aus

Kraftstoff u. Luft)
mixed (aus verschiedenartigen Bestandteilen zusammengesetzt); ordinary
(auf niedrigem Niveau, gewöhnlich) ● ~er Chor 〈 fig.〉 : Chor aus Männer- u.
Frauenstimmen; eine bunt ~e Gesellschaft 〈 umg.〉 : G. aus Männern u. Frauen;
eine bunt ~e Gesellschaft: G. aus sehr verschiedenartigen Personen [z. B. aus
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten]; ~e Mannschaft 〈 Sp.〉 : M. aus
Männern u. Frauen; ~es Doppel 〈 Sp.〉 ; einer Sache mit ~en Gefühlen
entgegensehen 〈 umg.〉 : unbehaglich
the general store (Laden [in einer kleineren Ortschaft], in dem neben
Lebensmitteln Gegenstände des täglichen Bedarfs angeboten werden: im ~
einkaufen)
vegetables (verschiedene essbare Pflanzen); the plate of vegetables
(Gericht daraus) ● ~ [an]bauen; ~ dünsten, kochen, putzen, raspeln, schneiden,
waschen; frisches, getrocknetes, grünes, junges, rohes ~; junges ~ 〈 fig., umg.,
scherzh.〉 : junge Leute, Halbwüchsige

gemessen
Gemessenheit
Gemetzel
Gemisch

gemischt

Gemischtwaren
laden

Gemüse

the planting of vegetables (s. Gemüsegarten)
the vegetable side-dish (Gemüse als Beilage)
the vegetable stuffing (s. Füllung)
the vegetable garden (Nutzgarten mit Gemüseanpflanzung ● eine Prüfung

Gemüseanpflan
zung

quer durch den ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : P., bei der aus vielen Gebieten Fragen
gestellt werden)

Gemüsegarten

wild cabbage (= Kohl)

Gemüsekohl

Gemüsebeilage
Gemüsefüllung
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die

Gemüsepflanze, -n

Sub.

das

Gemüt, -er

Sub.

die

Gemütsart, -e

Sub.

die

Gemütsbewegung, -en

die
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English translation(s) with definition(s) in German
the vegetable plant (Pflanze, die als Gemüse dient, vorwiegend krautige

Konjugation

Stichwort

Pflanze, die ganz od. zum Teil als Nahrung dient u. deren Wert vorwiegend in
ihrem Gehalt an Mineralsalzen u. Vitaminen liegt)
the soul (〈 unz.〉 Sitz des seel. Empfindungsvermögens, fühlende Seele,
fühlendes Herz); feelings (〈 unz.〉 Sinn für innere Werte, für Gefühlswerte) ● ~
haben; er hat kein ~; ein fröhliches, heiteres, kindliches, liebevolles ~ haben;
heiteren ~es: frohgestimmt, ausgeglichen, voll Seelenruhe; er hat ein ~ wie ein
Fleischerhund, wie ein Elefant o. Ä. 〈 umg., scherzh.〉 : er hat gar kein G., ist
herzlos; sich ein Stück Kuchen zu ~e führen 〈 fig., umg., scherzh.〉 : [genussvoll]
essen; the person (Mensch im Hinblick auf sein Seelen- u. Gefühlsleben: der
Vorfall erregte die ~er; sie ist ein ängstliches ~ 〈 umg.〉 : sie ist sehr ängstlich; die
erregten ~er beruhigen)
the disposition, the nature (bestimmte Art Gemüt, Wesen: von heiterer ~
sein)

Gemüsepflanze

Sub.

the emotion (innere Bewegung, Rührung, Mitgefühl); Syn. Gemütsregung

Gemütserschütterung, -en
gemütskalt
Gemütskräfte (Pl.)
gemütskrank

Sub.

das

Gemütsleben, /

Sub.

emotional agitation (s. Schrecken)
frigid (s. kalt)
sensitivity (Kräfte des Gemüts, Fähigkeit, Gemütsbewegungen zu haben)
emotionally disturbed (an einer Gemütskrankheit leidend, depressiv)
the inner life (alle Vorgänge, die das Gemüt beanspruchen, seel. Empfinden:

Gemütsbewegu
ng
Gemütserschütt
erung

die

Sub.

die

Gemütsregung, -en
Gemütsruhe, /
Gemütsstimmung, -en

die

Gemütsverfassung, -en

Sub.

der

Gemütszustand, ¨-e
gen 〈 veraltet, noch poet.〉

Präp.

die

die

Adj.
Sub.
Adj.

Sub.
Sub.

Sub.
+ A.

Gen, -e

Sub.

genau

Adj.

genaugenommen

Adj.

Genauigkeit, /

Sub.

genauso

Adv.

der

Gendarm, -en

Sub.

die

Genealogie, /

Sub.

genehmigen

Verb

Genehmigung, -en

Sub.

geneigt 〈

Adj.

das

die

die

die

fig.; geh.〉

Geneigtheit, /

Sub.

ein reiches ~ haben)

Gemüt

Gemütsart

gemütskalt
Gemütskräfte
gemütskrank
Gemütsleben

the emotion (= Gemütsbewegung)
calmness (unerschütterl. Ruhe, Phlegma: in aller ~)
the mood (seel. Stimmung)
the frame of mind, the mood (Verfassung, Zustand des Gemüts im

Gemütsregung

the mood (= Gemütsverfassung)
towards (〈 Kurzform von〉 gegen: ~ Süden)
the gene (kleinste Erbanlage, der eigtl. Träger der Vererbung, unter dessen

Gemütszustand

Hinblick auf seine Gesundheit od. Krankheit bzw. Ruhe od. Erregtheit); Syn.
Gemütszustand

Einfluss sich die Merkmale entwickeln, die das körperl. u. geist. Erscheinungsbild
der Organismen prägen, in linearer Anordnung auf den Chromosomen des
Zellkerns befindlich u. aus Eiweißmolekülen bestehend)
exact (einem Vorbild od. Muster entsprechend, übereinstimmend, getreu:
Messgerät, Nachbildung, Wiedergabe); precise (〈 bei Maßangaben〉 präzise
abgemessen); punctual (〈 bei Zeitangaben〉 pünktlich);meticulous
(ausführlich in allen Einzelheiten, gewissenhaft, sorgfältig: Arbeit, Darstellung);
severe (streng); completely (völlig, vollkommen, zweifelsfrei); certainly
(〈 umg.; als Antwort〉 ~!: ja, jawohl, gewiss) ● ~e Angaben machen; die ~e
Bedeutung des Wortes; ~ das Gegenteil, 〈 umg.〉 das ~e Gegenteil; es sind ~
zwei Meter; ~ [um] ein Uhr; wie ist die ~e Zeit?; etw ~ abwiegen; ein Kennzeichen,
einen Zeitpunkt o. Ä. ~ angeben; ~ aufpassen; etw ~ bestimmen; etw od. jdn ~
erkennen, kennen; einen Vorfall ~ erzählen; etw [nicht] sehr ~ nehmen: [nicht]
sehr korrekt u. gründl. sein
strictly speaking (〈 nur attr.〉 wörtlich verstanden, exakt befolgt, genau
betrachtet, strenggenommen: eine ~e Anweisung)

precision, exactness, meticulousness

(Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt,
Korrektheit, Exaktheit)
just the same (ebenso, geradeso: er macht es [ganz] ~; das eine ist, passt ~
gut wie das andere; das rote Band ist ~ lang wie das blaue; dieses Bild ist ~ schön
wie das andere; er hat ~ viel wie du bekommen)
the gendarme (〈 urspr.〉 Angehöriger der Leibgarde französ. Könige);the
Austrian policeman (〈 österr.〉 Polizist auf dem Land);the firebug
(〈 Zool.〉 = Feuerwanze)
genealogy (Lehre von den Geschlechtern bezüglich ihrer Abstammung u. den
sich daraus ergebenden gesellschaftl., rechtl. usw. Beziehungen; Syn. Ahnen-,
Familien-, Sippen-, Stammbaumforschung, Familienkunde,
Geschlechterkunde); historical genealogical research (historische
Hilfswissenschaft von der Herkunft u. Zusammensetzung [bes. geschichtlich
bedeutender] Geschlechtsverbände)
to permit [sth] (erlauben, bewilligen, einwilligen in: sich einen ~ 〈 fig., umg.,
scherzh.〉 : einen Schnaps trinken; sich etw ~: sich etw erlauben, gestatten; eine
Bitte, ein Gesuch [nicht] ~; genehmigt [als Aktennotiz unter einem Gesuch]; der
Vorschlag muss erst vom Gemeinderat genehmigt werden); s. RW
the approval, the authorization (Einwilligung, Erlaubnis, Zustimmung:
mit amtlicher ~)
kind, friendly (günstig gesinnt, wohlwollend, freundlich ● ~er Leser! [Anrede
des Autors an den Leser im Buch od. Vorwort]; jdm ein ~es Ohr leihen, schenken:
wohlwollend zuhören; sich die Götter ~ machen 〈 poet.〉 ; jdm ~ sein: jdm zugetan
sein, jdm in Sympathie verbunden sein; ~ sein, etw zu tun: bereit sein, etw
beabsichtigen; jdn für etw ~ machen: günstig stimmen)
willingness (〈 geh.〉 das Geneigtsein; Bereitschaft);goodwill
(〈 veraltend〉 das Zugetansein, Wohlwollen)

Gemütsruhe
Gemütsstimmu
ng
Gemütsverfass
ung

gen

Gen

genau

genaugenomme
n
Genauigkeit

genauso

Gendarm

Genealogie

genehmigen

Genehmigung

geneigt

Geneigtheit
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der

General, -e od. ¨-e

Sub.

die

Generalbassschrift, /

Sub.

der

Generalstab, ¨-e

Sub.
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the rank of general (〈 Mil.〉 höchster Offiziersrang);the general
(〈 Mil.〉 Offizier in diesem Rang);the leader of a catholic order or
congregation (〈 Rel.〉 oberster Vorsteher eines kath. geistl. Ordens od. einer
Kongregation); the Salvation Army international leader
(internationaler Leiter der Heilsarmee); the firebug (〈 Zool.〉 = Feuerwanze) ●

Stichwort

General

kommandierender ~

die

Generation, -en

Sub.

basso continuo (〈 Mus.〉
the General Staff (〈 Mil.〉

= bezifferter Bass); s.Bass

Gruppe von hohen Offizieren zur Unterstützung
der Heeresleitung u. des Oberbefehlshabers)

the lifetime (Zeitraum, der ungefähr die Lebenszeit eines Menschen umfasst,
Menschenalter); the generation, the age-group in the line of
succession (einzelne Stufe der Geschlechterfolge); the age generation
(Gesamtheit der zu einer Altersstufe gehörenden Personen); the technical
generation (〈 Tech.〉 Zeitabschnitt in der Entwicklung techn. Geräte, der

Generalbasssch
rift
Generalstab

Generation

durch eine bestimmte Art der Konstruktion gekennzeichnet ist) ● die ~ unserer
Eltern; meine, deine ~; die ältere ~: die Eltern; die junge ~: die Kinder od. Enkel;
eine Entwicklung durch ~en hindurch; etw von einer ~ auf die andere vererben;
erste ~ von Computern

to recover, to convalesce (〈

intr., sein〉 gesunden: von einer Krankheit
noch nicht ganz, völlig, wieder ~ sein); to give birth [to sb] + G. (〈 veraltet,
noch scherzh〉 gebären, zur Welt bringen: sie genas eines Knäbleins)

genas,
genesen
genesen
+
sein/haben

genesen *

Verb

die

Genesung, /

Sub.

the recovery (das Genesen); the convalescence (Gesundwerden,

Genesung

die

Genetik, /

Sub.

genetics (〈 i. w. S.〉 Wissenschaft von der Entstehung der Organismen);the
science of heredity (〈 i. e. S.〉 Lehre von der Vererbung); Syn.

Genetik

die

das

genetisch

Adj.

Genforschung, /

Sub.

genial

Adj.

Genick, -e

Sub.

genieren

Verb

Gesundung; Syn. Rekonvaleszenz) ● auf dem Wege der ~ sein

Vererbungslehre, 〈 veraltet〉 Erbbiologie
genetic (die Genetik betreffend, auf ihr beruhend, erblich bedingt,
entstehungsgeschichtlich, Entstehungs...; ● ~e Information: I. über genet. Kodes;
~er Kode: in Form besonderer Strukturen der Eiweißmoleküle festgelegter Bau der
Gene); Syn. 〈 veraltet〉 erbbiologisch
genetic research (Erforschung der Gene u. ihrer Übertragung von einem
Organismus auf einen anderen)

inspired, brilliant (im höchsten Maße begabt u. dabei schöpferisch);
outstanding (großartig, überragend) ● eine ~e Idee; das ist einfach ~!
the nape of the neck (Nacken); the neck (〈 umg.〉 Hals);the nape
area (〈 Anat.〉 die hintere Halsgegend u. das benachbarte Kopfgebiet) ● sich

das ~ brechen 〈 fig., umg.〉 : [durch eigene Schuld] scheitern; sein Leichtsinn wird
ihm noch das ~ brechen
veraltet〉 : stören, belästigen);to embarrass [sb]
(jdn ~: jdm peinlich sein) ● geniert es Sie, wenn ich meine Jacke ausziehe?; to
be embarrassed (sich ~: sich schämen, sich vor den anderen Leuten
unsicher fühlen, schüchtern, gehemmt sein ● ~ Sie sich nicht!)

genetisch

Genforschung
genial

Genick

to disturb [sb] (jdn ~ 〈

edible, drinkable (so beschaffen, dass man es genießen kann, essbar u.
trinkbar); good-humoured (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 verträglich, gut gelaunt) ●

genieren

genießbar

Adj.

genießen *

Verb

Genießer, - (m/f)

Sub.

genießerisch

Adj.

der

Genitiv, -e

Sub.

the genitive case (〈
Wesfall

Genitiv
Genitivus

das

Genitivobjekt, -e

Sub.

the genitive object (〈

Genitivobjekt

die

Genossenschaft, -en

Sub.

genossenschaftlich

Adj.

Gentechnik, -en

Sub.

gentechnisch

Adj.

der

die

das Essen ist kaum ~: schmeckt sehr schlecht, ist schlecht zubereitet; er ist heute
gar nicht ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : er ist heute unausstehlich, sehr schlechter
Laune; der Fliegenpilz ist nicht ~
to eat, to drink [sth] (essen, trinken); to savour [sth] (mit Wohlbehagen zu
sich nehmen [Speise] od. auf sich wirken lassen [Anblick]); to enjoy [sth]
(auskosten, Freude haben an); to receive [sth] (erhalten: Ausbildung,
Erziehung, Zuwendung) ● ich habe meinen Urlaub sehr genossen; sie genoss
eine hervorragende Erziehung: erhielt eine hervorragende E.; das Essen ist nicht
zu ~: ist sehr schlecht; du bist ja heute nicht zu ~! 〈 fig., umg., scherzh.〉 : du bist
unausstehlich, sehr schlechter Laune; sie genoss den Urlaub in vollen Zügen; s.
RW
the gourmet (jd, der Schönes u. Gutes bewusst genießen kann: ein stiller ~:
jd., der sich still u. ohne Aufhebens einem Genuss hingibt od. anderen [bei einem
Glas Wein o. Ä.] behaglich zuschaut)
appreciative (nach Art eines Genießers, mit Genuss, genießend,
schlemmerhaft: Wein ~ schlürfen; ~ mit der Zunge schnalzen)
Gramm.〉

2. Fall der Deklination); oVGenitivus; Syn.

Gramm.〉 Satzergänzung im Genitiv, z. B. er
beschuldigte sie „eines Verbrechens“; sie enthielt sich „der Stimme“)

the cooperative (Zusammenschluss mehrerer Personen zur Förderung

genießbar

genoss,
genießen
genossen

Genießer

genießerisch

gleicher wirtschaftlicher Interessen mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes:
Landwirtschafts~, Berufs~, Konsum~, Handwerker~ ● eingetragene ~)

Genossenschaft

cooperative (eine Genossenschaft betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr

genossenschaftl
ich

genetic engineering (= Gentechnologie)
genetically engineered (die Gentechnologie betreffend, auf ihr beruhend:

Gentechnik

beruhend)

~ veränderter Mais)

gentechnisch
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Gentechnologie, /

Sub.

genug

Adv.

Genüge, /

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
genetic engineering (Technologie zur Manipulation u. Übertragung von

Konjugation

Stichwort
Gentechnologie

Adv.

Genen); Syn. Gentechnik
sufficient (ausreichend, befriedigend viel); enough (die Grenze des
Erträglichen, Erlaubten erreichend) ● ~ Brot, Geld; hast du ~ Platz?; ~ der vielen
Worte, es muss gehandelt werden; er kann nie ~ bekommen, kriegen; [nicht] ~ zu
essen haben; ~ haben: satt sein; 〈 fig.〉 es satthaben; er hat nie ~: er ist immer
unzufrieden; ~ sein: ausreichen; danke, es ist ~! [beim Austeilen, Einschenken]
sufficient quantity (genügend großes Maß, genügende Menge ● jds
Forderungen, Ansprüchen ~ leisten od. tun: jds F., A. befriedigen; zur ~ bis zum
Überdruss; mir ist sein Leichtsinn zur ~ bekannt: ich kenne ihn sehr genau ); s.
RW
to be enough [for sb/sth] (einer Person od. Sache ~: für eine Person od. S.
ausreichen, genug sein); to be satisfied [with sth] an (sich an etw ~ lassen:
sich mit etw begnügen, zufrieden damit sein, es nicht mehr wollen) ● danke, das
genügt [mir]; mir genügt, für mich genügt die Hälfte; diese Wohnung genügt
seinen Ansprüchen [nicht]; er genügt den Anforderungen der Schule [nicht]; es
genügt, es zu sehen: man braucht nichts weiter davon zu wissen; sein Genügen
an etw finden: sich mit etw begnügen, zufrieden damit sein, nicht mehr, nichts
anderes wollen; wir haben ~d Vorrat
sufficient (genügend, vollauf)

genügsam

Adj.

modest, undemanding (leicht befriedigt, bescheiden, anspruchslos: ~ im

genügsam

Genügsamkeit, /

Sub.

modesty, simple needs (genügsames Wesen, Beschaffenheit;

Genügsamkeit

genugtun * 〈

intr.〉

Verb

die

Genugtuung, -en

Sub.

das

Genus, -nera

Sub.

der

Genuss, ¨-e

Sub.

genussfreudig

Adj.

Genussmittel, -

Sub.

genussreich

Adj.

die

Geodäsie, /

Sub.

die

Geografie, -n

Sub.

geografisch

Adj.

das

Geoid, -e

Sub.

die

Geologie, /

Sub.

geologisch

Adj.

Geometrie, -n

Sub.

geometrisch

Adj.

Geomorphologie, /

Sub.

die

genügen 〈

intr.〉

genugsam 〈

die

das

die

die

geh.〉

Verb

Essen und Trinken sein; sie ist sehr ~)

Anspruchslosigkeit [einer Person])
to satisfy (jdm ~: Genüge leisten, Genugtuung verschaffen); to do enough
(sich nicht ~ können, etw zu tun, zu sagen: es immer wieder tun, sagen) ● er
konnte sich nicht ~, sie oft zu loben
the satisfaction (Befriedigung); the compensation
(Wiedergutmachung, Buße) ● ~ fordern, geben, leisten; sich ~ verschaffen [für
eine Beleidigung o. Ä.]; ich höre mit ~, dass ...
the genus (Gattung); the gender (〈 Gramm.〉 grammatisches
Unterscheidungs- u. Klassifikationsprinzip für Nomina mit den Kategorien
Maskulinum [männlich], Femininum [weiblich] u. Neutrum [sächlich]; Syn.
grammatisches Geschlecht)
the intake [of food] (das Genießen, Zusichnehmen [von Speisen]); the
enjoyment (bewusstes Vergnügen, Behagen, beglückendes Erleben); the
use, the usufruct (Nutzen, Nutznießung) ● die Genüsse des Lebens; der ~
eines Glases Wein; es war mir ein ~!; es ist ein ~, sie singen, spielen zu hören;
sich einen ~ versagen; ästhetischer, geistiger ~; ausgiebiger, erlesener, großer,
hoher, seltener ~; herrliche Genüsse 〈 umg.〉 : Leckerbissen; sein Vortrag war ein
zweifelhafter ~; an, nach dem ~ von verdorbenen Pilzen erkranken
pleasure-loving (für alle möglichen Genüsse, Vergnügungen empfänglich,
aufgeschlossen)

the luxury food (Lebensmittel, das in Abgrenzung zum Nahrungsmittel in
erster Linie dem Genuss dient: Industrie für Nahrungs- und ~)

highly enjoyable (einen großen Genuss bietend, köstlich)
surveying, geodesy (Vermessungskunde u. Erdmessung ● höhere ~: mit

Berücksichtigung der Erdkrümmung; niedere ~: ohne Berücksichtigung der
Erdkrümmung)
geography (Wissenschaft von der Erde und ihrem Aufbau, von der Verteilung
und Verknüpfung der verschiedensten Erscheinungen und Sachverhalte der
Erdoberfläche, besonders hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen Erde und
Mensch; Erdkunde ● sie studiert ~; in ~ [im Schulfach ~] hat er eine Zwei); the
geographical area (geografisch bestimmter Raum: die das Leben der
Nomaden bestimmenden ~n); oV Geographie
geographic (die Geografie betreffend: eine ~e Expedition nach Afrika; ~e
Forschungen treiben); geographically situated (die Lage, das Klima usw.
eines Ortes, Gebietes betreffend: eine ~ sehr günstig gelegene Stadt);
geographically related (sich auf einen bestimmten Punkt o. Ä. der
Erdoberfläche beziehend: ~e Namen); oV geographisch
the geoid (Niveaufläche der Schwerkraft, hypothetische Oberfläche eines
erdumspannenden Meeres bei Beibehaltung der tatsächlich vorliegenden
Massenverteilung der Erde)
geology (Lehre vom Aufbau u. von der Entwicklung der Erde); Syn.
Erdgeschichte

geological (die Geologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend); Syn.
erdgeschichtlich
geometry (Teilgebiet der Mathematik, das sich mit räumlichen und nicht
räumlichen [ebenen] Gebilden befasst)

relating to geometry (die Geometrie betreffend: ~e Grundbegriffe,
Berechnungen); geometrical, with geometrical shapes (Figuren der
Geometrie [Dreiecke, Kreise, Punkte o. Ä.] aufweisend: ein ~es Muster; ~e
Formen; etw streng ~ anordnen)
geomorphology (Zweig der physischen Geografie, der sich mit den
Oberflächenformen der Erde zu ihrer Entstehung befasst)

genug

Genüge

genügen

genugsam

genugtun

Genugtuung

Genus

Genuss

genussfreudig
Genussmittel
genussreich
Geodäsie

Geografie
Geographie

geografisch
geographisch

Geoid

Geologie
geologisch
Geometrie

geometrisch

Geomorphologi
e
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Geophysik, /

Sub.

geophysikalisch

Adj.

die

Georgine, -n

Sub.

das

Gepäck, /

Sub.

das

Gepäcknetz, -e

Sub.

gepflegt

Adj.

die

Gepflogenheit, -en (¤)

Sub.

das

Geplänkel, -

Sub.

das

Sub.

das

Geplärr, / 〈 umg.〉
Geplauder, / 〈 umg.〉

das

Gepolter, / 〈

Sub.

das

Gepräge, /

die

umg.〉

Sub.

Sub.

gerade

Adj.

gerade

Adv.

geradeaus

Adv.

geradegeschnitten

Adj.

geradeheraus
gerade/machen
auch

gerade machen
gerade/richten
auch

gerade/stellen
auch

gerade stellen
gerade/strecken
auch

Konjugation

Stichwort

Erscheinungen und Vorgängen auf der Erde, in ihrem Inneren und ihrer
Umgebung befasst)
geophysical (die Geophysik betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend: ~e
Untersuchungen)

Geophysik

the dahlia (= Dahlie)
the luggage (Reiseausrüstung od. Wanderausrüstung); the field pack

Georgine

(marschmäßige Ausrüstung: Marsch~) ● 3 Stück ~; großes ~ [Reise~]; kleines ~
[Hand~]
the luggage net (netzartiges Gestell über den Sitzplätzen im Eisenbahnabteil
zum Ablegen von Gepäck)
well looked-after (schön anzusehen, ordentlich u. sauber); cultivated
(von hohem Niveau, mit großer Sorgfalt gestaltet) ● eine ~e Erscheinung; ein ~er
Garten; ~ essen gehen
the habit (Gewohnheit); the custom (Brauch, Sitte) ● entgegen der
sonstigen ~; nach dem hiesigen ~en

the skirmish (Scharmützel, leichtes Gefecht, Schießerei hin u. her); the
squabble (〈 fig.〉 leichtes, heiteres Wortgefecht, Neckerei, Plänkelei)
bawling (anhaltendes Plärren: ~ aus dem Kinderwagen)
chattering (Plauderei, behagliches Gespräch)
banging (Poltern, polternder Lärm); scolding (〈 fig.〉 derbes, gutmütiges

Schelten) ● mit lautem ~ die Treppe hinunterstürzen
imprinting [on coins] (Prägung [auf Münzen]); the characteristic
(〈 fig.〉 besondere Note, Eigenart) ● Goethe hat seiner Zeit das ~ gegeben; einer
Sache ein besonderes ~ geben; die dunklen Zypressen verleihen der Landschaft
ein eigenes ~

straight (in gleicher Richtung weiterverlaufend, ohne Krümmung, ohne Ecken
verlaufend: Linie, Strecke, Weg); upright (aufrecht: Haltung); direct
(unmittelbar, ohne Umweg); even (senkrecht, waagerecht, eben); exact
(〈 umg.〉 genau);frank, open (〈 fig.〉 freimütig, aufrichtig, offen);honest
(ehrlich, rechtschaffen); constant, reliable (beständig, zuverlässig:
Gesinnung, Mensch); even-numbered (durch 2 ohne Rest teilbar; Ggs.

ungerade) ● ein ~r Charakter; ~ Glieder haben; ~ gehen, sitzen; ~ halten:
aufrecht bzw. waagerecht halten; sich ~ halten: aufrecht gehen, sitzen, stehen
by chance (zufällig); just now (soeben, vor einem Augenblick, in diesem
Augenblick); just right (genau, richtig [passend]); evenly (eben [als
Verstärkung]); exactly (ausgerechnet, niemand bzw. nichts anderes als) ●
warum ~ ich?; muss es denn ~ dieses Buch sein?; es war ~ 2 Uhr, als ...; er ist ~
angekommen, weggegangen; ich wollte ~ ausgehen; da fällt mir ~ ein, dass ...;
das fehlte ~ noch! [zu allem Übel]; das ist es ja ~!: darauf kommt es ja an!; du
stehst ~, mach bitte die Tür zu!; das ist mir nicht ~ angenehm: ziemlich
unangenehm
straight ahead (in gerader Linie, gerader Richtung: ~ gehen, fahren; wie
komme ich bitte zum Deutschen Museum? - Immer ~!)

geophysikalisch

Gepäck

Gepäcknetz

gepflegt

Gepflogenheit
Geplänkel
Geplärr
Geplauder
Gepolter

Gepräge

gerade

gerade

geradeaus
geradegeschnitt
en

Adv.
Verb

to straighten [sth] (in gerade Richtung bringen, Krümmungen entfernen aus)

gerademachen

Verb

to straighten [sth] (aufrichten, Krümmungen entfernen aus, geradestellen)

geraderichten

Adv.

just as (ebenso, genauso ● ~ gut: ebenso gut, genauso gut; ~ viel: ebenso viel,

geradeso

Verb

to put [sth] upright (gerade, aufrecht [hin]stellen)

geradestellen

Verb

to stretch [sth] out straight (s. ausstrecken)

geradestrecken

Adv.

really, absolutely (ohne Umschweife, offen, ehrlich, freimütig u. etw derb);
virtually (durchaus, beinahe, man könnte fast sagen …) ● er ist sehr ~; es ist ~

geradezu

gerade strecken
geradezu

English translation(s) with definition(s) in German
geophysics (Teilgebiet der Physik, das sich mit den natürlichen

well-cut (s. Hemd)
straightforward (freimütig, offen, ohne Umschweife: ~ gesagt, ich bin

gerade richten
geradeso
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dagegen)

genauso viel); s. RW

geradeheraus

ein Wunder; ~ erstaunlich

geradlinig

Adj.

die

Geradlinigkeit, /

Sub.

das

Gerassel, /

Sub.

〈 umg.〉

straight (in gerader Linie, in gerader Richtung: verlaufend); honourable

geradlinig
gradlinig

straightness, directness (geradlinige Beschaffenheit); honesty,
decency (〈 fig.〉 Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit); oVGradlinigkeit
rattling (anhaltendes Rasseln)

Geradlinigkeit
Gradlinigkeit

(〈 fig.〉

ehrlich, aufrichtig) ● ein ~er Mensch; oVgradlinig

Gerassel
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das

Gerät, -e

Sub.

die

Geräteeinheit, -en

Sub.

geraten * 〈

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the tool (Werkzeug, z. B. Hammer, Zange); the piece of equipment

(Ausrüstungsgegenstand, Gebrauchsgegenstand, Instrument: Acker~,
Handwerks~, Haus~, Küchen~); the device (Vorrichtung: Turn~); the
appliance (Maschine, Apparat: Radio~); accessories (mehrere
zusammengehörige Gebrauchsgegenstände, Zubehör, Utensilien: Schreib~) ●
elektrisches, mechanisches, kompliziertes, praktisches ~

the equipment unit (s. Lautsprecherbox)
to turn out well (gelingen, gut werden: Arbeit, Kuchen); to flourish (gut
gedeihen: Frucht, Getreide); to develop (sich charakterlich od. äußerlich
entwickeln: Kind); to encounter, to come across [sb] an (an jdn ~: an jdn
gelangen, zufällig auf jdn treffen) ● ihm gerät alles, was er anfängt; die Torte ist
gut ~; an einen Ort ~; s. RW

geraten 〈

geh.〉

Adj.

Konjugation

advisable (ratsam, empfehlenswert: es erschient jdm ~ etw zu tun); PP von
raten

Gerät

Geräteeinheit
gerät,
geriet,
geraten
+ sein

geraten

geraten

die

Geräteteil, -e

Sub.

das

Geräteturnen, /

Sub.

das

Geratewohl, /

Sub.

die

Gerätschaften (Pl.)

Sub.

geraum

Adj.

geraumig

Adj.

Geräusch, -e

Sub.

the sound, the noise (Ton, Laut, Schall, Klang: die ~e des Verkehrs; ein ~

Geräusch

geräuschlos

Adj.

silent (ohne Geräusch, lautlos, still); without attracting attention

geräuschlos

geräuschvoll

Adj.

gerben

Verb

noisy (mit viel Geräusch verbunden, lärmend, laut: sich ~ die Nase schnäuzen)
to tan [sth] (zu Leder verarbeiten: Häute); to beat up [sb] (jdm das Fell ~

der

Gerber, - (m/f)

Sub.

the tanner (Handwerker mit einer dreijährigen Lehrzeit, der Häute zu Leder

Gerber

die

Gerberei, -en

Sub.

the tannery trade (〈

Gerberei

das

Gerbmittel, -

Sub.

der

Gerbstoff, -e

Sub.

das

Gerbverfahren, -

Sub.

gerecht

Adj.

das

the section of an apparatus (Teil eines Geräts)
the gymnastics exercises (〈 Sp.〉 turner. Übungen an u. auf den

Stichwort

Geräten Reck, Barren, Bock, Pferd, Tisch, Ringe, Kasten, Bank, Schwebebalken,
Stangen, Taue, Leitern); oV Gerätturnen
the off-chance (〈 nur in der Wendung〉 aufs ~: auf gut Glück, ohne zu
überlegen, ohne es genau zu wissen ● aufs ~ einen Weg einschlagen, abreisen)

the tools, the equipment (mehrere [meist zusammengehörige] Geräte)
some long (〈 nur noch in den Wendungen〉 ~e Weile, ~e Zeit: eine längere

W., längere Z. ● es dauerte eine ~e Weile, bis er zurückkam; seit ~er Zeit; vor ~er
Zeit)
spacious (viel Raum bietend, so groß, dass man viel unterbringen kann:
Zimmer, Büro)
machen, verursachen)
(〈 fig.〉

ohne Aufsehen zu erregen) ● der Wagen fährt fast ~; sich ~ nähern

〈 umg.〉 : jdn verprügeln)

gerbt: Loh~, Sämisch~, Weiß~)
(Werkstatt dafür)

unz.〉

Handwerk des Gerbers);the

tannery

Geräteteil
Geräteturnen
Gerätturnen
Geratewohl
Gerätschaften
geraum

geraumig

geräuschvoll
gerben

the tanning agent (= Gerbstoff)
the tanning agent (zum Gerben verwendeter natürlicher od. synthetischer

Gerbmittel

the tanning process (s. Fettgerberei)
just, legitimate (recht, rechtlich, dem Rechtsgefühl gemäß, dem Gesetz
entsprechend: Handlung, Urteil); fair (rechtlich denkend, unparteiisch: Person);
merited (verdient: Lohn, Strafe); adapted (richtig, passend, den Regeln
entsprechend: form~, weid~); conform (best. Ansprüche, Anforderungen

Gerbverfahren

justified (rechtlich, vernunftmäßig wohlbegründet: dieses Vorgehen ist ~)
justice (gerechte Beschaffenheit); fairness (gerechte Gesinnung, gerechtes
Verhalten); the jurisdiction (〈 fig.〉 Gerichtsbarkeit, Gericht,

gerechtfertigt

Rechtsprechung) ● die ~ eines Urteils; jdn der ~ ausliefern 〈 fig.〉 ; ~ pflegen,
walten lassen; jdm, einer Sache ~ widerfahren lassen: jdn, eine Sache gerecht
beurteilen u. behandeln; strafende ~ 〈 fig.〉 ; s.RW

Gerechtigkeit

the love of justice (Liebe zur, Drang nach Gerechtigkeit)
the gossip (nichtssagendes, lästiges Reden, Rederei, Geschwätz); the
slander (unwahres Reden, Nachrede, Klatsch) ● sich nicht um das ~ der Leute

Gerechtigkeitsli
ebe

Stoff); Syn. Gerbmittel

Gerbstoff

gerecht

erfüllend, Vorstellungen entsprechend) ● jdm einen ~en Preis machen; ein ~er
Richter; den Schlaf des Gerechten schlafen: ein reines Gewissen haben u.
deshalb gut schlafen; 〈 umg.〉 : fest u. gut schlafen; s.RW

gerechtfertigt

Adj.

die

Gerechtigkeit, /

Sub.

die

Gerechtigkeitsliebe, /

Sub.

das

Gerede, /

Sub.

gereichen 〈

intr.; geh.〉

Verb

gereift

Adj.

die

Gereiztheit, /

Sub.

das

Gericht, -e

Sub.

kümmern; das ist alles nur ~
to bring [sth to sb] zu (etw gereicht jdm zu etw: etw bringt jdm etw ● es gereicht
uns zur besonderen Ehre, den Herrn Bundespräsidenten unter uns zu sehen;
möge es dir zum Guten ~; seine Unzuverlässigkeit gereicht ihm zum Nachteil, zum
Schaden; seine Tat wird ihm zum Ruhme ~)
matured (aufgrund von Lebenserfahrung charakterlich gefestigt [und geistig in
hohem Grade entwickelt]: eine ~e Persönlichkeit)

irritability (gereiztes Wesen, Nervosität, unruhige Befindlichkeit)
the dish (Speise, zubereitetes Essen, Mahlzeit: Fleisch~, Nudel~); the
course (Gang einer Speisenfolge: Haupt~, Vor~) ● ein ~ mit Fisch; ein ~

auftragen, bestellen, zubereiten; ein ausgezeichnetes, erlesenes, gutes, leckeres,
schmackhaftes ~; ein ~ auf den Tisch bringen

Gerede

gereichen

gereift
Gereiztheit

Gericht
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English translation(s) with definition(s) in German
the court of justice (Recht sprechende Behörde: Amts~, Bundes~,
Landes~); the court house (Gerichtsgebäude); the law court
(Gerichtshof); the jurisdiction (〈 fig.〉 Gerichtsbarkeit, Rechtsprechung,
Rechtspflege, Gerechtigkeit); the verdict (Urteilsspruch, Richterspruch); the
punishment (〈 Sinnbild für〉 Strafe: Gottes~) ● ~ halten, eine

Konjugation

Stichwort

Gericht

Gerichtsverhandlung abhalten; sich dem ~ stellen; sich dem ~, jds ~ unterwerfen;
das ~ zieht sich zur Beratung zurück; das oberste ~; Vater ist noch auf dem ~; jdn
bei ~ verklagen
die

Gerichtsakte, -n

Sub.

die

Gerichtsbarkeit, /

Sub.

der

Gerichtsbeschluss, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Gerichtsdiener, - (m/f)
Gerichtsgebäude, Gerichtsherr, -en

der

Gerichtshof, ¨-e

die
die

the decision of justice (〈

Rechtsw.〉

Akte des Gerichts: in den ~n geführt

Gerichtsakte

werden)

the jurisdiction (Befugnis zur Rechtsprechung: höhere ~: Gerichtsbarkeit

einer Berufungsinstanz; niedere ~: Gerichtsbarkeit der unteren Instanzen; die ~
ausüben)
the court decision (〈 Rechtsw.〉 gerichtlicher Beschluss: jdn per ~ zu etw
zwingen; laut ~ wurde der Verkauf untersagt)

Gerichtsbarkeit

Gerichtsdiener

Sub.

the court usher (niederer Angestellter des Gerichts für den Innendienst)
the court house (Gebäude, in dem ein Gericht untergebracht ist)
the lord of the manor (〈 früher〉 Gutsherr, der die Gerichtsbarkeit ausübte)
the law court (〈 Rechtsw.〉 aus mehreren Mitgliedern bestehendes Gericht ●

Gerichtshoheit, /

Sub.

judicial sovereignty (Befugnis, Gerichtsbarkeit auszuüben: die ~ des

Gerichtsmedizin, /

Sub.

gerichtsmedizinisch

Adj.

die

Gerichtsperson, -en

Sub.

der

Gerichtsreferendar, -e

Sub.

the court official (〈 Rechtsw.〉 jd, der dem Gericht angehört)
the law trainee (〈 Rechtsw.〉 Jurist nach der ersten staatl. Prüfung für den

das

Gerichtsverfahren, -

Sub.

the court procedure, the trial (〈

die

Sub.

der

Gerichtsverhandlung, -en
Gerichtsvogt, ¨-e

der

Gerichtsvollzieher, - (m/f)

Sub.

the trial (〈 Rechtsw.〉 Verhandlung vor Gericht)
the court bailiff (s. Vogt)
the bailiff (〈 Rechtsw.〉 Beamter des Gerichts, der Vorladungen zustellt,
Pfändungen vornimmt u. Ä.)

Gerichtsvollzie
her

gerieben 〈

Adj.

cunning (schlau, verschlagen, alle Tricks kennend: ein ~er Kerl); PP von

gerieben

das

〈 Rechtsw.〉

umg.〉

gering

Sub.
Sub.

Sub.

Adj.

gering/achten

Gerichtsbeschl
uss
Gerichtsgebäud
e
Gerichtsherr
Gerichtshof

oberster ~: höchste Berufungsinstanz)

Gerichtshoheit

Staates)

forensic medicine (〈

Rechtsw.〉 Wissenschaft von der Verwendung
medizin. Erkenntnisse zur Aufklärung von Verbrechen); Syn. forensische
Medizin, gerichtliche Medizin
forensic (〈 Rechtsw.〉 die Gerichtsmedizin betreffend, von ihr stammend, zu
ihr gehörig: eine ~e Untersuchung anordnen)

Gerichtsmedizi
n
gerichtsmedizin
isch
Gerichtsperson
Gerichtsreferen
dar

höheren Justizdienst)
Rechtsw.〉

durch ein Gericht

Gerichtsverfahr
en

eingeleitetes Verfahren, Prozess)

Gerichtsverhan
dlung
Gerichtsvogt

reiben

small (klein: Menge, 〈 fig.〉 Sorge); peu (wenig: Aussicht, Fähigkeiten);
meagre (knapp: Vorrat); modest (gewöhnlich, bescheiden, schlicht: Stand,
Herkunft); insignificant (unbedeutend, belanglos: Unterschied, Wert); low
(niedrig: Preis); short (kurz: Zeit); mediocre (wenig gut, nicht sehr gut:

gering

Meinung, Qualität) ● ~e Aussichten [auf Erfolg] haben; ~e Begabung; ~es
Gewicht; die ~ste Kleinigkeit; das ist der ~ste Kummer, viel schlimmer ist die
andere S.; von jdm eine ~e Meinung haben; dazu verspüre ich nur ~e Neigung;
das macht ihm nicht die ~sten Schwierigkeiten: gar keine; das ist meine ~ste
Sorge; darauf lege ich nur ~en Wert

Verb

to disregard [sth] (= geringschätzen)

geringachten

geringelt

Adj.

curled (zu Ringeln geformt: ein ~es Schwänzchen); annulated (mit

geringelt

geringfügig

Adj.

insignificant (unbedeutend, unwesentlich: ~e Unterschiede; meiner ~en

geringfügig

Geringfügigkeit, -en

Sub.

insignificance (〈 unz.〉 geringfügige Beschaffenheit: ein Verfahren wegen ~
einstellen); the triviality (Kleinigkeit, unwesentliche, unbedeutende Sache: das

Geringfügigkeit

Verb

to disregard [sb/sth] (wenig schätzen, nicht viel von jdm od. etw halten); Syn.

geringschätzen

geringschätzig

Adj.

contemptuous (Geringschätzung ausdrückend, missachtend, verächtlich:

geringschätzig

die

Geringschätzung, /

Sub.

disparagement, contemptuousness (das Geringschätzen,

Geringschätzun
g

Adj.
Sub.

gerinnen *

Verb

of little value (von geringem Wert, mittelmäßig: ~e Sorte, Qualität)
the little worth (s. Schwäche)
to coagulate (Gerinnsel od. Flocken bilden, flockig, klumpig werden, sich

geringwertig

die

geringwertig
Geringwertigkeit, /

auch

gering achten

die

ringsherum laufenden Querstreifen: ~e Söckchen)
Meinung nach)

sind nur ~en; wegen solcher ~en würde ich kein Aufhebens machen); s. RW

gering/schätzen
auch

gering schätzen

das
die

〈 intr.〉

Gerinnsel, Gerinnung, /

Sub.
Sub.

geringachten

eine ~e Bemerkung, Handbewegung; „...“, sagte er ~; ~ die Achseln zucken)
Missachtung, Verachtung)

zusammenballen: Blut, Milch ● Blut zum Gerinnen bringen; das kann einem das
Blut in den Adern ~ lassen: vor Schrecken starr werden lassen)

the clot (kleine Menge festgewordener Flüssigkeit, Klümpchen: Blut~)
coagulation (das Gerinnen)

Geringwertigke
it
+ sein

gerinnen
Gerinnsel
Gerinnung
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Gerippe, -

Sub.

gerippt (¤)

Adj.

gerissen 〈

fig., umg.〉

Adj.

Germane, -n

Sub.

germanisch

Adj.

gerne

Adv.

gern/haben *

Verb

das

Geröll, -e

Sub.

die

Gerste, /

Sub.

das

Gerstenkorn, ¨-er

Sub.

die

Gerte, -n

Sub.

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the skeleton (Skelett, Knochengerüst); the frame (Gestell, Gerüst [von
Flugzeug, Schirm, Gebäuden]: Stahl~); the framework (〈 fig., umg.〉

Konjugation

Grundplan, Grundzüge [einer Abhandlung]) ● das ~ meines Vortrags ist schon
fertig, steht fest 〈 fig.〉 ; zum ~ abmagern bis auf Haut u. Knochen, sehr mager
werden
ribbed (mit Rippen versehen: Stoff)

crafty (schlau, durchtrieben: ein ~er Kerl); sharp, shifty (übermäßig

geschäftstüchtig, ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht: ein ~er
Geschäftsmann); PP von reißen
the German (Angehöriger einer der zur indogermanischen Sprach- und
Völkerfamilie gehörenden Gruppe untereinander sprachverwandter Völkerschaften
in Nord- und Mitteleuropa: die alten ~n; sein Freund war ein blonder ~
〈 scherzhaft〉 : ein großer, blonder, blauäugiger Mensch)
germanic (die Germanen betreffend, zu ihnen gehörend, von ihnen stammend:
die ~en Völker, Sprachen)
with pleasure (bereitwillig, freudig, mit Vorliebe); easily (〈 umg.〉 häufig
eintreffend, leicht) ● ~!, ja ~! [als Antwort auf eine Bitte, Frage]; ich nehme Ihr
Angebot ~ an; bitte, ~ geschehen! [als Antwort auf Dank]; das glaube ich ~: das
glaube ich ohne weiteres; ich habe od. sehe es ~, wenn ...; ~ lesen, singen,
tanzen; er ist bei uns [nicht] ~ gesehen: [nicht] beliebt; ich bin ~ dort; ich hätte ~
Herrn X gesprochen: ich möchte bitte Herrn X sprechen; etw [nicht] ~ tun; oV gern
to be fond [of sb/sth] (jdn ~: jdn gut leiden können, jdm Sympathie
entgegenbringen ● du kannst mich mal ~! 〈 umg.; iron.〉 : lass mich [damit] in
Ruhe!)
pebbles, boulders (durch Wasser abgerundete Gesteins- u.
Mineralbruchstücke)
barley grass (〈 Bot., i. w. S.〉 Angehörige einer Gattung der Süßgräser mit
Wild- u. Kulturformen, seit alters bekannt, Brotfrucht der Trockenzonen u.
Steppengebiete: Hordeum); barley (〈 Bot., i. e. S.〉 Kulturform der Gerste,
Saatgerste: Hordeum sativum ● Sechszeilige ~: H. hexastichum; Zweizeilige ~: H.
distichon)
barleycorn (〈 Bot.〉 Frucht der Gerste);the sty (〈 Med.〉 eitrige
Entzündung einer Talgdrüse am Augenlid)

the switch (Rute, biegsamer, entblätterter Zweig); the riding whip (〈
für〉

kurz

Reitgerte)

Gerippe

gerippt
gerissen

Germane

germanisch

gerne
gern

gernhaben

Geröll

Gerste

Gerstenkorn
Gerte

the sense of smell (〈
der

Geruch, ¨-e

Sub.

das

geruchlos
Geruchsorgan, -e

Sub.

der

Geruchssinn, /

Sub.

das

Geruchssinnesorgan, -e

Sub.

das

Gerücht, -e
geruhen 〈

intr.; geh.; oft iron.〉

geruhsam

geruchlos

Geruchssinneso
rgan

Sub.

the sense-of-smell organ (s. Fühler)
the rumour (umlaufende, aber unverbürgte Nachricht, weiterverbreitetes

Verb

to deign (sich huldvoll [zu etw] herablassen: ~ Eure Majestät, den Botschafter

geruhen

Adj.

peaceful (ruhig, behaglich, ohne Eile, ohne Aufregungen: ein ~es Leben

geruhsam

Gerümpel, /

das

Gerüst, -e

Sub.

gesamt

Adj.
Sub.

der

Gesamtbestand, ¨-e
Gesamtbetrag, ¨-e
Gesamtblütenstand, ¨-e

das

Gesamtergebnis, -se

Sub.

die

Gesamtheit, /

Sub.

die

Sub.

die

Gesamtlänge, -n
Gesamtmasse, /
Gesamtmenge, -n

die

Gesamtschule, -n

die

Gesamtstreitkraft, ¨-e

der
der

die

Geruch

odourless (ohne Geruch, ohne Duft)
the sense-of-smell organ (Organ zur Wahrnehmung des Geruchs)
the sense of smell (Fähigkeit, mit den Geruchsorganen verschiedenartige

Adj.

das

〈 umg.〉

unz.〉 Geruchssinn);the reputation (〈 fig., unz.〉
Ruf [meist negativ]) ● einen feinen, guten ~ haben; im ~ der Heiligkeit stehen; im ~
eines Lebemannes stehen; in einen schlechten ~ kommen; the smell, the
odour (Duft, Ausdünstung: der ~ des frischen Kuchens; einen ~ beseitigen;
einen feinen ~ haben)

Stichwort

Sub.

gasförmige Stoffe zu unterscheiden u. zu beurteilen)

Gerede: es geht das ~, dass ...; ~e in Umlauf setzen, bringen)
zu empfangen?; ~ etw zu tun)

führen; ich wünsche eine ~e Nacht!; ~ frühstücken)

junk (alter Kram, abgenutzte Gegenstände [besonders Möbel u. Hausgerät])
the framework (Gefüge aus Holz, Metall od. Knochen als Tragwerk,
Stützgestell, Hilfskonstruktion: Bretter~, Knochen~); the draft, the plan
(Grundplan, Entwurf) ● das ~ meines Vortrags ist fertig, es fehlt noch die
Ausarbeitung
whole (ganz); complete (völlig, vollständig, alle[s] zusammen) ● die ~e
Bevölkerung, Familie; die ~en Räume; sein ~es Vermögen; im Gesamten:
insgesamt

Geruchsorgan
Geruchssinn

Gerücht

Gerümpel

Gerüst

gesamt

the total stock (s. Park)
the full amount (gesamter Betrag; Summe der Teilbeträge)
the complete florescence (s. Ährchen)

Gesamtbestand

the overall result (Ergebnis als Summe von einzelnen Ergebnissen)
the totality (das Ganze, alles zusammen, Einheit); the collectivity (die

Gesamtergebnis

Gesamtlänge

Sub.

the total length (gesamte Länge: Staus mit einer ~ von 20 km)
the full mass (s. Geblüt)
the complete quantity (gesamte Menge)
the comprehensive school (Verbindung von Grund-, Mittel- u. höherer

Sub.

the combined armed forces (s. Führungsstab)

Gesamtstreitkra
ft

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

ganze Gemeinschaft) ● die ~: alle, das Volk als Einheit

Schule)

Gesamtbetrag
Gesamtblütenst
and

Gesamtheit

Gesamtmasse
Gesamtmenge
Gesamtschule
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die

Gesamtwertung, -en

Sub.

die

Gesandte, -n od. -

Sub.

der

Gesandte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Gesandtschaft, -en

Sub.
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the overall standings (〈 Sp.〉 Wertung aller Einzelwettbewerbe od.

Teildisziplinen: in der ~ führen)
the envoy (bei einem Staat akkreditierte diplomatische Vertreterin eines
anderen Staates, die im Rang unter dem Botschafter steht); Grammatik: die/eine
~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the envoy (diplomat. Vertreter eines Staates bei einem anderen Staat [vier
Rangklassen: Botschafter u. Nuntius, Gesandter i. e. S., Resident,
Geschäftsträger] ● päpstlicher ~: Nuntius); Grammatik: der Gesandte/ein
Gesandter; des/eines Gesandten, die Gesandten/zwei Gesandte
the embassy (ständige Auslandsvertretung eines Staates); the embassy
staff (die dazu gehörenden Beamten); the embassy building (Gebäude
dafür)

Stichwort
Gesamtwertung

Gesandte

Gesandter

Gesandtschaft

singing (〈

der

Gesang, ¨-e

Sub.

das

Sub.

der

Gesangsensemble, -s
Gesangsgruppe, -n
Gesangskunst, /
Gesangsstil, -e

die

unz.〉 das Singen);song studies (〈 unz.〉 Singen als
Unterrichtsfach); the song performance (unz.〉 Vortrag eines Liedes);
tinting (〈 poet.; unz.〉 das Tönen, Klingen);the chant of animals
(〈 unz.〉 Hervorbringen von Tönen u. rhythmischen Lauten bei Tieren) ● der ~ der
Geige 〈 poet.〉 ; ~ der Vögel; singe, wem ~ gegeben [Uhland]; ~ studieren;
Unterricht in ~ geben, haben, nehmen; er hat in ~ eine Drei; the song (Gedicht,
Lied, Preislied: Helden~, Lob~, Preis~); the canto (Abschnitt, Kapitel eines
Versepos) ● erster, zweiter ~ der Ilias; die Gesänge der Schwarzen; geistliche
Gesänge; der Gesang der Zikaden: Kirchenlieder

Konjugation

Gesang

Gesangsensem
ble

Sub.

the song ensemble (s. Ensemble)
the song group (s. Ensemble)
the art of singing (Kunst des Singens)
the style of song (s. Stil)

Gesangsstimme, -n

Sub.

the singing voice (menschliche Stimme beim Singen); oV Gesangstimme

Gesangsstimme
Gesangstimme

das

Gesangsstück, -e

Sub.

Gesangsstück

die

Gesangsstunde, -n

Sub.

the vocal composition (Vokalkomposition)
the singing lesson (Unterrichtsstunde in künstlerischem Gesang: sie nimmt,

das

Gesäß, -e

Sub.

the bottom, the posterior (Sitzfläche des Menschen, Hinterbacken; Syn.

die

Sub.

das

Gesäßhälfte, -n
Gesäßschwiele, -n
Gesäte, Gesäusel, / 〈 fig.〉

das

Geschäft, -e

Sub.

die
die

die
das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

bekommt ~n)

Hintere(r), Hintern, Hinterseite, Hinterteil, Hinterviertel, Popo)

Gesangsgruppe
Gesangskunst
Gesangsstil

Gesangsstunde
Gesäß

the buttock (s. Hinterbacke)
the buttocks callus (verhärtetes Gesäß mancher Affen)
the seed (s. Aussaat)
the rustling (anhaltendes Säuseln)
the activity (zweckgebundene Beschäftigung, Tätigkeit, Arbeit); the
profession (Gewerbe, Beruf); the business transaction (Ergebnis,
Abschluss einer mit Geld verbundenen Tätigkeit, Handel: Geld~, Tausch~); the
sales (Absatz, Verkauf); the contract (Aufgabe, Auftrag); the shop, the
business (Verkaufsstelle, Laden, Gewerbeunternehmen,
Handelsunternehmen); toilet business (〈 fig., umg.〉 Notdurft, Entleerung

Gesäßhälfte

the wheeler-dealer (jd, der überall u. aus allem ein Geschäft zu machen

Geschäftemach
er

abundant with businesses, full of shops (s. Hauptstraße)
busy (eifrig, emsig, sehr beschäftigt); rapid (hurtig, flink); industrious

geschäftereich

(dienstfertig) ● auf dem Markt herrschte ~es Treiben; ~ hin und her eilen; er tat
sehr ~

geschäftig

bustle (geschäftiges, reges Wesen)
business, commercial (das Geschäft, die Geschäfte betreffend, beruflich,
dienstlich: Angelegenheit, Beziehungen, Erfolg); on business (in Geschäften,

Geschäftigkeit

Gesäßschwiele
Gesäte
Gesäusel

Geschäft

von Kot od. Harn) ● ein ~ abschließen, abwickeln, betreiben; ein ~ aufgeben,
auflösen; das ~ blüht; ein ~ eröffnen, gründen, übernehmen; ein ~ führen; ein ~
machen; aus der Not der andern ein ~ machen: daran verdienen; seinen ~en
nachgehen; die ~e schließen um 18 Uhr; ein ~ verrichten 〈 fig., umg.〉 ; s.RW

Geschäftemacher, - (m/f)

Sub.

geschäftereich

Adj.

geschäftig

Adj.

Geschäftigkeit, /

Sub.

geschäftlich

Adj.

der

Geschäftsabschluss, ¨-e

Sub.

der

Geschäftsanteil, -e

Sub.

die

Geschäftsaufgabe, -n

die

der

die

sucht)

der Geschäfte wegen) ● ~er Ärger; ich bin ~ hier; ich habe ~ hier zu tun; die
Sache ist rein ~er Natur; er ist ~ verhindert zu kommen; nach dieser
Zwischenbemerkung wurde er wieder ~
the conclusion of an affair (Abschluss eines Geschäftes, eines Handels,
Kaufvertrags)

geschäftlich

Geschäftsanteil

Sub.

the share in a business (finanzieller Anteil an einem Geschäft)
the cessation of business (Auflösung eines Geschäfts: wegen ~ stark

Geschäftsausgabe, -n

Sub.

the business expense (s. Buchführung)

die

Geschäftsbereich, -e

Sub.

the area of accountability (Amts-, Dienstbereich: Minister ohne ~)

Geschäftsausga
be
Geschäftsbereic
h

der

Geschäftsbetrieb, -e

Sub.

der

Geschäftsbrief, -e

Sub.

reduzierte Preise)

the business concern (geschäftl. Betrieb, Unternehmen); the business
activity (geschäftl. Tätigkeit) ● es herrscht reger, wenig ~
the business letter (geschäftlicher Brief eines Unternehmens)

Geschäftsabsch
luss

Geschäftsaufga
be

Geschäftsbetrie
b
Geschäftsbrief
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Konjugation

Stichwort

Sub.

the business envelope (s. Fenster)

Geschäftsbriefu
mschlag

Sub.

the book of accounts (Buch zur Eintragung der geschäftl. Ereignisse)
business income (s. Buchführung)

Geschäftsbuch

Sub.

Geschäftseinna
hme
Geschäftseinric
htung

Sub.

der

Geschäftseinrichtung, -en
Geschäftsfeld, -er
Geschäftsführer, - (m/f)

die

Geschäftsführung, /

Sub.

the office equipment (s. Einrichtung)
the line of business (= Geschäftszweig)
the director (jd, der ein fremdes Geschäft führt, leitet)
company management (das Führen eines Geschäfts, der Geschäfte); the
company management (eine od. mehrere Personen, die zur Führung eines

der

Geschäftsgang, /

Sub.

the course of business (Ablauf, Verlauf von Geschäften); the
business transaction (〈 umg.〉 geschäftl. Gang, Besorgung von

Geschäftsgang

the office building (Haus, in dem überwiegend Geschäfte od. Büros

Geschäftshaus

die
das

Sub.
Sub.

Unternehmens berechtigt sind) ● er ist mit der ~ beauftragt; Syn.
Geschäftsleitung

Geschäftsfeld
Geschäftsführer

Geschäftsführu
ng

Geschäften)
das

Geschäftshaus, ¨-er

Sub.

der

Sub.

das

Geschäftsinhaber, - (m/f)
Geschäftsjahr, -e

das

Geschäftsleben, /

Sub.

die

Geschäftsleitung, /

Sub.

der

Geschäftsmann, -leute
geschäftsmäßig

untergebracht sind: ein neues Wohn- und ~ bauen)

the proprietor of a business (Inhaber eines Geschäfts)
the business year (Rechnungsjahr, Wirtschaftsjahr: im ~ 2006)
the business day (geschäftl. Tageslauf); business life

Geschäftsinhab
er

(Wirtschaftsleben, alle Vorgänge, die mit Geschäften zusammenhängen) ● im ~
stehen

Geschäftsleben
Geschäftsleitun
g

Sub.

the company management (= Geschäftsführung)
the businessman (Kaufmann ● ein guter ~ sein: geschickt beim Abschluss

Adj.

professional (den Geschäften, den kaufmännischen Gepflogenheiten
entsprechend); business-like, impersonal (〈 fig.〉 mechanisch,

Sub.

von Geschäften sein, ein guter Rechner sein)

Geschäftsjahr

Geschäftsmann

geschäftsmäßig

unpersönlich: Ton, Unterredung)
die

Geschäftsname, -n

Sub.

der

Geschäftspartner, - (m/f)

Sub.

the business name (s. Firma)
the business partner (jd, der an der gleichen geschäftl. Unternehmung
beteiligt ist)

Geschäftspartn
er

die

Geschäftsreise, -n

Sub.

the business trip (Reise in geschäftlichen Angelegenheiten: eine ~ machen;

Geschäftsreise

die

Geschäftsstille, -n

Sub.

die

Geschäftsstraße, -n

Sub.

der

Geschäftsträger, - (m/f)

Sub.

geschäftstüchtig
der

er ist auf ~)

Geschäftsname

the business calm (s. Flaute)
the commercial street (Straße, in der sich besonders viele Geschäfte

Geschäftsstille

Geschäftsträger

Adj.

the chargé d'affaires (Gesandter in der niedrigsten Rangstufe)
professionally capable (geschickt beim Abschuss von Geschäften,

Geschäftsumsatz

Sub.

the sales turnover (s. Rückgang)

das

Geschäftsunternehmen, -

Sub.

the business undertaking

die

Geschäftsverbindung, -en

Sub.

der

Geschäftsverkehr, /

Sub.

the business relationship (geschäftl. Beziehung: ~en anknüpfen)
business volume, trading (das Abwickeln von Geschäften); business
traffic (mit geschäftl. Tätigkeit zusammenhängender Straßenverkehr) ● an

Geschäftsumsat
z
Geschäftsunter
nehmen
Geschäftsverbi
ndung

der

Geschäftsvorgang, ¨-e

Sub.

the business process (im Geschäftsbuch belegtes geschäftl. Ereignis)

das

Geschäftszentrum, -tren

Sub.

the business quarter (Geschäftsviertel)

das

Geschäftszimmer, -

Sub.

der

Geschäftszweig, -e

Sub.

the office (Zimmer, in dem Verwaltungsarbeiten getätigt werden; Büro)
the line of business (Bereich der unternehmerischen Tätigkeit, Branche);

geschehen * 〈

Verb

intr.〉

das

Geschehen, -

Sub.

das

Geschehenlassen, /
Geschehnis, -se

Sub.

das

Sub.

befinden: eine belebte ~)

kaufmannisch tüchtig, geschäftl. viel leistend)

(s. Teilhaber)

diesem Schalter, heute herrscht reger ~; mit dieser Firma stehen wir [nicht] in ~;
unser ~ beschränkt sich auf den Import

Geschäftsstraße

geschäftstüchti
g

Geschäftsverke
hr
Geschäftsvorga
ng
Geschäftszentr
um
Geschäftszimm
er
Geschäftszweig

Syn. Geschäftsfeld
to occur (sich ereignen, vorfallen, stattfinden, passieren); to be carried
out (sich verwirklichen); to befall [sb]+ D. (jdm ~: zustoßen, widerfahren) ● es geschieht,
wird dir nichts ~: niemand wird dir etw zuleide tun; ein Unglück ist ~; ihm ist ein
geschah,
geschehen
Unglück ~; ihm ist Unrecht ~; es kann ~, dass ..:. es ist möglich, dass ...; etw ~
geschehen
lassen: etw erlauben, dulden, nicht verhindern; das Geschehene kann man nicht
+ sein
ungeschehen machen; es mag ~, was will; was auch ~ mag; es muss doch etw ~!:
getan werden, man muss doch etw tun!; s. RW
the events (Ablauf von Geschehnissen: Welt~); the incident (Ereignis,
Geschehen
Vorfall) ● das damalige, gegenwärtige, momentane ~

letting [sth] happen (s. mögen)
the event, the occurrence (Ereignis, Vorfall)

Geschehenlasse
n
Geschehnis
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gescheit (¤)

Adj.

das

Geschenk, -e

Sub.

die

Geschichte, /

Sub.

die

Geschichte, -n

Sub.

die

Geschichtsschreibung, /

Sub.

die

Geschichtswissenschaft, /

Sub.

das

Geschick, /

Sub.

das

Geschick, -e

Sub.

die

Geschicklichkeit, /

Sub.

der

Geschicklichkeitskunststüc
k, -e

das
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English translation(s) with definition(s) in German
clever, quick-witted (klug, urteilsfähig, vernünftig, verständig urteilend,
intelligent); very (〈 oberdt.〉 tüchtig, kräftig, ordentlich) ● ~er Einfall; er ist ein

Konjugation

Stichwort

~er Kopf; etw ~ anfangen, machen geschickt; ich habe ihm ~ die Meinung gesagt
〈 oberdt.〉 ; sei ~!: sei vernünftig!; er ist sehr ~; du bist wohl nicht [ganz] ~?
〈 fig.〉 : was fällt dir ein, was denkst du dir eigentlich [dabei]?; ich werde daraus
nicht ~: ich verstehe es nicht; s. RW
the gift (Gabe, um Freude zu bereiten: Geburtstags~, Weihnachts~; ein ~ [von]
meiner Mutter; keine ~e annehmen; jdm ein ~ machen: jdm etw schenken; jdm ein
~ mitbringen; dieser schöne Tag war ein ~ [des Himmels]; ein großes, kleines,
nützliches, praktisches, schönes, wertvolles, persönliches ~; kleine ~e erhalten die
Freundschaft 〈 sprichwörtl.〉 ; das Buch war als ~ gedacht; jdm etw zum ~
machen 〈 förml.〉 : jdm etw schenken)
the history, the development [of sth] (Werdegang, Entwicklung: Erd~,
Kunst~); the past (alles Geschehene, die Vergangenheit); the science of
history (Wissenschaft von der Vergangenheit, Geschichtswissenschaft);
historiography (Darstellung vergangener Ereignisse, Geschichtsschreibung);
the teaching of history (Lehre von der Vergangenheit als Lehr-,
Unterrichtsfach) ● ~ des Altertums, des Mittelalters, der Neuzeit; im Buch der ~
blättern 〈 fig.〉 : die Vergangenheit betrachten; man kann das Rad der ~ nicht
zurückdrehen 〈 fig.〉 : nichts ungeschehen machen; ~ der Technik, des Theaters;
er gibt ~ und Deutsch [als Unterrichtsfächer]; wir haben dreimal in der Woche ~;
die ~ lehrt uns, dass ...; ~e machen für die Zukunft: Bedeutungsvolles,
Entscheidendes leisten; ~ studieren [an der Universität]; Alte, Mittlere, Neuere,
Neueste ~ [als Wissenschaftszweig]; die deutsche, englische usw. ~
the story (Erzählung, Schilderung); the business, the affair
(Angelegenheit, Sache); the experience (〈 umg.〉 Abenteuer, Erlebnis);the
[unpleasant] surprise ([unangenehme] Überraschung) ● der Held dieser ~;
alte ~n wieder aufwärmen: [unangenehmes] Vergangenes u. Vergessenes wieder
hervorholen; eine ~ erzählen, schreiben, vorlesen; da haben wir die ~! 〈 umg.〉 ;
Kinder hören gern ~n; mach keine ~n!: benimm dich ordentlich!; mir ist neulich
eine ~ passiert, die ich dir erzählen muss: eine Sache, etw; das sind doch alles
nur ~n! 〈 umg.〉 : Lügen, Redereien; es ist die alte ~ 〈 fig.〉 : es ist immer wieder
dasselbe; eine aufregende, langweilige, schöne, spannende, traurige ~; die
biblischen ~n: die Erzählungen der Bibel; das ist eine böse, dumme, 〈 iron.〉
schöne ~!; was kostet die ganze ~? 〈 umg.〉 : was kostet alles zusammen?; das
ist eine peinliche, unangenehme ~; der X hatte doch die ~ mit der Schauspielerin
〈 umg.〉 : Liebesangelegenheit, Affäre; die ~ von König Barbarossa
historiography (Aufzeichnung von geschichtl. Begebenheiten aufgrund von
Urkunden od./u. eigenen Beobachtungen u. Erlebnissen); Syn. Historiografie

gescheit

history (Wissenschaft von der Geschichte und ihrer Erforschung; Historie)
skill (Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit); wit (geistige Wendigkeit); expertise
(Eignung, besondere Fähigkeit, etw ganz Bestimmtes zu tun); competency

Geschichtswiss
enschaft

Geschenk

Geschichte

Geschichte

Geschichtsschr
eibung

(Fähigkeit, eine Sache richtig anzufassen u. durchzuführen) ● er hat das ~, mit
Menschen umzugehen; er hat ein besonderes ~, die Leute vor den Kopf zu stoßen
〈 iron.〉 ; er zeigt [dabei] viel ~; eine Sache wieder ins ~ bringen: wieder in
Ordnung bringen; kein ~ zum Basteln haben
the fate (Schicksal, Fügung); the development (Entwicklung) ● sein ~
selbst in die Hand nehmen; die ~e eines Landes lenken; ein böses, gutes ~; ein
grausames ~ hat ihn uns entrissen; ein gütiges ~ bewahrte ihn vor dem [sicheren]
Tod
expertise, skilfulness (Gewandtheit, Wendigkeit, Beweglichkeit, Geübtheit,
Finger-, Kunstfertigkeit: er hat sich große ~ darin erworben, schwierige Kinder zu
behandeln; einen Mechanismus mit großer ~ handhaben)

Geschick

Sub.

the trick (s. Kartenkunststück)

Geschicklichke
itskunststück

Geschicklichkeitsspiel, -e

Sub.

the game of dexterity (Spiel, bei dem es vor allem auf Geschicklichkeit

Geschicklichke
itsspiel

geschickt

Adj.

das

Geschirr, -e

Sub.

der

Geschirrschrank, ¨-e
Geschirrspülen, /
Geschirrtuch, ¨-er

Sub.

das
das

Sub.
Sub.

ankommt)
expert (gewandt, wendig); dexterous (fingerfertig); cunning (〈 fig.〉
umsichtig, schlau, durchtrieben) ● ein ~er Arbeiter, Handwerker, Lehrer,
Verhandlungsleiter; ~e Finger, Hände haben; etw durch ~e Fragen
herausbekommen; eine Sache ~ anfassen; sich [bei einer Tätigkeit] ~ anstellen;
wir müssen ~ vorgehen; er ist in allen handwerklichen Arbeiten sehr ~; ein Schloss
mit ~en Griffen öffnen
the crockery (Gerät zum Essen u. Kochen, Teller, Gläser, Tassen, Töpfe,
Krüge: Ess~, Kaffee~, Küchen~, Tee~, Porzellan~, Steingut~); the harness
(Seil- od. Riemenwerk zum Anspannen von Zugtieren); the gear (Geräte,
Maschinen u. Vorrichtungen, die für eine bestimmte Arbeit zusammengestellt sind:
Anker~, Lade~, Bohr~) ● den Pferden das ~ abnehmen, anlegen; das ~
abräumen; das ~ abtrocknen, spülen; ~ zerschlagen; altes, kostbares ~;
feuerfestes ~; sauberes, schmutziges ~; das Pferd geht im ~; sich ordentlich ins ~
legen 〈 fig.〉 : kräftig arbeiten, sich anstrengen

the cupboard (Küchenschrank zum Aufbewahren des Geschirrs)
dishwashing (das Spülen von Geschirr: beim ~ helfen)
the dish towel (= Küchentuch)

Geschick

Geschicklichke
it

geschickt

Geschirr

Geschirrschran
k
Geschirrspülen
Geschirrtuch
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the sex (jede der beiden verschiedenen Formen [weibl. u. männl.], in denen

beim Menschen, den meisten Tieren u. vielen Pflanzen die Einzelwesen
vorkommen); the genre (Art, Gattung: Menschen~); the family, the
lineage (Familie: Adels~, Bauern~); the descendants
(Nachkommenschaft, Generation); the grammatical gender (〈 Gramm.〉
grammatisches ~ = Genus) ● das ~ der Hohenzollern; ein altes, alteingesessenes,
weit verbreitetes ~; das andere ~: die Männer bzw. die Frauen; die folgenden,
kommenden ~er; männliches, weibliches, sächliches ~ 〈 Gramm.〉 ;the
genitals (〈 unz.〉 Geschlechtsteil)

das

Geschlecht, -er

Sub.

die

Geschlechterfolge, -n

Sub.

the line of succession (Folge der Generationen)

die

Geschlechterkunde, /

Sub.

geschlechtlich

Adj.

genealogy (= Genealogie)
sexual (das Geschlecht betreffend, zum Geschlecht gehörig, auf dem

Sub.

die

Geschlechtsakt, -e
Geschlechtsdrüse, -n

die

Geschlechtskrankheit, -en

Sub.

das

Geschlechtsmerkmal, -e

Sub.

geschlechtsneutral

Adj.

das

Geschlechtsorgan, -e

Sub.

die

Sub.

der

Geschlechtsreife, /
Geschlechtsteil, - od. -e
Geschlechtstrieb, /

der

Geschlechtsverband, ¨-e

Sub.

der

Geschlechtsverkehr, /

Sub.

the genealogical association (s. Genealogie)
sexual intercourse (sexuelle Vereinigung von Mann u. Frau, Beischlaf,

das

Geschlechtswort, ¨-er

Sub.

the grammatical article (〈

die

Geschlechtszelle, -n

Sub.

geschliffen

Adj.

the gamete (= Keimzelle)
polished, faultless (〈 fig.〉

Geschlossenheit, /

Sub.

uniformity, completeness (〈 fig.〉 abgerundete Form, erschöpfende
Behandlung); unity (Einheit, Zusammenhalt) ● eine Arbeit, ein Musikwerk von

der

das

die

Sub.

Sub.
Sub.

Geschlecht

Geschlechterfol
ge
Geschlechterku
nde

Geschlecht beruhend, sexuell: ce Aufklärung; ~e Fortpflanzung; mit jdm ~
verkehren: Geschlechtsverkehr haben)

geschlechtlich

coitus (= Koitus)
the gonad (= Keimdrüse)
the sexually transmitted disease (〈

Geschlechtsakt
Geschlechtsdrü
se

Med.〉 überwiegend durch den
Geschlechtsverkehr übertragene Infektionskrankheit [Tripper, Syphilis, weicher
Schanker u. die sogenannte Vierte G.])
the sexual characteristic (das männliche vom weiblichen Lebewesen
unterscheidendes Merkmal ● primäre ~e: Geschlechtsorgane, der Fortpflanzung
dienende, von Geburt an vorhandene Merkmale; sekundäre ~e: nicht mit der
Fortpflanzung zusammenhängende, in der Pubertät auftretende Merkmale, z. B.
Busen, tiefe Stimme, Behaarung)
asexual (keines der beiden Geschlechter betreffend: ~es Verhalten); genderneutral (beide Geschlechter unterschiedslos betreffend: ~ formulierte
Stellenanzeigen)
the genitals (〈 Biol.; Med.〉 der geschlechtlichen Vereinigung u.
Fortpflanzung dienendes Organ der Tiere u. des Menschen ● innere ~e: Drüsen,
Samenbehälter, Eierstöcke usw.; äußere ~e: Klitoris, Penis usw.); Syn.
Begattungsorgan, Fortpflanzungsorgan, Sexualorgan

sexual maturity ([Zeit beginnender] Fortpflanzungsfähigkeit, Pubertät)
the genitals (äußeres Geschlechtsorgan)
the sexual drive (Trieb zur sexuellen Vereinigung, Fortpflanzungstrieb)

Koitus: regelmäßigen, keinen ~ haben)

Gramm.〉

= Artikel)

sehr gut gebaut od. gefügt, formvollendet: ~er
Stil; ~e Sprache; ~e Formulierung); PP von schleifen

großer ~; ~ der Partei

Geschlechtskra
nkheit

Geschlechtsmer
kmal

geschlechtsneut
ral

Geschlechtsorg
an
Geschlechtsreif
e
Geschlechtsteil
Geschlechtstrie
b
Geschlechtsver
band
Geschlechtsver
kehr
Geschlechtswor
t
Geschlechtszell
e
geschliffen
Geschlossenhei
t

the sense of taste (Geschmackssinn); the taste [of sth] (beim
Schmecken feststellbare Eigenart eines Stoffes); aesthetic taste (Sinn für
Schönes, für Kultur, auch für Vornehmheit, Anstand); good taste
(Urteilsfähigkeit in ästhetischen Fragen); the dominant norms of a given
period (die für einen Zeitraum repräsentativen ästhetischen Normen,
Prinzipien); the preference (〈 fig.〉 Gefallen, Vorliebe) ● das ist der ~ unserer
der

Geschmack, ¨-e od ¨-er

Sub.

Zeit; einer Sache ~ abgewinnen 〈 fig.〉 ; seinen ~ bilden, entwickeln; [keinen] ~
haben; bitterer, erdiger, herber, kräftiger, saurer, süßer ~; einen guten ~ haben:
gut schmecken [Speise]; 〈 fig.〉 sicheres Empfinden für Schönes haben; einen
schlechten ~ haben; die Geschmäcker sind verschieden 〈 umg.〉 ; an etw ~ finden
od. gewinnen; auf den ~ kommen: das Angenehme an einer Sache entdecken; für
meinen ~ ist das Haus zu protzig; einen faden, schalen, ekligen ~ im Munde
haben; sich mit ~ kleiden; je nach ~: nach Belieben; nach heutigem, neuestem ~;
das ist [nicht] nach meinem ~; die Suppe hat einen ~ nach Pilzen; über ~ lässt
sich [nicht] streiten 〈 sprichwörtl.〉 ; sein Verhalten zeugt von gutem, schlechtem ~

Geschmack

geschmäcklerisch
geschmacklich

Adj.

geschmäckleris
ch

geschmacklos

Adj.

pretentious (in Geschmacksfragen übertrieben anspruchsvoll)
in terms of taste (den Geschmack betreffend, hinsichtlich des Geschmacks)
bland (ohne Geschmack, schal, fade: Speise); in bad taste (〈 fig.〉
hässlich, kitschig: Gebäude, Kleid, Schmuck); tactless (taktlos, ohne Anstand,
the matter of taste (Frage, die vom Geschmack zu entscheiden ist)
the kind of taste one has (Richtung, in der jds Geschmack sich bewegt,

Geschmacksfra
ge

Adj.

geschmacklich
geschmacklos

unvornehm: Benehmen) ● sich ~ kleiden; ich finde diesen Witz ~
die

Geschmacksfrage, -n

Sub.

die

Geschmacksrichtung, -en

Sub.

Art des Geschmacks)

Geschmacksric
htung
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der
das
der

Geschmackssinn, /
Geschmackssinnesorgan,
-e
Geschmacksstoff, -e
geschmackvoll

das

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the sense of taste (die Fähigkeit, verschiedenartige wasserlösliche Stoffe

Sub.

the sense-of-taste organ

Wortart

Sub.
Adj.

Geschmeide, - 〈

Sub.

geh.〉

geschmeidig

Adj.
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auseinanderzuhalten u. zu beurteilen)

(Sinnesorgan zur Wahrnehmung des

Geschmacks)

Konjugation

Stichwort
Geschmackssin
n
Geschmackssin
nesorgan

the flavouring (= Aroma)
tasteful (harmonisch, stilvoll, schön, mit Geschmack: sie kleidet sich ~; ein ~

Geschmackssto
ff

the jewellery (Goldschmiedearbeit, kostbarer Schmuck, [bes.] Halsschmuck)
supple (biegsam, gelenkig: Körper); adaptable (elastisch, formbar: Teig,
Wachs); soft (weich: Leder, Teig); sleek (gewandt, katzenhaft: Bewegung);
adroit (〈 fig.〉 diplomatisch, schlau, geschickt) ● einem Schlag ~ ausweichen;

Geschmeide

eingerichtetes Zimmer)

geschmackvoll

geschmeidig

einen Stoff ~ machen; sich ~ durch eine Lücke im Zaun winden
das

Geschmeiß, /

Sub.

das

Geschöpf, -e

Sub.

das

Geschoss, -e

Sub.

das

Geschoss, -e
Geschosshülse, -n
Geschossmantel, ¨-

Sub.

Geschosssplitter, geschraubt

Sub.

das

Geschrei, /

Sub.

das

Geschütz, -e

Sub.

die

Geschützausrüstung, -en

Sub.

das

Geschützfeuer, - 〈

Sub.

die

Geschützpforte, -n 〈

das

Geschützrohr, -e

Sub.

das

Geschwätz, / 〈

Sub.

die
das
der

Sub.
Sub.

Adj.

Mil.〉
veraltet〉

umg.〉

Sub.

geschwätzig

Adj.

geschweige

Konj.

geschwind 〈

regional〉

Adj.

vermin (〈 umg.〉 Ungeziefer);dung (〈 Jägerspr.〉 Kot [von Raubvögeln]);
scum (〈 derb〉 Gesindel, Pack)
the creation (etw Geschaffenes, materielles od. geistiges Erzeugnis); the
creature (Lebewesen, Mensch, Tier, Pflanze, Kreatur); the favourite

(〈 fig.〉 von einem anderen bevorzugter, aber auch abhängiger Mensch) ● ein ~
seiner Fantasie; sie ist sein ~: sie ist ihm hörig, sie betet ihn an; so ein albernes,
undankbares ~! 〈 umg.〉 ; das arme ~!; sie ist ein wirklich reizendes ~

the projectile (nicht angetriebener Körper, der aus einem Rohr, Lauf, Waffe o.
Ä. geschleudert, abgefeuert wird: Gewehr~, Artillerie~); the arrow, the
javelin (Pfeil, Wurfspieß)
the floor (Stockwerk: Dach~, Erd~, Ober~, Zwischen~; im ersten ~)
the bullet casing (Hülse eines Geschosses)
the bullet coating (Mantel eines Geschosses)
the shrapnel fragment (s. Schussverletzung)
pretentious (geziert, unnatürlich, gekünstelt: Wesen, Benehmen, Stil)
clamour (anhaltendes Schreien: Jammer~, Kinder~, Weh~); fuss (〈 fig.〉

Aufhebens, aufgeregtes Getue) ● ein großes ~ erheben: laut zu schreien
beginnen; 〈 fig.〉 sich heftig entrüsten, viel Aufhebens machen; viel ~ und wenig
Wolle 〈 Sprichw.〉 : viel Lärm um nichts, viel Gerede u. wenig dahinter; viel ~ um
etw machen
the gun (〈 urspr.〉 Waffen des Schützen);the artillery gun (〈 heute〉
Gerät zum Abfeuern von großen Geschossen) ● ein ~ auffahren, bedienen, laden;
grobes, schweres ~ auffahren 〈 fig., umg.〉 : sehr energisch werden, jdm etw sehr
deutlich zu verstehen geben; leichtes, schweres ~; ein ~ in Stellung bringen

Geschmeiß

Geschöpf

Geschoss
Geschoss
Geschosshülse
Geschossmante
l
Geschosssplitte
r
geschraubt

Geschrei

Geschütz

the artillery (s. Artillerie)
shell fire (das Feuer, die Geschosse von Geschützen: ins ~ geraten; im ~

Geschützausrüs
tung

the ship gun-gate (s. Pforte)
the gun barrel (Rohr am Geschütz, in dem das Geschoss seine Richtung auf

Geschützpforte

waffle (anhaltendes Schwatzen, inhaltloses Gerede)
talkative (gerne, oft u. viel redend, schwatzhaft); indiscrete (alles verratend,

Geschwätz

liegen)

das Ziel erhält)

ausplaudernd)

never mind, let alone (〈

meist in der Wendung〉 ~ denn: noch viel weniger
● er hat nicht einmal das Geld für eine Wohnung, ~ [denn] für ein ganzes Haus); s.
RW

Geschützfeuer

Geschützrohr

geschwätzig

geschweige

quick, fast (schlau, flink, rasch: ich will nur ~ noch zum Bäcker laufen)
speed (zeitliche Änderung des Ortes eines Körpers, Verhältnis von
zurückgelegtem Weg zu der dazu gebrauchten Zeit); rapidity (Schnelligkeit) ●

geschwind

die

Geschwindigkeit, -en

Sub.

zu große ~ draufhaben 〈 umg.〉 : zu schnell fahren; die ~ drosseln, steigern,
verringern; ~ ist keine Hexerei 〈 umg.〉 : jeder kann sich beeilen; mit affenartiger ~
〈 umg.; scherzh.〉 : sehr schnell, überraschend schnell; mit großer, rasender ~; er
fuhr mit einer ~ von 120 Kilometern in der Stunde

Geschwindigke
it

der

Geschwindigkeitsgrad, -e
Geschwindigkeitskompone
nte, -n
Geschwindigkeitsverringer
ung, -en

Sub.

the rate of speed (s. Tempo)

Geschwindigke
itsgrad

Sub.

the speed component (s. Gleichrichter)

Geschwindigke
itskomponente

Sub.

the reduction of speed (s. abfangen)

Geschwindigke
itsverringerung

Geschwister, -

Sub.

the brother or the sister (〈 Biol.; Statistik; poet.〉 ein Geschwisterteil
[Bruder od. Schwester]); the siblings (〈 nur Pl.〉 Bruder u. Schwester, Brüder

Geschwister

pompous, overblown (prahlerisch, wichtigtuerisch: so ein ~er Kerl; ~

geschwollen

die
die
das

u. Schwestern) ● meine ~ und ich; ich habe noch drei ~; wir sind zu Hause fünf ~

geschwollen 〈

fig.; umg.〉

Adj.

daherreden)
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English translation(s) with definition(s) in German
the female juror (〈 veraltet〉 Schöffin an einem Schwurgericht);the
[Austrian] female lay juridical adjoint (〈 in Österreich〉 Laienrichterin,
die bei schweren Verbrechen und politischen Straftaten allein über die Schuld und
zusammen mit dem Richter oder der Richterin über das Strafmaß entscheidet);
the female lay judge (〈 in angelsächsischen Ländern〉 Laienrichterin, die
unabhängig vom Richter oder von der Richterin über die Schuld des Angeklagten
oder der Angeklagten entscheidet); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die
~n/zwei ~
the juror (〈 veraltet〉 Schöffe an einem Schwurgericht);the [Austrian] lay
juridical adjoint (〈 in Österreich〉 Laienrichter, der bei schweren Verbrechen
und politischen Straftaten allein über die Schuld und zusammen mit dem Richter
über das Strafmaß entscheidet); the lay judge (〈 in angelsächsischen
Ländern〉 Laienrichter, der unabhängig vom Richter oder von der Richterin über
die Schuld des Angeklagten oder der Angeklagten entscheidet); Grammatik: der
Geschworene/ein Geschworener; des/eines Geschworenen, die
Geschworenen/zwei Geschworene
the swelling (krankhafte Gewebszunahme, die durch Stauung u. Übertritt von
Blutwasser, Blut od. entzündl. Flüssigkeiten usw. ins Gewebe entsteht); the
tumour (Tumor) ● gutartige ~; bösartige ~

die

Geschworene, -n od. -

Sub.

der

Geschworene(r), -nen od. -ne

Sub.

die

Geschwulst, ¨-e

Sub.

die

Geschwulstbildung, -en

Sub.

the formation of a tumour (Bildung einer Geschwulst)

die

Geschwulstzelle, -n

Sub.

the tumorous cell (s. infiltrieren)
the abscess, the ulcer (〈 Med.〉

das

Geschwür, -e

Sub.

der

Geselle, -n

Sub.

gesellen (sich)

Verb

der

Gesellenbrief, -e

die
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Substanzverlust an Haut od.
Schleimhäuten infolge Verletzung, Durchblutungsstörung, Entzündung od.
Gewebszerstörung bei Eiterung: Ulcus, Magen~); the persistent anomaly
(〈 fig.〉 anhaltender Missstand)

Konjugation

Stichwort

Geschworene

Geschworener

Geschwulst
Geschwulstbild
ung
Geschwulstzell
e
Geschwür

the journeyman (〈

Handwerk〉 Gehilfe nach Abschluss der Lehrzeit u.
erfolgreich abgelegter Gesellenprüfung); the youth (〈 allg.〉 Bursche, junger
Mann); the chap, the guy (〈 allg.〉 Kerl, Kamerad, Gefährte) ● ein fröhlicher,
lustiger, wüster ~

Geselle

gesellen

Sub.

to join [sb] (sich jdm od. zu jdm ~: sich jdm anschließen, mit ihm gehen)
the certificate of completion of an apprenticeship (Urkunde über

Gesellenprüfung, -en

Sub.

the journeyman's test (〈

Gesellenprüfun
g

gesellig

Adj.

social (im Rudel, in der Herde lebend: Tier); sociable (die Gesellschaft
liebend, suchend, sich gern unter Menschen aufhaltend: Person); convivial

die abgelegte Gesellenprüfung)

Handwerk〉

Prüfung zum Abschluss der Lehrzeit)

(unterhaltsam, angeregt, zwanglos: Abend, Beisammensein) ● ein ~es Leben
führen; ~ lebende Tiere

gesellig

gregariousness (〈
die

Geselligkeit, -en

Sub.

die

Gesellschaft, -en

Sub.

der

Gesellschafter, -

Sub.

gesellschaftlich

Adj.

die

Gesellschaftsform, -en

Sub.

die

Gesellschaftskreise, -n

Sub.

die

Gesellschaftskritik, -en

Sub.

die

Gesellschaftsordnung, -en

Sub.

die

Gesellschaftsreise, -n

Sub.

〈 veraltet〉

unz.〉 geselliges Wesen); conviviality (〈 unz.〉
zwangloser, außerberufl. Verkehr mit anderen Menschen: die ~ lieben, pflegen);
the friendly gathering (unterhaltsame Veranstaltung, geselliges
Beisammensein: jdn zu einer kleinen ~ einladen)
society (zweckgebundene, aus Nützlichkeitserwägungen entstandene, meist in
sich gegliederte Gruppe von Menschen, die zusammen leben u. arbeiten:
Klassen~, Ur~); the company, the club (Vereinigung mehrerer Personen
zu einem bestimmten Zweck u. mit speziellen Satzungen: Handels~, Sprach~);
the association (Verein); the group of people (geselliger Kreis:
Abend~, Damen~, Herren~, Reise~, Tisch~); high society (die im geselligen
Verkehr maßgebende, führende Schicht eines Landes od. einer Stadt); the gettogether (Begleitung, Beisammensein) ● einer ~ beitreten; ~en besuchen; eine
~ geben; eine ~ gründen; jdm ~ leisten: jdn unterhalten, ihm die Zeit vertreiben;
die bürgerliche ~: das Bürgertum; die feine, gute, vornehme ~; die ganze ~: alle
miteinander; gelehrte ~; geschlossene ~: Kreis nur für geladene Gäste; ich bin
gern in deiner ~; in schlechte ~ geraten; in schlechter ~ verkehren; ~ mit
beschränkter Haftung 〈 Abk.: GmbH〉

Gesellenbrief

the good company, the conversationalist, the escort
(anregender, unterhaltsamer Mensch, Unterhalter, Begleiter); the partner

(Teilhaber einer Handelsgesellschaft) ● er ist ein guter ~; stiller ~: Teilhaber an
einem Unternehmen, der selbst keinen Einfluss auf das operative Geschäft nimmt
social (die Gesellschaft betreffend); upper-class (zur [guten, höheren]
Gesellschaft gehörend, ihr entsprechend, ihr gemäß) ● ~e Entwicklung; ~es
Leben: Leben in der guten Gesellschaft; ~e Stellung; die ~e Struktur eines Volkes;
die ~en Verhältnisse; im ~en Verkehr
the social system (Form, Art und Weise, in der eine Gesellschaft aufgebaut
ist; Sozialstruktur); the form of company (〈 Wirtschaft〉 Form, in der eine
Gesellschaft aufgebaut ist: die GmbH als ~)

the business circle (s. Zugang)
social criticism (Kritik an bestimmten Erscheinungen u. Entwicklungen in

einer Gesellschaftsordnung); Syn. Sozialkritik
the social order (Art, in der eine Gesellschaft aufgebaut ist, Struktur einer
Gesellschaft)

the group excursion (von einem Unternehmen, bes. Reisebüro,
organisierte Reise für eine Gesellschaft)

Geselligkeit

Gesellschaft

Gesellschafter

gesellschaftlich

Gesellschaftsfo
rm
Gesellschaftskr
eise
Gesellschaftskr
itik
Gesellschaftsor
dnung
Gesellschaftsrei
se
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die

Gesellschaftsschicht, -en

Sub.

das

Gesellschaftsspiel, -

Sub.

die

Gesellschaftstanz, ¨-e

Sub.

das

Gesetz, -e

Sub.

page 427/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the social class (Gesamtheit aller Personen in einer Gesellschaft, die sich in
der gleichen sozialen Lage befinden)

the parlour game (Unterhaltungsspiel für mehrere Personen)
the ballroom dance (gesellige Tanzform für festliche Veranstaltungen der
höheren Gesellschaft)

the law (Ordnungsregel, aufgrund deren etw ist od. geschieht [Natur~] od. die
vorschreibt, dass od. wie etw sein od. geschehen soll [Staats~], Verordnung); the
legal provision (Rechtsvorschrift: Straf~); the constitution (Verfassung,
Satzung: Grund~); the rule (Regel, Richtschnur, Grundsatz) ● die ~e der

Konjugation

Stichwort
Gesellschaftssc
hicht
Gesellschaftssp
iel
Gesellschaftsta
nz

Gesetz

Dichtkunst; das ~ des freien Falles; ein ~ abschaffen, aufheben, befolgen,
brechen, verletzen
der

Gesetzentwurf, ¨-e

Sub.

the draft legislation

Gesetzentwurf

die

Gesetzeskraft, /

Sub.

the force of law (Gültigkeit, Verbindlichkeit eines Gesetzes: ~ erlangen

Gesetzeskraft

Adj.

die

gesetzestreu
Gesetzesübertretung, -en

Sub.

die

Gesetzesvorlage, -n

Sub.

law-abiding (die Gesetze befolgend)
the breach of law (Verletzung eines Gesetzes, ungesetzl. Handlung)
the legislative proposal (im Parlament zur Abstimmung eingebrachter
Gesetzentwurf)

Gesetzesvorlag
e

gesetzgebend

Adj.

law-making (Gesetze vorschlagend u. erlassend: ~e Gewalt: Befugnis [des

gesetzgebend

Gesetzgebung, -en
Gesetzgebungsorgan, -e

Sub.

gesetzlich

Adj.

gesetzlos

Adj.

entsprechend, ihm gemäß: die ~en Bestimmungen; einer Sache ~e Form geben;
der ~e Vertreter eines Kindes: Elternteil od. Vormund; ~ anerkannt, begründet,
festgelegt; ~ geschützt 〈 Abk.: ges. gesch.〉 [Vermerk auf Geräten zum Schutz
vor Nachbildung]; auf ~em Wege etwas erreichen; zu etw ~ verpflichtet sein)
lawless (ohne Gesetz)

gesetzmäßig

Adj.

lawful, rightful (einem Gesetz entsprechend od. folgend, nach einem Gesetz

Gesetzmäßigkeit, /

Sub.

legality, legitimacy (gesetzmäßige Beschaffenheit : die ~ einer

Gesetzmäßigke
it

gesetzt

Adj.

gesetzt

gesetzwidrig

Adj.

dignified (ernst u. ruhig, besonnen, gemessen, würdevoll: im Alter ~er werden)
illegal (dem Gesetz zuwiderlaufend, ihm nicht entsprechend, ungesetzlich: ~e

Gesetzwidrigkeit, /

Sub.

illegality (gesetzwidrige Beschaffenheit)
the face (vordere Kopffläche, Antlitz, Gesichtszüge); the facial
expression (Gesichtsausdruck, Miene); sight, the visual faculty
(Gesichtssinn, Sehvermögen); the appearance (〈 fig.〉 Ansehen, äußerer

Gesetzwidrigke
it

die
die

die

die

Sub.

(Entwurf für ein Gesetz: dem Parlament einen ~
vorlegen; einen ~ scheitern lassen)
[Verordnung]; einer Bestimmung ~ geben; ~ haben)

Staates], Gesetze zu erlassen; ~e Versammlung: Volksvertretung, Parlament)

the legislation (Erarbeitung u. Erlass von Gesetzen)
the legislative organ (s. Bundestag)
legal, statutory (auf einem Gesetz, auf den Gesetzen beruhend, dem Gesetz

[verlaufend], regelmäßig: ~ ablaufen, auftreten, wiederkehren)
Erscheinung)

Handlung); oV gesetzeswidrig

Schein) ● das ~ einer Stadt: das Aussehen, die Atmosphäre einer S.; große
Politiker prägen das ~ ihrer Zeit; das ~ abwenden; ein [un]freundliches ~
aufsetzen, machen; mach ein fröhliches ~!; ~er schneiden: Grimassen ziehen; das
~, sein ~ verlieren: sein Ansehen verlieren; das ~ verzerren; das ~ wahren: den
äußeren Schein aufrechterhalten, die Beherrschung behalten; er zeigt immer ein
heiteres ~; ein ~ ziehen: enttäuscht, beleidigt dreinschauen; jdm das ~ zuwenden;
ein altes, faltiges, junges, pockennarbiges, runzliges ~ haben; ein amtliches,
offizielles ~ aufsetzen, machen: sich [wieder] amtlich, offiziell benehmen
the vision (Erscheinung, Vision); the presentiment (Ahnungsvermögen)
● im Traum ein ~ haben; das zweite ~ haben: die Fähigkeit, Erscheinungen,
Visionen zu haben

das

Gesicht, -er

Sub.

das

Gesicht, -e

Sub.

der

Gesichtsausdruck, ¨-e

Sub.

the facial expression

die

Sub.

die

Gesichtsbildung, -en
Gesichtsfarbe, -n

das

Gesichtsfeld, -er

Sub.

the shape of the face (s. Bildung)
the complexion (Hautfarbe des Gesichtes)
the direct field of vision (Teil eines Raumes, der mit unbewegtem Auge
erfasst werden kann); the complete optical field of vision ([Optik]

Sub.

(Ausdruck des Gesichtes, Miene[nspiel])

gesetzestreu
Gesetzesübertre
tung

Gesetzgebung
Gesetzgebungs
organ

gesetzlich

gesetzlos
gesetzmäßig

gesetzwidrig
gesetzeswidrig

Gesicht

Gesicht
Gesichtsausdru
ck
Gesichtsbildun
g
Gesichtsfarbe
Gesichtsfeld

kreisförmiges Gebiet, das man durch optische Instrumente sehen kann)
Sub.

der

Gesichtsform, -en
Gesichtshaut, /
Gesichtsknochen, -

der

Gesichtskreis, -e

Sub.

die
die

Sub.
Sub.

the shape of a face (Form des Gesichts: eine runde, ovale ~)
facial skin (Haut des Gesichtes: feine, reine, unreine ~)
the face bone (s. Jochbein)
the horizon (Horizont); the field of vision (〈 fig.〉 Raum, den man

geistig überblicken kann, Lebenserfahrungen u. Kenntnisse) ● seinen ~ erweitern;
einen großen, kleinen, weiten, begrenzten ~ haben

Gesichtsform
Gesichtshaut
Gesichtsknoche
n
Gesichtskreis

the face mask (vor dem Gesicht getragene Maske, Larve
die

Gesichtsmaske, -n

Sub.

kosmetisches Präparat, das aufs Gesicht aufgetragen wird; Kurzform: Maske);
the hockey mask ([{Eis}hockey] vom Torhüter getragene Schutzmaske für
das Gesicht); the respiratory mask ([Medizin] Atemmaske); the
surgical mask ([Medizin] Mundschutz)

Gesichtsmaske
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

the point of view ([Möglichkeit der] Betrachtungsweise, Blickwinkel); the
idea, the essential detail (Gedanke, wesentl. Einzelheit) ● noch einige ~e

Stichwort

die

Gesichtspunkt, -e

Sub.

der

Gesichtsschnitt, /

Sub.

der

Gesichtsschutz, -e

Sub.

der

Gesichtssinn, /

Sub.

the face protection (s. Visier)
the sense of sight (Fähigkeit, Lichtwellen mit den dafür eingerichteten

das

Gesichtswasser, ¨-

Sub.

facial tonic (wässrig-alkoholisches kosmetisches Präparat zum Reinigen u.

der

Gesichtswinkel, -

Sub.

der

Gesichtszug, ¨-e

Sub.

das

Sub.

das

Gesims, -e
Gesinde, / 〈

früher〉

Sub.

das

Gesindel, / 〈

abw.〉

Sub.

the ledge (waagerecht vorspringender Streifen einer Mauer, eines Pfeilers)
the farmhands (Knechte u. Mägde des Bauern)
the riffraff (betrügerische, verachtenswerte Menschen, Pack: ein lichtscheues

gesinnt

Adj.

intentioned, minded (eingestellt, eine bestimmte Gesinnung habend: [jdm]

die

Gesinnung, -en

Sub.

der

Gesinnungsgenosse, -en

Sub.

the like-minded person (jd, dessen [politische] Gesinnung man teilt)

Gesinnungsgen
osse

gesinnungslos

Adj.

unprincipled (ohne bestimmte [positive] Gesinnung, ohne feste innere

gesinnungslos

Gesinnungswandel, -

Sub.

gesittet (¤)

Adj.

der

(m/f)

hinzufügen; da ist ein ~!: das leuchtet ein; ein neuer, wesentlicher ~; von diesem ~
aus betrachtet ...
the cut of the face (die Art, wie ein Gesicht geschnitten, modelliert,
ausgeprägt ist: ebenmäßiger, feiner, harter, markanter ~)

Gesichtspunkt

Gesichtsschnitt
Gesichtsschutz
Gesichtssinn

Organen [Augen] aufzunehmen)

Pflegen der Gesichtshaut)
the angle of view (Winkel, den die von den äußersten Punkten eines
Gegenstandes zum Auge ziehenden Linien [Richtungsstrahlen] bilden ● unter
diesem ~ betrachtet, sieht die Sache anders aus 〈 fig.〉 : von dieser Seite); Syn.
Sehwinkel
the facial feature (Schnitt, Ausprägung des Gesichts); the facial
expression (durch den Ausdruck geprägte Gestalt des Gesichts) ● edle, feine,
grausame, harte, strenge, weiche ~

~)

feindlich, freundlich, übel ~ sein; wie ist er politisch, religiös ~?)
the ethos, the ethical character [of a person] (sittliche Haltung
eines Menschen); the attitude (Einstellung, Meinung, Denkart) ● seine ~
wechseln; anständige, aufrichtige, ehrliche, gemeine, gute, knechtische, liberale,
niedrige ~

Haltung)

Gesichtswasser

Gesichtswinkel

Gesichtszug
Gesims
Gesinde
Gesindel
gesinnt

Gesinnung

the change of [political] opinion (Wandel der [politischen] Einstellung)
well-brought-up (wie es der Sitte u. Anstand entspricht, sittsam,
wohlerzogen, brav); civilized (gebildet, kultiviert: Völker) ● ~es Benehmen; ~

Gesinnungswan
del

civility (gesittetes Wesen, Wohlerzogenheit, Bildung)
separate (von etw anderem getrennt, extra, für sich: ~e Abrechnungen; etw ~

Gesittung

inclined (bereit, gewillt: ich bin nicht ~, das zu tun); PP von sinnen
the team [of oxen/horses] (zusammengespannte Zugtiere); horse and
wagon (Zugtier[e] u. Wagen: Ochsen~, Pferde~); the pair, the couple

gesonnen

gesittet

neben den Eltern hergehen
die

Gesittung, / 〈

selten〉

Sub.

gesondert

Adj.

gesonnen

Adj.

Gespann, -e

Sub.

gespannt

Adj.

das

Gespenst, -er

Sub.

die

Gespenstererscheinung,
-en

Sub.

the ghostly apparition (s. Spuk)

gespensterhaft

Adj.

ghostly (wie ein Gespenst, geisterhaft, gespenstisch); dark, scary (〈

gespenstisch

Adj.

gesperbert

Adj.

Gespinst, -e

Sub.

das

das

betrachten; ~ verpacken); PP von sondern

(〈 fig., umg.〉 zwei zusammengehörige od. zusammenarbeitende Personen) ● ein
seltsames ~!; die beiden geben ein gutes ~ ab
expectant (neugierig, erwartungsvoll); interested (interessiert); tense
(unfreundlich, leicht feindselig: Beziehungen); critical (kritisch, bedenklich:
Situation) ● ~ zuhören, zuschauen; ich bin ~, was er berichten wird; auf etw od.
jdn ~ sein: etw od. jdn neugierig, mit Spannung erwarten
the ghost (Geist, Spukgestalt, Erscheinung eines Toten); the mirage
(Trugbild); the spectre (〈 fig.〉 drohende Gefahr) ● das ~ der Hungersnot, des
Krieges 〈 fig.〉 ; du siehst ~er!: du siehst Dinge, die nicht existieren; aussehen wie
ein ~: bleich, abgemagert

gesondert

Gespann

gespannt

Gespenst

Gespensterersc
heinung

fig.〉

düster, furchterregend, nicht mit rechten Dingen zugehend)

ghostly, unearthly (gespensterhaft, einem Gespenst ähnlich); uncanny,
weird (〈 fig.〉 unheimlich, gruselig); oVgespenstig
wavelike (〈 Jägerspr.〉 wellenförmig gezeichnet: Gefieder)
gossamer (etw Gesponnenes, zartes Gewebe aus gesponnenen Fäden); the
cocoon, the web (gedrehtes Garn aus endlichen Fasern: Spinnennetz,

gespensterhaft
gespenstisch
gespenstig
gesperbert
Gespinst

Kokon)
das

Gespött, /

Sub.

mockery, ridicule (Spott, Hohn); the subject of mockery

(Gegenstand des Spottes) ● jdn od. sich zum ~ der Leute machen: lächerlich
machen

Gespött
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English translation(s) with definition(s) in German
the conversation (mehrmaliger od. längerer Wechsel von Rede u.
Gegenrede, Unterhaltung, Dialog: Zwie~); the official communication
(öffentl. Besprochenes, Gegenstand des öffentl. Geredes: Stadt~, Tages~); the
telephone call (telefonische Unterhaltung: Blitz~, Fern~, Orts~) ● den Faden

Gespräch, -e

Sub.

Adj.

die

gesprächig
Gesprächseinheit, -en

Sub.

garrulous, talkative (gerne redend, mitteilsam)
the telephone tariff unit (= Gebühreneinheit)

der

Gesprächsgegenstand, ¨-e

Sub.

the topic of conversation

der

Gesprächspartner, - (m/f)

Sub.

der

Gesprächsstoff, -e

Sub.

the interlocutor (jd, mit dem man sich unterhält, ein Gespräch führt)
the subject of conversation (etw, worüber man ein Gespräch führen

das

Gesprächsthema, -men

Sub.

gesprächsweise

Adv.

das

Gespür, /

Sub.

das

Gestade, - 〈

die

Gestalt, -en

Sub.

die

Gestaltbildung, /

Sub.

das
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Konjugation

Stichwort

Gespräch

des ~s wieder aufnehmen; Gegenstand unseres ~s war der neue Film; der Vorfall
von gestern ist das ~ des Tages; das ~ abbrechen; ein [Telefon-]~ abhören; ein
[Telefon-]~ abnehmen: sich am Telefon melden; ein [Telefon-]~ anmelden; das ~
wieder aufnehmen; ein ~ belauschen

poet.〉

Sub.

(= Gesprächsthema)

gesprächig
Gesprächseinhe
it
Gesprächsgege
nstand
Gesprächspartn
er

kann, Stoff zur Unterhaltung: den beiden war der ~ ausgegangen; wir haben
immer ~)
the topic of conversation (Thema eines Gesprächs, einer Unterhaltung);
Syn. Gesprächsgegenstand

Gesprächsstoff

in conversation (in einem Gespräch: eine Sache ~ erwähnen)
flair, intuition (Spursinn, feines Gefühl, Verständnis für etw: ein gutes ~ für

gesprächsweise

the coast (Küste, Strand: Meeres-); the shore (Ufer: Fluss~)
the shape (äußere Form, Erscheinung, die Umrisse, Aussehen); the
stature, the build (Wuchs, Körperbeschaffenheit); the [fictional]
character (Person [im Drama, Roman]); the figure (Wesen: Licht~, Traum~)

Gestade

etw haben)

● die ~ des Ritters in Lortzings „Undine“; der Zauberer nahm die ~ einer Schlange
an; der Plan nimmt allmählich [feste] ~ an: formt sich, entwickelt sich; einer Sache
~ geben: sie formen; einem Gedanken ~ geben: ihn formulieren, in Worte fassen;
eine dunkle ~ näherte sich uns langsam; große, hagere, kräftige, schöne,
untersetzte, zierliche ~; s. RW
morphogenesis (s. Morphologie)

Gesprächsthem
a

Gespür

Gestalt

Gestaltbildung

to organize, to arrange [sth] (einer Sache Gestalt geben, sie formen,
bilden, entwickeln, verwirklichen, organisieren); to design, to devise [sth]

(sich ausdenken u. festlegen: Programm) ● einen Abend, eine Feier ~; einen
Romanstoff schöpferisch ~; eine geschichtliche Begebenheit zu einem Drama
[um] ~; ein Zusammensein zu einem kleinen Fest ~; to turn out to be, to
become [sth] (sich ~: werden, sich entwickeln ● die Sache hat sich ganz
anders gestaltet, als wir dachten; sich günstig, ungünstig ~; sich zu einem Erfolg
~)

gestalten

Verb

Gestaltgebung, -en
gestaltgeworden

Sub.

die

Gestaltung, -en

Sub.

giving form (s. Form)
personified (s. leibhaftig)
design, creation, shaping (das Gestalten, Formgebung, [bes] das

der

Gestaltwandel, -

Sub.

morphogenesis, the change of form (Wandlung, Veränderung der

Gestaltwandel

das

Gestammel, / 〈

Sub.

stammering and stuttering

Gestammel

gestanden

Adj.

experienced (reif, erfahren, im Charakter gefestigt: eine ~e Persönlichkeit

das

Geständnis, -se

Sub.

der

Gestank, /

Sub.

gestatten

Verb

the stench (schlechter, übler Geruch)
to allow [sth] ([jdm] etw ~: erlauben, bewilligen, einwilligen in ● ~ Sie, dass ich

Geste, -n

Sub.

the gesture (Bewegung, die etw ausdrücken soll [konventioneller als die
Gebärde]); the polite formula (unverbindl. Höflichkeitsformel) ● etw mit

gestehen *

Verb

gesteigert

Adj.

großer ~ tun: auf Wirkung berechnet tun; die Einladung ist nur höfliche ~ und hat
nichts zu bedeuten; mit lebhaften ~n
to confess [sth] ([jdm] etw ~: [eine Tat, Schuld, Neigung o. Ä.] mitteilen,
zugeben, bekennen ● hat der Verbrecher gestanden?; er hat mir gestanden,
dass ...; jdm seine Liebe ~; ein Verbrechen ~; die [volle] Wahrheit ~; ich muss mit
Beschämung ~, dass ...; offen gestanden, ist es mir lieber, wenn ...)
increased, major (groß: er legt [keinen] ~en Wert auf korrektes Deutsch)

Gestein, -e

Sub.

the rock of the earth's crust (aus mehreren Mineralien bestehender
Bestandteil der festen Erdkruste); the rock (Masse von fest verbundenen od.

die

die

das

umg.〉

Adj.

künstler., schöpfer. Erschaffen aus einem Rohstoff)
Gestalt)

(anhaltendes Stammeln, stockende,

unzusammenhängende Redeweise)
sein; sie ist eine ~e Frau); PP von gestehen, stehen
the admission, the confession (das Gestehen, Mitteilen einer Schuld,
einer Neigung o. Ä.: das ~ des Gefangenen; das ~ seiner Liebe; jdm ein ~
machen)

die Zeitung nehme?; jdm ~ etw zu tun)

gestalten

Gestaltgebung
gestaltgeworde
n
Gestaltung

gestanden

Geständnis
Gestank
gestatten

Geste

gestehen

gesteigert
Gestein

losen Steinen, Fels); s. RW
das

gesteinsbildend
Gesteinsbruchstück, -e

gesteinsbildend

Sub.

petrogenetic, stone-forming (Gestein bildend: ~e Mineralien)
the stone fragment (s. Geröll)

das

Gesteinsgebilde, -

Sub.

the rock formation (s. Fels)

Gesteinsgebilde

der

Gesteinsklumpen, -

Sub.

the cluster of stones (s. Klumpen)

Gesteinsklump
en

Adj.

Gesteinsbruchst
ück
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the rock mass (Masse von Gestein)
the rock mountain (s. Gebirge)
the rock bedding (Schichtung eines Gesteins)

Gesteinsschmelz, -e

Sub.

melted stone (s. Magma)

Sub.

das

Gestell, -e

Sub.

the block of stone (= Scholle)
the stone depression (s. Mulde)
the stone ruins (aus Gestein bestehende Trümmer)
the structure (Gefüge aus Brettern od. Stangen zum Stützen, Tragen); the
frame (Rahmen, an dem andere Teile befestigt od. auf den andere Teile gelegt

Gesteinsscholle

die

Gesteinsscholle, -n
Gesteinssenke, -n
Gesteinstrümmer, -

der

Gestellungsbefehl, -e

Sub.

the call-up (〈 veraltet; Mil.〉 = Einberufungsbefehl)
yesterday (von heute aus einen Tag zurück, am Tag vor dem heutigen: das

Gestellungsbef
ehl

gestern

Adv.

Gestik, /

Sub.

Art.

die
das

die

die

gestikulieren 〈
das

Gestirn, -e 〈

das

Gestöber, -

das
das

intr.〉

Wortart

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Verb

Konjugation

Stichwort
Gesteinsmasse
Gesteinsmassiv
Gesteinsschicht
ung
Gesteinsschmel
ze

Gesteinssenke
Gesteinstrümm
er
Gestell

werden, Unterbau [Bett~], Regal [Bücher~, Gläser~]) ● langes, dürres ~ 〈 umg.,
scherzh.〉 : langer, dürrer Mensch

Gestern und das Heute: Vergangenheit u. Gegenwart; ~ war ich bei ihm; ~ Abend;
~ Morgen; ~ Nachmittag; ~ früh/Früh; wir haben bis ~ noch nicht gewusst, ob ...;
das Brötchen ist von ~ altbacken, nicht mehr frisch; er ist nicht von ~ 〈 umg.〉 : er
ist nicht unerfahren, er weiß Bescheid, er ist aufgeweckt; Ansichten von ~ haben:
altmodische A.; ~ vor acht Tagen; zwischen ~/Gestern und morgen/Morgen)
the gestures (Gesamtheit der Gesten, Gebärdenspiel: Mimik und ~ eines
Schauspielers)

gestern

Gestik

to gesticulate (Gesten, Gebärden machen, durch Bewegungen Zeichen

gestikulieren

geben, sich verständlich machen: heftig, [wie] wild ~; mit den Händen ~)

Gestirn

Sub.

the star (= Stern)
the snowstorm (mit Wind einhergehender Niederschlag, meist Schnee:

Gestöhn, /

Sub.

groaning, moaning ([anhaltendes] Stöhnen: jemandes Gestöhn nicht mehr

Gestöhn
Gestöhne

Gesträuch, /

Sub.

Gesträuch

gestreng 〈

Adj.

bushes (Gebüsch, Sträucher, Strauchwerk)
stern, strict (streng: ~er Herr! [als ehrenvolle Anrede]; ~e Herren regieren
undergrowth (dichtes, schwer durchdringliches Buschwerk)
the chairs (Gesamtheit der Stühle [eines Raumes]); the stalls (Reihen

Gestrüpp

poet.〉

veraltet〉

Sub.

das

Gestrüpp, /

Sub.

das

Gestühl, -e

Sub.

das

Gesuch, -e

Sub.

gesucht

Adj.

Gestöber

Schnee~ )

ertragen); oV Gestöhne

gestreng

nicht lange [Seneca])

Gestühl

zusammenhängender Stühle: Chor~)
the request, the petition (schriftliche Bitte, Eingabe [besonders an eine
Behörde]: ein ~ abfassen, einreichen, stellen; ein ~ ablehnen, befürworten,
bewilligen; ~ um Versetzung; bei jdm ein ~ einsetzen)

Gesuch

artificial ([übertrieben] gekünstelt, unnatürlich, manieriert, steif); much
sought after (selten, begehrt [Antiquität]) ● ~e Ausdruckweise; ~er Stil; PP

gesucht

von suchen
das

Gesülze, / 〈

umg.〉

Sub.

claptrap (〈 bes. Jugendspr.〉 Geschwätz, dummes, langweiliges Gerede)
sound (frei von Krankheit, leistungsfähig, kräftig: Mensch, Organ); healthy
(〈 fig.〉

gesund

der

Adj.

Gesundbrunnen, -

Sub.

gesunden 〈

Verb

intr.〉

Gesülze

zuträglich, Gesundheit bringend od. erhaltend: Klima, Nahrungsmittel);

salutary (heilsam, förderlich: Lehre, Strafe); fresh (wohl, blühend, frisch:
Aussehen): natural (richtig, natürlich: Entwicklung, Zustand) ● einen ~en Appetit

gesund

haben: kräftigen A.; dies ist keine ~e Entwicklung; ~e Gesichtsfarbe; ~e Glieder
haben; ein ~es Herz, eine ~e Lunge haben; ~e Luft; der ~e Menschenverstand:
Vernunft, Wirklichkeitssinn, vernünftiges, reales Denken
the mineral spring (= Heilquelle); the fountain of youth (〈 fig.〉 =
Jungbrunnen)

to regain one's health (gesund werden, genesen); to recover, to
bounce back (〈 fig.〉 sich wieder erholen, sich kräftigen, wieder normal

Gesundbrunnen

+ sein

gesunden

werden: Wirtschaft)
die

die

der

die

Gesunderhaltung, /

Sub.

healthy living (s. Sport)
health (Zustand des Gesundseins, Wohlbefindens, der Leistungsfähigkeit: ~!

[Zuruf, wenn jd niest]; seine ~ ist angegriffen, erschüttert, zerrüttet; er hat seinem
Beruf seine ~ geopfert; das schadet der ~; eine eiserne, robuste ~ haben: sehr
widerstandsfähig sein; körperliche, geistige, seelische ~; das ist der ~ nicht
zuträglich; auf ihre ~! [beim Zutrinken]; auf jdn die ~, eine ~ ausbringen:
Trinkspruch auf jds G.; bei guter ~ sein; mit seiner ~ Raubbau treiben; wie geht,
steht es mit Ihrer ~?; vor ~ strotzen kerngesund sein)
sanitary, on health grounds (die Gesundheit betreffend, hinsichtlich der
G.: wie geht es Ihnen ~?; er ist ~ vorläufig nicht in der Lage, die Reise zu machen;
aus ~en Gründen von einem Amt zurücktreten)

Gesundheit, /

Sub.

gesundheitlich

Adj.

Gesundheitsdienst, /

Sub.

the health system (= Gesundheitswesen)

gesundheitserhaltend

Adj.

health-preserving (s. Gesundheitspflege)

gesundheitsfördernd

Adj.

healthful (zur Erhaltung der Gesundheit beitragend)

Gesundheitsgründe (Pl.)

Sub.

health grounds (s. Asbest)

Gesunderhaltun
g

Gesundheit

gesundheitlich
Gesundheitsdie
nst
gesundheitserh
altend
gesundheitsförd
ernd
Gesundheitsgrü
nde
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English translation(s) with definition(s) in German
health care (Körperpflege u. a. gesundheitsfördernde u. -erhaltende
Maßnahmen: öffentliche, private ~)

Konjugation

Stichwort
Gesundheitspfl
ege
gesundheitssch
ädlich

Sub.

detrimental to one's health (schädlich für die Gesundheit)
the health system (alle die öffentl. Gesundheit betreffenden Einrichtungen u.

Sub.

the state of health (gesundheitliches Befinden: guter, schlechter ~; jdn auf

Gesundheitszus
tand

Vorgänge); Syn. Gesundheitsdienst, Sanitätswesen
seinen ~ hin untersuchen)

Gesundheitswe
sen

to make [sb] healthy (〈
Verb

Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 jdn
gesundmachen / gesund machen: jdn von einer Krankheit befreien); to enrich
oneself (〈 nur Zusammenschreibung; fig.; umg.〉 sich gesundmachen: sich
[rücksichtslos] bereichern; Syn. gesundstoßen)

gesundmachen

Verb

to enrich oneself (sich ~ = gesundmachen)

gesundstoßen

Sub.

das

Getränk, -e

Sub.

the recovery [of good health] (das Gesundwerden, Genesung)
the panelling (Täfelwerk, Täfelung)
small animals, insects, etc. ([kleine] Tiere [Insekten, Schnecken usw.])
the racket (anhaltender Lärm, anhaltender, klirrender Krach: mit lautem ~)
the drink (Flüssigkeit zum Trinken: erfrischendes, heißes, kaltes, warmes ~; ein

Gesundung

das

Gesundung, /
Getäfel, /
Getier, /
Getöse, /

der

Getränkestützpunkt, -e

Sub.

the bar (s. Stützpunkt)

Getränkestützp
unkt

das

Getrappel, /

Sub.

the clatter

Getrappel

das

Getreide, /

Sub.

die

Getreideähre, -n
Getreideart, -en

Sub.

die
das

Getreidefeld, -er

Sub.

das

Getreidekorn, ¨-er

Sub.

der

Getreidemarkt, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Getreidemühle, -n
Getreideschober, Getreidesieb, -e
Getreidespeicher, -

die

Getrenntschreibung, /
getreu

gesund/machen
auch

gesund machen
gesund/stoßen * (sich)
〈 umg.〉
die
das
das

der
der

getreu + G.

das

Getriebe, -

Sub.
Sub.
Sub.

raffiniert gemixtes ~; heiße/kalte ~e)

(anhaltendes Trappeln, Geräusch vieler Schritte, bes. von Pferden:
Huf~, Pferde~)
cereals (〈 Sammelbez. für〉 Kulturpflanzen, die in Ähren od. Rispen
angeordnete, mehlreiche u. trockene Körner tragen: Zerealien)

Getäfel
Getier
Getöse
Getränk

Getreide

the grain head (s. Ähre)
the type of grain (Art von Getreide)
the grain field (mit Getreide bebautes Feld: die ~er sind abgeerntet; sich im ~

Getreideähre

Getreidekorn

Sub.

grain, corn (Frucht des Getreides)
the grain trade (Markt für den Getreidehandel); the wheat-market
supply (Gesamtheit der Angebote von Getreide [im Verhältnis zur Nachfrage])
the flour mill (Mühle zum Mahlen von Getreide)
the hay rick (s. Feim)
the corn sifter (s. Sieb)
the granary (Speicher, Lagerhaus für Getreide); Syn. Kornspeicher
separate spelling, writing as two words (getrennte Schreibung,
Schreibung in zwei Wörtern)

Getrenntschreib
ung

Adj.

faithful (treu, zuverlässig); exactly corresponding (genau entsprechend)

getreu

Präp.

in accordance with (entsprechend, gemäß: nach reiflicher Überlegung

getreu

Sub.

the transmission (Gefüge von Maschinenteilen zur Übertragung od.
Veränderung von [meist rotierenden] Bewegungen); mining-gallery pillars
(vorläufige Abstützung eines Stollens); the bustle (lebhafte Bewegung einer

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

verstecken)

● ein ~es Abbild; ein ~er Diener

handelte er ~ seinem Entschluss; seinem Grundsatz ~, tat er es nicht)

Getreideart
Getreidefeld

Getreidemarkt
Getreidemühle
Getreideschobe
r
Getreidesieb
Getreidespeich
er

Getriebe

Menge, lebhaftes Kommen u. Gehen) ● aus dem ~ der Stadt herauskommen; im ~
der Welt

getrost (¤)

Adj.

das

Getue, / 〈

das

Getuschel, /

Sub.

geübt

Adj.

die

Geübtheit, /

Sub.

der

Gevatter, - 〈

das

Geviert, -e

Sub.

das

Gevögel, /

Sub.

das

Gewächs, -e

Sub.

das

Gewächshaus, ¨-er

Sub.

umg.〉

m/f, veraltet〉

Sub.

Sub.

confident (vertrauend, zuversichtlich, guten Mutes, ohne Sorge: man kann ~
sagen, dass ...; ~ sterben; sich ~ auf den langen Weg machen)
the fuss (geziertes, unechtes Verhalten); pompousness (Wichtigtuerei,
Aufhebens) ● albernes ~; viel ~ um etw machen

whispering ([dauerndes] Tuscheln: heimliches ~; unter dem ~ der Nachbarn,

der Umstehenden)
experienced (durch Übung etw gut beherrschend und darin erfahren: ein
geübter Segler; ein geübtes Auge, Ohr erkennt das gleich; sie war im Reden nicht
sehr geübt)

getrost
Getue
Getuschel

geübt

practice, expertise (das Geübtsein)
the godfather (der Pate); the friend, the relative, the neighbour

Geübtheit

the rectangle, the square (Rechteck, [bes.] Quadrat: 4 Meter im ~)
birds (verschiedene, nicht näher charakterisierte Vögel); fornication

Geviert

(〈 fig.〉 Freund, Verwandter, Nachbar [besonders als Anrede])

(〈 salopp〉

[dauerndes] Koitieren, [häufiger] Geschlechtsverkehr)
the plant (Pflanze, pflanzl. Erzeugnis); the growth (〈 Med.〉 Auswuchs,
Geschwulst, Wucherung); the person (〈 umg., scherzh.〉 Mensch) ● ein 59er~: ein Wein des Jahrgangs 1959; Wein ist ein edles ~; er ist ein eigenartiges,
seltsames ~ 〈 umg.〉 : ein sonderbarer Mensch; eigenes ~: eigenes Erzeugnis [z.
B. Tabak, Wein]; einheimische, exotische, tropische ~e
the greenhouse (Schutzhaus für Pflanzen, Treibhaus)

Gevatter

Gevögel

Gewächs

Gewächshaus
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gewagt

Adj.

gewahr + G. od. A.

Adj.

Gewähr, /

Sub.

gewahren 〈

geh.〉

gewähren

Verb

Verb

gewährleisten
auch

Verb

Gewähr leisten
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English translation(s) with definition(s) in German
risky (gefährlich, bedenklich: Unternehmen); risqué (anstößig: Witz); s.
wagen

aware of (〈

nur präd.〉 einer od. eine Sache ~ werden: sie entdecken,
erblicken, bemerken, gewahren ● dessen, es gewahr werden; plötzlich wurden wir
seiner, ihn gewahr; wir wurden der, die Gefahr zu spät gewahr)
the guarantee (Sicherheit, Bürgschaft, Garantie: die Angabe der Lottozahlen
erfolgt ohne ~; ~ bieten für jdn od. etw; ~ leisten = gewährleisten; für etw keine ~
übernehmen)
to become aware of [sb/sth] (jdn od. etw ~: bemerken, erblicken,
entdecken)
to grant [sth] ([jdm] etw ~: bewilligen, zugestehen, erlauben ● jdm ein Anliegen,
eine Bitte, ein Gesuch, einen Wunsch ~; Aufschub, Frist, einen Kredit,
Preisnachlass ~; Hilfe, Obdach, Schutz, Unterhalt, Unterstützung ~; der Vertrag
gewährt ihm gewisse Vergünstigungen, Vorteile, Freiheiten; jdn ~ lassen: tun
lassen, was er will, ihn nicht hindern); s. RW

to guarantee, to ensure [sth] (verbürgen, sichern ● für jdn ~; der Erfolg, die
Sicherheit ist gewährleistet; jdm etw ~)

Konjugation

Stichwort
gewagt

gewahr

Gewähr

gewahren

gewähren

gewährleisten

the guarantee (Haftung des Verkäufers dem Käufer gegenüber, dass der
die

Gewährleistung, -en

Sub.

der

Gewahrsam, /

Sub.

der

Gewährsmann, ¨-er od. -leute

Sub.

die

Gewährung, -en

Sub.

die

Gewalt, -en

Sub.

die

Gewaltaktion, -en

Sub.

die

Gewaltandrohung, -en

die

verkaufte Gegenstand frei ist von Rechten, die ein Dritter gegen den Käufer
geltend machen könnte, u. frei von Sachmängeln, die den Wert wesentlich
mindern)
safekeeping (Obhut, Verwahrung); custody (Haft) ● etw in ~ bringen,
geben; etw in ~ haben, halten, nehmen verwalten; jdn in ~ bringen, nehmen; der
Verbrecher befindet sich in polizeilichem ~
the warrantor (jd, auf dessen Aussage man sich berufen kann, ein
zuverlässiger Übermittler von Nachrichten: nach Aussage unseres ~es; wie mir
mein ~ mitteilt)

granting (Zubilligung, Erfüllung: sie fragte um die ~ einer Bitte)
force (Zwang, [rohe] Kraft, unrechtmäßiges Vorgehen); power (Macht,
Befugnis zu herrschen); the sphere of influence (Machtbereich);
vehemence (Heftigkeit, Wucht, Ungestüm) ● die ~ der Explosion, des

Gewährleistung

Gewahrsam

Gewährsmann
Gewährung

Sturmes, der Wellen, des Zusammenpralls; die ~ der Leidenschaft, des
Schicksals; jdm ~ antun: ihn gewalttätig behandeln; sich ~ antun: sich das Leben
nehmen; seinen Gefühlen ~ antun: sie mit Mühe beherrschen; ~ anwenden,
brauchen, üben; die ~ ausüben, besitzen, erteilen, haben
the act of violence (gewaltsame, unrechtmäßige Handlung); the forceful
measure (Maßnahme[n], bei der sämtliche verfügbaren Kräfte gebündelt
werden)

Gewalt

Sub.

the threat of violence (Androhung von Gewalt)

Sub.

die

Gewaltanwendung, -en
Gewalteinsatz, ¨-e
Gewalteinwirkung, -en

die

Gewaltherrschaft, /

Sub.

the use of force (Anwendung, Ausübung von Gewalt, Zwang)
the use of force (s. gewaltsam)
the effect of violence (Einwirkung von Gewalt)
tyranny, despotism (durch Gewalt ausgeübte Herrschaft eines Einzelnen);

Gewaltandrohu
ng
Gewaltanwend
ung

die

Gewaltherrscher, -

Sub.

gewaltsam

Adj.

die

Gewalttat, -en

Sub.

der

Sub.

die

Gewalttäter, - (m/f)
gewalttätig
Gewalttätigkeit, -en

das

Gewand, ¨-er 〈

Sub.

der

die

poet.〉

Sub.
Sub.

Adj.
Sub.

Syn. Tyrannei, Despotie

the dictator (jd, der durch Gewalt herrscht); Syn. Tyrann, Despot
violent (mit Gewalteinsatz [erzwungen], durch Gewalt [herbeigeführt] ● eines
~en Todes sterben: ermordet werden; etw ~ auslegen, deuten: so wie man es
braucht; eine Tür ~: aufbrechen; ~ in eine Wohnung eindringen)

the act of violence (mit Gewalt durchgeführte Handlung, [üble]

Zwangsanwendung, Tätlichkeit, Attentat: eine ~ verüben; einer ~ zum Opfer fallen)

the criminal (jd, der eine Gewalttat verübt hat)
violent, brutal (mit Gewalt vorgehend)
the act of violence (Anwendung, Einsatz von Gewalt)
the cloth (〈 veraltet〉 Tuch);the robe (〈 heute〉 langes [Fest-]Kleid, Ornat
[Mess~]); the appearance, the look (〈 fig.〉 Äußeres, äußere
Erscheinungsform, Maske) ● im ~ des Biedermannes 〈 fig.〉 ; unsere Zeitschrift
erscheint im neuen ~; s. RW
skilful (geschickt u. flink, beweglich, erfahren); expert (geübt); adroit
(weltmännisch verbindlich, wendig); PP zu wenden

Gewaltaktion

Gewalteinsatz
Gewalteinwirk
ung
Gewaltherrscha
ft
Gewaltherrsche
r
gewaltsam

Gewalttat
Gewalttäter
gewalttätig
Gewalttätigkeit

Gewand

gewandt

Adj.

Gewandtheit, /

Sub.

skilfulness (Geschicklichkeit, Wendigkeit, verbindliche Umgangsformen: ~ des

Gewandtheit

Adj.

prepared [for sth] (〈

gewärtig

geh.〉

Verb

to expect, to await [sth] (etw ~: etw erwarten, auf etw gefasst sein ● etw zu

gewärtigen

〈 umg.〉

Sub.

gewärtig + G. 〈
gewärtigen 〈
das

Gewäsch, /

das

Gewässer, -

geh.〉

Sub.

Ausdrucks, Benehmens; ~ im Sprechen)

nur präd.〉 einer Sache ~ sein: sie erwarten, darauf
gefasst sein ● du musst ~ sein, dass ...; er ist sich dessen nicht ~; des Todes ~)
~ haben; wenn du das tust, hast du große Unannehmlichkeiten zu ~)

rubbish (dummes, leeres Gerede, Geschwätz)
the stretch of water (natürliche Ansammlung von Wasser ● fließendes ~:
Bach, Fluss, Strom; stehendes ~: Teich)

gewandt

Gewäsch
Gewässer
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

cloth (〈

das

Gewebe, -

Sub.

die

Sub.

die

Gewebebahn, -en
Geweberand, ¨-e
Gewebeschicht, -en
Gewebespannung, /
Gewebestreife, -n
Gewebestruktur, -en
Gewebeteil, Gewebewucherung, -en

das

Gewebselement, -e

Sub.

die

Gewebsflüssigkeit, /

Sub.

die

Sub.

das

Gewebslücke, -n
Gewebsprobe, -n
Gewebsstückchen, -

die
die

der
die
die
die
die
das

die

Textilw.〉 Verbindung von sich kreuzenden Fäden; der daraus
bestehende Stoff); tissue (〈 Biol.〉 Gefüge von gleichartigen Zellen: Zell~); the
close-woven structure (〈 fig.〉 verflochtenes, schwer zu entwirrendes
Gefüge: Lügen~) ● ~ der Drüsen, Knochen, Muskeln, Nerven; ~ verpflanzen;
baumwollenes, kunstseidenes, reinseidenes, synthetisches, wollenes ~;
bedrucktes, buntes, einfarbiges, gemustertes ~; dichtes, dünnes, grobes, leichtes,
lockeres, weiches ~; embryonales, krankes, organisches, totes ~; er hat sich im ~
seiner Lügen vollkommen verstrickt; von einem ~ aus Ablehnung und Misstrauen
umgeben sein 〈 fig.〉
the strip of tissue (s. Vorläufer)

Gewebe

Gewebebahn

the tissue border (s. ausfasern)
the layer of tissue (Schicht des Gewebes)
tissue tension (s. stärken)
the strip of tissue (s. Heftpflaster)
the tissue structure (s. Struktur)
the tissue area (s. Infiltration)
tissue proliferation (s. Krebs)

Geweberand

the tissue element (s. Parenchym)
tissue fluid (〈 Med.〉 hellgelbe, wässrige Flüssigkeit, die durch Austritt von

Gewebselement

Gewebslücke

Sub.

the tissue cavity (s. Plastik)
the tissue sampling (s. Probe)
the tissue fragment (s. Punktion)

Gewebszerstörung, -en

Sub.

the destruction of tissue (s. Geschwür)

Gewebszunahme, -n
geweckt 〈 veraltet〉

Sub.

tissue growth (s. Geschwulst)
quick-witted (= aufgeweckt)
the rifle (Handfeuerwaffe mit langem Lauf); the tusk (〈

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Adj.

Blutplasma aus den Blutgefäßen in das Gewebe entsteht); Syn. Lymphe

Jägerspr.〉 Hauer
[des Keilers im Unterkiefer]) ● das ~ anlegen, entsichern, laden, präsentieren,
schultern; ran an die ~e! 〈 umg.〉 : ohne Zaudern zugepackt, zögert nicht länger!;
~ bei Fuß stehen 〈 fig.〉 : angriffsbereit stehen; mit gesenktem ~ [als
Trauerbezeigung]
rifle fire (Schießen mit dem Gewehr)

Gewebeschicht
Gewebespannu
ng
Gewebestreife
Gewebestruktur
Gewebeteil
Gewebewucher
ung

Gewebsflüssigk
eit

Gewebsprobe
Gewebsstückch
en
Gewebszerstör
ung
Gewebszunahm
e
geweckt

das

Gewehr, -e

Sub.

das

Sub.

der

Gewehrfeuer, /
Gewehrgeschoss, -e
Gewehrhahn, ¨-e
Gewehrkolben, -

der

Gewehrkugel, -

Sub.

der

Gewehrlauf, ¨-e
Gewehrpatrone, -n

Sub.

die
das

Geweih, /

Sub.

geweihtragend

Adj.

das

Gewerbe, -

Sub.

Ausnahme der freien Berufe u. der Landwirtschaft] in den Bereichen Produktion,
Handel, Handwerk, Dienstleistung); industry, commerce and services
(Gesamtheit der produzierenden Betriebe, Handwerksbetriebe,
Handelsunternehmen, Dienstleistungsbetriebe: in einem ~ tätig sein; Handel und
~)

Gewerbe

der

Gewerbebetrieb, -e

Sub.

Gewerbebetrieb

das

Gewerbegebiet, -e

Sub.

the handicraft enterprise (Handwerksbetrieb, Kleinbetrieb)
the industrial estate (Gebiet, Areal, in dem Gewerbebetriebe u.

Unternehmen angesiedelt sind: die Stadt plant schon lange die Errichtung eines
neuen ~es)

Gewerbegebiet

das

Gewerbeunternehmen, -

Sub.

Gewerbeuntern
ehmen

gewerblich

Adj.

the business enterprise (s. Geschäft)
industrial, trade, commercial (zu einem Gewerbe gehörig, auf einem

gewerbsmäßig

Adj.

gewerbsmäßig

die

Gewerkschaft, -en

Sub.

professional (als Gewerbe [betrieben], berufsmäßig: eine Arbeit ~ betreiben)
the trade union (Vereinigung von Arbeitnehmern, um ihre Interessen

der

Gewerkschaftler, - (m/f)

Sub.

the trade unionist (Mitglied einer Gewerkschaft); oV Gewerkschafter

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Gewehr

Gewehrfeuer

the shot (s. Geschoss)
the gun cock (s. Hahn)
the rifle butt (Holzteil des Gewehrs)
the bullet (Kugel, die aus einem Gewehr geschossen wird: von einer ~ tödlich

Gewehrgeschos
s

the barrel of a rifle (Rohr des Gewehrs)
the gun cartridge (s. Patrone)
the antlers (aus Knochenzapfen der Stirnbeine entspringende

Gewehrlauf

antler-bearing (s. Bock)
business activity (〈 i. w. S.〉 auf Erwerb gerichtete Berufstätigkeit);the
independent non-agricultural industrial, commercial, trade or
service business (〈 i. e. S.〉 selbstständige berufliche Tätigkeit [mit

geweihtragend

getroffen werden)

Knochenauswüchse des Rot-, Dam-, Elch- u. Rehwildes: das ~ abwerfen )

Gewerbe beruhend, aus ihm stammend)

[gegenüber dem Arbeitgeber, der Regierung usw.] zu wahren)

Gewehrhahn
Gewehrkolben
Gewehrkugel

Gewehrpatrone
Geweih

gewerblich

Gewerkschaft
Gewerkschaftle
r
Gewerkschafter
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Gewicht, -e

Sub.

ins Gewicht fallen

RW

gewichten

Verb

Gewichtheben, /

Sub.

gewichtig

Adj.

Gewichtigkeit, /
Gewichtsabnahme, -n

Sub.

die
die

Gewichtsbestimmung, -en

die

das

das
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English translation(s) with definition(s) in German
the weight (〈 Phys.〉 Schwere eines Körpers; Kraft, Druck eines Körpers auf
seine Unterlage); the unit weight (Körper von einer genau bestimmten

Masse, der als Maßeinheit zum Wiegen eines anderen dient: Kilo~, 100-Gramm~;
Syn. Gewichtsstein); the weighting (〈 Stat.〉 Konstante, mit der ein Wert, z.
B. ein Testergebnis, gemäß seiner Bedeutung für ein Gesamtergebnis multipliziert
wird); the importance (〈 fig.〉 Wichtigkeit, Bedeutung, Einfluss)● zwei Kilo ~;
einer Sache kein, viel, wenig ~ beilegen, beimessen, geben 〈 fig.〉 ; das hat aber
ein ~! 〈 umg.〉 : das ist aber schwer; sein ganzes ~ in die Waagschale werfen:
allen Einfluss geltend machen; leichtes, schweres, spezifisches ~
to carry weight, to carry authority ([nicht] ins Gewicht fallen: [nicht] von
ausschlaggebender Bedeutung in einem bestimmten Zusammenhang sein ● da
fällt eine gewisse lässige Großzügigkeit kaum ins Gewicht)
to weight [sth] (〈 Stat.〉 eine Gewichtung vornehmen);to evaluate [sth]
(einer Sache eine bestimmte Bedeutung, Wichtigkeit, einen bestimmten Wert
zumessen) ● etw stärker ~
weightlifting (〈 Sp.〉 Sportart der Schwerathletik, das Heben schwerer
Gewichte [Hanteln] als Wettkampf)

Konjugation

Stichwort

Gewicht

Gewicht

gewichten

Gewichtheben

heavy (volles Gewicht aufweisend: Münze); weighty, significant (〈

fig.〉
bedeutend, maßgebend, schwer wiegend: Entscheidung, Entschluss, Gründe);
important (〈 fig.〉 einflussreich: Persönlichkeit)

gewichtig
Gewichtigkeit

Sub.

the importance (Wichtigkeit, Bedeutung)
the loss of weight (Verlust an Körpergewicht, z. B. durch Krankheit)
gravimetric analysis, the measurement of weight (Bestimmung,

Gewichtseinheit, -en

Sub.

the unit of weight (Maßeinheit [zur Bestimmung] des Gewichts, der Schwere

Gewichtseinhei
t

der

Gewichtsverlust, -e

Sub.

Gewichtsverlus
t

die

Gewichtung, -en

Sub.

the loss of weight (Einbuße an Gewicht)
the evaluation (das Gewichten); the weighting (〈

das

Gewimmel, / 〈

Sub.

das

Gewinde, -r

Sub.

der

Gewindebohrer, -

Sub.

der

Gewinnanteil, -

Sub.

die

umg.〉

gewinnbringend
auch

Sub.

Adj.

Gewinn bringend

Feststellung des Gewichts)
eines Körpers)

Stat.〉 Multiplikation
von Einzelergebnissen od. Zuständen [z. B. Testergebnissen] mit einer Konstante,
gemäß der Häufigkeit ihres Auftretens od. der Bedeutung für ein Gesamtergebnis)
the swarm, the throng (lebhaftes Durcheinander von Lebewesen, Gewühl:
Menschen~; ein ~ wie in einem Ameisenhaufen)
the netting (Geflecht, Kranz [aus Blumen, Zweigen]); the thread (Rille um
einen zylindrischen Mantel od. im Inneren eines zylindr. Hohlraumes) ● ein ~
schneiden
the screw tap (Bohrer zur Herstellung eines Gewindes in der Innenfläche
eines zylindrischen Hohlkörpers)

Gewichtsbesti
mmung

Gewichtung

Gewimmel

Gewinde

Gewindebohrer

the share in profits (Anteil am Gewinn, Dividende, Tantieme: ein ~ von 8 %)
profitable (erheblichen Gewinn erzielend: ein ~es Unternehmen; 〈 bei

Gewinnanteil

Gewinnmöglic
hkeit

gewinnbringen
Steigerung od. Erweiterung der gesamten Fügung nur
d
Zusammenschreibung〉 die neue Investition ist [viel] ~er; eine äußerst ~e
Lektüre)
to win [sth] (in einem Wettkampf, in einer Auseinandersetzung siegen); to
obtain [sth] (etw durch eigene Anstrengung erreichen, erwerben); to acquire
[sth] (durch Sieg od. Glück erwerben: Geld, Pokal, Preis); to produce [sth]
(fördern, erzeugen, abbauen); to extract [sth] (etw aus etw herstellen); to
convince [sb] (jdn ~: jdn für sich, für seine Überzeugungen einnehmen, als
Parteigänger anwerben) ● dabei kannst du nichts, nicht viel ~; es gewinnt den
gewann,
Anschein, als ob: allmählich scheint es, als ob; Ansehen, Ehre, Macht, Ruhm ~;
gewinnen
gewonnen
jds Aufmerksamkeit, Freundschaft, Gunst, Interesse, Liebe, Wohlwollen ~; Erz,
Gold, Kohle ~; wie gewonnen, so zerronnen 〈 Sprichw.〉 ;to be a winner
(〈 intr.〉 Sieger werden, im Wettkampf, im Spiel der Erste sein, siegen); to
improve (〈 intr.〉 erfreulicher, angenehmer, wirkungsvoller werden) ● wer die
meisten Punkte hat, hat gewonnen; sie hat sehr gewonnen: sich zu ihrem Vorteil
verändert; jedes zweite Los gewinnt; an Schönheit ~: schöner werden; die Sache
gewinnt an Klarheit: wird klarer; s. RW
the profit pool (vertragl. Zusammenschluss selbstständiger Unternehmen, die
Gewinngemein
ihre Gewinne u. Verluste zusammenwerfen u. dann nach einer bestimmten Quote
schaft
gleichmäßig verteilen)
the category of gain (Klasse, Kategorie bei Wettspielen o. Ä., zu der alle
Gewinnklasse
Gewinner[innen] mit dem gleichen Tipp, der gleichen Lösung gehören und nach
der sich die Gewinnquote richtet; Rang)

gewinnen *

Verb

die

Gewinngemeinschaft, -en

Sub.

die

Gewinnklasse, -n

Sub.

die

Gewinnmöglichkeit, -en
gewinnsüchtig

Sub.

die

Gewinnung, -en

Sub.

the profit opportunity (s. Spielautomat)
profit-seeking (auf Gewinn erpicht, habsüchtig: aus ~en Absichten)
acquiring (das Gewinnen); retrieval, extraction, production (Erwerb,

das

Gewirr, /

Sub.

the tangle (verwirrtes Knäuel [z. B. von Fäden]); the confusion (〈 fig.〉
schwer durchschaubares Durcheinander); the maze (unregelmäßige Anlage:

Adj.

Gewichtsabnah
me

Eroberung, Förderung, Erzeugung)

Straßen~)

gewinnsüchtig
Gewinnung

Gewirr
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gewiss

Adj.

Gewissen, -

Sub.

gewissenhaft

Adj.

Gewissenhaftigkeit, /
gewissenlos

Sub.
Adj.

der

Gewissensbiss, -e

Sub.

die

Gewissensfreiheit, -en

Sub.

der

Gewissenskonflikt, -e

Sub.

die

Gewissensqual, -en
gewissermaßen

Sub.

die

Gewissheit, /

Sub.

das

Gewitter, -

Sub.

die

Gewitterstimmung, -en

Sub.

die

Gewitterwolke, -n

Sub.

die

gewitzt
Gewitztheit, /

Sub.

gewogen
Gewogenheit, /

die

〈 Sg. nur selten〉

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
certain, sure, unquestionable (sicher, fest, bestimmt, unbezweifelbar,
unbestreitbar); difficult to describe (nicht genau ausdrückbar od.

feststellbar, schwer beschreibbar, aus Schicklichkeitsgründen nicht
aussprechbar); certainly (〈 als Antwort〉 jawohl, zweifellos, bestimmt) ● ~!; ~
nicht!; aber ~!; ein ~er anderer; eine ~e Ähnlichkeit ist unverkennbar; sie ist in
einem ~en Alter, in den ~en Jahren; einen ~en Anteil muss man ihm zusichern; in
~er Beziehung, Hinsicht muss ich dir Recht geben; über ~e Dinge spricht man
nicht gern; sie hat so ein ~es Etwas, das ~e Etwas: eine Anziehungskraft, die man
nicht näher beschreiben kann; ein ~er Herr Schmidt möchte dich sprechen; ein
~er Jemand; in ~em Maße
the conscience (das Bewusstsein des Menschen von Gut u. Böse im
eigenen Verhalten, das Vermögen, sich moralisch selbst zu beurteilen: auf die
Stimme des ~s hören; jds ~ beruhigen, einschläfern, zum Schweigen bringen; ein
reines ~ haben)
conscientious (sorgfältig, genau, zuverlässig: ein ~er Arbeiter, Kollege,
Mensch; wir werden die Angelegenheit ~ prüfen)

conscientiousness (gewissenhaftes Wesen od. Verhalten)
unscrupulous (verantwortungslos, rücksichtslos: er hat ~ gehandelt)
the pang of conscience (schlechtes Gewissen, Bewusstsein unrechten

Handelns, Schuldgefühl: ~ bekommen, fühlen, haben; sich [keine] ~ machen;
wegen etw ~ bekommen)
the freedom of conscience (Recht des Menschen, in seinen Äußerungen
und Handlungen nur seinem Gewissen zu folgen: die ~ respektieren)

Konjugation

Stichwort

gewiss

Gewissen

gewissenhaft
Gewissenhaftig
keit
gewissenlos
Gewissensbiss
Gewissensbisse
Gewissensfreih
eit

the moral conflict (Widerstreit zwischen zwei Forderungen des Gewissens:

Gewissenskonfl
ikt

the blues (Qual, die jdm sein schlechtes Gewissen bereitet: ~en leiden)
so to speak (sozusagen, man könnte fast sagen, gleichsam, beinahe)
the certitude (Sicherheit, Bestimmtheit, Bewusstsein der Wahrheit: die ~

Gewissensqual

in einen ~ geraten)

gewissermaßen

haben, dass ...; er versuchte, sich ~ darüber zu verschaffen; man kann mit ~
annehmen, sagen; es wurde mir zur ~, dass ... ich war mir jetzt ganz sicher)
the storm (mit Blitz, Donner u. Niederschlägen verbundene luftelektrische
Entladung); the access of rage (〈 fig.; umg.〉 heftige Auseinandersetzung,
Zornesausbruch) ● ein ~ droht, kommt näher, naht, zieht herauf, zieht sich
zusammen; ein ~ entlädt sich, geht nieder; ein ~ ist im Anzug; das ~ ist, zieht
vorüber; ein ~ steht am Himmel gerade über uns; ein drohendes, heftiges,
heraufziehendes, nächtliches, schweres ~

Gewissheit

the pre-storm type of weather (Stimmung der Natur vor einem Gewitter)
the storm cloud (dunkle, schwere, ein Gewitter anzeigende Wolke); Syn

Gewitterstimm
ung

gewitzt

Adj.

cunning (schlau u. geschickt: ein ~er Bursche)
cunning, wiliness (das Gewitztsein)
well-disposed (〈 fig.〉 zugetan, freundlich, wohlwollend gesinnt: jdm od.

Sub.

the favourable attitude (Geneigtheit, wohlwollende Gesinnung: seine ~ ihr

Adj.

Wetterwolke

einer Sache ~ bleiben, sein); PP von wiegen, wägen
gegenüber)

Gewitter

Gewitterwolke

Gewitztheit
gewogen
Gewogenheit

to accustom [sb to sth] (jdn an etw ~: es ihm zur Gewohnheit machen, ihn

die

das

die

vertraut damit machen ● Kinder an Pünktlichkeit ~; wir mussten den Hund erst an
Sauberkeit ~); to become accustomed [to sb/sth] (sich an etw od. jdn ~:
mit etw od. jdm vertraut werden, etw od. jdn ertragen lernen ● man gewöhnt sich
an alles; ich habe mich so an ihn gewöhnt; allmählich gewöhne ich mich an seine
Eigenarten; ich konnte mich noch nicht an dieses Klima ~)
the practice (Angewohnheit, Selbstverständlichkeit [durch dauernde
Wiederholung]); the habit (Handlung od. Eigenheit, die einem in Fleisch u. Blut
übergegangen ist) ● die Macht der ~; eine ~ ablegen, abstreifen: sich etw
abgewöhnen; eine ~ annehmen: sich etw angewöhnen; die ~ haben zu ...; das
geht, ist ganz gegen meine ~en; ~ tut alles!: man gewöhnt sich an alles; eine
böse, gute, schlechte, üble ~
habitual, out of habit (einer bestimmten Gewohnheit entsprechend: er kam
~ um sechs Uhr nach Hause)

gewöhnen an

Verb

Gewohnheit, -en

Sub.

gewohnheitsgemäß

Adj.

gewohnheitsmäßig

Adj.

habitual, out of habit (aus Gewohnheit, ohne nachzudenken: ~er

gewohnheitsmä
ßig

Gewohnheitsrecht, -e

Sub.

the customary law (schriftlich nicht festgelegtes Recht, das durch

Gewohnheitsre
cht

gewohnheitsrechtlich

Adj.

pertaining to customary law (das Gewohnheitsrecht betreffend, auf ihm

gewohnheitsrec
htlich

gewohnt (¤)

Adj.

gewöhnt an

Adj.

Gewöhnung, / an

Sub.

Verbrecher; etw ganz ~ tun; ~ rauchen)

fortwährende Praktizierung und längere Tradition verbindlich ist)

beruhend)
usual (durch zufällige Gewohnheit vertraut, zur Gewohnheit geworden, üblich,
herkömmlich: wir mussten heute unseren ~en Abendspaziergang ausfallen
lassen; die Dinge gehen ihren ~en Gang; eine Angelegenheit, die aus dem ~en
Rahmen fällt)

accustomed

(an etw ~ sein: durch bewusste Übung mit etw vertraut geworden
sein, sich angepasst haben ● ich bin an diese Arbeit ~; ich habe mich allmählich
an das kalte Wasser ~)
becoming familiar (das Vertrautwerden, Anpassung: durch langsame ~; ~
an etw)

gewöhnen

Gewohnheit

gewohnheitsge
mäß

gewohnt

gewöhnt

Gewöhnung
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Konjugation

das

Gewölbe, -n

Sub.

der

Gewölbebogen, - od. ¨Gewölbefläche, -n
Gewölk, /
gewollt
Gewühl, /
gewürfelt

Sub.

das

Gewürm, -e

Sub.

das

Gewürz, -e

Sub.

the vault (gekrümmte Steindecke eines Raumes: Tonnen~, Kreuz~); the
underground vault (Raum mit gewölbter Decke: Keller~); the round
roofing (〈 fig.〉 rundliche Überdachung: Himmels~, Schädel~)
the arch (Krümmung eines Gewölbes)
the inner surface of an arch (untere, innere Seite eines Gewölbes)
the clouds (Ansammlung von Wolken: dunkles, leichtes, schweres, zartes ~)
forced, artificial (gezwungen, unnatürlich: mit ~er Heiterkeit)
the crowd (dichtes Durcheinander: Menschen~, Verkehrs~)
diced (in Vierecke geteilt, kariert [Stoffe]: eine ~ Decke)
the multiplicity of worms (Vielheit von Würmern); the worm, the
reptile (Wurm, Kriechtier) ● ekles ~
the spice (Zutat zum Schmackhaftmachen von Speisen, z. B. Muskat, Pfeffer:

das

Gewürzkraut, ¨-er

Sub.

the seasoning herb (Pflanze, die wegen ihres Gehaltes an ätherischen Ölen

die

Gewürzpflanze, -n

Sub.

die

Gewürzware, -n
gezackt (¤)

Sub.

gezahnt

Adj.

Gezänk, /
Gezeiten 〈 nur Pl.〉
Gezeitenwechsel, Gezeitenzone, -n
Gezeter, / 〈 umg.〉

Sub.

gezielt

Adj.

die
das
das

das
die
der
die
das

geziemen 〈

geh.〉

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Adj.

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb

geziemend

Adj.

geziert

Adj.

das

Gezücht, -e 〈

das

Gezweig, /

Sub.

das

Gezwitscher, /

Sub.

Ggs.

Abk.

die

Gicht, /

Sub.

der

Gichtknoten, -

Sub.

der

Giebel, -

das

geh.; abw.〉

Sub.

mildes, pikantes, scharfes ~)

zum Würzen von Speisen verwendet wird, z. B. Dill, Majoran)
the spice plant (〈 Bot.〉 Pflanze, deren Blätter od. Früchte frisch od.
getrocknet wegen ihrer Geschmackstoffe manchen Speisen zugesetzt werden, z.
B. Petersilie, Thymian, Kümmel)

Stichwort

Gewölbe
Gewölbebogen
Gewölbefläche
Gewölk
gewollt
Gewühl
gewürfelt
Gewürm
Gewürz
Gewürzkraut

Gewürzpflanze

the spice (s. Spezerei)
jagged (mit Zacken versehen, zackig: ~er Rand)
toothed (mit kleinen, spitzen Vorsprüngen [Zähnen] versehen; ● ein ~es Blatt;

Gewurzwaren

quarrelling (heftiges Zanken miteinander, Streit)
the tide (regelmäßige Schwankungen des Meeresspiegels)
the turn of the tide (Wechsel von Ebbe und Flut)
the intertidal zone (s. Miesmuschel)
the commotion (Zeter-, Jammergeschrei)
purposeful (einen Zweck verfolgend; auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ● ~e

Gezänk

~er Rand der Briefmarke); oV gezähnelt, gezähnt

Fragen, Maßnahmen; wir müssen ~er planen); PP von zielen
to be fitting (〈 intr.〉 gemäß, recht u. billig sein, gebühren: ihm geziemt
Nachsicht; du scheinst nicht zu wissen, was dir geziemt); to be proper (sich ~:
sich schicken, schicklich sein, sich gehören ● dieses Benehmen geziemt sich
nicht; du solltest allmählich gelernt haben, was sich geziemt; ganz so, wie es sich
geziemt)
proper (gebührend, wie es sich gehört od. wie man es verdient hat: mit ~er
Höflichkeit, Zurückhaltung; ein Anerbieten ~ ablehnen; jdn ~ begrüßen,
bewundern); s. RW

gezackt
gezahnt
gezähnt
gezähnelt
Gezeiten
Gezeitenwechs
el
Gezeitenzone
Gezeter
gezielt

geziemen

geziemend

affected (unnatürlich, gekünstelt, fein sein wollend: geziertes Benehmen)
the brood (ekelhafte od. gefährl. Brut: Nattern~, Ottern~); the riffraff

geziert

branches (Zweige des Baumes)
twittering (das Zwitschern [der Vögel]); chattering (〈

Gezweig

(〈 fig.〉

Gesindel, Pack)

poet. a.〉

Geplauder

[von Kindern od. sehr jungen Mädchen])

Gezücht

Gezwitscher

the opposite (Gegensatz)
the gout (〈 Med.〉 Stoffwechselstörung mit vermehrter Harnsäurebildung u.

Ggs.

Gichtknoten

Sub.

chalky stone (〈 Med.〉 Knotenbildung an den Gelenken bei Gicht)
the gable (dreieckige Abschlusswand des Satteldachs an den Schmalseiten

Giebeldach, ¨-er

Sub.

the gable roof (Satteldach, besonders eines Giebelhauses, dessen

die

Giebelkrönung, -en

Sub.

die

Gier, /

Sub.

the gable crowning (s. Krönung)
greed (maßloses Begehren, heftiges Verlangen: ~ nach Macht, Reichtum,

Verb

to crave [for sth/sb] (nach etw od. jdm ~: heftig begehren, verlangen ● nach

gieren 〈

die

intr.〉

nach

gierig

Adj.

gießen *

Verb

Gießerei, -en

Sub.

verminderter Harnsäureausscheidung: Arthritis urica)

[Fachwerk~], auch als Bekrönung von Türen od. Fenstern: Fenster~, Tür~)
Giebelseite der Straße zugekehrt ist)

bestimmten Speisen; von einer ~ nach etw befallen sein, werden)
Käse ~)

greedy (voll heftigen Begehrens, Verlangens [auf, nach etw]); insatiable

Gicht

Giebel
Giebeldach
Giebelkrönung
Gier
gieren

gierig
(unbeherrscht, hemmungslos, unersättlich) ● ~e Blicke auf etw werfen; ~ essen,
trinken; etw ~ verschlingen; ~ zugreifen
to pour [sth] (in, über od. aus etw herausschütten: Flüssigkeit); to water [sth]
(begießen, tränken: Pflanzen); to cast [sth] (schmelzen u. in Formen füllen:
Metall, Wachs) ● Beete, Blumen ~; Eisen, Metall, Zinn in eine Form ~; Glocken,
goss,
gießen
Lettern ~; Kaffee in die Tassen ~; Wasser, Wein ins Glas ~; gegossenes Eisen:
gegossen
durch Guss geformtes Eisen; wie aus Erz gegossen: dastehen völlig unbeweglich;
to pour down (〈 intr., unpers., umg.〉 es gießt [in Strömen]: es regnet stark;
es goss wie aus Kannen [Kübeln])
metal casting (〈 unz.〉 Herstellung metall. Gegenstände durch Formen u.
Gießerei
Erhärten des geschmolzenen Metalls in Gussformen); the foundry (Werkstatt
od. Fabrik, in der Metall gegossen wird: Eisen~)
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English translation(s) with definition(s) in German
the poison (lebenszerstörender od. gesundheitsschädl. Stoff [fest, gasförmig
od. flüssig]; Syn. Giftstoff); malignity, hate (〈 fig.〉 Bosheit, Hass);harm,
destruction (〈 sinnbildl. für〉 Zerstörendes, Schädliches) ● jdm ~ geben: ihn

Konjugation

Stichwort

das

Gift, -e

Sub.

der

Giftmord, -e

Sub.

vergiften; ~ nehmen: sich vergiften; er hat wieder einmal sein ~ verspritzt 〈 fig.,
umg.〉 : boshafte Bemerkungen gemacht; ein chemisches, mineralisches,
pflanzliches, tierisches ~; gefährliche, schleichende, schnell wirkende, tödliche ~e;
darauf kannst du ~ nehmen 〈 fig., umg.〉 : das ist ganz sicher; durch ~ sterben,
getötet werden; s. RW
murder by poison (Mord durch Vergiften: einem ~ zum Opfer fallen)

die

Giftpflanze, -n

Sub.

the poisonous plant (Pflanze, die einen giftigen Stoff enthält, der bei

Giftpflanze

die

Giftschlange, -n

Sub.

the poisonous snake (Schlange, bei deren Biss ein giftiges Sekret in die

Giftschlange

der

Giftstoff, -e

Sub.

der

Giftzahn, ¨-

Sub.

Gift

Giftmord

Menschen und Tieren eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat)
Bisswunde gelangt)

the poison (= Gift)
the poison fang (〈 bei Giftschlangen〉 Zahn mit einer Röhre zum
Ausspritzen von Gift); malignity, venom (〈 sinnbildl. für〉 Bosheit) ● jdm die

Giftstoff
Giftzahn

Giftzähne ausbrechen 〈 fig.〉 : jds. Bosheit unschädlich machen

gilben 〈

intr., geh.〉

Verb

der

Gimpel, -

Sub.

der

Ginster, -

Sub.

der

Gipfel, -

Sub.

to become yellow (gelb werden)
the bullfinch (〈 Zool.〉 einheimischer kräftiger, schwarz-grauer, im männl.
Geschlecht rotbäuchiger Singvogel: Pyrrhula pyrrhula; Syn. Dompfaff); the
dimwit (〈 fig;〉 törichter, einfältiger Mensch)
broom (〈 Bot.〉 Schmetterlingsblütler, meist kleine Sträucher mit gelben
Blüten: Genista); Syn. Brambusch, Pfriemkraut

the summit, the treetop (höchste Spitze [eines Berges, Baumes]); the
peak (〈 fig.〉 Höhepunkt [auch im negativen Sinn]);the summit
conference (〈 kurz für〉 Gipfelkonferenz) ● den ~ eines Berges bezwingen,

+ sein

gilben
Gimpel

Ginster

Gipfel

ersteigen; den ~ des Glückes, der Macht, des Ruhms [noch nicht] erreicht haben
die

Gipfelkonferenz, -en

Sub.

gipfeln 〈 intr.〉 in
Gipfeltreffen, -

Verb

das

der

Gips, -e

Sub.

Sub.

the summit conference (〈

fig.〉

Konferenz führender Staatsmänner); Syn.

Gipfeltreffen

to culminate [in sth] (seinen Höhepunkt in etw haben, erreichen)
the summit conference (〈 fig.〉 = Gipfelkonferenz)
gypsum (wasserhaltiger, schwefelsaurer Kalk; Syn. Kalziumsulfat, Selenit);
plaster of Paris (gebrannter ~: Gips, der durch Erhitzen sein Kristallwasser
verloren hat u. beim Anmachen mit Wasser rasch wieder fest wird); the plaster
of Paris bed (〈 kurz für〉 Gipsverband, Gipskorsett, Gipsbett) ● ein Loch in

Gipfelkonferen
z
gipfeln
Gipfeltreffen

Gips

der Wand mit ~ ausfüllen, verschmieren, zustreichen; eine Statue in ~ abgießen;
den gebrochenen Arm, das Bein in ~ legen: durch Gipsverband ruhig stellen; er
lag mit einer Wirbelverletzung drei Monate in ~: im Gipsbett
der

Gipsabguss, ¨-e

Sub.

the plaster model

Gipsabguss

das

Gipsbett, -en

Sub.

the plaster bed (aus Gips modellierte Schale zur Ruhigstellung des Rumpfes

Gipsbett

das

Gipskorsett, -s od. -e
Gipsmodell, -e

Sub.

das
der

Gipsverband, ¨-e

Sub.

die

Giraffe, -n

Sub.

girieren

Verb

kranken Gliedes)
the giraffe (〈 Zool.〉 zu den Paarhufern gehörendes, pflanzenfressendes
Herdentier mit außerordentlich langem Hals: Giraffa camelopardalis); the rod
(〈 Film; scherzh.〉 Gerät mit langem, schwenkbarem Arm, an den z. B. ein
Mikrofon über die Szene, doch nicht sichtbar, gehängt werden kann; Syn. Angel,
Galgen)
to transfer [sth] (〈 Bankw.〉 übertragen, in Umlauf setzen: Wechsel, Schecks)

Girlande, -n

Sub.

the garland (Blumen-, Blättergewinde); the paper festoon (bunte

Girlande

girren 〈

Verb

to coo ([Schallwort für den Ruf der Taube] gurren); to speak temptingly

girren

Sub.

the sea spray (Schaum der Wellen); the water spray (aufsprühendes

Gischt

die

der/
die

intr.〉

Gischt, -e 〈

Pl. selten〉

Sub.

das

Gitter, -

Sub.
Adj.

die

Sub.

der

gitterförmig
Gitterspannung, /
Gitterstab, ¨-e

der

Gladiator, -en

der

Gladiatorenkampf, ¨-e

(aus Gips gegossene Nachformung einer metallenen
Bildhauerarbeit); Syn. Gipsmodell
od. Kopfes bei Knochenerkrankungen)

the plaster jacket (Gipsverband für den Rücken [bei Wirbelverletzungen])
the plaster model (= Gipsabguss)
the plaster cast (starrer Verband aus Gipsbinden zur Ruhigstellung eines

Papierkette)
(〈 fig.〉

kokett lachen u. sprechen, locken [wie eine Taube])

Wasser)

the fencing, the grating (Einfriedung, Zaun, Absperrung, Abdeckung aus
gekreuzt od. parallel verlaufenden Stäben: Draht~, Eisen~, Fenster~); the
lattice (feines Netz aus sich kreuzenden Linien); the structure (〈 Phys.〉

Gipskorsett
Gipsmodell
Gipsverband

Giraffe

girieren

Gitter

periodische Anordnung von beliebigen Körpern od. Strukturelementen)

gitterförmig

Sub.

lattice-shaped (wie ein Gitter geformt: die Straßen sind ~ angelegt)
the grid voltage (am Gitter liegende elektrische Spannung)
the fence bar (einzelner Stab eines Gitters)
the gladiator ([im alten Rom] Fechter, Schwertkämpfer, der in Zirkusspielen

Sub.

the gladiator combat ([im alten Rom] Kampf von Gladiatoren)

Gladiatorenka
mpf

Sub.

auf Leben und Tod gegen andere Gladiatoren oder gegen wilde Tiere kämpft)

Gitterspannung
Gitterstab
Gladiator
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Glanz, /

Sub.

glänzen

Verb

die

Glanzkohle, /

Sub.

die

Glanzleistung, -en

Sub.

der

das

Glas, /

Sub.

das

Glas, ¨-er

Sub.

das

Glas, -en

Sub.

der
der
der
das
das
der

glasähnlich
Glasbehälter, Glasdeckel, Glaseinsatz, ¨-e
Gläserbord, -e
Gläsergestell, -e
Glaserkitt, /
gläsern

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the gleam (Lichtspiegelung an glatter Oberfläche von Körpern od. auf

Geweben, das Glänzen, Leuchten, Strahlen: Fett~, Metall~, Seiden~, Sonnen~);
the splendour (〈 fig.〉 Pracht, Gepränge, Herrlichkeit);the varnish
(Politur, Glasur: Hoch~); the sulphurous mineral (〈 Bez. für〉 mehrere
schwefelhaltige Mineralien: Blei~) ● der ~ des Goldes, der Kerzen, des
Schmuckes, der Sterne; der ~ der Jugend, des Reichtums, des Ruhmes, der
Schönheit 〈 fig.〉 ; eine Sache ihres ~es berauben; den ~ einbüßen, verlieren 〈 a.
fig.〉 ; aller ~ erlosch 〈 a. fig.〉 ; einer Sache ~ geben, den ~ nehmen; ~ verbreiten,
verlieren 〈 a. fig.〉 ; blendender, heller, leuchtender, matter, schimmernder,
seidiger, strahlender ~; die Schuhe auf ~ polieren
to make [sth] shine (glänzend machen, mit glänzender Schicht überziehen:
Papier); to shine (〈 intr.〉 Glanz ausstrahlen, leuchten, strahlen: Sonne,
Sterne); to gleam (〈 intr.; fig.〉 Bewunderung hervorrufen, auffallen,
hervorragen, hervorstechen, sich auszeichnen) ● seine Fähigkeiten, seinen Geist,
sein Wissen ~ lassen 〈 fig.〉 ; durch Abwesenheit ~ 〈 fig., umg.〉 : nicht da sein;
die Wasseroberfläche glänzt im Mondschein; sie glänzte mit einem fehlerfreien
Vortrag 〈 fig.〉 ; am Abend glänzt die Stadt von Lichtern
anthracite, bright coal (als glänzende Streifen in die Steinkohle
eingelagerte, verkokbare, homogene Masse); Syn. Vitrit

the brilliant achievement (hervorragende Leistung)
glass (Stoff verschiedenster Zusammensetzung, der geschmolzen wird u. beim

Abkühlen ohne Kristallisation zu einer lichtdurchlässigen, zerbrechlichen Masse
erstarrt, die für Gefäße, Scheiben etc. verwendet wird [benötigten Rohstoffe für
die Glasherstellung sind Quarzsand, Soda, Pottasche, Kalkstein, Marmor, Kreide]:
Vorsicht ~! [Aufschrift auf Kisten für den Transport von Glas u. a. zerbrechl.
Gütern]; buntes, farbiges, gefärbtes, milchiges, trübes ~; dickes, dünnes, feines,
gepresstes, geschliffenes, gesponnenes, splitterfreies ~; ~ ätzen, blasen, brennen,
gießen, pressen, schleifen, ziehen; Teeservice aus ~; geh weg, du bist doch nicht
aus ~ 〈 fig.; umg.〉 : versperr mir die Aussicht nicht!; ein Bild unter ~: hinter einer
schützenden Glasscheibe; die Kunstgegenstände waren unter ~ ausgestellt: in
Glasvitrinen)
the glass object (Gefäß od. Gerät aus Glas: Augen~, Konserven~, Trink~);
the eye-glass, the glass (〈 kurz für〉 Fernglas, Trinkglas, Opernglas);the
drink, the content of a glass (Inhalt eines Glases) ● ein ~ Bier,
Orangensaft, Wein; 〈 als Mengenbez. nur Sg.〉 bitte zwei ~ Bier!; ein ~ Kompott
aus dem Keller holen; ein ~ Marmelade kaufen; ein ~ austrinken, füllen, leeren;
dem Gast ein ~ Bier, Wein eingießen, einschenken; sein ~ in einem Zuge leeren;
ein leeres, halb gefülltes, volles ~; du trägst scharfe Gläser: Brillengläser; aus
einem ~ trinken; durchs ~ sehen: durchs Fern- od. Opernglas; er hat ein bisschen
zu tief ins ~ geguckt 〈 umg.〉 : er ist leicht beschwipst; ein ~ mit, voll Milch; er hat
ein ~ über den Durst getrunken 〈 umg.〉 : er ist leicht beschwipst
the half-hour [by the hour-glass] (〈 Mar.〉 halbe Stunde ● es schlägt
drei ~en: 9 Uhr 30 [Zählbeginn morgens 8 Uhr]; es schlägt acht ~en: es schlägt
das Ende der alten, zum Beginn der neuen [vierstündigen] Wache)

Konjugation

Stichwort

Glanz

glänzen

Glanzkohle
Glanzleistung

Glas

Glas

Glas

glass-like (s. Glasur)
the glass container (Behälter aus Glas)
the glass lid (s. Einmachglas)
the glass insert (s. Einsatz)
the shelf for glasses (Wandbrett zum Abstellen von Gläsern)
the shelf for glasses (s. Gestell)
window putty (= Fensterkitt)
made of glass (aus Glas bestehend: Auge, Gerät, Gefäß); fine,
breakable, glassy, transparent (〈 fig.〉 fein, zerbrechlich wie Glas:

glasähnlich

glass thread (Faden aus Glas)
fibre-glass (zum Spinnen geeigneter, sehr dünn ausgezogener Glasfaden)
the glass bottle (Flasche aus Glas)
crystal glassware (buntglänzendes Material aus Bleiglas); enamel (Email)
covered with glass (mit einem Glasdach versehen)
the glass container (Gefäß aus Glas)
the glass housing (s. Laterne)
the production of glass (Herstellung von [Gegenständen aus] Glas)

Glasfaden

Glasbehälter
Glasdeckel
Glaseinsatz
Gläserbord
Gläsergestell
Glaserkitt
gläsern

Klang)

Glasfaden, ¨Glasfaser, -n
Glasflasche, -n
Glasfluss, /
glasgedeckt
Glasgefäß, -e
Glasgehäuse, -n
Glasherstellung, /

Sub.

glasig

Adj.

glasklar

Adj.
Sub.

die

Glasmalerei, -en
Glasperle, -n

das

Glasröhrchen

Sub.

die

Glasröhre, -n
Glasscheibe, -n

Sub.

der
die
die
das
das
die
die

die

die

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

glassy (durchsichtig wie Glas, starr: Blick); slippery (seifig: Kartoffel);
gluten-rich (reich an Kleber: Getreidekörner)
transparent (klar, durchsichtig wie Glas); crystal-clear (〈 fig.〉 eindeutig,
sehr klar)

Glasfaser
Glasflasche
Glasfluss
glasgedeckt
Glasgefäß
Glasgehäuse
Glasherstellung
glasig
glasklar

glass painting [for churches] (künstler. Bemalung von Kirchenfenstern)
the glass bead (einfache Perle aus Glas)
the little glass tube (Röhrchen aus Glas, vorwiegend zur Aufbewahrung von

Glasmalerei

the glass tube (Röhre aus Glas)
the glass pane (Scheibe aus Glas: Fensterscheibe, Bilderglas, Deckglas)

Glasröhre

Tabletten)

Glasperle
Glasröhrchen

Glasscheibe

Feb. 16, 2018 v34

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

die

Wort
Glasscherbe, -n

der

Glasschrank, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Glasstöpsel, Glassturz, Glast, / 〈 oberdt. u. poet.〉

die

Glasur, -en

Sub.

die

Glasvitrine, -n

Sub.

die

Glaswatte, /
Glaswolle, -n

Sub.

glatt

Adj.

glätten

Verb

glatthaarig
glatthäutig

Adj.

glatt/machen

Art.

der

die

der

Sub.
Sub.

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the glass fragment (Stück zerbrochenen Glases)
the glass cabinet (Schrank mit Türen oder Wänden aus Glas [für

Konjugation

Stichwort
Glasscherbe
Glasschrank

Ausstellungsstücke o. Ä.])

the glass stopper (Stöpsel aus Glas)
the bell jar (Deckel, Gehäuse aus Glas [für Uhren, Kunstgegenstände])
the gleam (Glanz: Sonnen~)
glaze (durchsichtiger, glasähnlicher Überzug auf Töpferwaren aus Kieselsäure
mit Flussmitteln); icing (glänzender Überzug auf Gebäck, Zuckerguss)
the glass showcase (Schrank mit Türen oder Wänden aus Glas [für

Glasstöpsel

glass wool (= Glaswolle)
glass wool (Vlies aus Glasfaser zur elektrischen Isolierung); Syn. Glaswatte
smooth (frei von Unebenheiten, keine Reibung bietend: Straße, Eisfläche);
slippery (nicht haftend, leicht gleitend); without hindrance (ohne
Hindernisse, mühe-, reibungslos); slick (〈 fig., abw.〉 allzu gewandt, allzu
verbindlich, einschmeichelnd); open, direct (〈 fig.〉 offen, offenkundig,

Glaswatte

Ausstellungsstücke])

Glassturz
Glast
Glasur
Glasvitrine

Glaswolle

offensichtlich, ohne weiteres, rundheraus, ohne Umschweife, direkt) ● ich erhielt
eine ~e Absage; seine ~e Art, sein ~es Benehmen gefällt mir nicht; das ist ~er
Betrug!; das ist ein ~er Beweis für seine Schuld; wir hatten eine ~e Fahrt,
Landung, Reise; eine ~e Fassade: ohne Verzierungen; ~e Flächen, Straßen,
Wände, Wege; ein ~er Gewehrlauf: ohne Züge; ~es Haar: ohne Locken; sie trägt
ihr Haar ~; sie hat noch eine ~e Haut: ohne Falten; das ist eine ~e Lüge!
to smooth [sth] (eben machen, glatt machen, Unebenheiten beseitigen von:
Bretter, Hobel, Falten, Papier); to grease [sth] (gleitend, schlüpfrig machen,
einfetten); to polish [sth] (〈 fig.〉 stilist. ausfeilen, überarbeiten);to calm
[sth] (beschwichtigen, beruhigen) ● die Wogen der Empörung, des Zorns ~

glatt

glatthaarig

Verb

smooth-haired (glatte, nicht gelockte oder gekrauste Haare tragend)
smooth-skinned (s. Frosch)
to settle [sth] (ausgleichen); to pay [sth] (〈 umg.〉 bezahlen) ● eine

auch

Verb

to smooth [sth] out

glattstreichen

glatt streichen *
glatt/ziehen *

Verb

to smooth [sth] out (durch Ziehen glätten: die Bettdecke ~)
the bald spot (haarlose Fläche auf dem Kopf); the skinhead (〈

glatt/streichen *

die

Sub.
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Adj.

Glatze, -n

Sub.

glatzköpfig

Adj.

Glaube, /

glauben 〈

Sub.

tr. u. intr.〉

Verb

der

Glaubensartikel, -

Sub.

die

Glaubensaussage, -n

Sub.

Rechnung ~

(durch Streichen glätten)

glatthäutig
glattmachen

glattziehen

umg.〉

Skinhead) ● eine ~ bekommen, haben

bald (= kahlköpfig)
belief (innere Gewissheit, die von Beweisen unabhängig ist, gefühlsmäßige
Überzeugung, unerschütterliches Vertrauen, Zuversicht); faith (〈 Rel.〉 aufgrund
fremder Mitteilungen, geoffenbarter Wahrheiten od. eigener innerer Erfahrung die
innere Gewissheit über das persönliche Verhältnis zu Gott); the profession
of faith (Bekenntnis, Heilslehre) ● ~, Liebe, Hoffnung [die drei göttl. Tugenden];
der ~ der Massen, des Menschen, einer Sekte; den ~n [an etw] behalten, haben,
verlieren; ich kann bei ihm keinen ~n finden: er glaubt mir nicht; er lebte des ~ns,
war des ~ns, dass ...: er glaubte, dass ...; ich kann ihm, dieser Nachricht keinen
~n schenken; seinen ~n wechseln; zerstört ihm seinen ~n nicht; der christliche,
evangelische, jüdische, katholische, lutherische ~; fester, starker, tiefer,
unerschütterlicher ~
to believe [sth] (etw ~: etw annehmen, vermuten, meinen, etw für zutreffend,
wahr, richtig halten, davon überzeugt sein); to believe [sb] + D. (jdm [etw] ~: für
wahr annehmen, was er sagt, ihm Glauben schenken); to believe [in sth] an
(an etw ~: etw für wahr halten, von seiner Wirksamkeit, seinem Vorhandensein
überzeugt sein); to have confidence [in sb] an (an jdn ~: jdm u. seinen
Fähigkeiten vertrauen) ● ist er schon verreist? ich glaube nicht; das glaube ich
wohl! [als Antwort, verstärkend]: aber sicher!, das ist gewiss!; das glaubst du doch
selbst nicht!; ich glaubte mich verraten; ich glaubte ihn zu kennen, und doch ...; ich
glaube ihm [nicht]; ich glaube es ihm [nicht]; ich glaube nicht, dass er schon
verreist ist; ich glaube, ich muss mich mehr um sie kümmern; ich glaubte, das
schöne Wetter würde noch anhalten; ich hatte geglaubt, noch Aufschub zu
bekommen; an Gerechtigkeit, das Gute im Menschen, Liebe, Wahrheit ~; du wirst
doch nicht an Gespenster ~; an Gott ~; man möchte an Zeichen und Wunder ~,
wenn man das hört; ich glaube dir aufs Wort; erst sehen, dann ~; ich glaube [nicht]
daran; in dieser Sache wirst du noch daran ~ müssen 〈 umg.〉 : wirst du noch
bittere Erfahrungen machen, die Folgen tragen müssen; er hat dran ~ müssen
〈 umg.〉 : er musste die unvermeidl. Folgen tragen; er ist gestorben; jeder muss
einmal daran ~ 〈 umg.〉 : sterben; ich glaubte ihn schon im Urlaub; es ist kaum zu
~, dass ...
the doctrine (ein grundlegender Satz, der den Inhalt eines bestimmten
Glaubens ausdrückt); the article of faith (〈 Theol.〉 Satz des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses); Syn. Glaubenssatz

the declaration of beliefs (s. Dogma)

glätten

Glatze
glatzköpfig

Glaube

glauben

Glaubensartikel
Glaubensaussa
ge
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the religious community (Gemeinschaft von Menschen mit demselben

Glaubensgemei
nschaft

Glaubensgenosse, -n

Sub.

the fellow believer (Anhänger des gleichen Glaubens, der gleichen [polit.]

Glaubensgenos
se

Glaubensrichtung, -en
Glaubenssatz, ¨-e
Gläubiger, - (m/f)
glaubwürdig
Glaubwürdigkeit, /
glazial
Glazial, -e
Glazialzeit, -en

Sub.

Glaubensrichtu
ng

gleich

the religious persuasion (Richtung eines religiösen Glaubens)
the doctrine (= Glaubensartikel)
the creditor (jd, der eine berechtigte Schuldforderung an jdn hat)
credible (so geartet, dass man es glauben kann: ~e Aussage)
credibility (glaubwürdige Beschaffenheit: die ~ einer Aussage anzweifeln)
glacial (zum Eis, zum Gletscher, zur Eiszeit gehörig, eiszeitlich, Gletscher...)
the Ice Age (= Eiszeit)
the Ice Age (= Eiszeit)
same (in allen Merkmalen präzise übereinstimmend, ebenso beschaffen, ebenso
viel aufweisend); equivalent (gleichwertig, gleichrangig, gleichmäßig);
indifferent (〈 kurz für〉 gleichgültig) ● der, die, das Gleiche: Gegenstand, der

Adj.

gleich

Adv.

gleich + D.

Präp.

die

Glaubensfreiheit, -en

Sub.

die

Glaubensgemeinschaft, -en

der
die

das
die

gleich 〈

umg.〉

gleichartig
die

die

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Glauben

Überzeugung)

ebenso aussieht [wie ein anderer], aber nicht ein u. derselbe ist; er verfolgt die
~en Absichten, Ziele, Zwecke; im ~en Alter; von ~er Art, Beschaffenheit, Farbe,
Größe, Wirkung; im ~en Augenblick; unter ~en Bedingungen arbeiten wie ...; zwei
~e Körper 〈 Phys.〉 ; ich verlange die ~en Rechte, die ~en Pflichten habe ich
schon; auf die ~e Weise versuchte er auch mich zu täuschen
right away (sofort, unverzüglich, auf der Stelle); already (schon, bereits,
schon zu Anfang) ● ~! [als Antwort]; ~ beginnt die Vorstellung; ich werde es dir ~
beweisen, erklären, sagen; das habe ich mir ~ gedacht; die Angelegenheit muss ~
erledigt werden; er wird ~ gehen, kommen; ich komme ~ wieder; der Kollege
kommt ~! [sprichwörtl. Vertröstung des Gastes durch den Kellner]; das habe ich
[doch] ~ gesagt!; es muss nicht ~ sein: es hat noch Zeit; ich bin ~ wieder da
similar to (jd od. etw anderem gleichend: ~ einer Lawine brach das Unglück
über sie herein; wir vernahmen Laute ~ dem Rauschen des Meeres)

Abtönungsp only (nur: wie hieß doch ~ das Stück?; wo habe ich ihn doch ~ das letzte Mal
artikel
gesehen?)
Adj.
of the same kind (die gleiche Art aufweisend, sehr ähnlich)

Glaubensfreihei
t

Glaubenssatz
Gläubiger
glaubwürdig
Glaubwürdigke
it
glazial
Glazial
Glazialzeit

gleich

gleich

gleich
gleich
gleichartig

Gleichartigkeit, /

Sub.

the similarity (Zugehörigkeit zur, Abstammung von der gleichen Art, starke

Gleichartigkeit

gleichberechtigt

Adj.

equal in rights (gleiche Rechte habend, mit gleichen Rechten ausgestattet:

gleichberechtigt

Gleichberechtigung, /

Sub.

gleichbleibend
auch

Adj.

gleich bleibend
gleichen * 〈

die

Stichwort

Sub.

Sub.

die

Konjugation

Glaubensbeken
ntnis

Glaubensbekenntnis, -se

der

English translation(s) with definition(s) in German
the creed (〈 Theol.〉 Zusammenfassung der Glaubensartikel);the
commitment (〈 fig.〉 das öffentl. Bekenntnis zu einem bestimmten Glauben,

die Erklärung einer [polit.] Überzeugung) ● sein politisches ~ ablegen; das [christl.]
~ sprechen; das Apostolische ~: das dreigliedrige Bekenntnis, das von den
meisten christl. Kirchen anerkannt u. als Taufbekenntnis wie in der Liturgie
verwendet wird
religious freedom (Recht, seinen religiösen Glauben frei zu wählen, sich zu
einer Konfession zu bekennen)

das

der
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intr.〉

Verb

gleichermaßen
gleicherweise
gleichfalls
gleichfarbig

Adv.

gleichförmig
Gleichförmigkeit, /
gleichgeartet
auch

gleichgesinnt
auch

gleich gesinnt

Frauen und Männer sind ~)
equal rights (Ausstattung mit gleichen Rechten: die ~ der Geschlechter, der
Konfessionen, der Völker; für die ~ eintreten, kämpfen; der Kampf der Frau um die
~)

constant, steady (ohne Veränderung, stetig, regelmäßig: eine ~e
Wärmezufuhr)

to be like [sth/sb] (gleich sein, gleich aussehen, stark ähneln: jdm an Gestalt,
Größe, Wuchs ~; jdm im Aussehen, Wesen ~; in allen Stücken ~ völlig
übereinstimmen; sie ~ sich wie ein Ei dem anderen)

Gleichberechtig
ung

gleichbleibend

glich,
gleichen
geglichen
gleichermaßen

Adj.

equally (auch, ebenso, genauso); Syn. gleicherweise
equally (= gleichermaßen)
likewise (ebenfalls, auch: danke ~! [Antwort auf gute Wünsche])
of the same colour (von der gleichen Farbe: ~e Schuhe und Handtasche)
uniform (in Form, Gestalt übereinstimmend, ähnlich); monotonous (〈 fig.〉

Sub.

uniformity (gleichförmige Beschaffenheit)

Gleichförmigke
it

Adj.

congeneric, of the same kind (in gleicher Art [verlaufend]; gleichartig: ~e

gleichgeartet

Adj.

same-sex (〈

Homosexualität)

gleichgeschlech
tlich

Adj.

like-minded (in der Gesinnung übereinstimmend)

gleichgesinnt

Adv.
Adv.
Adj.

gleich geartet
gleichgeschlechtlich

Ähnlichkeit)

einförmig, eintönig)

Verhältnisse); Syn. identisch, kongruent, übereinstimmend
Biol.〉

im Geschlecht übereinstimmend: ~e Liebe =

gleicherweise
gleichfalls
gleichfarbig
gleichförmig
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English translation(s) with definition(s) in German
balance, equilibrium (Zustand, in dem sich zwei od. mehr einander
entgegengesetzt gerichtete Wirkungen [Kräfte] aufheben); compensation
(〈 fig.〉 allg. Ausgleich von Kräften, Machtverhältnissen usw.);inner
harmony (〈 fig.〉 innere Harmonie, seelische Ruhe, Ausgeglichenheit) ● das ~

Konjugation

Stichwort

Gleichgewicht

der Kräfte; sich sein ~ bewahren; das ~ halten, stören, verlieren 〈 a. fig.〉 ; sie hat
ihr ~ noch nicht wiedergefunden 〈 fig.〉
die

Gleichgewichtslage

Sub.

equilibrium (Zustand der Ausgewogenheit: die Volkswirtschaft in eine ~

Gleichgewichts
lage

das

Gleichgewichtsorgan, -e

Sub.

the organ of equilibrium (das Gleichgewicht eines Lebewesens

Gleichgewichts
organ

der

Gleichgewichtssinn, /

Sub.

gleichgültig

Adj.

die

Gleichgültigkeit, /

Sub.

die

Gleichheit, /

Sub.

die

Gleichheitsbeziehung, -en

Sub.

das

Gleichheitszeichen, -

Sub.

the relation of equality (s. Gleichung)
the equal sign (Zeichen zur Kennzeichnung der absoluten Gleichheit zweier
Zahlen od. Größen)

Gleichheitszeic
hen

der

Gleichklang, ¨-e

Sub.

consonance, sound in unison (gleicher Klang, Übereinstimmung von
Tönen, Vokalen usw. im Klang); agreement (〈 fig.〉 Übereinstimmung) ● im ~

Gleichklang

bringen)

steuerndes Organ); Syn. statisches Organ
the sense of balance (Fähigkeit von Menschen u. Tieren, aufgrund der
Schwerkraft eine bestimmte Lage od. Haltung im Raum einzunehmen u.
beizubehalten); Syn. statischer Sinn, Schweresinn
indifferent (teilnahmslos, uninteressiert [Person]), insignificant
(bedeutungslos, unwesentlich [Sache]) ● er ist ihr [völlig] ~; es ist mir ~: es
interessiert mich nicht; es ist mir nicht ganz ~, ob ...; er blieb ~ gegen alle
Vorschläge; ein [gegen alles] ~er Mensch
indifference, apathy (gleichgültiges Wesen od. Verhalten,
Teilnahmslosigkeit, Desinteresse)

Gleichgewichts
sinn

gleichgültig

Gleichgültigkei
t

correspondence, equality (völlige Übereinstimmung: die ~ aller vor dem

Gleichheit

Gesetz)

Gleichheitsbezi
ehung

der Bewegung [bei Freiübungen einer Gruppe]

gleich/kommen * 〈

intr.〉

gleich/machen
auch

Verb

Verb

gleich machen

das

to equal, to match [sb] + D. (jdm ~: ihn erreichen, ihm gleichwertig sein ●
ihm kommt an Fleiß und Ausdauer keiner gleich)
to make [sth] the same (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉
angleichen, anpassen, ausgleichen); to level [sth] (〈 nur
Zusammenschreibung〉 einebnen) ● dem Erdboden gleichmachen: völlig
zerstören, niederreißen

gleichmacherisch

Adj.

Gleichmaß, -e

Sub.

egalitarian (Unterschiede zweckwidrig aufhebend)
symmetry (Ebenmaß); uniformity (Gleichförmigkeit); evenness

gleichmäßig

Adj.

regular (eben-, regelmäßig, unterschiedslos); calm (ruhig, ohne
Schwankung); even (ausgeglichen) ● im ~en Tempo; etw ~ unter den

(Ausgeglichenheit)

+ sein

gleichkommen

gleichmachen
gleichmacheris
ch
Gleichmaß

gleichmäßig

Anwesenden verteilen

composure, serenity (Gelassenheit, Beherrschtheit, Leidenschaftslosigkeit,

Gleichmut, /

Sub.

gleichmütig

Adj.

gleichnamig

Adj.

Gleichnis, -e

Sub.

gleichrangig

Adj.

Punkt ähnlicher Geschehen: etw durch ein ~ anschaulich machen, deutlich
machen, erklären, darstellen)
equally ranking (im Rang gleich)

Gleichrichter, -

Sub.

the power converter (Gerät zum Umwandeln von Wechselstrom in
Gleichstrom, Stromrichter); the flow straightener (~ für Strömungen:

Gleichrichter

gleichsam

Adv.

so to speak (sozusagen, gewissermaßen: ~ als ob, als wenn)

gleichsam

gleichschenklig

Sub.

equal-sided, isosceles (mit zwei gleich langen Schenkeln versehen
[Dreieck]); oV gleichschenkelig

gleichschenklig
gleichschenkeli
g

der

Gleichschritt, /

Sub.

marching in step (Marsch mit gleicher Schrittlänge u. gleichzeitigem

Gleichschritt

die

Gleichspannung, -en

Sub.

the direct current (Spannung mit konstantem Minus- und Pluspol [im
Gegensatz zum Wechselstrom])

Gleichspannun
g

gleich/stellen

Verb

to give [sb] the same rights (auf die gleiche Stufe stellen, angleichen:

gleichstellen

Sub.

current with constant instantaneous value (elektr. Strom mit zeitlich
konstanten Momentanwerten); direct current (elektr. Strom, dessen Polarität

Gleichstrom

der

das

der

der

die

Gleichstrom, / 〈

El.〉

Gleichung, -en

Sub.

gleichviel 〈

Adv.

veraltet〉

Unerschütterlichkeit: etw mit [stoischem] ~ ertragen, hinnehmen, über sich
ergehen lassen)

Gleichmut

composed, serene (voller Gleichmut)
of the same name (im Namen übereinstimmend); with a common
denominator (~e Brüche 〈 Math.〉 : B., die den gleichen Nenner haben)
the allegory (vergleichende Nebeneinanderstellung zweier in einem wesentl.

gleichmütig

Anordnung, die einen Gas- od. Flüssigkeitsstrom von
Geschwindigkeitskomponenten quer zur Fließrichtung befreit)

Aufheben u. Niedersetzen des gleichen Fußes: im ~ marschieren)

einen Angestellten gehaltlich mit einem anderen ~)

unverändert bleibt)
the equation (〈 Math.〉 die durch das Gleichheitszeichen [=] symbolisierte
Gleichheitsbeziehung [Relation] zw. mathemat. Größen: eine ~ auflösen,
aufstellen, ausrechnen)
nonetheless (gleichgültig, einerlei, wie dem auch sei: ~, du wirst es bald
erfahren; ~, ob wir es bald erfahren werden oder nicht ...; ~, wohin er sich auch
wendet ...)

gleichnamig

Gleichnis
gleichrangig

Gleichung

gleichviel
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gleichwertig

Adj.

gleichwohl
gleichzeitig

Konj.

die

Gleichzeitigkeit, /

Sub.

das

Gleis, -e

Sub.

der

Gleisabschnitt, -e

Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
equivalent (im Wert übereinstimmend, ebenso viel wert); of the same
valency (〈 Chem.〉 von gleicher Wertigkeit)
nevertheless, notwithstanding (doch, dennoch, aber auch, trotzdem)
simultaneous (zur gleichen Zeit: ~ stattfinden, ankommen)
simultaneousness (gleichzeitiges Eintreten, Geschehen: die ~ beider

intr.〉

Verb

das

Gleitlager, -

Sub.

der

Sub.

die

Gletscher, Gletscherperiode, -n
Gletscherspalte, -n

das

Glied, -er

Sub.

der

Gliederfüßer, -

Sub.

die

Gliederkette, -n

Sub.

gliedern

Verb

die

Sub.
Sub.

ohne eigenen Antrieb in der Luft fortbewegen) ● sie glitt aus dem Zimmer; der
Vogel, das Segelflugzeug gleitet durch die Luft; mit Schlittschuhen übers Eis ~; er
ließ die Augen über die Felder ~: schweifen; leichtfüßig glitten die Tänzer übers
Parkett; übers Wasser ~; zu Boden, zur Erde ~; ~de Arbeitszeit
the roller (bewegliches Widerlager zum Ausgleich von
Temperaturschwankungen, z. B. an Brücken); the sliding bearing
(einfaches Lager für drehbare Maschinenteile; Ggs. Kugellager)

Stichwort
gleichwertig
gleichwohl
gleichzeitig
Gleichzeitigkeit

Ereignisse gibt zu denken)
the track (stählerne Fahrbahn der Eisen- u. Straßenbahn); the platform
(Geleise) ● eine Sache aufs tote ~ schieben 〈 fig.〉 : zurückstellen, nicht mehr
beachten; er bewegt sich in ausgefahrenen ~en 〈 fig.〉 : er wiederholt nur längst
Bekanntes
the section of track (s. Strecke)

to slide (rutschen, sich ohne Hemmung od. eigene Arbeit fortbewegen); to
slip (sich rasch, gewandt u. geräuschlos bewegen, schlüpfen); to glide (sich
gleiten * 〈

Konjugation

Gleis

Gleisabschnitt

glitt,
geglitten
+ sein

gleiten

Gleitlager

the glacier (sich sehr langsam bewegender Eisstrom im Hochgebirge)
the Ice Age (= Eiszeit)
the crevasse (tiefer, senkrechter Spalt im Gletscher)
the link, the member (einzelner Teil eines Ganzen, einer Kette, einer Reihe,
einer Gemeinschaft: Ketten~, Mit~); the limb ([beweglicher] Teil des menschl. u.
tier. Körpers); the male member (männl. Geschlechtsteil, Penis); the row

Gletscher
Gletscherperiod
e
Gletscherspalte

(〈 Sp.; Mil.〉 Reihe, Linie Nebeneinanderstehender) ● die ~er einer Familie; ~er
der Finger, der Zehen; die ~er einer Gleichung, einer Kette, eines Satzes; ein ~
fehlt noch in der Kette der Beweise 〈 fig.〉 ; die ~er recken, strecken [beim
Aufstehen]; sie konnte vor Müdigkeit, Schmerzen, Schreck kein ~ rühren;
gelenkige, geschmeidige, schlanke, steife, wohlgeformte ~er; künstliche ~er:
Prothesen; sie zitterte an allen ~ern; aus dem ~ treten 〈 Mil.〉

Glied

the arthropod

(〈 Zool.〉 Angehöriger eines Tierstammes, dessen Körper aus
einer größeren Zahl gleichartiger Segmente besteht: Arthropoda); Syn.
Arthropode
the single-link chain (aus einzelnen Gliedern bestehende Kette); Ggs.
Gelenkkette

Gliederfüßer

Gliederkette

to divide, to organize [sth] (einteilen, unterteilen, ordnen: einen Aufsatz ~;
die Doktorarbeit ist gegliedert in ...); to be divided (sich ~: in verschiedene

gliedern

Abschnitte unterteilt sein ● die Dienststelle gliedert sich in vier Abteilungen)
die

Gliederpuppe, -n

Sub.

die

Gliedersatz, /

Sub.

das

Gliedertier, -e

Sub.

die

Gliederung, -en

Sub.

die

Gliedmaße, -n (meist Pl)

Sub.

glimmen * 〈

Verb

der

Glimmer, -

der

Glimpf, / 〈

intr.〉

Sub.
veraltet〉

glimpflich
glitschen 〈
glitschig 〈
glitzern 〈

Sub.

umg.〉
intr.〉

als Modell für Maler u. Bildhauer, als Schaufensterpuppe sowie als Spielzeug ● er
geht wie eine ~: steif, mit eckigen Bewegungen); Syn. Gelenkpuppe

Gliederpuppe

the artificial limb (= Prothese)
the articulate animal (〈 Zool.〉

Gliedersatz

Angehöriges einer Gruppe
entwicklungsgeschichtlich verwandter Bauchmarktiere, deren gemeinsames
Merkmal der in hintereinanderliegende Abschnitte gegliederte Körper ist:
Articulata); Syn. Artikulate
structuring, organization (Einteilung, Unterteilung, Ordnung, Aufbau,
Plan, Disposition: ~ eines Aufsatzes; ~ in einzelne Fächer, Gebiete, Teile, Zweige)

Gliedertier

Gliederung

the limb (bewegl. aus mehreren Teilen [Gliedern] bestehender Körperanhang

Gliedmaße

von Mensch u. Tier); Syn. Extremität
to glimmer (glühen, ohne Flamme brennen: die Kohlen ~ unter der Asche; in
glomm,
seinen Augen glomm leidenschaftlicher Hass 〈 fig.〉 ; im Dunkeln sah man seine geglommen glimmen
Zigarette ~); Syn. glosen
the glimmer (Schimmer, dezenter, sanfter Glanz); mica (〈 Min.〉 Gruppe
Glimmer
monokliner Minerale, z. B. Muskovit u. Biotit); Syn. Mika

leniency (Schonung, Nachsicht ● mit ~: glimpflich)
indulgent (schonend, nachsichtig); mild (gemäßigt, mild) ● eine ~e Strafe;

Glimpf

Verb

das ist noch einmal ~ abgegangen, abgelaufen, verlaufen; die Strafe, das Urteil ist
~ ausgefallen; jdn ~ behandeln; wir sind noch ~ davongekommen: ohne großen
Schaden; mit jdm ~ umgehen, verfahren
to slip (rutschen, gleiten, ausgleiten)

Adj.

slippery, slithery (feucht u. glatt, schlüpfrig: ~er Boden, Frosch; das Brot,

glitschig

Verb

to glitter, to sparkle (funkeln: die Sterne ~ hell am Himmel)

glitzern

Adj.
intr.; umg.〉

the jointed doll (Puppe mit [auch in Ellenbogen u. Knien] bewegl. Gliedern,

der Kuchen ist ~: nicht durchgebacken)

glimpflich

+ sein

glitschen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the bell (kegelähnlicher, geschweifter, unten offener u. nach außen

die

Glocke, -n

Sub.

Adj.

das

Sub.

das

glockenförmig
Glockengeläut, /
Glockenjoch, -e

der

Glockenklöppel, -

Sub.

der

Glockenschlag, ¨-e

Sub.

der

Glockenschlägel, -

der

Glockenschwengel, -

Sub.

Glockenjoch

Sub.

the bell clapper (= Glockenklöppel)
the chimes (in Türmen angebrachtes Instrument aus mehreren, aufeinander

Glockenschläge
l
Glockenschwen
gel

Glockentaufe, -n
Glockenwand, ¨-e

Sub.

die
die

Glockenweihe, -n

Sub.

der

Glöcknerdienst, -e

Sub.

Sub.

Adj.
Verb
Verb

glottal

Adj.

der

Glottal, -e

Sub.

die

Glottis, -tides

Sub.

das

Glotzauge, -n 〈

meist Pl.〉

Glockengeläut

the bell clapper (= Glockenklöppel)

die

intr., schwäb.〉

the bell (Läutwerk); the pealing of bells (das Läuten der Glocke)
the bell-strut (s. Joch)
the bell clapper (frei schwingender, unten verdickter Metallstab im Innern der

Sub.

Sub.

intr.; selten〉

glockenförmig

Glockenklöppel

Glockenspiel, -e

glosen 〈
glosten 〈

Glocke

Glocke, der beim Anschlagen an die Glockenwand den Ton erzeugt); Syn.
Glockenschlägel, Glockenschwengel
the chime (Anschlag des Klöppels an die Glockenwand, Schlag der Kirchen-,
Turmglocke zum Anzeigen der Zeit: auf den ~ pünktlich)

das

glorreich

aufgebogener Schallkörper mit einem Klöppel im Innern, dessen Anschlag an der
Wandung einen Ton verursacht [in kleiner Form als Klingel]); the bell-form
object (glockenförmiger Gegenstand: gläserner Lampenschirm, Glassturz,
Schutzdeckel über Butter, Käse, auch über Uhren, Handschutz am Florett,
Bergform, Rockform, Hutform, Blütenform, Schutzhülle für Taucher [Taucher~] u.
a.); the vaulted chamber (〈 Bgb.〉 gewölbte Kammer);the cape
(kreisrunder Umhang, Mantel) ● die ~n läuten den Sonntag ein; eine ~ gießen; die
~ klingt, läutet, schlägt an, schwingt, tönt; die ~ läuten hören, aber nicht wissen,
wo sie hängt 〈 fig.; umg.〉 : ohne genaue Kenntnisse gescheit daherreden; die ~
schlägt 12 Uhr; die Glock' hat elf, zwölf geschlagen [früher Nachtwächterruf]; er
weiß noch nicht, was die ~ geschlagen hat 〈 fig.; umg.〉 : er hat den Ernst der
Lage noch nicht begriffen
bell-shaped (einer Glocke ähnlich; in der Form einer Glocke)

Sub.

Glockenschlag

abgestimmten Glocken, die durch eine Klaviatur od. durch Hämmer angeschlagen
werden); the door chimes (in verkleinerter Form an Ladentüren, durch das
Öffnen u. Schließen ausgelöst); the carillon (〈 Mus.〉 im modernen Orchester
als Klangstabspiel ein Musikinstrument aus abgestimmten Metallstäben od.
-platten, durch Hämmer angeschlagen)

Glockenspiel

the consecration of a clock (= Glockenweihe)
the inner wall of a bell (s. Glockenschlag)
the consecration of a clock (feierl. Einweihung einer neuen

Glockentaufe

church-bell service (s. Küster)
glorious (herrlich, ruhmreich); magnificent (〈

Glöcknerdienst

Glockenwand
Glockenweihe

Kirchenglocke); Syn. Glockentaufe

umg., scherzh.〉 herrlich,

glorreich

großartig: Idee)

to glimmer (= glimmen)
to glimmer (glimmen)
glottal (〈 Phon.〉 mit der Glottis gebildet● ein ~er Verschlusslaut: im

glosen
glosten

Deutschen nicht geschriebener, aber vor einem anlautenden Vokal hörbarer
Verschlusslaut, z. B. in „aber“ od. „an“)
the glottal sound (〈 Phon.〉 in der Glottis gebildeter Laut, z. B. h); Syn.
Laryngal

glottal

the glottis (〈 Anat.〉 Stimmritze im Kehlkopf)
the goggle eye (auffallend hervortretende Augen [z. B. bei Basedow'scher
Krankheit, beim Frosch]); the gape (〈 fig., umg.〉 starr u. erstaunt od. töricht

Glottis

the telly (Fernsehapparat)
to stare (schauen mit starren [unbeweglichen] Blick)
chance (günstige Fügung als Schicksal); success (der daraus erwachsende
Erfolg); happiness (Gemütszustand innerer Befriedigung u. Hochstimmung
bes. nach Erfüllung ersehnter Wünsche); the happy coincidence

Glotze

Glottal

Glotzauge

blickende Augen) ● ~n machen 〈 fig.; umg.〉 : erstaunt starren
die

das

Glotze, -n 〈 umg., scherzh〉
glotzen 〈 intr.〉

Verb

Glück, /

Sub.

glückbringend
auch

Sub.

Adj.

Glück bringend
glucken 〈

intr.〉

Verb

glücken 〈

intr.〉

Verb

gluckern 〈

intr.〉

Verb

(günstiger Zufall) ● ~ und Glas, wie leicht bricht das 〈 Sprichw.〉 ; er ist ein Kind
des ~es: ihm fällt alles mühelos zu; das Rad des ~s dreht sich schnell: das
Schicksal ist meist wechselvoll; das ~ kehrte ihm den Rücken; jeder ist seines ~es
Schmied 〈 Sprichw.〉 : jeder muss das Beste aus seinem Leben machen; der
Talisman soll ~ bringen; ~ muss man haben!; ihm lacht, lächelt das ~; er wird sein
~ machen; sein ~ probieren, versuchen [z. B. in der Lotterie]
lucky (Erfolg, Zufriedenheit bewirkend, günstige Umstände befördernd ● sie trug
stets ein ~es Amulett um den Hals; 〈 bei Steigerung od. Erweiterung der
gesamten Fügung nur Zusammenschreibung〉 ein äußerst glückbringendes
Armband; 〈 bei Erweiterung des Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉
ein großes Glück bringendes Armband)
to cluck (mit tiefem Kehllaut locken: Henne); to brood (brüten wollen); to
sit around (〈 fig.; umg.〉 untätig, stumpfsinnig herumsitzen);to mother
(〈 fig.; umg.〉 im Übermaß bewachen u. umsorgen) ● er gluckt nur zu Hause
〈 fig.; umg.〉 ; die Henne gluckt schon; sie gluckt ständig über ihren Kindern
to be successful (gelingen, nach Wunsch geschehen, verlaufen ● das
Kunststück ist [nicht] geglückt; es glückte ihm, noch einen Platz zu bekommen)
to gurgle (sich mit dumpfen, kurzen Geräuschen bewegen [Flüssigkeit]: das
Bier gluckert aus, in der Flasche, ihm durch die Kehle; eingedrungenes Wasser
gluckert im Boot)

glotzen

Glück

glückbringend

glucken

+ sein

glücken

gluckern
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lucky (vom Glück begünstigt, erfolgreich); fortunate, undamaged (ohne
Störung, ohne Schaden); happy (froh, innerl. befriedigt, hochgestimmt);
favourable, advantageous (günstig, vorteilhaft, gedeihlich, erfreulich) ●

diese Auswahl, Zusammenstellung ist nicht ~; das war ein, kein ~er Einfall,
Gedanke; zum ~en Ereignis gratulieren 〈 umg.〉 : zur Geburt eines Kindes; eine
~e Familie, Frau; die ~e Geburt eines Kindes anzeigen; er hat in solchen Dingen
eine ~e Hand: viel Geschick; ~e Jahre, Tage, Wochen; ein ~es Kind, ~es Paar; ~e
Reise!; heute war ein ~er Tag für mich; es war ein ~er Zufall, dass wir uns trafen

glücklich

glücklicherweise
glückselig
Glückseligkeit, /

Adv.

glücklicherweis
e

Sub.

glucksen 〈

Verb

luckily, fortunately (zum Glück, durch einen glückl. Zufall)
blissful (überglücklich, glückstrahlend, tief innerlich glücklich)
bliss (Zustand des Glückseligseins)
to gurgle (= gluckern); to chuckle (〈 fig.〉 unterdrückt, kehlig lachen) ● er
the feeling of happiness (Gefühl des Glücklichseins, Hochgefühl: tiefe ~e

intr.〉

Adj.

gluckste vor Vergnügen

Sub.

der

Glücksrausch, ¨-e

Sub.

das

Glücksspiel, -e

Sub.

happiness (s. Rausch)
the game of chance (Spiel, bei dem der Erfolg vom Zufall abhängt, z. B.

der

Glücksumstand, ¨-e

Sub.

the lucky circumstance (glückbringender Umstand: durch einen

der

Glückswurf, ¨-e

Sub.

der

Glückwunsch, ¨-e

Sub.

das

Glückwunschschreiben, Glühbirne, -n

Sub.
Verb

glühen

Verb

glühend/machen
auch

Verb

glühend machen

empfinden)

Poker, Roulette, Lotto u. a. Lotterien)
besonderen ~ gelang es ihm …)

the lucky throw (s. Schanze)
congratulations (Ausdruck der Anerkennung od. Mitfreude); best wishes

(Wunsch für eine glückl. Zukunft) ● Glückwünsche der Freunde, Kollegen,
Verwandten; seinen ~ abstatten, ausdrücken, aussprechen, darbringen, senden,
übermitteln; herzliche Glückwünsche!; Glückwünsche zum Geburtstag, zum neuen
Jahr, Jubiläum, neuen Lebensjahr, zur Eheschließung, Geburt des Kindes,
Hochzeit, Verlobung, Vermählung

Glückseligkeit
glucksen
Glücksgefühl
Glücksrausch
Glücksspiel
Glücksumstand
Glückswurf

Glückwunsch

Glückwunschsc
hreiben

begeistert, innerl. entflammt sein) ● das Feuer, die Kohle, die Kochplatte glüht; in
der Ferne glüht ein Licht; für eine Idee ~; die Gipfel der Berge glühten in der
Abendsonne; in Leidenschaft, Liebe ~ 〈 fig.〉 ); to heat [sth] red-hot (glühend
machen: Metalle, Werkstoffe); to heat-treat [sth] (bei hohen Wärmegraden
bearbeiten)

glühen

to make [sth] glow (s. ausglühen)

glühendmachen

the light bulb (Lichtquelle, bei der in einem Hohlkörper aus Glas ein elektr.

Glühlampe, -n

Verb

die

Glukose, /

Sub.

die

Glukosemolekül, -e

Sub.

die

Glut, -en

Sub.

das

Gluten, /

Sub.

der

Glycerinester, -

Sub.

das

Glyzerin, /

Sub.

das

Sub.

das

Gnadengeschenk, -e
Gnadengesuch, -e

der

Gnadenstoß, ¨-e

Sub.

gnädig

Adj.

Gnom, -en
Gockel, -

Sub.

beenden: den ~ geben, erhalten)
gracious (Gnade übend, voller Gnade, barmherzig); merciful (günstig,
nachsichtig); affable (herablassend-wohlwollend, leutselig); light (〈 umg.〉
kaum geschädigt, glimpflich) ● ~er Herr! [höfl. Anrede]; ~e Frau; der ~e Gott; eine
~e Strafe; ~ davonkommen 〈 umg.〉 ; ~st geruhen etw zu tun 〈 umg., iron.〉 ; wir
wollen es ~ machen: Nachsicht üben; Gott sei uns ~!
the gnome (kleiner Erdgeist, Zwerg, Kobold)

Sub.

the cock (Hahn)

Sub.

glückselig

the letter of congratulations (schriftlicher Glückwunsch)
the light bulb (= Glühlampe)
to glow (〈 intr.〉 leuchten infolge des Ausstrahlens elektromagnet.
Schwingungen bei erhitzten Körpern [von etwa 500 °C an]); to burn without
flames (〈 intr.〉 ohne Flamme brennen, rot, rötlich leuchten); to be
inflamed (〈 intr., fig.〉 sehr heiß, rot sein [vor Aufregung, Freude], erregt,

die

der

Stichwort

Adj.

Glücksgefühl, -e

der

Konjugation

glücklich

das

die
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Glühbirne

leitender Faden od. ein Stäbchen durch den hindurchfließenden Strom zum
Glühen gebracht wird); Syn. Glühbirne
glucose (〈 Biochem.〉 weißer, kristalliner Zucker, Schlüsselsubstanz im
Kohlenhydratstoffwechsel, als Blutzucker im menschl. u. tierischen Organismus
enthalten, wird in grünen Pflanzen gebildet); oV 〈 fachsprachl.〉 Glucose,
〈 veraltet〉 Glykose; Syn. Traubenzucker, 〈 veraltet〉 Stärkezucker, Dextrose

Glühlampe

the glucose molecule (s. Zellulose)
the embers (Feuer ohne Flamme, glühender Brennstoff); redness (Röte);
burning heat (sengende Hitze); ardour (〈 fig.〉 sehr starkes Gefühl;

Glukosemolekü
l

Glukose
Glucose
Glykose

Leidenschaft, Liebe, Begeisterung) ● die ~ des Abendhimmels; die ~ seiner
Blicke; die ~ des Hasses, der Leidenschaft, der Liebe, des Verlangens; die ~ der
Hundstage, des Sommers, der Sonne; die ~ anblasen, anfachen, löschen,
schüren
gluten (in Weizen- u. Roggenmehl vorkommendes Protein, das für die
Backfähigkeit bedeutungsvoll ist); Syn. Aleuron, Kleber, Kleberprotein

Glut

glycerine ester (s. Leinöl)
glycerine (〈 Chem.〉 dreiwertiger aliphatischer Alkohol, sirupartige,

Glycerinestern

the gift of grace (s. Heil)
the plea for leniency (Bittschrift um Begnadigung: ein ~ an jdn richten)
the coup de grâce (Stich, um die Todesqual [eines verwundeten Tieres] zu

Gnadengeschen
k

wasseranziehende, farblose Flüssigkeit von süßem Geschmack); oV
〈 fachsprachl.〉 Glycerin; Syn. Ölsüß

Gluten

Glyzerin
Glycerine

Gnadengesuch
Gnadenstoß

gnädig

Gnom
Gockel
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Sub.

Goethe-Zeit, /
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the time of Goethe (Zeit der Weimarer Klassik)

Konjugation

Stichwort
Goethezeit

gold (gelbglänzendes Edelmetall, chem. Element, Ordnungszahl 79); the gold
standard (Grundlage vieler Währungen); money (〈 danach a.〉 Geld);
wealth (〈 fig.〉 Reichtum, etw Kostbares);the colour gold (goldene,
goldgelbe Farbe); brilliancy (〈 Sinnbild für〉 Fülle, Glanz, Gediegenheit) ● vom

das

Gold, /

Sub.

die

Goldammer, -n

Sub.

Glanz des ~es geblendet 〈 fig.〉 : vom Reichtum; das ~ ihrer Locken; dieser Fluss
führt ~; ~ mit Kupfer, Silber u. a. legieren; es ist nicht alles ~, was glänzt
〈 Sprichw.〉 : oft trügt der Schein; diese Nachricht ist ~ wert! 〈 fig.〉 ; feines,
gediegenes, legiertes, reines, 24-karätiges ~; gelbes ~: mit Silber u. Kupfer zu
gleichen Teilen legiertes Gold; graues ~: mit Silber legiertes Gold; rotes ~: mit
Kupfer legiertes Gold; weißes ~: mit Silber u. Kupfer im Verhältnis 3:2 legiertes
Gold; Ketten, Ringe, Schmuck aus, von ~; er hat ~ in der Kehle: eine herrliche
Stimme; einen Edelstein in ~ fassen; seine Romane werden ihm mit ~
aufgewogen: hoch bezahlt; das ist nicht mit ~ zu bezahlen!; sie hat sich mit ~ und
Juwelen behängt: mit Schmuck überladen; nach ~ graben; treu wie ~ sein
the yellowhammer (〈 Zool.〉 einheim. Singvogel: Emberiza citrinella)

the gold plating (Auflage aus Gold [auf einem anderen Metall]: ein Armband

die

Goldauflage, -n

Sub.

der

Goldbutt, -e
Goldfaden, ¨goldfarben
Goldfinger, Goldfolie, -n
Goldgehalt, -e
goldgelb

Sub.

der

Goldgrund, /

Sub.

die

Sub.

die

Goldgrundlage, /
Goldhenne, -n
Goldklumpen, -

der

Goldlack, /

der

mit 18-karätiger ~)

Gold

Goldammer
Goldauflage

the plaice (s. Scholle)
the gold thread (sehr fein ausgezogene Spinnfaser aus Gold)
golden (gelbglänzend wie Gold); oV goldfarbig
the ring finger (s. Ringfinger)
the gold foil (goldfarbene Folie: Sterne, Christbaumschmuck aus ~)
the gold content (Gehalt, Anteil an Gold: der ~ einer Münze)
golden yellow (gelb mit goldenem Schimmer)
the gold base (goldglänzender Hintergrund [bes. mittelalterl. u. byzantin.

Goldbutt

Goldgrundlage

Sub.

the gold base (s. Goldwährung)
the golden ground beetle (= Goldlaufkäfer)
the gold nugget (Klumpen unbearbeiteten Goldes)
the wallflower (〈 Bot.〉 in Südeuropa heimischer Kreuzblütler mit

Goldlaufkäfer, -

Sub.

the golden ground beetle (〈

Goldlaufkäfer

die

Goldlegierung, -en

Sub.

the gold alloy (Legierung von Gold mit anderen Metallen, bes. Kupfer u.

Goldlegierung

die

Sub.

die

Goldmine, -n
Goldmünze, -n

der

Goldschmied, -e

Sub.

die

Goldschmiedearbeit, -en

Sub.

the gold mine (Gang, Bergwerk, Stollen zur Gewinnung von Golderz)
the gold coin (Münze mit Goldgehalt)
the goldsmith (Kunsthandwerker, der Schmuck u. feine
Gebrauchsgegenstände aus Edelmetall, bes. Gold, herstellt); the golden
ground beetle (〈 Zool.〉 = Goldlaufkäfer)
goldwork (Arbeit des Goldschmieds); the goldwork (künstler. gestalteter
Gegenstand aus Gold)

Goldschmiedea
rbeit

die

Goldwährung, /

Sub.

the gold-standard currency (Währung auf Goldgrundlage [Papiergeld mit

Goldwährung

der

Golf, -e

Sub.

das

Golf, /

Sub.

der

Golfplatz, ¨-e
Golfschläger, Golfspiel, /
Golfspielen, /
Gonade, -n

Sub.

der

der
die
der

die

der
das
das
die

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Gondel, -n

Sub.

der

Gong, -s

Sub.

gongen 〈

intr.〉

Verb

Bilder], goldener Untergrund: auf ~ malen)

wohlriechenden, hellgelben bis dunkelbraunen Blüten: Cheiranthus cheiri)
Zool.〉 Laufkäfer mit goldgrün glänzenden
Flügeldecken: Carabus auratus); Syn. Goldhenne, Goldschmied
Silber)

Golddeckung od. Umlauf von Goldmünzen])

Goldfaden
goldfarben
goldfarbig
Goldfinger
Goldfolie
Goldgehalt
goldgelb
Goldgrund

Goldhenne
Goldklumpen
Goldlack

Goldmine
Goldmünze
Goldschmied

the bay (Einschnitt des Meeres ins Festland); Syn. Meeresarm, Meerbusen
the game of golf (〈 Sp.〉 Rasenspiel, bei dem ein Hartgummiball mit

Golf

möglichst wenig Schlägen mithilfe verschieden geformter Schläger in ein Loch
getrieben wird); Syn. Golfspiel

Golf

the golf course (〈 Sp.〉 Rasenfläche zum Golfspielen)
the golf club (〈 Sp.〉 Gerät zum Treiben des Balls beim Golfspiel)
the game of golf (〈 Sp.〉 = Golf)
playing golf (s. Gefallen, Golfplatz)
the gonad (= Keimdrüse)
the gondola (langes, schmales [zu einem Teil überdachtes] venezianisches

Golfplatz

Boot mit steilem, verziertem Vorder- und Achtersteven, das im Stehen auf einer
Seite gerudert wird); the nacelle (an Ballon, Luftschiff, Seilbahn o. Ä. meist
hängend befestigte Kabine, befestigter Korb o. Ä. zur Aufnahme von Personen,
Lasten o. Ä.); the hanging basket (Ampel, hängendes Gefäß für
Topfpflanzen); the stool (〈 landschaftlich〉 einem Hocker ähnlicher Stuhl mit
niedrigen Armlehnen); the sales stand (längerer, von allen Seiten
zugänglicher Verkaufsstand in einem Kaufhaus)
the gong (〈 Mus.〉 ind.-malaiisches Schlaginstrument aus freihängender
Bronzescheibe mit nach unten gebogenem Rand, in Europa zum Anzeigen des
Unterrichtsbeginns, der Uhrzeit [im Radio] u. a. benutzt)
to sound the gong (den Gong schlagen ● es gongt [zum Essen]: der Gong
ertönt)

Golfschläger
Golfspiel
Golfspielen
Gonade

Gondel

Gong

gongen
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to grant [sth to sb] (jdm etw ~: neidlos zugestehen); to send [sth to sb] (jdm

etw ~: zukommen lassen) ● diese Enttäuschung gönne ich ihm! 〈 iron.〉 ; ich
gönne ihm sein Glück von Herzen; er gönnt sich selten eine Ruhepause; er gönnt
ihr kaum ein gutes Wort
the patron (Schutzherr, Wohltäter, freundl. Förderer: einen reichen ~ finden
[für einen Künstler])

gönnen

Verb

Gönner, - (m/f)

Sub.

gönnerhaft

Adj.

die

Gönnerschaft, /

Sub.

die

Gonorrhö, -en

Sub.

das

Gör, -en 〈

Sub.

die

Göre, -n

Sub.

die

Gosse, -n

Sub.

der

Gote, -n

Sub.

die

Gotik, /

Sub.

gotisch

Adj.

Götterblume, -n

Sub.

geprägte Lebensumstände) ● die ~ ist verstopft; jdn aus der ~ auflesen, ziehen
〈 fig., umg.〉 : aus elenden u. menschenunwürdigen Verhältnissen herausholen;
er wird noch in der ~ enden 〈 fig., umg.〉 : völlig verkommen
the Goth, member of the Gothic tribe (Angehöriger eines german.
Volksstammes)
the Gothic period ([seit dem 19. Jh. verwendete Bezeichnung für]
Stilepoche der europäischen Kunst, seit ca. 1140 von Frankreich ausgehend,
Mitte des 12. bis Anfang des 16. Jh. in Italien, danach im übrigen Europa [nach
dem Stamm der Goten])
Gothic (von den Goten bzw. aus der Gotik stammend, zu ihnen bzw. zu ihr
gehörig ● ~e Schrift: im 11./12. Jh. aus der karoling. Minuskel entstandene Schrift
mit gebrochenen Schäften, Vorläuferin der Fraktur, erste Druckschrift [von
Gutenberg verwendet])
the carnation (= Nelke)

Gottesdienst, -e

Sub.

the church service (gemeinsame Verehrung Gottes durch die Gemeinde,

gottesdienstlich
gottesfürchtig

Adj.

das

Gottesgericht, -e

Sub.

der

Gottesglaube, /
Gotteshaus, ¨-er
Gotteslästerer, -

Sub.

der

die
der

das
der

norddt.〉

Adj.

Sub.
(m/f)

Sub.

gotteslästerlich

Adj.

die

Gotteslästerung, -en

Sub.

das

Gottesurteil, -e

Sub.

die

Gottesverehrung, /
gottgefällig

Sub.

die

Gottheit, -en

Sub.

die

Göttin, -nen

Sub.

göttlich

Adj.

der

Götze, -n

Sub.

das

Götzenbild, -er

Sub.

goutieren

Verb

〈 geh.〉

Adj.

das

Grab, ¨-er

Sub.

der

Grabbau, -e
Grabbein, -en

Sub.

graben *

Verb

das

Sub.

Konjugation

Stichwort

gönnen

Gönner

patronizing (herablassend, überheblich-freundlich)
patronage (Förderung, wohlwollende Unterstützung); the patrons

gönnerhaft

gonorrhoea (〈 Med.〉 = Tripper)
the little kid (kleines Kind); the lively little girl (= Göre) ● 〈

Gonorrhö

Gönnerschaft

(Gesamtheit der Gönner) ● unter der ~ von ...

umg.〉

die

~en: ungezogene Kinder

the lively little girl (vorlautes, naseweises, halbwüchsiges Mädchen)
the gutter (Abflussrinne u. ihre Öffnung in den Kanal am Rand des Fußweges);
degradation (〈 fig., abw.〉 sinnbildl. für von Verwahrlosung u. materieller Not

Anbetung Gottes: ~ abhalten, verrichten; am ~ teilnehmen)

Gör
Göre

Gosse

Gote

Gotik

gotisch

Götterblume
Gottesdienst

in worship (zum Gottesdienst gehörend, auf ihm beruhend: ~e Handlung)
god-fearing (ehrfürchtig vor Gott)
the judgement of God (das Strafgericht Gottes); the ordeal (=

gottesdienstlich

the belief in God (Glaube an Gott)
the church (für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude, Kirche)
the blasphemer (jd, der Gott lästert)
blasphemous (Gott lästernd, herabwürdigend, beschimpfend: ~e Reden

Gottesglaube

the blasphemy ([öffentl.] Beschimpfung, Herabwürdigung Gottes)
the ordeal (〈 im MA〉 Gerichtsverfahren, bei dem Gott durch ein Zeichen den

Gotteslästerung

the worship of God (Verehrung, Anbetung Gottes)
agreeable to God (Gott wohlgefällig: ~es Leben; ~e Werke)
godhood (〈 unz.〉 die Eigenschaft, [ein] Gott zu sein, das Gottsein);the
deity (= Gott)
the goddess (weibl. Gottheit)
divine (zu Gott gehörig, ihm zukommend, von ihm herrührend); godlike
(gottgleich, gottähnlich); sublime (〈 fig., umg.〉 herrlich, wunderbar) ● ~e

Gottesverehrun
g

Gottesurteil)

schwingen)

Hinweis auf Schuld od. Unschuld gibt); Syn. Gottesgericht

Gnade, Vorsehung, Weisheit; das ~e Spiel eines Künstlers 〈 fig., umg.〉 ; ein ~er
Trank 〈 fig., umg.〉
the idol (als Gottheit verehrtes Wesen od. Bild); the false god (falscher
Gott, Abgott)

the graven image [of an idol] (bildliche Darstellung eines Götzen)
to taste [sth] (kosten); to appreciate [sth] (an etw Gefallen finden, etw
gutheißen)

the grave (letzte Ruhestätte für Tote, Begräbnisstätte: Einzel~, Familien~,
Urnen~; Syn. Grabstätte); death (〈 fig.〉 Tod, Untergang, Ende) ● die Gräber

gottesfürchtig
Gottesgericht

Gotteshaus
Gotteslästerer
gotteslästerlich

Gottesurteil

gottgefällig
Gottheit
Göttin

göttlich

Götze
Götzenbild
goutieren

der Angehörigen; das war das ~ seines Erfolges, seiner Karriere, seines Ruhms
〈 fig.〉 ; am Rande des ~es stehen 〈 fig.〉 : dem Tode nahe sein; ein ~ ausheben,
bepflanzen, schmücken, zuschaufeln, zuschütten; ein ~ besuchen
the grave construction (s. Gruft)

Grab

the digging member (s. Maulwurf)
to dig [sth] (eine Vertiefung machen, ausheben); to penetrate [sth] (bohrend
eindringen, sich einwühlen); to engrave [sth] (einkerben, einmeißeln,
gravieren); to prospect [sth] (schürfen, unter der Erde suchen) ● der Dachs

Grabbein

gräbt sich einen Bau; einen Brunnen, ein Grab, eine Grube, einen Schacht ~; Erz,
Gold, Kohle ~; ein Loch [in die Erde] ~; das abgestürzte Flugzeug grub sich tief in
die Erde; seine Fingernägel gruben sich tief ins Fleisch; ich habe es mir tief ins
Gedächtnis gegraben: tief eingeprägt

Grabbau

gräbt,
grub,
graben
gegraben
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der

Graben, ¨-

Sub.

die

Grabenwand, ¨-e
Grabhügel, Grabkapelle, -n
Grabkralle, -n
grabschen 〈 tr. u. intr.; norddt.;

Sub.

der
die

der
die
die

Konjugation

Stichwort

Graben

Grabhügel

Sub.

the grave mound (Erdhügel über dem Grab)
the graveyard chapel (Kapelle für Bestattungsfeierlichkeiten)
the digging claw (s. Dachs)

Verb

to grab (= grapschen, grapsen)

grabschen

Grabschmuck, -e

Sub.

the grave decoration (aus Blumen, Pflanzen o.

Grabstätte, -n
Grabstein, -e

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Grad, -e

Sub.

gradieren

Verb

das

Gradierwasser, /

Sub.

der

Gradmesser, - 〈

das

Gradnetz, -e

Sub.

die

Gradpartikel, -n

Sub.

graduieren

Verb

der

Graf, -en

Sub.

die

Grafenkrone, -n

Sub.

der

Grafentitel, -

Sub.

die

Grafik, -en

Sub.

der

English translation(s) with definition(s) in German
the ditch, the moat, the trench (langer künstl. Einschnitt im Boden, als
Wasserrinne [Straßen~]; od. als Schutz, Deckung [Festungs~, Schützen~]); the
rift valley (〈 Geol.〉 zw. zwei stehen gebliebenen Schollen eingesunkenes
Stück der Erdkruste) ● einen ~ ausheben; einen ~ ziehen; einen ~ nehmen:
springend od. reitend überqueren; 〈 Mil.〉 durch Angriff besetzen; ein breiter,
flacher, langer, schmaler, tiefer ~; der Wagen fuhr in den ~; in einen ~ fallen,
stürzen
the trench wall (s. Böschung)

umg.〉

der
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〈 bei Zahlenangaben Pl.: -〉

fig.〉

Sub.

Ä. bestehender Schmuck

auf einem Grab)

the grave (= Grab)
the gravestone (Gedenkstein auf dem Grab); Syn. Leichenstein
the level (Abstufung, Stufe, Stärke, Maß: Wirkungs~); the degree

(Maßeinheit von Winkeln od. Skalen auf physikalischen Messgeräten, bes. für die
Temperatur); the degree of a circle (〈 Math.〉 der 360. Teil des
Kreisumfangs); the degree of a function (der höchste Exponent der
Veränderlichen in einer ganzen rationalen Funktion); the degree of
latitude/longitude (〈 Geogr.〉 Breiten- od. Längengrad);the degree of
kinship (Enge, Nähe der Verwandtschaft); the academic degree
(〈 Hochschule〉 Würde, Titel);the military rank (〈 Mil.〉 Rang, Rangstufe:
Dienst~); the font size (〈 Typ.〉 Schriftgrad) ● der 60. ~ nördlicher [südlicher]
Breite; er erwarb den ~ eines Doktors; es sind 2° C Kälte, Wärme 〈 umg.〉 ; der ~
einer Konzentration, einer chem. Lösung; der 20. ~ östlicher Länge; Kusine, Vetter
zweiten ~es; Erfrierungen, Verbrennungen zweiten, dritten ~es; eine Gleichung
zweiten ~es 〈 Math.〉 : G. mit einer in zweiter Potenz angegebenen Unbekannten;
einen akademischen ~ erlangen, erwerben; die Farbe könnte um einige ~e
dunkler, heller sein; diese Schrift ist um einen ~ größer als jene 〈 Typ.〉 ; es war
gestern um einige ~[e] wärmer; die Quecksilbersäule kletterte auf 32° [Celsius];
das Thermometer steht auf, zeigt 5 ~ minus, plus; bis zu einem gewissen ~e kam
man uns entgegen; in ~e einteilen; er beteiligte sich nur in geringem ~
to graduate [sth] (in Grade einteilen); to grade [sth] (abstufen); to
reinforce [sth] (verstärken); to concentrate [sth] (eine Salzlösung ~: durch
Verdunsten konzentrieren); to chemically extract [sth] (die Farbe einer
Goldlegierung ~: durch Behandeln mit Gradierwasser verbessern)

the gradient solution (chem. Lösungsmittel, das aus der Oberfläche einer
Goldlegierung die unedlen Metalle herauslöst)

Grabenwand

Grabkapelle
Grabkralle

Grabschmuck
Grabstätte
Grabstein

Grad

gradieren

Gradierwasser

the gauge (Maßstab: Beifall als ~ des Wohlgefallens)
the grid of parallels and meridians (〈 Geogr.〉

Gradmesser

the [linguistic] particle of degree (s. Partikel)
to calibrate [sth] (etw ~: in Grade einteilen); to graduate [sb] (jdn ~: jdm

Gradpartikel

the count, the earl (Adelstitel zw. Fürst u. Freiherr; Träger dieses Titels)
the count's coronet (Krone eines Grafen mit neun Perlen in der

Graf

the earldom (Titel eines Grafen)
duplicating, reproduction (〈 unz.〉 Vervielfältigung von Schrift u. Druck);
the graphic arts (〈 unz.; Sammelbez. für〉 die Kunst des Zeichnens, des
Kupfer- u. Stahlstichs, des Holzstichs u. Holzschnitts); the graphic (einzelnes

Grafentitel

the graphic artist (in der Grafik arbeitender Künstler); the designer

Grafiker
Graphiker

the graphic part (s. ausschneiden); oV Graphikteil
graphic (zur Grafik gehörend, der Grafik eigentümlich, gemäß: das ~e Schaffen

Grafikteil
Graphikteil

gedachtes, der
Bestimmung der geografischen Lage u. der Orientierung dienendes, über die
Erdkugel gezogenes Liniennetz)

eine akadem. Würde verleihen)

Vorderansicht)

Gradnetz

graduieren

Grafenkrone

Grafik
Graphik

Blatt mit einer Darstellung aus einer dieser Künste) ● ~en sammeln ; oV Graphik
der

Grafiker, - (m/f)

Sub.

der

Grafikteil, -e

Sub.

(Zeichner, der Vorlagen zum Vervielfältigen herstellt); oV Graphiker

eines Künstlers; sie ist ~e Zeichnerin bei einem Verlag; 〈 veraltend〉 ~es
Gewerbe: Druckindustrie; etw ~ gestalten); schematic (durch Zeichnung[en],
Schaubilder veranschaulicht, schematisch dargestellt: eine ~e Darstellung; eine
mathematische Funktion ~ darstellen; wirtschaftliche Zusammenhänge ~
veranschaulichen); relative to the form of letters (〈 bes.
Sprachwissenschaft.〉 die zeichnerische Gestalt der Schriftzeichen betreffend:
eine ~e Variante); oV graphisch

grafisch

Adj.

der

Grafit, -e

Sub.

graphite (schwarzgraues Mineral aus reinem Kohlenstoff); oV Graphit

die

Grafitmine, -n

Sub.

the graphite lead (Bleistiftmine aus Grafit); oV Graphitmine

der

Grafitstift, -e

Sub.

the graphite pencil (Bleistift mit Grafitmine); oV Graphitstift

grafisch
graphisch

Grafit
Graphit
Grafitmine
Graphitmine
Grafitstift
Graphitstift
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geh.〉

grämen
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Konjugation

Stichwort

Adj.

ill-willed (〈

Sub.

grief, sorrow (nagender Kummer, tiefe Traurigkeit: der ~ frisst, nagt, zehrt an

Gram

Verb

to worry [sb] (jdn ~: jdm Kummer, Sorgen bereiten: das grämt ihn wenig; das
grämt mich sehr); to grieve (sich ~: sich bittere Gedanken machen, sich

grämen

nur präd.〉
trotzdem nicht ~ sein)

jdm ~ sein: ihm grollen, zürnen ● man kann ihr deshalb,

ihm)

gram

bitterlich sorgen ● sie grämt sich über ihn; sie wird sich noch jdn zu Tode ~)

das

gramerfüllt
grämlich
Gramm, -e 〈

die

Grammatik, -en

Sub.

grammatikalisch

Adj.

grammar (Lehre vom Bau u. von den Regeln einer Sprache; Syn.
Sprachlehre); the grammar book (Lehrbuch der Sprachlehre)
grammatical (die Grammatik betreffend, auf ihr beruhend); Syn.
grammatisch

grammatikalisc
h

grammatisch

Adj.

grammatical (= grammatikalisch ● ~er Wechsel: auf urgerman. Betonung

grammatisch

das

Grammofon, -e

Sub.

the gramophone (altertüml. mechan. Plattenspieler); oV Grammophon®

die

Grammofonnadel, -n

Sub.

the gramophone needle

Adj.

die

gramvoll
Granate, -n

Sub.

die

Grandel, -n

Sub.

der

Granit, -e

Sub.

das

Granitmagma, -men
Granitstock, ¨-e

Sub.

der
die

Granne, -n

Adj.
Adj.
bei Zahlenangaben

Pl.: -〉

grapschen 〈

tr. u. intr.; norddt.;

umg.〉

Sub.

sorrowful, grief-stricken (voller Gram)
morose (verdrießlich, mürrisch, weinerlich: ein ~er Alter; ~ dreinschauen)
the gram (Maßeinheit der Masse); the unit of weight (〈 allg.〉 Maßeinheit
des Gewichts) ● das Päckchen wiegt ca. 800 ~; ein paar ~ mehr oder weniger

beruhender Wechsel verwandter Konsonanten in wurzelverwandten Wörtern)

(Nadel zum Abspielen von Schallplatten auf
einem Grammofon); oV Grammophonnadel

sorrowful, grief-stricken (gramerfüllt, voller Gram, mit Gram verbunden)
the grenade (〈 Mil.〉 mit Sprengladung gefülltes Geschoss)
the deer canine tooth (〈 Jägerspr.〉 Eckzahn im Oberkiefer des

Rotwildes); oV Grandl; Syn. Haken
granite (〈 Min.〉 Tiefengestein aus fein- bis grobkörnigen Teilen von Feldspat,
Quarz u. Glimmer ● er ist fest, hart wie ~: unerbittlich; auf ~ beißen 〈 fig.; umg.〉 :
auf energischen Widerstand stoßen, nicht durchdringen können; da beißt er bei
mir auf ~)
granite magma (s. Differenziation)

gramerfüllt
grämlich
Gramm
Grammatik

Grammofon
Grammophon
Grammofonnad
el
Grammophonn
adel
gramvoll
Granate
Grandel
Grandl

Granit

Granitmagma
Granitstock

Sub.

the stock of granite (s. Stock)
the awn (steife, widerhaarige Borste an Gräsern u. Getreide); the beard (im

Verb

to grab (schnell u. begierig greifen [nach], an sich raffen ● sich etw ~; nach etw

grapschen
grabschen
grapsen

Sub.

oberen Drittel verdicktes Haar im Haarkleid von Pelztieren)
~]); oV grabschen, grapsen

Granne

the grass family (Angehöriges einer weltweit verbreiteten Familie von

das

Gras, ¨-er 〈

Sub.

Bot.〉

der

grasbewachsen
Grasdecke, -n
Grasebene, -n
Grasfläche, -n
Grashüpfer, - 〈 umg.〉

die

Grasmücke, -n

die

Grasnarbe, -n
Graspferdchen, - 〈
Grass, /

die
die
die

das
das

der
die
der
das

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

umg.〉

Sub.
Sub.

grässlich

Adj.

Grat, -e
Gräte, -n
Grätenfisch, -e
Grattier, -e

Sub.

gratulieren 〈

Verb

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

einkeimblättrigen, meist krautigen Pflanzen: Gramineae, Poaceae; Syn. Süßgras);
grass (〈 allg.〉 längliche Pflanze auf Wiesen usw. mit unscheinbaren Blüten);
the lawn, the meadow (Rasen, Wiese); marijuana (〈 Drogenszene〉
Marihuana; Syn. Grass) ● ~ mähen, säen, verfüttern; über die Sache ist längst ~
gewachsen 〈 fig.〉 : sie ist längst vergessen, daran denkt niemand mehr; er meint,
er könne das ~ wachsen hören 〈 fig., umg.〉 : er glaubt, anhand unscheinbarer
Anzeichen die künftige Entwicklung voraussehen zu können; wo er hinhaut,
hinschlägt, hintritt, da wächst kein ~ mehr 〈 fig.; umg.〉 : er schlägt kräftig zu, ist
zu derb; dürres, hohes, niedriges, saftiges, verdorrtes, welkes ~

Gras

overgrown by grass (mit Gras bewachsen: ein ~er Weg)
the carpet of grass (Pflanzendecke aus Gras)
the grass plain (s. Steppe)
the grass-covered surface (mit Gras bewachsene Fläche)
the grasshopper (= Heuschrecke)
the warbler (〈 Zool.〉 fliegenschnäpperartiger Singvogel in dichten

grasbewachsen

the grass turf (dicht über dem Boden geschlossene Grasdecke)
the grasshopper (= Heuschrecke)
marijuana (〈 Drogenszene〉 = Gras)
horrible (entsetzlich, fürchterlich, grauenerregend); foul, beastly
(scheußlich, schauderhaft, ekelhaft); very big (〈 umg.〉 sehr, sehr groß) ● ein

Grasnarbe

Gebüschen: Sylviidae)

Grasdecke
Grasebene
Grasfläche
Grashüpfer
Grasmücke

Graspferdchen
Grass

~er Anblick, Unfall, Vorfall; ich bin in einer ~en Situation, Verlegenheit, umg; ein
~es Unglück, Verbrechen; ein ~es Wetter 〈 umg.〉 ; die Leiche des Verunglückten
war ~ entstellt, zugerichtet; sie ist ~ liederlich 〈 umg.〉 ; ich bin ~ müde 〈 umg.〉
the ridge (Bergkamm, Felsspitze); the edge (scharfe Kante)

grässlich

the fish-bone (Verknöcherung zw. den Muskeln der Fische)
the bonefish (s. Barsch)
the chamois (= Gämse)
to congratulate [sb] + D. (jdm ~: jdn beglückwünschen ● ich gratuliere!; jdm

Gräte

mündlich, schriftlich, telefonisch ~; darf man schon ~? [z. B. zur Geburt eines
Kindes]; du kannst dir ~, dass es so glimpflich für dich abging 〈 umg.〉 : du kannst
froh sein; jdm zum bestandenen Examen, zum Geburtstag, zur Verlobung, zur
Hochzeit ~)

Grat

Grätenfisch
Grattier

gratulieren
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grau

Adj.

Grau, -e
graubraun

Sub.

Graubrot, -e
Gräuel, -

Sub.

Sub.

the object of abhorrence (Gegenstand des Abscheus); the outrage
(Ärgernis); the atrocity (grässliche Tat, grässliches Geschehen) ● die ~ des

grauen 〈

tr. u. intr., unpers. od.

Verb

Sub.

Adj.

Grauen erregend
grauenhaft

Adj.

grauenvoll
graugefärbt

Adj.

graulich

Adj.

graulich
gräulich
gräulich
grau/machen

Adj.

Grau

Graubrot

ausgemahlenes Brot)

Gräuel

Krieges, der Verwüstung, Zerstörung; ~ begehen, verüben; das, es, er ist mir ein
echtes ~
to become grey (grau werden, ergrauen: Haar); to go mouldy
+
grauen
(〈 schweiz. a.〉 schimmeln) ● der Morgen, der Tag graut: es wird Tag; 〈 Perf.
sein/haben
selten〉 der Tag hat gegraut; beim ersten Grauen des Tages
to be terrified (mir graut [es] vor jdm od. etw: ich empfinde Furcht, Entsetzen
grauen
vor jdm od. etw ● mir graut schon jetzt vor der Entscheidung; ihm graute vor der
Trennung; ich habe mich davor gegraut)
horror (Furcht, Schauder, Entsetzen: das ~ des Krieges, der Vernichtung, der
Zerstörung; mich erfasste, ergriff, überkam, überlief ein ~; ~ erregend =
Grauen
grauenerregend; ihn kam ein ~ an, als er ...; mit ~ etw erkennen, kommen sehen,
voraussehen)
horrifying (Entsetzen, Furcht hervorrufend ● es war ~: es erregte Grauen;
〈 bei Steigerung od. Erweiterung der gesamten Fügung nur
grauenerregend
Zusammenschreibung〉 das habe ich mir [viel] grauenerregender vorgestellt, ein
äußerst grauenerregender Anblick; 〈 bei Erweiterung des Erstbestandteils nur
Getrenntschreibung〉 ein großes Grauen erregender Unfall)
horrible (fürchterlich, entsetzlich: ein ~es Verbrechen; eine ~e Tat); Syn.
grauenhaft
grauenvoll

horrible (= grauenhaft)
grey-coloured (s. Esel)
horrifying, terrible (grauenerregend, unheimlich ● jdn ~ machen: zum

grauenvoll

graulich

Adj.

greyish (= gräulich)
greyish (etw grau, ins Graue spielend)
atrocious, horrible, horrifying (abstoßend, abscheulich, sehr ekelhaft )

Verb

to make [sth] grey (s. bleichen)

graumachen

Sub.

the horror (Schrecken, Entsetzen, Grauen: o ~!; es war ein ~; für jdn ein ~

Graus

grausam

Adj.

cruel (sehr hart, rücksichtslos, gefühllos: Maßnahmen); brutal, inhuman
(unmenschlich, roh, andere quälend: Person); terrible (〈 umg.〉 sehr stark [in

grausam

Grausamkeit, -en

Sub.

grausen 〈

Verb

auch

Adj.

Adj.

grau machen
der

Stichwort

graubraun

Verb

auch

Konjugation

dun (braun mit grauem Schimmer)
brown bread (aus Roggen- u. Weizenmehl gemischtes, wenig

intr.〉

grauenerregend

English translation(s) with definition(s) in German
grey (farbig aus einer Mischung zwischen schwarz u. weiß); dull, drab
(〈 sinnbildl. für〉 trostlos, öde, eintönig: Stimmung);shady (〈 Wirtsch.; Pol.〉
nicht reguliert, im Grenzbereich zw. Legalität u. Illegalität); vague (unbestimmt

grau

grauen 〈

Grauen, /

page 449/1250

[Vorstellung]) ● der ~e Alltag; ~es Brot: Graubrot; das ~e Einerlei des Alltags; das
~e Elend hat ihn überfallen: er ist pessimistischer Stimmung; eine ~e/Graue
Eminenz: die eigentl. leitende Person hinter den Kulissen; unser Wiedersehen
liegt in ~er Ferne 〈 fig.〉 : in unbestimmter Zukunft; der Himmel ist heute ganz ~:
mit dunklen Wolken bedeckt, regenverhangen
the colour grey (graue Farbe)

Adj.

refl.〉
das

Ray's German-English literary dictionary

Graus, /

graugefärbt
graulich

Fürchten bringen)

sein)

unangenehmer Weise]) ● ein ~er Feind, Mensch, Verbrecher; eine ~e Handlung,
Tat, Züchtung; eine ~e Kälte 〈 umg.〉 ; ein ~es Spiel mit jdm treiben

gräulich
gräulich

cruelty (〈
die

tr. u. intr.; unpers. od.

refl.〉

unz.〉 grausames Wesen od. Verhalten, Unmenschlichkeit,
Gefühllosigkeit, Rohheit: die ~ des Verbrechens war erschreckend); the act
cruelty (grausame Tat: es kam zu ~en)

of

Grausamkeit

to be terrified (mir, 〈

grausig

Adj.

grausilbern
grauslich 〈 bair.-österr.〉
Grauton, ¨-e
Grauwerden, /

Adj.

selten〉 mich graust [es] vor jdm od. etw, es graust mir
[mich] vor jdm od. etw, ich grause mich vor jdm od. etw: ich empfinde Furcht,
Entsetzen vor jdm od. etw, ich ekle mich vor jdm od. etw ● mir [mich] graust [es]
vor Spinnen; ich habe mich davor gegraust)
horrible (Grausen hervorrufend, entsetzlich, fürchterlich, grauenvoll: die
Unfallstelle bot einen ~en Anblick)

grausen

grausig

gravieren

Verb

silver-carbonate (s. Asbest)
horrible (grässlich, hässlich)
the tone of gray (grauer Farbton)
greying (s. Alterserscheinung)
to engrave [sth] (etw ~: in etw Verzierungen, Schrift od. Zeichen schneiden,

die

Gravitation, /

Sub.

the force of gravity (Eigenschaft von Massen, sich gegenseitig anzuziehen,

Gravitation

die

Grazie, -n

Sub.

gracefulness (〈

Grazie

der

Greif, -e od. -en

Sub.

der

Greifarm, -e

Sub.

der
das

Adj.
Sub.
Sub.

ritzen, stechen ● Metall, Stein, Glas ~)

z. B. die Erdanziehung); Syn. Massenanziehung

unz.〉 Anmut);the Graces of Roman mythology
(〈 röm. Myth., meist Pl.〉 die drei ~n: die drei Göttinnen der Anmut)

the griffon ([früher häufig als Wappentier verwendetes] geflügeltes Fabeltier
mit dem Kopf [und den Krallen] eines Adlers und dem Körper eines Löwen); the
bird of prey (Greifvogel)
the grappler (Geräte- oder Maschinenteil, mit dem etw automatisch gegriffen
o. Ä. wird)

grausilbern
grauslich
Grauton
Grauwerden
gravieren

Greif

Greifarm
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English translation(s) with definition(s) in German
at hand (mit der Hand erreichbar, in der Nähe befindlich); in stock
(〈 Kaufmannsspr.〉 auf Lager, vorrätig, sofort lieferbar);available (〈

Adj.

greifen *

Verb

der

Greifer, -

Sub.

das

Greifglied, -er
Greifklaue, -n

Sub.

die

Sub.

the member used for holding
the gripper (= Greifer)

der

Greifvogel, ¨-

Sub.

the bird of prey (Vogel mit kräftigen Beinen, deren Zehen starke, gekrümmte,

das

Greifwerkzeug, -e
Greifzehe, -n
greinen 〈 intr.〉
Greis, -e

Sub.

der

Sub.
Verb
Sub.

Stichwort

fig.〉
greifbar
offenkundig, handgreiflich) ● ein ~er Beweis seiner Schuld; es liegen keine ~en
Ergebnisse vor; der Plan nimmt jetzt ~e Formen, Gestalt an; ~e Vorteile bieten;
die Ware ist momentan nicht ~
to take hold [of sth] (etw ~: mit der Hand od. einem Werkzeug nehmen,
fassen, erfassen, packen); to reach [sth] (etw ~ 〈 a. fig.〉 : erreichen, berühren);
to take [sb] prisoner (jdn ~: gefangen nehmen) ● die Polizei hat den Dieb
schon gegriffen; ich kann keine Oktave ~: umspannen; diese Ansicht hat
allgemein Platz gegriffen 〈 fig.〉 : hat sich behauptet, durchgesetzt; die Handlung
des Stückes ist aus dem Leben gegriffen: lebensecht; etw mit der Hand, einer
Zange ~; to grip, to mesh (〈 Tech, intr.〉 einrasten, Halt finden); to be
effective (〈 intr., fig.〉 Erfolg haben, Wirkung zeigen: Maßnahme, Therapie);
to reach [swh] irgendwohin (〈 intr.〉 [sich od. jdm] irgendwohin ~: an eine best.
griff,
Stelle fassen); to reach [for sth] nach (〈 intr.〉 nach etw ~: nach etw langen, es gegriffen greifen
mit den Händen zu erreichen suchen); to escalate, to run rampant um
(〈 intr.〉 um sich ~: sich rasch ausbreiten); to grasp [sth] zu (〈 intr.〉 zu etw ~:
etw zur Hand nehmen); to resort [to sth] zu (〈 intr.〉 zu etw ~ 〈 fig.〉 : etw zu
Hilfe nehmen, verwenden) ● der Bagger, der Pflug, die Zange greift nicht; die
Räder des Wagens greifen nicht [z. B. bei Glatteis]: sie haben keine Reibung; zum
Wanderstab ~: auf Wanderschaft gehen; to grab [sth] (sich etw ~ 〈 umg.〉 : etw
rasch od. wahllos an sich nehmen); to catch [sb] (sich jdn ~ 〈 umg.〉 : jdn
abfangen od. zu sich bestellen, um ihn zurechtzuweisen) ● ich werde ihn mir
schon ~!

greifbar

die

Konjugation

the gripper (Gerät od. Teil eines Gerätes zum Greifen, Fassen, Packen); Syn.
Greifklaue

Greifer
Greifglied

(s. Hand)

Greifklaue

spitze Krallen aufweisen, die dem Greifen und Töten der Beute dienen; Greif)

Greifvogel

the gripping device (s. Zange)
the claw (s. Raubvogel)
to whine (〈 poet.〉 weinen, weinend klagen);to scold (〈 veraltet〉 zanken)
the very old man (sehr alt, hochbetagt, altersgrau: ein ~es Haupt)
piercing (die Sinne heftig berührend, scharf, durchdringend, schrill: Töne);
flashy (auffallend kräftig, allzu leuchtend: Farben); dazzling (blendend hell:
Licht); brilliant (〈 fig.〉 heftig, deutlich, scharf) ● ein ~er Gegensatz 〈 fig.〉 ; ein

Greifwerkzeug

bright red (von grellem Rot)
the committee (Ausschuss, Körperschaft)
the border region (Bereich, in dem eine Grenze verläuft, Grenzgebiet); the
threshold range (Bereich, der die äußerste Grenze von etw kennzeichnet);
the borderline (Bereich, in dem sich zwei Fachgebiete, Disziplinen od.

grellrot

grell

Adj.
Adj.

das

grellrot
Gremium, -ien

Sub.

der

Grenzbereich, -e

Sub.

die

Grenze, -n

Sub.

grenzenlos

Adj.

die

Grenzfläche, -n

Sub.

das

Grenzgebiet, -e

Sub.

das

Sub.

der

Grenzland, ¨-er
Grenzlinie, -n 〈 veraltet〉
Grenzmarke, -n
Grenzpfahl, ¨-e

der

Grenzstein, -e

Sub.

the border region (= Grenzgebiet)
the frontier (= Grenze )
the border marking (s. Marke)
the boundary-post (eine Grenze bezeichnender Pfahl)
the boundary stone ([meist beschrifteter] Stein zur Kennzeichnung einer

der

Grenzübergang, ¨-e

Sub.

the crossing of the border

der

Grenzübertritt, -e

Sub.

the crossing of the border

Greifzehe
greinen
Greis

grell

~es Rot; im ~en Scheinwerferlicht; ~es Sonnenlicht

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

Stilrichtungen berühren) ● die Züge fahren bis in den nahen ~; den ~ der
Leistungsbereitschaft erreichen; das Fahrverhalten des Lastkraftwagens im ~
testen; Musik im ~ zwischen Jazz und Rock
the frontier ([gedachte] Linie, die zwei Grundstücke, Staaten, Länder od.
Bereiche [z. B. Klimazonen] voneinander trennt: Grundstücks~, Hoheits~,
Landes~, Zonen~; Syn. Grenzlinie); the restriction, the limit (〈 fig.〉
Schranke, Beschränkung, Rahmen) ● die ~n des Erlaubten, Erträglichen
überschreiten 〈 fig.〉 ; die ~n Frankreichs, der Schweiz; du hast bald die ~n
meiner Geduld erreicht 〈 fig.〉 ; die ~n des guten Geschmacks verletzen 〈 fig.〉 ;
die ~n des Möglichen erkennen 〈 fig.〉 ; eine ~ abstecken, anerkennen,
berichtigen, festsetzen, ziehen; die ~n ausreizen 〈 fig.〉 : bis ans Äußerste gehen;
die ~n einhalten 〈 fig.〉 : Maß halten, sich beherrschen; alles hat seine ~[n] 〈 fig.〉
endless (keine Grenzen aufweisend, unbegrenzt, unendlich, unermesslich:
Australien ist ein Land ~er Weite)
the boundary surface (geometrische Grenze zw. zwei verschiedenen
Stoffen, von denen mindestens einer nicht gasförmig sein darf, od. zw. zwei
verschiedenen Phasen)
the border region (unmittelbar an der Grenze liegendes Gebiet); Syn.
Grenzland

Grenze)

(= Grenzübertritt); the border
(Stelle, an der man die Grenze offiziell überschreiten kann)
Grenzübergang

(Überschreiten der Grenze); Syn.

crossing

Gremium

Grenzbereich

Grenze

grenzenlos

Grenzfläche

Grenzgebiet
Grenzland
Grenzlinie
Grenzmarke
Grenzpfahl
Grenzstein
Grenzübergang
Grenzübertritt
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Konjugation

Stichwort

the limit (äußerster [Richt-]Wert, der nicht überschritten od. unterschritten
werden darf); the boundary value (Syn. Limes 〈 Math.〉 Wert, dem ein von
der

Grenzwert, -e

Sub.

einer kontinuierlichen Veränderlichen abhängiger Ausdruck beliebig nahe kommt,
wenn diese nach einem best. Wert strebt); the upper limit (〈 höhere Math.〉
Wert, dem eine gesetzmäßige Folge von Größen beliebig nahe kommt; Syn.
Limes)

der

Greuel, greulich

Sub.

Griechentum, /

Sub.

the atrocity (〈 alte Schreibung für〉 Gräuel)
atrocious (〈 alte Schreibung für〉 gräulich)
the Greek culture (griechisches Wesen; griechische Eigenart); Hellenism

griechisch

Adj.

das

Adj.

die

griesgrämig
Grieß, /
Grießauflauf, ¨-e
Grießbrei, -e

der

Griff, -e

Sub.

das

Griffbrett, -er

Sub.

der

Griffel, -n

Sub.

die

Griffstange, -n

Sub.

die

Grille, -n

Sub.

grillenhaft

Adj.

die

Grimasse, -n

Sub.
Verb

der

grimassieren 〈 intr.〉
grimm 〈 veraltet, poet.〉
Grimm, / 〈 veraltet〉
grimmig
Grind, -e

der
der

der

grinsen 〈
der

Grips, -e 〈

intr.〉
umg.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

(Hellenismus)
Greek (Griechenland betreffend, dazu gehörig, aus Griechenland stammend ●
~es Feuer: leicht brennbare, explosive Mischung, die auch auf dem Wasser
brennt, ein Kampfmittel im Altertum u. im MA; ~es Alphabet; ~es Kaisertum: das
Byzantinische Reich; ~e Kirche 〈 im Abendland gebräuchl. Sammelbez. für〉 alle
nahöstlichen Kirchen; ~es Kreuz: Kreuz mit gleich langen, rechtwinklig
zueinanderstehenden Armen; ~e Landschildkröte: auffällig gelb u. schwarz
gezeichnete Landschildkröte Süditaliens u. des Balkans: Testudo hermanni; ~e
Sprache: indogerman. Sprache, die vom 2. Jahrtausend v. Chr. an bis heute in
Griechenland gesprochen wird; alt~e Sprache: bis zum 5. Jh. n. Chr.; mittel~e
Sprache: byzantin. Zeit; neu~e Sprache: seit dem 15. Jh.)
grumpy (mürrisch, übellaunig: ~ sein/dreinschauen)

semolina (geschälte, geschrotete Getreidekörner)
the semolina casserole (s. Auflauf)
the semolina pudding (Brei aus Grieß)
the grip (Vorrichtung zum Anfassen, wie Stiel, Kurbel, Henkel [Koffer~], Heft,
Klinke, Knopf [Tür~], Knauf [Messer~, Degen~]); the hold (das Greifen,
Zupacken, Art des Greifens); the neck (Hals der Geige, Gitarre); the
[musical] beginning (〈 Mus.〉 das Greifen, Anschlagen von Akkorden,
Tönen); the claw (〈 Jägerspr.〉 Klaue, Kralle [der Raubvögel]);the texture

(〈 Web.〉 die Struktur von Gewebe beim Anfühlen) ● ein paar ~e machen [auf
dem Klavier]; einen guten ~ tun 〈 fig.〉 : eine gute Wahl treffen; auf einem
Musikinstrument ~e üben; das war ein falscher ~ 〈 Mus.〉 ; der Stoff hat einen
harten, weichen ~; sich am ~ festhalten; etw im ~ haben 〈 fig.〉 : etw beherrschen,
unter Kontrolle haben; etw geschickt, geübt handhaben; die Kosten [nicht] in den
~ bekommen: die Kosten [nicht] kontrollieren, [nicht] eindämmen können; das war
ein ~ ins Klo 〈 fig.; umg.〉 : ein Fehler, eine Fehlentscheidung; einen ~ in die
Ladenkasse tun 〈 fig.〉 : Geld aus der Kasse stehlen; mit einem einzigen ~ hatte
er ihn am Boden; das ist mit einem ~: getan schnell, leicht fertig zu machen; etw
mit ein paar raschen, geübten ~en tun
the fretboard (am Hals von Saiteninstrumenten festgeleimtes schmales Brett,
auf das die darübergespannten Saiten beim Greifen der Töne niedergedrückt
werden)

the slate-pencil (Schreibstift aus Schiefer [für Schiefertafeln], Zeichenstift);
the style (〈 Bot.〉 fadenförmiges Gebilde des Fruchtknotens, in das die
Pollenschläuche einwachsen); the finger (〈 umg.〉 Finger)
the handrail (s. Holm)
the cricket (〈 Zool.〉 Angehörige einer Gruppe der Heuschrecken, den
Laubheuschrecken ähnlich, meist in selbstgegrabenen Gängen lebend); the
whim (〈 fig.〉 Laune, Schrulle, wunderlicher Einfall) ● ich höre eine ~ zirpen; ~n
fangen 〈 fig.〉 : trüber Stimmung sein; das ist so eine ~ von ihm 〈 fig.〉 ; jdm die
~n verjagen 〈 fig., umg.〉 : ihn fröhlich stimmen; ~n im Kopf haben 〈 fig., umg.〉 :
wunderl. Gedanken, törichte Sorgen haben; s. RW

Grenzwert

Greuel
greulich
Griechentum

griechisch

griesgrämig
Grieß
Grießauflauf
Grießbrei

Griff

Griffbrett

Griffel
Griffstange

Grille

freakish (voller Grillen, schrullig)
the grimace (Verzerrung des Gesichts auf spaßige od. abstoßende Weise,

grillenhaft

Fratze: ~n schneiden, ziehen; das Gesicht zu einer ~ verziehen; eine abstoßende,
spaßige, ulkige ~)

Grimasse
grimassieren

Adj.

to grimace (Grimassen schneiden)
furious (grimmig)
fury (tiefer, unterdrückter Zorn, verhaltene Wut)
furious (wütend, zornig, wild, empört); terrible (〈

Sub.

the scab (Wundschorf); impetigo (〈

Adj.
Sub.

Verb
Sub.

fig.〉 sehr stark, sehr groß,
sehr) ● eine ~e Antwort geben; ~e Schmerzen haben; er sieht ~ aus; es ist ~ kalt
volkstüml. Bez. für〉 Hautausschlag mit
Krusten- u. Borkenbildung, schorfige Flechten mit Pustelbildung bei Haustieren)

to grin (breit lächeln); to smirk (boshaft, höhnisch, schadenfroh lächeln)
intelligence (Verstand, Auffassungsgabe: [keinen] ~ haben; er soll seinen ~
zusammennehmen!; seinen ~ anstrengen); s. RW

grimm
Grimm
grimmig
Grind
grinsen
Grips
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grob

Adj.

coarse (nicht fein bearbeitet, wenig zerkleinert, aus großen Körnern: Sand,
Mehl); broad, rough (in großen Zügen, ohne Einzelheiten); solid (stark, dick,
derb: Tuch, Stock); plump (plump: Gesichtszüge); uncouth (unhöflich,
unwirsch, ungebildet: Person, Reden); rough, dirty (schwer, beschwerlich, mit
Schmutz verbunden: Arbeit); bad (stark, schlimm: Fehler); heavy (〈 Marine〉

grobgewebt
grobgezähnt

Adj.

Grobheit, /

Sub.

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary

Adj.

Grobkeramik, -en

Sub.

grobkörnig

Adj.

grobschlächtig
grölen 〈 intr., norddt.; umg.〉

Adj.
Verb

Groll, /

Sub.

grollen 〈

intr.〉

groß

großangelegt

Verb

Adj.

stark bewegt: See) ● dazu kann ich nur ~e Angaben machen: ungefähre Angaben;
die ~en Arbeiten im Haushalt; ~e Ausdrücke, Reden, Wörter; ~es Benehmen,
Betragen; das ist ~er Betrug; ~es Brot: aus grobem Mehl gebackenes Brot; ~e
Fäden, Papiere, Säcke, Stoffe; ~e Fahrlässigkeit; eine ~e Feile; jdn ~ anfahren,
behandeln; einen Gegenstand nur ~ bearbeiten; einen Stein ~ behauen: mit
kräftigem Gerät; s. RW
roughly woven (s. matt)

large-toothed (s. Maulbeerbaum)
solidity (〈 unz.〉 Stärke, Derbheit [z. B. des Tuches]);rudeness (〈 fig.,
unz.〉 grobes Reden, grobes Wesen); the swearword (Beschimpfung,

Schimpfwort: einander ~en an den Kopf werfen 〈 fig.〉 )
the heavy ceramic (keramische Erzeugnisse, die aus Ton, Lehm od. tonigen
Massen mit od. ohne Zusätze hergestellt werden, wobei die Rohstoffe grob
gemahlen, aufbereitet u. bei meist mittleren Temperaturen gebrannt werden
[Ziegel usw.]); Ggs Feinkeramik
coarse-grained (aus groben Körnern bestehend); coarse-grained
texture (großes Korn aufweisend: Film); Ggs. feinkörnig

cloddish (derb, ungeschlacht, plump: ein ~er Mensch; ~ gebaut sein)
to shout, to bawl (unflätig schreien, lärmen, laut u. unschön singen)
resentment (unterdrückter Zorn, Ärger: gegen jdn ~ hegen; ohne ~ an etw, jdn

denken; voller ~ sein)
to rumble (dumpf dröhnen: Donner); to be resentful ([jdm] ~ 〈 fig.〉 : Groll
hegen, schmollen) ● in der Ferne hörte man das Grollen des Donners; jdm ~, mit
jdm ~ 〈 fig.〉
large ([räuml.] ausgedehnt, ein beträchtl. Ausmaß aufweisend; Ggs. klein); big
(hoch, lang, breit, geräumig, umfangreich, massig); extended (〈 a. fig.〉
ausgedehnt); in large quantity (zahlenmäßig einen hohen Anteil aufweisend,
überwiegend, in beträchtl. Mengen vorhanden); adult (erwachsen); intense
(stark, heftig, in hohem Grade: Hunger, Kälte); important (〈 fig.〉 bedeutend,
berühmt, hervorragend: Persönlichkeit); magnanimous (großherzig,
edelmütig) ● unsere Große studiert jetzt 〈 umg.〉 : unsere älteste Tochter; die
Großen 〈 umg.; aus dem Blickwinkel des Kindes〉 : die Erwachsenen; ~e Achtung
vor jdm haben; Alexander der Große; ~e Augen machen: erstaunt dreinschauen,
blicken; ~es Aufsehen erregen; der ~e Augenblick ist gekommen: der
entscheidende; etw mit ~er Ausdauer, Energie, Kraft betreiben; eine ~e Auswahl
an Waren: ein reichhaltiges Warenangebot; ~er Beifall, Jubel, Lärm; ein größerer
Betrag: eine Summe von mittlerer Höhe; mein ~er Bruder, meine größeren
Geschwister, meine ~e Schwester; die ~e Dame spielen: vornehme Dame der
Gesellschaft; ein ~er Denker, Dichter, Künstler, Maler, Politiker; da hast du eine
~e Dummheit begangen, gemacht; s. RW

Konjugation

Stichwort

grob

grobgewebt
grobgezähnt
Grobheit

Grobkeramik

grobkörnig
grobschlächtig
grölen
Groll

grollen

groß

Adj.

large-scale (umfassend, gründlich: eine ~e Untersuchung)

großangelegt

großartig

Adj.

splendid, magnificent (herrlich, prachtvoll); important, impressive

großartig

die

Großbaustelle, -n

Sub.

die

Großbehälter, -

Sub.

the large building site (große Baustelle)
the large container (großer Behälter: im ~ wird die Ware günstiger

der

Großbetrieb, -e

Sub.

the large enterprise (gewerbl. Unternehmen mit mehr als 1000
Beschäftigten; Syn. Großunternehmen); the big farm (landwirtschaftlicher

auch

groß angelegt

(bedeutend, eindrucksvoll)

abgegeben); Syn. Container

Großbaustelle
Großbehälter

Großbetrieb

Betrieb mit mehr als 100 ha)

die

Größe, -n

Sub.

the amplitude ([Maß der] räumliche[n] Ausdehnung, Dimension; Umfang
eines Körpers); the measurement (zahlen-, mengenmäßiger Umfang); the
dimension ([Maß der] Erstreckung eines Körpers in Länge oder Höhe;
Körpergröße); the [clothing] size (nach der Größe des menschlichen
Körpers oder eines Körperteils genormtes Maß für Bekleidungsstücke); the
characteristics (〈 Physik〉 quantitative und qualitative Eigenschaft oder

Größe

Merkmal einer physikalischen Erscheinung, das sich in einem zahlenmäßigen
Wert ausdrücken lässt); the grandeur (besonderer, jdm oder einer Sache
innewohnender Wert; Großartigkeit, besondere Bedeutsamkeit); the
greatness (bedeutende, berühmte Persönlichkeit, Kapazität)
Sub.

die

Großeltern (Pl.)
Größenangabe, -n

die

Größenart, -en

das

Größenverhältnis, -se

die

Großeltern

Sub.

the grandparents (die Eltern von Vater od. Mutter, Großvater u. Großmutter)
the gauge (s. Pegel)
the qualitative measure (qualitativer Bestandteil einer physikal. Größe, wie

Sub.

the scale (das Verhältnis zweier Größen zueinander, zweier Personen od.

Größenverhältn
is

Sub.

z. B. Länge, Masse, ohne Angabe eines quant. Wertes)
Dinge bezügl. ihrer Größe)

Größenangabe
Größenart
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Größenwahn, /

Sub.

großformatig

Adj.

Großhandel, /

Sub.
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delusions of grandeur (〈 Psych.〉 krankhafte Überschätzung u.
Überbewertung der eigenen Persönlichkeit); megalomania (〈 umg.〉
übersteigertes Selbstbewusstsein) ● an ~ leiden 〈 umg.〉 : sich selbst
überschätzen

large-format (in großem Format: ~e Bildbände)
the unfinished goods trade (Verkauf von Waren zur Weiterverarbeitung
[z. B. von Rohstoffen]); the wholesale trade (Handel mit Waren in großen

Konjugation

Stichwort

Größenwahn

großformatig
Großhandel

Mengen, Verkauf an Wiederverkäufer; Syn. Engroshandel; Ggs Einzelhandel)

the wholesale dealer

(Händler im Großhandel); Syn. Großkaufmann,
Grossist; Ggs. Einzelhändler

der

Großhändler, -

Sub.

die

Sub.

der

großherzig
Großherzigkeit, /
Großherzog, ¨-e

das

Großhirn, -e

Sub.

der

Grossist, -en

Sub.

der

Großkaufmann, -leute

Sub.

das

Großkreuz, -e

Sub.

die

Großküche, -n

Sub.

die

Großmacht, ¨-e

Sub.

der

Großmeister, -

Sub.

der

Großmut, /
großmütig
Großpapa, -s

Sub.

großräumig

Adj.

der

Großsatz, ¨-e

Sub.

the Grand Master [of a knightly order] (Oberhaupt eines
Ritterordens); the grandmaster (= Hochmeister)
magnanimity (überlegene Nachsicht, Großzügigkeit)
magnanimous, indulgent (überlegen u. nachsichtig, großzügig)
the grandfather (= Großvater)
spacious (aus großen Räumen bestehend: Wohnung); extended (weit
ausgedehnt); large-scale (〈 fig.〉 sich über einen weiten Bereich erstreckend)
the complex sentence (〈 Gramm.〉 mehrfach zusammengesetzter,

die

Großschreibung, /

Sub.

capitalization (Schreibung mit großem Anfangsbuchstaben); Ggs.

großsprecherisch

Adj.

großspurig

der

Adj.
Sub.

Adj.
Sub.

Großhändler

magnanimous, generous (großzügig, edel[mütig], freigebig)
magnanimity (großherziges Wesen od. Verhalten, Edelmut)
the Grand Duke (Adelstitel zw. König u. Herzog; Träger dieses Titels)
the cerebrum (〈 Anat.〉 vorderster Abschnitt des Gehirns der Wirbeltiere u.

großherzig

the wholesale dealer (= Großhändler)
the wholesale dealer (= Großhändler); the large-scale
businessman (Kaufmann, der umfangreiche Geschäfte tätigt)
the Grand Cross (höchste Klasse der Ritterorden)
the large kitchen (große Küche [eines Hotels, einer Kantine o. Ä.], in der
Essen für eine große Zahl von Personen gekocht wird); the kitchen-service
company (Unternehmen, das für Großabnehmer Essen zubereitet und liefert)
the great power (Staat von entscheidendem Einfluss auf die internationale

Grossist

des Menschen: Cerebrum, Telencephalon)

Politik)

kunstvoll gebauter Satz); Syn. Periode
Kleinschreibung

Großherzikeitg
Großherzog
Großhirn

Großkaufmann
Großkreuz
Großküche

Großmacht
Großmeister
Großmut
großmütig
Großpapa
großräumig
Großsatz
Großschreibung
großsprecherisc
h

Adj.

pretentious (anmaßend, wichtigtuerisch)
boastful (mit großen Gesten wichtig redend, überheblich, selbstzufrieden: ~e

größtenteils

Adv.

for the most part (zum größten Teil); oV. größer(e)nteils

das

Großunternehmen, -

Sub.

der

Großvater, ¨-

Sub.

the large company (= Großbetrieb)
the grandfather (Vater von Mutter od. Vater ● als der ~ die Großmutter nahm

größtenteils
größerenteils
Großunternehm
en

groß/ziehen *

Verb

to bring up, to rear [sb/sth] (aufziehen u. ernähren bis zur Selbstständigkeit:

großzügig

Adj.

Großzügigkeit, /
Grübchen, /

Sub.

das

die

Grube, -n

Sub.

die

Sub.

Reden führen; ~ auftreten)

〈 sprichwörtl.〉 : zur Zeit der Großeltern); Syn.Großpapa
Kind, Tier)

lenient (sich über Kleinigkeiten hinwegsetzend, nachsichtig); generous
(freigebig, Kosten nicht scheuend); large-scale (weittragend, großen Umfang
habend: Hilfe, Pläne); vast (weiträumig: Bau)
generosity (großzügiges Wesen, großzügige Beschaffenheit)
the dimple (kleine Vertiefung in der Wange, bes. beim Lachen, od. im Kinn)
the pit (Vertiefung [in der Erde], Aushöhlung, großes Loch, auch ausgebaut für
Asche, Dung u. Ä.: Jauche~, Sicker~); the den (Höhle, Bau von Tieren); the
trap (Falle für Tiere); the mine (〈 Bergbau〉 Bergwerk, [unterird.]
Abbauanlage); the cavity (〈 Anat.〉 Höhlung oberhalb mancher Organe:

großspurig

Großvater
großziehen

großzügig
Großzügigkeit
Grübchen

Grube

Herz~, Magen~) ● eine ~ ausheben, graben; jdm eine ~ graben 〈 fig.〉 : eine Falle
stellen; wer andern eine ~ gräbt, fällt selbst hinein 〈 Sprichw.〉 ; in die ~ fahren,
einfahren 〈 Bgb.〉 ; in die ~ fahren 〈 poet.〉 : sterben; s.
RW
Verb

to brood (lange u. genau über etw nachdenken, sich mit quälenden Gedanken

grübeln

Grubengas, /

Sub.

firedamp, methane (in Steinkohlenbergwerken häufig vorkommendes

Grubengas

Grubengasausströmung,
-en

Sub.

the stream of mine gas, firedamp (s. Schwaden)

Grubengasausst
römung

die

Grubengerbung, /

Sub.

tanning (handwerklich betriebene Herstellung von Sohlleder, wobei die Häute

Grubengerbung

der

Grubenwetterung, -en
Grübler, - (m/f)

Sub.

grübeln 〈
das

der

intr.〉

über

Sub.

herumschlagen: über eine Sache ~; er grübelt zu viel)
Methan)

zusammen mit Lohe in Gruben liegen); Syn. Lohgerbung

the pit ventilation (s. Depression)
the brooder (jd, der viel grübelt, nachdenkl., versonnener Mensch)

Grubenwetteru
ng
Grübler
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grüblerisch

Adj.

Gruft, ¨-e

Sub.

broody (zum Grübeln neigend, nachdenklich, versonnen)
the underground vault (unterird. Grabbau für eine od. mehrere Personen);
the grave (〈 poet.〉 Grab)
to mutter (murmeln, brummeln, schmollen); to rumble (leise grollen,

Art.

die

grummeln 〈

die

page 454/1250

Verb

tr. u. intr.〉

grün

Adj.

Grünanlage, -n

Sub.

grünblau

Adj.

grund..., Grund...

Vorsilbe

dröhnen) ● was grummelst du da?; in der Ferne grummelt's [von einem Gewitter]
green (wie frische Pflanzen gefärbt, farbig zw. gelb u. blau); young (frisch,
jung, unreif); inexperienced (〈 fig.〉 unerfahren);fresh (〈 fig.〉 frisch, noch
nicht gegart od. konserviert: Fisch, Fleisch); ecological (〈 fig.〉 den
Umweltschutz betreffend); green-party (〈 Pol.; fig., allg.〉 zu einer bes., dem
Umweltschutz verpflichteten, politischen Partei gehörend, diese betreffend) ● ~e
Äpfel, Birnen; alles im ~en Bereich! 〈 fig.; umg.〉 : es ist alles in Ordnung, die
Entwicklung ist positiv; ~e Bohnen; einen ~en Daumen haben: Geschick bei der
Aufzucht von Pflanzen besitzen; ~es Gemüse, Obst; ~e Gentechnik: molekulare
Technologie zur Veränderung der Gene von Nutzpflanzen; ~e Heringe: frische
Heringe; das Grüne Herz Deutschlands: Thüringen; ~es Holz: frisches Holz; die
Grüne Insel: Irland; er ist noch ein ~er Junge 〈 umg.〉 : noch jung u. unerfahren
the green space (Rasenstück mit Blumenbeeten, bes. in Städten,
parkähnliche Anlage)

bluish-green (blau mit grünem Schimmer)
completely … (von Grund auf, ganz u. gar, völlig, z. B. grundehrlich);
essential ... (einer Sache zugrundeliegend, wesentlich, z. B. Grundbedingung,
Grundvoraussetzung); basic … (die Basis, Grundlage von etwas bildend, z. B.

Grundausbildung, Grundlohn)
the earth (Erdboden); the ground (Boden, Unterlage); the foundation
(Fundament); the land (Grundbesitz); the valley (Senkung, Talsohle: Wald~,
Wiesen~, Tal~); the bed (Boden eines Gewässers, Meeresboden); the
bottom (Boden eines Gefäßes); the background (〈 Mal.〉 Hintergrund,
Untergrund: Gold~); the origin (〈 fig.〉 Anfang, Ursprung, letzte Tiefe);the
base, the basis (Grundlage); the reason, the cause (Voraussetzung
eines Gedankens, einer Aussage od. Handlung, Beweggrund, Veranlassung,
Ursache) ● ohne Angabe des ~es; das Gebirge hat viele Gründe und Schluchten;
der Kaffeesatz hat sich auf dem ~ der Kanne, Tasse abgesetzt; aus Gründen der
Klugheit, der Moral, der Sparsamkeit, der Vorsicht; Taucher suchten den ~ des
Sees ab; ~ haben [im Wasser]: noch stehen können; ich habe meine Gründe
dafür; ich habe berechtigten ~ anzunehmen, zu glauben, dass ...; du hast keinen ~
zum Klagen; ich habe genügend ~ zum Klagen; den ~ zu einem Bau legen; der
Schwimmer sucht ~: Boden; dieser ~ überzeugt mich nicht
the basic training (die etwa drei Monate dauernde erste militär. Ausbildung
der Rekruten)

Konjugation

Stichwort
grüblerisch
Gruft
grummeln

grün

Grünanlage
grünblau

grund

der

Grund, ¨-e

Sub.

die

Grundausbildung, -en

Sub.

der

Grundbaustein, -e

Sub.

die

Grundbedingung, -en

Sub.

der

Grundbesitz, / 〈

Sub.

der

Grundbesitzer, - 〈 m/f; umg.〉
Grundbestandteil, -e

Sub.

Sub.

das

Grundbindungsart, -en
Grundblei, -e

das

Grundbuch, ¨-er

Sub.

grundehrlich

Adj.

die

Grundeigenschaft, -en

Sub.

thoroughly honest (unbedingt ehrlich)
the basic property (zentrales Kennzeichen, grundlegende Eigenart einer
Person oder einer Sache)

Grundeigensch
aft

das

Grundeigentum, /

Sub.

the landed property (Eigentum von Grundstücken [u. Gebäuden]); Syn.

Grundeigentum

der

Grundeigentümer, -

Sub.

the landowner (Eigentümer von Grundstücken [u. Gebäuden]); Syn.

Grundeigentüm
er

die

Grundeinstellung, -en

Sub.

the basic attitude (grundsätzliche Einstellung, persönliche Meinung,

Grundeinstellu
ng

gründen

Verb

Grundfläche, -n

Sub.

Überzeugung)
to create [sth] (ins Leben rufen: Unternehmen, Verein); to found [sth] (eine
Familie ~: heiraten [u. Kinder bekommen]); to base [sth on sth] auf (etw auf etw
~: etw als Grundlage, Voraussetzung, Stütze für etw benutzen) ● [sich] ein Heim
~; eine Partei, eine Selbsthilfegruppe ~; seine Hoffnungen auf etw ~; Firma
Hartmann & Söhne, gegründet 〈 Abk.: gegr.〉 1885;to be based [on sth] auf
(sich auf etw ~: auf etw beruhen, sich auf etw stützen ● mein Verdacht gründet
sich auf eigene Beobachtungen; darauf ~ sich die Ansprüche)
the base (unterste ebene Fläche eines Körpers, auf der er ruht)

Sub.

the primitive form (ursprüngliche Form); the basic form
(Ausgangsform, aus der sich weitere ableiten lassen); the infinitive

Grundform

the basic idea (ursprüngl. Gedanke, von dem etw ausging)

Grundgedanke

der
die

die
die

umg.〉

Grundform, -en

(m/f)

Sub.

Sub.

the building block (Teilchen [meist Elementarteilchen], aus dem ein
anderes, größeres Teilchen aufgebaut ist)

Grundgedanke, -n

Sub.

Grundausbildu
ng
Grundbaustein

the basic requirement (erste, wichtigste, unerlässliche Bedingung)
the landed property (〈 nicht jurist. Bez. für〉 Grundeigentum); Syn.

Grundbedingun
g

the landowner (〈 nicht jurist. Bez. für〉 Grundeigentümer)
the basic element (kleinster, wichtigster Bestandteil)

Grundbesitzer

Landbesitz

the basic weaving method (s. Köper)
the plummet (= Senkblei)
the land register (amtl. Verzeichnis über alle Grundstücke, ihre Eigentümer
u. Belastungen: ins ~ eintragen [lassen])

Grundbesitz

Grundbesitzer

(〈 Gramm.〉
die

Grund

Grundbesitz

Grundbestandte
il
Grundbindungs
art
Grundblei
Grundbuch
grundehrlich

gründen

Grundfläche

= Infinitiv)
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das

Grundgesetz, -e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the constitution (Statut, Hauptgesetz); the constitutional law
(entscheidendes, wichtigstes Gesetz); the fundamental law of physics

die

Grundhaltung, -en

Sub.

the basic attitude

der

Grundherr, -en 〈
grundherrlich

Sub.

Art.

Wortart

veraltet〉

Adj.

die

Grundherrschaft, -en

Sub.

das

Grundkapital, -lien od. -e

Sub.

die

Grundlage, -n

Sub.

grundlegend (¤)

Adj.

(fundamentale physikal. Gesetzmäßigkeit) ● es ist ein ~ in der Natur, dass ...; ~ für
die BRD vom 23. Mai 1949 〈 Abk.: GG〉 : Verfassung der BRD
(zugrundeliegende innere Haltung, grundsätzlicher
Standpunkt, Grundeinstellung)
the lord of the manor (Grundeigentümer [zur Zeit der Grundherrschaft])

lordly (s. herrschaftlich)
the manorial domain (〈

Konjugation

Stichwort

Grundgesetz

Grundhaltung
Grundherr
grundherrlich

im MA〉 meist mit Recht auf Frondienst
verbundene Herrschaft über Grund u. Boden sowie die diesen bewirtschaftenden
Bauern)

the share capital (das in Aktien aufgeteilte Kapital eines Unternehmens,
Stammkapital); the initial capital (Anfangskapital)
the foundation (Unterlage, Unterbau); the basis (Basis, Grundstock) ● die
~ einer Lehre, eines Konzepts, einer Wissenschaft; dafür müssen erst einmal die
~n geschaffen werden; diese Behauptung, Verdächtigung entbehrt jeder ~; Ihre
Erfahrungen dienen uns als ~ für einen neuen Plan; wir müssen unsere Werbung
auf eine völlig neue ~ stellen
fundamental (als Grundlage, Voraussetzung dienend: Buch, Werk);
essential (entscheidend wichtig: Unterschied)

Grundherrschaf
t
Grundkapital

Grundlage

grundlegend

thorough (solide, gediegen u. umfassend: Bildung, Kenntnisse); rigorous
gründlich

Adj.

die

Gründlichkeit, /

Sub.

der

Grundlohn, ¨-e

Sub.

die

Grundmauer, -n

der

(den Dingen auf den Grund gehend, sorgfältig, gewissenhaft, peinl. genau) ● er ist
[nicht] sehr ~; ein ~er Arbeiter; etw ~ bearbeiten, kennen, lernen, studieren; eine ~
ausgeführte Arbeit; der Arzt hat ihn ~ untersucht; ich habe mich ~ auf den Test
vorbereitet; completely (〈 adv., umg.〉 sehr: damit hat er sich ~ blamiert; er
hat es ihm ~ gegeben: ihm deutlich die Meinung gesagt; jdm ~ die Meinung
sagen; wir haben uns in ihm ~ getäuscht)
thoroughness (gründliches Vorgehen od. Arbeiten, Genauigkeit, Sorgfalt: etw
mit wissenschaftlicher ~ untersuchen)

gründlich

Gründlichkeit
Grundlohn

Sub.

the basic wage (Lohn ohne Leistungs- u. andere Zuschläge)
the foundation wall (〈 a. fig.〉 die unter der Erde liegenden, tragenden

Gründonnerstag, -e

Sub.

Holy Thursday (der Donnerstag vor Ostern)

Gründonnerstag

die

Grundoperation, -en

Sub.

Grundoperation

die

Grundrechenart, -en

Sub.

the basic arithmetic operation (= Grundrechenart)
the basic arithmetic operation (〈 Math.〉 die vier ~en: die wichtigsten,

der

Grundriss, -e

Sub.

der

Grundsatz, ¨-e

Sub.

grundsätzlich

Adj.

die

Grundschule, -n

Sub.

der

Grundschullehrer, - (m/f)

Sub.

die

Grundskala, /

Sub.

grundständig

Adj.

die

Grundstellung, -en

Sub.

der

Grundstock, -e

Sub.

der

Grundstoff, -e

Sub.

raw material (Ausgangsstoff, Rohstoff); the element (〈

das

Grundstück, ¨-e

Sub.

the plot of land, the property (das abgegrenztes Stück Land, das im

die

Grundstücksgrenze, -n

Sub.

the site boundary (s. Grenze)

das

Grundstückskäufen, /

Sub.

real-estate purchasing

der

Grundstücksmakler, - (m/f)

Sub.

the real-estate agent (Vermittler von Grundstückskäufen u. -verkäufen)

Teile der Mauern eines Gebäudes: etw bis auf die ~ niederreißen)

Grundmauer

grundlegenden Rechnungsarten [Addition, Subtraktion, Multiplikation u. Division]);
Syn. Grundoperation, Hauptrechnungsart
the ground-plan (Zeichnung, Übersichtsplan [z. B. einer Stadt]), the
outline, the summary (Auszug, Abriss, Übersicht) ● ~ der französischen
Grammatik [Buchtitel]; das Haus hat einen klaren, übersichtlichen ~; die finnische
Literatur im ~
the rule (feste Regel); the guideline (Richtlinie des Handelns); the
principle (unbestreitbare Wahrheit od. Tatsache als Grundlage der Betrachtung
od. Erörterung) ● Grundsätze befolgen, haben, vertreten; ich habe meine
Grundsätze; mein ~ heißt: ...; das ist mein ~; bestimmte, feste, starre, strenge,
ethische, moralische Grundsätze
fundamental (von einem Grundsatz abgeleitet, auf ihm beruhend); in
principle (als Regel gedacht, Ausnahmen zulassend) ● es handelt sich um
eine Frage von ~er Bedeutung; es handelt sich um eine ~e Frage

Grundrechenart

the primary school (Pflichtschule vom 1. bis zum 4. Schuljahr)
the primary school teacher (Lehrer, der an einer Grundschule

Grundschule

unterrichtet)

the major scale (〈

Mus.〉 die Töne der C-Dur-Tonleiter [C, D, E, F, G, A, H],
von denen alle anderen mit Vorzeichen notierten Töne abgeleitet sind); Syn.
Stammton
long-established (= bodenständig); at the base (〈 Bot.〉 an der Basis
stehend) ● ~e Schule: auf der Grundschule aufbauende, höhere Schule; ~es
Studium: Grundstudium, erster qualifizierender Hochschulabschluss [im
Gegensatz zum Aufbaustudium]
the musical key (〈 Mus.〉 Tonstellung innerhalb eines Akkords, bei der der
unterste Ton der Grundton ist); the normal position (〈 Gymnastik〉
aufrechte Körperstellung mit wenig gespreizten Beinen u. parallel
nebeneinanderstehenden Füßen)
the basis (Grundlage, Anfangsbestand: ein bestimmter Betrag als ~ für eine
Anschaffung)
Chem.〉

chemisches Element)

Grundbuch als jds Eigentum verzeichnet ist: Bau~; ~ zu verkaufen)

(s. Grundstücksmakler)

Grundriss

Grundsatz

grundsätzlich

Grundschullehr
er
Grundskala

grundständig

Grundstellung

Grundstock
Grundstoff
Grundstück
Grundstücksgre
nze
Grundstückskä
ufen
Grundstücksma
kler
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort
Grundstücksver
käufen

Grundstücksverkäufen, /

Sub.

das

Grundstudium, /

Sub.

real-estate selling (s. Grundstücksmakler)
the basic course (erster, grundlegender Teil eines Studiums [oft mit

der

Grundton, ¨-e

Sub.

the keynote, the first note of a scale (〈 Mus.〉 erster Ton einer
Tonleiter); the dominant note of an accord (〈 Mus.〉 tiefster Ton eines

Grundton

the foundations [of a building] (Verbindung eines Bauwerkes mit dem
tragfähigen Baugrund); the establishment, the setting up [of sth] + G.

Gründung

the initial capital (〈

Gründungskapi
tal

Grundstudium

anschließender Zwischenprüfung])

Akkords in der Grundstellung)
die

Gründung, -en

Sub.

(Errichtung, Schaffung) ● ~ eines Unternehmens, einer Familie, eines Vereins
das

Gründungskapital, -lien od.
-e

Sub.

die

Gründüngung, -en

Sub.

die

Grundvoraussetzung, -en

Sub.

das

Grundwasser, -

Sub.

the ground water (Wasseransammlung im Boden, Sickerwasser: beim

der

Grundwasserspiegel, -

Sub.

the ground water level (Stand, Höhe des Grundwassers); Syn.

Grundwassersp
iegel

der

Grundwasserstand, ¨-e

Sub.

Grundwassersta
nd

der

Grundwort, ¨-er

Sub.

the ground water level (= Grundwasserspiegel)
the root word (〈 Sprachw.〉 der zweite Teil eines zusammengesetzten

Wortes, der durch den ersten näher bestimmt wird, z. B. „Freund“ in dem Wort
„Jugendfreund“)

Grundwort

die

Grundzahl, -en

Sub.

Grundzahl

der

Grundzug, ¨-e

Sub.

the cardinal number (= Kardinalzahl); Ggs. Ordnungszahl
the essential feature (kennzeichnendes Merkmal, Hauptmerkmal: das ist

grünen 〈

Verb

intr.〉

der

Grünfutter, /

Sub.

der

Grüngürtel, -

Sub.

der

Grünkohl, -e

Sub.

die

Grünpflanze, -n

Sub.

der

Grünschnabel, ¨- 〈

der

Wirtsch.〉

= Anfangskapital)

green manuring ( 〈

Landwirtschaft〉 [Art der] Düngung durch Unterpflügen
von eigens zu diesem Zweck auf dem entsprechenden Boden angebauten
Pflanzen)
the basic prerequisite (grundlegende, wichtigste Voraussetzung: die ~en
für etw schaffen)
Bohren auf ~ stoßen)
Grundwasserstand

Gründüngung
Grundvorausset
zung
Grundwasser

ein ~ seines Charakters, seines Wesens; die Grundzüge einer Lehre, einer
Wissenschaft)
to become green (grün werden, grüne Triebe zeigen: ~de Bäume, Sträucher;
wie alles grünt und blüht; auch im Alter kann die Liebe wieder ~ 〈 fig.〉 : wieder
erwachen)

Grundzug

forage, green fodder (frisches Gras als Viehfutter)
the green belt (〈 fig.〉 Grünanlagen, die einen Stadtkern u. Ä. gürtelförmig

Grünfutter

umschließen)

green cabbage, kale (〈

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Kohlgewächse ohne Kopf, als Gemüse u. Viehfutter verwendet: Brassica oleracea
var. acephala); Syn. Blattkohl, Braunkohl
the house-plant (Pflanze, die wegen ihres schönen Blattwerks [als
Zimmerpflanze] gehalten wird)

grünen

Grüngürtel

Grünkohl

Grünpflanze

Sub.

the greenhorn, the whippersnapper (vorlautes Kind, junger

Grünschnabel

Grünstreifen, -

Sub.

the median strip ([die beiden Fahrbahnen der Autobahn trennender]

Grünstreifen

grunzen 〈

Verb

to grunt (raue Kehllaute ausstoßen [wie ein Schwein]); to growl (〈

grunzen

fig., umg.〉

intr.〉

der

Grunzochse, -n

Sub.

die

Gruppe, -n

Sub.

der

Gruppenführer, - (m/f)

Sub.

gruppenweise
gruppieren

Adj./Adv.

Verb

Besserwisser)

schmaler, bepflanzter Rasenstreifen)
umg.〉

fig.,

knurren, mürrisch u. undeutlich reden)

the yak (= Jak)
the group (kleine, zwanglose Anzahl von Menschen od. Dingen); the unit
grouping (kleine, als Einheit zusammengehörige Schar von Menschen od.
Dingen: Baum~, Jugend~, Wort~); the military unit (〈 Mil.〉 kleinste militär.
Teileinheit in allen Waffengattungen unter Leitung eines Gruppenführers); the
mathematical group (〈 Math.〉 ein System von Elementen [z. B. Zahlen,

Funktionen], die durch bestimmte vorgeschriebene Verknüpfungen [z. B. Addition,
Permutation] wieder in ein Element des Systems übergeführt werden) ● eine ~
Kinder, Politiker, Studenten, Schauspieler, Touristen; ~n bilden, zusammenstellen;
in ~n beisammenstehen, lernen, reisen, spazieren gehen, wandern; eine ~ von
Kindern, Politikern, Schauspielern, Studenten, Touristen; eine ~ von Beispielen,
Motiven, Themen
the group leader (〈 Mil.〉 Führer einer Gruppe)

in a group, grouped (in Gruppen, Gruppe für Gruppe: ~ antreten; 〈
Subst. a. attr.〉

vor

ein ~s Ausschweifen)

to group [sth] (nach, in Gruppen ordnen, anordnen, wirkungsvoll
zusammenstellen); to be grouped (sich ~: sich zu Gruppen ordnen,
sammeln, aufstellen); to assemble [around sth/sb] um (〈 tr. u. refl.〉 [sich] um

Grunzochse

Gruppe

Gruppenführer
gruppenweise

gruppieren

etw od. jdn ~: um etw od. jdn sammeln, aufstellen, lagern)
die

Gruppierung, -en

Sub.

gruselig

Adj.

gruseln

Verb

grouping, assembling (das Gruppieren); the grouping (Anordnung in
Gruppen); the faction (Gruppe von Personen, die [auch innerhalb einer
größeren Organisation] eine bestimmte Zielsetzung verfolgt) ● realpolitische ~
innerhalb einer Partei

gruesome (zum Gruseln, unheimlich: eine ~e Geschichte); oV gruslig
to give one the creeps (〈 tr. u. intr.; unpers.〉 jdm od. jdn gruselt [es] vor

etw od. jdm: etw od. jd löst ein ängstliches Unbehagen in jdm aus ● hier kann man
das Gruseln lernen); to shudder (sich ~: leichte Furcht empfinden)

Gruppierung
gruselig
gruslig
gruseln
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der

Gruß, ¨-e

Sub.

die

Grußformel, -n

Sub.

die

Grußgebärde, -n

Sub.

gucken 〈

Verb

intr., umg.〉

Sub.

die

Guerilla, -s od. -rillen
Guerilla, -s 〈 meist Pl.〉
Guerillakämpfer, - (m/f)
Guerillakrieg, -e
Guerillatruppe, -n

das/
die

Gulasch, -e od. -s

Sub.

gültig

Adj.

die

Gültigkeit, /

Sub.

der/
das

Gummi, -s

Sub.

der

Gummi, -s

Sub.

das

Gummi, -s

Sub.

das

Gummiarabikum, /

Sub.

der

Gummiball, ¨-e

Sub.

die
der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the greeting, the farewell (Worte od. Gebärden bei Begegnungen od.
Abschied); the word or sign of remembrance (Wort od. Zeichen des
Gedenkens); greetings [the closing formula in letters] (Formel am

Schluss von Briefen) ● noch einen ~ anfügen, dazuschreiben, hinzufügen; jdm
einen ~ an jdn auftragen; einen ~ ausrichten, bestellen, sagen, schicken,
schreiben, übermitteln; der Bundespräsident ließ zum Kongress einen ~ entbieten;
jdm einen ~ zurufen, zuwinken; ein ehrerbietiger, förmlicher, höflicher,
militärischer, stummer ~; freundliche, herzliche, verbindliche, viele Grüße ...
[Briefschluss]; einen süßen ~ senden eine Süßigkeit
the salutation (feststehende Redewendung als Gruß, z. B. guten Tag,
herzliche Grüße [im Brief])

the greeting gesture (s. Händedruck)
to look (schauen, blicken: er guckt sehr intelligent, ziemlich dumm; guck

[ein]mal!; der Schelm guckt ihm aus den Augen: man sieht ihm an, dass er ein
Schelm ist; aus dem Fenster ~; sich die Augen aus dem Kopf ~: angestrengt
Ausschau halten; durch ein Fernglas ~; jdm über die Schulter ~); oV 〈 bes.
norddt.〉 kucken
guerrilla warfare (= Guerillakrieg)

the guerilla fighter (= Guerillakämpfer)
the guerrilla fighter (Partisan, Freischärler); Syn. Guerilla
guerrilla warfare (Klein-, Banden-, Partisanenkrieg); Syn. Guerilla
the guerrilla troop (s. Freischärler)
goulash ([scharf gewürztes] Gericht aus klein geschnittenem Rind-, auch

Schweine- oder Kalbfleisch, das angebraten und dann gedünstet wird:
ungarisches ~; ein saftiges ~; aus jdm ~ machen 〈 umg.〉 )
valid (geltend, in Kraft, in [allg.] Gebrauch befindlich, amtl. anerkannt, wirksam:
Bestimmung, Eintrittskarte, Fahrkarte, Geldschein, Gesetz, Pass ● dieser Ausweis
ist nicht mehr ~; ~ werden: in Kraft treten; der neue Fahrplan ist ab 31. Mai ~; etw
für ~ erklären)
validity (Rechtskraft, amtl. Anerkennung, Wirksamkeit ● keine ~ mehr haben:
nicht mehr gelten)

gum (in Pflanzensäften enthaltener, in Wasser quellfähiger, nicht
kristallisierender Stoff); Arabic gum (〈 Kurzwort für〉 Gummiarabikum);
rubber (〈 gebräuchl. Bez. für〉 Kautschuk)
the condom (〈 umg.〉 = Kondom);the rubber ring (〈 kurz für〉
Gummiring); the eraser (〈 kurz für〉 Radiergummi)
the elastic band (〈 kurz für〉 Gummiband)
Arabic gum (als Klebestoff verwendetes, wasserlösl. Gummiharz, das aus

Akazien- u. Mimosenarten gewonnen wird, auch als Bindemittel für Arzneistoffe)

the rubber ball (Ball aus Gummi: der Hund springt wie ein ~)
the elastic band (Stoffband mit eingewebten Gummifäden);Syn. 〈

Gummiband, ¨-er

Sub.

die

Sub.

der

Gummidichtung, -en
Gummifaden, ¨Gummigürtel, -

der

Gummiknüppel, -

Sub.

the rubber joint (s. Gummiring)
elastic thread (s. Gummiband)
the elastic girdle (s. Strumpfhaltergürtel)
the rubber truncheon (kurzer Stock aus Hartgummi als Schlagwaffe

der

Gummireifen, -

Sub.

the rubber tire (Reifen aus Gummi, mit dem das Rad eines Fahrzeugs

Sub.
Sub.

der

Gummiring, -e

Sub.

die

Sub.

die

Gummisohle, -n
Gummitype, -n
Gummizahl, -en

der

Gummizug, ¨-e

Sub.

die

Gummizwinge, -n

Sub.

Stichwort

Gruß

Grußformel
Grußgebärde

gucken
kucken

Guerilla
Guerilla
Guerillakämpfe
r
Guerillakrieg
Guerillatruppe
Gulasch

gültig

Gültigkeit

Gummi

Gummi
Gummi
Gummiarabiku
m
Gummiball

kurz〉

das

der

Konjugation

Gummi

[besonders der Polizei])
ausgestattet ist)

the rubber joint (ringförmige Gummidichtung); the rubber ring (flacher
Ring aus Gummi zum Abdichten von Konservengläsern); the throwing ring
(hohler, mit Luft gefüllter Ring für Wurfspiele); the rubber wrapping band

Gummiband
Gummidichtun
g
Gummifaden
Gummigürtel
Gummiknüppel
Gummireifen

Gummiring

(dünner Ring aus Gummi zum raschen Verpacken)
die

Sub.
Sub.

the rubber [shoe-]sole (Schuhsohle aus Gummi)
the rubber character (s. Stempel)
the rubber number (s. Stempel)
the elastic (dehnbares, eingesetztes Stoffstück mit Gummifäden [z. B. am

Gummisohle

the rubber collar (s. Krücke)
goodwill (Wohlwollen, freundl., gnädige Gesinnung, Gönnerschaft); favour

Gummizwinge

oberen Rand der Strümpfe])

die

Gunst, /

Sub.

die

Gunstbeweis, -en

Sub.

(Zeichen des Wohlwollens, Gunstbezeigung, Gnade, Bevorzugung);
advantage (Vorteil); authorization (〈 veraltet〉 Erlaubnis, Genehmigung) ●
seine ~ bezeigen; jdm seine ~ entziehen; sich jds ~ erfreuen; jds ~ erlangen,
erwerben, genießen; jdm eine ~ erweisen, erzeigen, gewähren, versagen; die ~
des Augenblicks nutzen; sich jds ~ rühmen; bei jdm in ~ stehen; sich bei jdm in ~
setzen; sich um jds ~ bemühen, bewerben
the mark of favour (= Gunstbezeigung)

Sub.

the mark of favour (deutl. sichtbares Zeichen der Gunst); Syn.

die

Gunstbezeigung, -en

Gunstbeweis

Gummitype
Gummizahl
Gummizug

Gunst

Gunstbeweis
Gunstbezeigun
g
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benevolent (wohlwollend, wohlgesinnt); convenient vorteilhaft, förderlich);
reasonable, good value for money (preiswert) ● ich mache Ihnen ein

Konjugation

Stichwort
günstig

~es Angebot; ich konnte den Vertrag unter ~en Bedingungen abschließen
der

Günstling, -e

Sub.

the favourite (jd, der in Gunst steht, bevorzugt wird)

die

Gurgel, -

Sub.

gurgeln 〈

Verb

to gurgle (mit dumpfem Geräusch sprudeln, gluckern: Wasser, Strudel,
Wirbel); to gargle (Atmungsluft durch einen Schluck Flüssigkeit, der sich im

Sub.

the cucumber (Salat- u. Gemüsepflanze mit warzigen, länglichen Früchten:
Cucumis sativus; Syn. Kukumber, Kukumer); the nose (〈 umg.; scherzh.〉
Nase); the bumbler, the incompetent (〈 abw.〉 unfähiger Mensch) ●

Günstling

the throat (= Kehle); the gullet, the maw (〈

die

intr.〉

Gurke, -n

umg.〉 Schlund) ● jdm die ~
abdrücken, abschnüren, zudrücken, zuschnüren [damit er erstickt]; die Konkurrenz
hat ihm ziemlich die ~ abgedrückt, abgeschnürt, zugedrückt, zugeschnürt 〈 fig.〉 :
ihn geschäftl. ruiniert; die ~ spülen 〈 scherzh.〉 : Alkohol trinken

oberen Rachenraum befindet, durchblasen, den Hals ausspülen [bei Erkältungen])
● morgens und abends, zweimal täglich ~

Gurgel

gurgeln

Gurke

grüne, eingelegte, saure ~n; ~n in Essig einlegen; der neue Spieler ist vielleicht
eine ~!

gurren 〈
der

intr.〉

Gurt, -e

Verb

to coo (wie die Taube rufen); to purr, to speak charmingly (lockend,

gurren

Sub.

the strap (festes, breites Band aus Stoff od. Leder, breiter Riemen: Degen~,
Sattel~); the belt (Gürtel); the cartridge belt (〈 Mil.〉 Band mit Fächern für

Gurt

kokett lachen od. sprechen [lautmalend])

Patronen [beim Maschinengewehr], Ladestreifen [Patronen~])

der

gurtartig

Adj.

Gürtel, -

Sub.

gürtelförmig

Adj.

Zone: Tropen~, Grün~, Festungs~) ● den ~ ablegen, abnehmen, lockern, lösen,
schließen; den ~ fester binden; den ~ enger schnallen 〈 fig., umg.〉 : sich
einschränken; den ~ umbinden, umlegen, umschnallen; ein breiter, gebundener,
lederner, schmaler ~; ein ~ von Grünanlagen, Hochhäusern umschließt unseren
Stadtkern
belt-shaped (die Form eines Gürtels aufweisend)

the waist line (gedachte Linie um den Rumpf in Höhe des Gürtels ● ein

die

Gürtellinie, -n

Sub.

die

Gürtelschlaufe, -n
Gürtelsschnalle, -n

Sub.

gürten

Verb

die

Sub.

der

Guss, ¨-e

Sub.

das

Gusseisen, /

Sub.

die

Gussform, -en
Gussmasse, -n

Sub.

die
die

Gussnaht, ¨-e
gustieren 〈

umg.〉

belt-like (s. Patronengurt)
the belt (breites Band aus Stoff od. Leder zum Festhalten der Kleidung:
Kleider~, Leder~); the waist (〈 Anat.〉 Hüftgegend: Lenden~);the strip,
the zone (einen Körper, bes. die Erdkugel, ein Gebiet umschließender Streifen,

Schlag unter die ~ 〈 umg.〉 : Gemeinheit, unfaires, beleidigendes Vorgehen)

the belt loop (s. Schlaufe)
the belt buckle (s. Schnalle)
to gird [sth] (einen Gürtel legen um); to put on a belt (sich ~: sich einen
Gurt, Gürtel umschnallen); to put on a sword (sich mit dem Schwert ~: sich

den Gurt mit dem Schwert anlegen)
casting (das Gießen von flüssigem Metall in Formen, in denen es dann
erhärtet); the cast (das gegossene Metall, Erzeugnis der Gießerei); the
downpour (kurzer, heftiger Regen: Regen~); the spray of liquid
(Flüssigkeitsmenge, die gegossen wird); the ray (Strahl); the icing
(glänzender Überzug über Kuchen, Kleingebäck u. Ä.: Schokoladen~, Zucker~);
the spout (〈 kurz für〉 Ausguss [in der Küche]) ● der ~ einer Büste, eines
Denkmals, einer Glocke; der ~ springt: bekommt Risse; diese Arbeit, das Gedicht,
der Roman, das Theaterstück ist aus einem ~ 〈 fig., umg.〉 ; ein ~ aus der Kanne;
ein ~ aus Bronze; den Kuchen mit einem ~ aus Puderzucker überziehen; von
einem ~ überrascht werden
cast iron (nicht od. schlecht schmiedbares, kohlenstoffhaltiges Eisen, das nur
durch Gießen geformt werden kann); Ggs. Schmiedeeisen

gurtartig

Gürtel

gürtelförmig
Gürtellinie
Gürtelschlaufe
Gürtelsschnalle
gürten

Guss

Gusseisen
Gussform

Sub.

the casting mould (Form, in die das flüssige Metall gegossen wird)
the porous compound (s. Masse)
the casting seam (nahtartige Unebenheit an gegossenen Teilen, die dann

Verb

to taste [sth] (= goutieren: etw kosten, prüfen)

gustieren

Sub.

entsteht, wenn eine Gussform aus mehreren Teilen besteht

Gussmasse
Gussnaht
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Konjugation

good (sittlich einwandfrei, edel, hilfreich, liebevoll, selbstlos: Mensch, Mutter,
Tat); good-natured (gutmütig); obedient (brav, folgsam: Kind, Hund);
capable (tüchtig: Arzt, Schüler); flawless, valuable (sachlich einwandfrei,
wertvoll, gehaltvoll: Buch, Ware); irreproachable (ohne Tadel, ohne Fehler:
Ergebnis, Leistung); above average (überdurchschnittlich [auch als
Schulnote]); productive (ertragreich, Ertrag versprechend: Jahr, Geschäft,
Ernte); healthy (heil, gesund, leistungsfähig, ohne Schaden: Gesundheit, Herz);
usable (brauchbar: Werkzeug); sufficient (recht, in Ordnung, ausreichend,
genügend); helpful (nützlich, vorteilhaft, heilsam: Medizin, Lehre); welcome
(günstig, erfreulich: Nachricht); kind (lieb, zugetan, herzlich: Freund,
Freundschaft, Einvernehmen); distinguished (vornehm, fein, angesehen:
Gesellschaft); agreeable (angenehm, schön: Geruch, Geschmack, Reise,
Wetter); gay (fröhlich, zuversichtlich: Stimmung, Laune); festive (festtäglich, für
Festtage bestimmt: Anzug, Kleid); correct (〈 bei Mengen-, Zeitangaben〉
reichlich gerechnet, reichlich bemessen); easy (leicht, mühelos); pleasant ...

Stichwort

gut

(〈 als Bestandteil von Grußformeln〉 erfreulich, angenehm) ● ~!: okay!,
abgemacht!; der Gute!; der ~e Paul!; ~en/Guten Abend, ~en/Guten Morgen,
~en/Guten Tag, ~e/Gute Nacht sagen; ~e Arbeit leisten, tun; ~e Augen haben:
scharf sehen können; ich wünsche ~e Besserung!; ein ~es Buch lesen; ~er Dinge
sein: fröhlicher Laune; ~e Fahrt!; ein ~er Film; ein ~es Herz haben: ein gesundes,
leistungsfähiges H.; 〈 fig.〉 ein mitleidiges, warmes H.; ein ~er Kamerad sein; er
ist ein ~er Kerl; das war eine ~e Lehre für dich!: das ist dir recht geschehen,
hoffentlich lernst du etw daraus!; s. RW

das

Gut, ¨-er

gutachten 〈

Sub.

intr.〉

Verb

das

Gutachten, -

Sub.

der

Verb

das

Gutachter, - (m/f)
gut/bringen *
Gutdünken, /

die

Güte, /

Sub.

die

Güteklasse, -n

Sub.

die

Güteraufbewahrung, -en

die

Sub.
Sub.

the possessions (Besitz, Eigentum, Sachen, Habseligkeiten); the piece
of property, the thing owned (Gegenstand des Besitzes); the
commodity (Ware [Verbrauchsgüter]); the freight (Ladung, Fracht: Eil~,
Stück~); the estate (landwirtschaftlicher Betrieb: Erb~, Land~, Wein~); the
material (Material: Stein~); the precious object (Schatz, Kostbarkeit,
Wert[stück]); the value (〈 fig.〉 sittlicher innerer Wert) ● ~ und Blut opfern;

Gut

Güter aufgeben, befördern, verzollen; bewegliche Güter: Möbel, Geräte usw.;
fremdes, gestohlenes ~; das höchste ~: die Glückseligkeit; mein höchstes ~: mein
größter, wichtigster Besitz; laufendes ~ 〈 Mar.〉 : bewegliches Tauwerk; liegende
Güter: Liegenschaften; stehendes ~: alles steif geholte [nicht bewegliche]
Tauwerk; unrecht ~ gedeiht nicht; sich an fremdem ~ vergreifen; s. RW
to carry out an expert analysis (ein Gutachten verfassen, abgeben:
Prof. K. hat in dieser Sache gegutachtet; werden Sie ~?)

gutachten

the expert's report (fachmännisches Urteil: ärztliches, juristisches,

Gutachten

schriftliches ~; ein ~ abgeben [über]; [von jdm] ein ~ einholen)

the expert (jd, der ein Gutachten abgibt, Sachverständiger)
to credit [sth] (= gutschreiben)
discretion (Belieben, Ermessen: sie entschied nach eigenem ~; nach Ihrem ~)
kindness (edle, hilfreiche, großherzige Gesinnung, Selbstlosigkeit: Herzens~);
friendliness (Nachsicht, Freundlichkeit); helpfulness (Gefälligkeit,
Hilfsbereitschaft); the quality [of sth] (Wert, Beschaffenheit, Qualität [einer

Gutachter
gutbringen
Gutdünken

Ware]) ● würden Sie die ~ haben, mir meinen Koffer herunterzugeben?; eine
Ware erster, zweiter, letzter ~; er ist die wandelnde ~ 〈 fig.〉 : außerordentlich
gütig; ich danke Ihnen für Ihre ~; sich in ~ einigen, etw in ~ abmachen: ohne Streit;
jdm etw in [aller] ~ sagen; in seiner grenzenlosen ~
the quality grade (eine der Klassen, nach denen man Waren hinsichtlich
ihrer Güte einordnet: ~ eins, zwei usw.)

Güte

Sub.

goods storage (s. Container)

Güterbeförderung, -en

Sub.

das

Güterrecht, /

Sub.

goods shipment (s. Lastkraftwagen)
property law (eheliches ~: gesetzl. Regelung der Behandlung von Besitz u.

Güteraufbewah
rung
Güterbeförderu
ng

der

Güterverkehr, -

Sub.

goods traffic (Sendung, Beförderung von Gütern: den ~ wieder auf die

der

Güterwagen, -

Sub.

das

Gütezeichen, -

Sub.

gut/gehen * 〈

intr.〉

gutgelaunt
das

Verb

Güteklasse

Güterrecht

Vermögen von Ehegatten)

Güterverkehr

Schienen verlegen); Ggs. Personenverkehr

the freight wagon (Eisenbahnwagen zur Beförderung von Gütern)
the quality label (auf Waren angebrachtes Zeichen, das eine Prüfung auf

Güterwagen
Gütezeichen

Güte bestätigt)

to go well, to succeed (gut verlaufen, gelingen); to make a profit
(guten Gewinn bringen); to live well (es sich ~ lassen: ein angenehmes Leben

führen) ● es wird alles gutgehen / gut gehen; es ist noch einmal gutgegangen / gut
gegangen; wir hoffen, dass die Geschäfte gutgehen / gut gehen; lass es dir
gutgehen / gut gehen!: bleib gesund u. fröhlich!

+ sein

gutgehen

auch

Adj.

good-humoured (in guter Stimmung: ein ~er Freund, Gast)

gutgelaunt

gut gelaunt
Gutgewicht, -e

Sub.

the good weight (Gewicht, welches das Erforderliche etwas übersteigt)

Gutgewicht
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Guthaben, -

Sub.

gut/heißen *

Verb

gutherzig

Adj.

gütig

Adj.

gütlich

Adv.

gut/machen

Verb

gutmütig

Adj.

die

Gutmütigkeit, /

Sub.

der

Gutschein, -

Sub.

gut/schreiben *

Verb

die

Gutschrift, -en

Sub.

der

Gutsherr, -en

Sub.

der

Gutsverwalter, - (m/f)

Sub.

gut/tun * 〈

Verb

das

intr.〉
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the credit balance (Differenz zw. der Summe der Gutschriften u. der

Lastschriften auf einem Konto, wobei die Gutschriften die Lastschriften
übersteigen); the capital (gespartes Geld, Kapital); the credit
outstanding (Schuld, die man von jdm zu fordern hat) ● ein ~ auf der Bank
besitzen, haben; Sie haben ein ~ von 9.000 Euro bei uns

to approve [sth] (billigen, genehmigen, für richtig halten, für gut befinden:
dieses Vorgehen heißt du gut?)

good-natured (ein gutes Herz habend, gutmütig); kind-hearted,
charitable (zu Mitleid geneigt, mildtätig)
kind (hilfreich u. liebreich, edel, aus Edelmut leicht verzeihend); friendly

(freundlich, gefällig) ● ein ~es Herz haben; ein ~er Mensch; erlauben Sie ~st, dass
ich ...; Sie sind sehr ~ [als Antwort auf Hilfeleistung]; würden Sie so ~ sein, mir zu
helfen?; er hat sich mir immer sehr ~ gezeigt
amicable (ohne Streit, friedlich, ohne gerichtl. Urteil: eine ~e Einigung; eine
Sache ~ beilegen; sich ~ einigen; sich an etw ~ tun: etw genießen, sich mit
Genuss an etw satt essen; auf ~em Wege): s. RW
to put [sth] right, to repay [sth] (etw tun, um für Unrecht od. Schaden
Ersatz zu schaffen [durch Leistung od. Entschuldigung]); to win [sth]
(finanziellen Gewinn erzielen) ● wie kann ich mein Unrecht jemals [wieder] ~?; das
ist nicht [kaum] wieder gutzumachen; Geld ~
good-natured (gutherzig, leicht nachgehend, andern gern gefällig: ein ~er
Kerl)

good nature (gutmütiges Wesen)
the coupon, the voucher, the credit note

(Dokument, das einen
Anspruch auf Geld od. Ware bescheinigt, Bon: einen ~ einlösen)
to credit [sth] (als Guthaben aufschreiben od. eintragen, auf die Habenseite
setzen: jdm od. einem Konto einen Betrag ~; eine Ware gegen eine billigere
umtauschen und sich den Differenzbetrag ~ lassen [zum Verrechnen beim
nächsten Kauf]); Syn. gutbringen
the credit entry (Eintragung eines Guthabens auf ein Konto od. eine
Rechnung; Ggs. Lastschrift); the credit voucher (Bescheinigung über einen
gutgeschriebenen Betrag)

the lord of the manor (Gutsbesitzer als Vorgesetzter der auf seinem Gut
Arbeitenden)

the estate manager (Verwalter eines Landgutes)
to do good [to sb] + D. (jdm ~: jdm etw Gutes tun, wohltun); to be
charitable [to sb] + D. (jdm ~: Wohltätigkeit, Milde üben); to have a good
effect [on sb/sth] + D. (jdm ~: gute, lindernde Wirkung auf jdn od. etw haben
[Speise, Arznei]); to develop well (〈 süddt.〉 sich gut entwickeln, ordentlich

Konjugation

Stichwort

Guthaben

gutheißen
gutherzig

gütig

gütlich

gutmachen

gutmütig
Gutmütigkeit
Gutschein

gutschreiben

Gutschrift

Gutsherr
Gutsverwalter

guttun

leben u. arbeiten [bes. von Jugendlichen]) ● das tut gut!; die frische Luft wird dir ~;
Gutes tun; du hast gut daran getan, sofort zu kommen: es war richtig, dass du
sofort gekommen bist

gutunterrichtet
auch

Adj.

gut unterrichtet
das

Gymnasium, -sien

Sub.

die

Gymnastik, /

Sub.

well-informed, expert (gut informiert: wie aus gut unterrichteten Kreisen zu
hören war)

the secondary school, the high-school (〈

heute〉 höhere Schule
vom 5. bis zum 12. od. 13. Schuljahr mit dem Abitur als Abschluss:
altsprachliches, neusprachliches, naturwissenschaftliches ~)

gymnastics (Körperübung, Körperschulungsübungen durch Bewegung);
callisthenics (Heilung bestimmter Körperschäden durch Bewegung: Heil~,

gutunterrichtet

Gymnasium

Gymnastik

Kranken~) ● morgendliche ~ treiben
die

gymnastisch
Gymnospermen

der

Gynäkologe, -n (m/f)

Sub.

gymnastic (auf Gymnastik beruhend, mit ihrer Hilfe: ~e Übungen)
the gymnosperm (= Nacktsamer); Ggs. Angiospermen
the gynaecologist (Facharzt, Wissenschaftler auf dem Gebiet der

die

Gynäkologie, /

Sub.

gynaecology (Fachrichtung der Medizin, die sich mit Frauenkrankheiten und

Adj.
(Pl.)

Sub.

Gynäkologie; Frauenarzt)

Geburtshilfe befasst; Frauenheilkunde)

gymnastisch
Gymnospermen
Gynäkologe
Gynäkologie
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das

Haar, -e

Sub.

der

Haarausfall, ¨-e

Sub.

die

Haarbalgdrüse, -n
Haarbüschel, -

Sub.

das
der

Haarersatz, ¨-e

Sub.

das

Haarfollikel, Haargebilde, /
Haarkleid, -er

Sub.

haarklein

Adv.

Haarklemme, -n
Haarknoten, -

Sub.

der
die

Haarnadel, -n

Sub.

das

Sub.

der

Haarnetz, -e
Haarraubwild, /
Haarschleife, -n
Haarschneider, - (m/f)
Haarschwund, /
Haarspalter, - 〈 m/f; fig.〉

die

Haarspalterei, -en 〈
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the strand of hair (fadenförmiges Gebilde der Außenhaut von Tieren u.

Konjugation

Menschen, bes. charakterist. für Säugetiere, bei denen sie aus Hornsubstanz
bestehen, auch als Bildungen der Kutikula bei Insekten ● Körper~; die ~e fallen
ihm aus; niemandem ein ~ krümmen 〈 fig.〉 : niemandem etw Böses, etw zuleide
tun; er hat ~e lassen müssen: hat [gegen seinen Willen] ein Opfer bringen
müssen; ich könnte mir die ~e raufen: ich bin verzweifelt, ärgere mich sehr; wir
wollen hier keine ~e spalten 〈 fig.〉 : wir wollen uns nicht über unwesentl.
Kleinigkeiten streiten; die ~e sträubten sich ihm vor Schreck 〈 fig.〉 ; blonde, graue
~e, 〈 besser〉 blondes, graues ~);hair, facial hair (〈 unz.〉 Gesamtheit der
Kopfhaare [Haupt~, Kopf~] od. Barthaare [Bart~]); the hide (〈 Jägerspr.; unz.〉
Fell der jagdbaren Säugetiere) ● sich das ~ bleichen, färben, schneiden, tönen
lassen; sich das ~ bürsten, [mit Lockenwicklern] eindrehen, föhnen, kämmen,
waschen, trocknen; das ~ fiel ihr bis auf die Schultern; das ~ hing ihr unordentlich
in die Stirn; sich das ~ machen: sich kämmen, sich frisieren; sie trägt ihr ~ jetzt
anders als früher; blondes, dunkles, graues, helles, rotes, schwarzes, weißes ~
haben; dichtes, dünnes, fettiges, glänzendes, glattes, krauses, lockeres, lockiges,
schönes, schütteres, seidiges, starkes, strähniges, welliges, widerspenstiges ~;
falsches, künstliches ~: Perücke; das ~ links, rechts, in der Mitte gescheitelt
tragen; kurzes, langes ~; das ~ lang, kurz tragen: lang-, kurzgeschnitten;
verstrubbeltes, wirres, zerzaustes ~
the loss of hair ([bes. krankhaftes] Ausfallen der Kopfhaare: Alopecia ● an ~
leiden); Syn. Haarschwund

Stichwort

Haar

Haarausfall

the sebaceous gland (= Talgdrüse)
the tuft of hair (Büschel von Haaren)
the wig (zusätzl., zur Frisur verarbeitete [echte od. künstl.] Haare als Ersatz für

Haarbalgdrüse

the hair follicle (s. Talgdrüse)
the hair structure (s. Feder)
the fur, the hide (Fell)
in minute detail (ganz genau, sehr ausführlich: einen Vorfall ~ berichten,

Haarfollikel

the hair clip (s. Klemme)
the hair knot (Knoten)
the hairpin (U- od. V-förmig gebogenes Metallstäbchen zum Feststecken des

Haarklemme

Haarnetz

Sub.

the hair-net (Netz [meist aus Haar] zum Festhalten des frisierten Haares)
ground game (alle zum Raubwild gehörenden Säugetiere)
the hair bow (zur Schleife gebundenes Band im Haar [bes. bei Kindern])
the hairdresser (= Frisör)
the loss of hair (= Haarausfall)
the quibbler (jd, der zur Haarspalterei neigt)
splitting hairs (Streit um unwesentl. Kleinigkeiten); quibbling (Streben

haarspalterisch

Adj.

hair-splitting ([besonders bei der Beurteilung von etw] übertrieben kleinlich

Haarspange, -n
Haarsträhne, -n

Sub.

die
der

Haarstrich, -e

Sub.

das
das

die

das
die
der
der

die

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

fig.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Haarbüschel
Haarersatz

ausgegangenes od. lichtgewordenes Kopfhaar); Syn. Perücke

Haargebilde
Haarkleid
haarklein

erzählen; sie beschrieb ~, wie …)

Haarknoten
Haarnadel

Haares)

Haarraubwild
Haarschleife
Haarschneider
Haarschwund
Haarspalter
Haarspalterei

nach allzu genauer, für die Sache nicht wesentl. Erklärung) ● ~ treiben

haarspalterisch

und spitzfindig)

the barrette (Spange zum Festhalten des Haares)
the strand of hair (Strähne fettigen od. wirren Haars)
the hairline stroke (sehr dünner Strich [in der Handschrift, bei
Federzeichnungen, Radierungen u. a.]); the hairline (Richtung, in die die

Haarspange
Haarsträhne
Haarstrich

Haare wachsen, besonders bei Tieren)
die

Haartracht, -en

Sub.

the hairstyle (Art der Frisur, von der Mode abhängige Art, das Haar zu tragen)

Haartracht

der

Haartrockner, -

Sub.

Haartrockner

das

Haarwasser, ¨-

Sub.

the hair-dryer (Warmluftgerät zum Trocknen nasser Haare; Föhn)
the hair tonic (Flüssigkeit zum Einreiben in die Kopfhaut, zum Kräftigen,

das

Sub.

der

Haarwuchs, /

Sub.

die

Haarwurzel, -n

Sub.

furred game (alle jagdbaren Säugetiere)
the cowlick (Stelle, an der das Kopfhaar kreisförmig angewachsen ist)
the growth of hair (das Wachsen des Haares); the heavy head of
hair (Dichte, Bestand des Haares) ● geringen, schwachen, starken ~ haben
the hair root (in der [Kopf]haut befindlicher Teil des Haares; Kurzform:

Haarwild

der

Haarwild, /
Haarwirbel, -

die

Haarzwiebel, -n

Sub.

the hair root (unterster, zwiebelförmig verdickter Teil der Haarwurzel)
present perfect tense auxiliary verb (〈 Perfekt〉 ich habe gegessen,

Haarzwiebel

haben * 〈

Hilfsverb〉

Sub.

Verb

Haarwasser

Fetten od. Entfetten)

Haarwirbel
Haarwuchs
Haarwurzel

Wurzel)

gelesen, geschrieben; hast du mich nicht gesehen?; das hättest du gleich sagen
können; er will ihn gesehen ~: er behauptet, ihn gesehen zu haben; er hat es
schon getan; etw fertig [erg.: gearbeitet, gemacht, gebaut o. Ä.] ~: mit etw fertig
sein; ich hab's! [erg.: erraten, herausbekommen] ich weiß es!; es hat ihn! [erg.:
erwischt] 〈 umg.〉 : er hat sich verliebt; wir ~ ihn! [erg.: gefunden, gefangen]; ich
habe es von ihm [erg.: erfahren, gehört]; die musikalische Begabung hat er von
seinem Vater [erg.: geerbt]; woher hast du das? [erg.: bekommen]: wo / von wem
hast du das gehört?); past perfect tense auxiliary verb
(〈 Plusquamperfekt〉 ich hatte kaum die Tür zugemacht, als ...);future tense
auxiliary verb (〈 Futur II〉 wir werden das Reiseziel bald erreicht ~)

hat,
hatte,
gehabt

haben
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Wort

Art.

haben * 〈

Wortart

Verb

Vollverb〉

die

Habenseite, -n

Sub.

die

Habgier, /
habgierig

Sub.
Adj.

habhaft werden + G. 〈
der

geh.〉

Habicht, -e

RW
Sub.

der

Habitus, /

Sub.

die

Habseligkeit, -en
Habsucht, -e
habsüchtig

Sub.

die

Hachse, -n

Sub.

der

Hackblock, ¨-e

Sub.

die

Hacke, -n

Sub.

die

Hacke, -n

Sub.

hacken

Verb

das

Hackfleisch, /

Sub.

der

Hackklotz, ¨-e

Sub.

der

Hader, Haderlump, -en 〈

die

der

hadern 〈

Sub.
Adj.

Sub.
oberdt.〉

intr.〉 mit

Sub.
Verb

die

Hadern, - 〈

der

Hafen, ¨-

Sub.

der

Hafendamm, ¨-e

Sub.

die

Hafeneinfahrt, -en

die

Hafenkneipe, -n

oberdt.〉

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to have, to possess [sth] (besitzen: Fähigkeit, Geld, Haus, Kind, Mut; [fig]
Fieber, Zeit); to receive [sth] (erhalten, bekommen); to feel [sth] (verspüren:

Angst, Durst, Hunger, Kummer, Lust) ● wir ~'s ja! 〈 umg., iron〉 : wir können es
uns ja leisten; das ~ wir schon, noch nicht gehabt im Unterricht besprochen; da
hast du's! da siehst du, wohin es führt, wenn ...; glaubst du es jetzt endlich?; da ~
wir's! so weit ist es gekommen! kann ich einen Apfel ~ ?; viel Arbeit ~; hab vielen
Dank!; es hat Eile: es ist eilig, es muss rasch geschehen; er hat keine Eltern mehr;
wir ~ Ferien es sind [gerade] F.; wir ~ jetzt Frühling: es ist F.; über sich ~ [als
Vorgesetzten]; eine Abteilung, ein Sachgebiet unter sich ~: dafür verantwortlich
sein; das hat er von seinem Leichtsinn so weit: hat ihn sein L. gebracht; einen
Nachteil, Vorteil von einer Sache ~; von meiner Reise habe ich gar nichts gehabt:
keinen Nutzen, keine Erholung, keine Freude; danke, davon habe ich schon
gehabt: schon gekostet, mir schon genommen; das hat er davon! das ist die
Folge; jdn vor sich ~: jdm gegenübersitzen, -stehen; hinter jdm sitzen, stehen; etw
[noch] vor sich ~: erwarten, noch nicht erlebt h.; zu ~ sein: zu kaufen sein,
verfügbar sein; es sind keine Kinokarten mehr zu ~; er, sie ist noch zu ~ 〈 umg.〉 :
ist noch frei, noch nicht verlobt od. verheiratet; to assume an air of
importance (sich ~ 〈 umg.〉 : sich wichtigtun); to make a fuss (sich ~
〈 umg.〉 :sich zieren) ● hab dich doch nicht so!; 〈 verschiedene umg.
Wendungen〉 damit hat sich's: damit ist die Sache zu Ende; und damit hat sich's
auch: und weiter ist davon nichts zu berichten; hat sich was!: keine Spur, kein
Gedanke daran!, es ist ganz und gar nicht so!; s. RW
the credit side (rechte Seite eines Kontos, auf der das Haben festgehalten
wird); Ggs. Sollseite

greed (Gier, rücksichtsloses Streben nach Besitz)
greedy (gierig, rücksichtslos nach Besitz strebend); Syn. habsüchtig
to catch [sb] (einer Person ~: sie erwischen, festnehmen); to get hold [of

sth] (einer Sache ~: sie in seinen Besitz bringen, [mit Mühe] bekommen) ● die
Polizei konnte der Diebesbande nicht ~
the hawk (〈 Zool.〉 einheim., kräftiger Raubvogel mit gesperberter Brust, jagt
niedrigfliegend Kleinsäuger u. Hühner: Accipiter gentilis); Syn. Hühnerhabicht

the external appearance (äußere Erscheinung); the disposition
(Körperbeschaffenheit, Haltung); the characteristics (〈 Zool.〉 Gesamtheit

Konjugation

hat,
hatte,
gehabt

Stichwort

haben

Habenseite
Habgier
habgierig
habhaft

Habicht

aller für ein Tier od. eine Tiergruppe charakteristischen, äußerlich erkennbaren
Merkmale); the symptoms (〈 Med.〉 Besonderheiten in der äußeren Gestalt,
die auf bestimmte Krankheitsanlagen schließen lassen)

Habitus

the personal effects (〈 meist Pl〉 Besitztum [das nicht viel wert ist])
greed (= Habgier)
greedy (= habgierig)
the [animal] leg (das untere Bein von Kalb od. Schwein); oV 〈 oberdt.〉

Habseligkeit

the chopping block (= Hackklotz)
the hoe (Werkzeug mit schmalem, drei- od. viereckigem, senkrecht zum Stiel

Hackblock

Haxe

stehendem Blatt zum Lockern von harter Erde)
the heel (Ferse); the shoe/stocking heel (Teil des Strumpfes u.
Schuhes, der die Ferse bedeckt, Schuhabsatz) ● sich die ~n nach etw ablaufen
〈 umg.〉 : viele Wege gehen, sich viel Mühe machen, um etw zu bekommen; die
~n zusammenschlagen [bei der Verbeugung, beim militär. Gruß]; abgetretene,
schiefe ~n haben [am Schuh]; oV Hacken
to chop (〈 intr.〉 mit einem spitzen, scharfen Werkzeug heftig stechen,
stechend od. schneidend schlagen); to peck (〈 intr.〉 mit dem Schnabel heftig
picken: Vogel); to hack (〈 intr., fig., umg.〉 aufs Klavier ~: mit hartem Anschlag
spielen) ● der Vogel hackte nach mir; to hack, to hoe [sth] (mit der Hacke
lockern, zerkleinern, spalten: Erde, Fleisch, Holz ~; jdn od. sich in den Finger ~)

minced meat (kleingehacktes, rohes Fleisch: ~ aus jdm machen 〈

fig.;
umg.〉 : jdn heftig ausschelten; jdn zusammenschlagen)
the chopping block (Holzklotz zum Zerhacken von Fleisch u. Holz); Syn.
Hackblock, Hauklotz

discord (Zank, Streit, heftige Meinungsverschiedenheit: mit jdm in ~ leben)
the good-for-nothing (Lump, verkommener Kerl, Betrüger)
to quarrel [with sb] (mit jdm ~: mit jdm streiten, rechten, jdn anklagen ● mit

Gott ~; mit seinem Schicksal ~)
the floor cloth (Scheuerlappen); rags, fabric waste (〈 Pl.〉 Lumpen,
Stoffabfälle [bes. zur Papierherstellung])
the harbour (geschützter, oft in einer Bucht gelegener Landeplatz für Schiffe:
Binnen~, Fluss~, See~, Handels~, Kriegs~); the feeling of security (〈 fig.〉
Geborgenheit); the haven (〈 fig.〉 geborgener Ort, Ziel, Ende eines Weges) ●
der ~ der Ehe 〈 fig.; scherzh.〉 ; einen ~ anlaufen; fremder, heimatlicher, sicherer
~; künstlicher, natürlicher ~; aus dem ~ auslaufen; in einen ~ einlaufen; im
sicheren ~ gelandet sein 〈 a. fig.〉

Habsucht
habsüchtig
Hachse
Haxe

Hacke

Hacke Hacken

hacken

Hackfleisch
Hackklotz
Hader
Haderlump
hadern
Hadern

Hafen

Hafendamm

Sub.

the harbour embankment (= Hafenmole); Syn. Mole
the harbour entrance-channel (Fahrrinne, in der die Schiffe in den

Sub.

the harbour bar (Kneipe im Bereich oder in der Nähe eines Hafens)

Hafenkneipe

Hafen einlaufen)

Hafeneinfahrt
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Wortart

die

Hafenmole, -n

Sub.

der

Hafer, -

Sub.

die

Haferflocken 〈

der

Hafner, - 〈
...haft 〈

der

Sub.

Pl.〉

Sub.

oberdt.〉

zur Bildung von Adj.〉

Haft, /

haftbar für

haften 〈

intr.〉

haften/bleiben *〈

English translation(s) with definition(s) in German
the harbour embankment (Damm, der Hafeneinfahrt und Hafen gegen

Konjugation

Hafer

Haferflocke
Hafner
Häfner

the potter (= Töpfer); oV Häfner
like …, causing …, manifesting … (…artig, ...ähnlich, wie ein ...,

Nachsilbe ...verursachend, eine bestimmte Eigenschaft aufweisend, z. B.: romanhaft,
schalkhaft, grauenhaft, ekelhaft, tugendhaft)
the state of arrest (Zustand des Verhaftetseins, polizeil. Gewahrsam);
judicial safeguarding (Sicherstellung eines Beschuldigten zum Erzwingen
bestimmter Handlungen, z. B. des Offenbarungseides [Zivil~], zum Schutz anderer
Menschen u. zur Gewährleistung der ungestörten Untersuchung des Falles
Sub.
[Untersuchungs~]); the prison sentence (leichte Freiheitsstrafe [Straf~]
einzeln [Einzel~] od. mit anderen Gefangenen [Gemeinschafts~]) ● milde, strenge
~; jdn aus der ~ entlassen; sich in ~ befinden; jdn [noch] in ~ behalten; jdn in ~
nehmen; in ~ genommen werden; in ~ sein
liable (für etw ~ sein: für etw haften, bürgen, für etw verantwortlich sein ● jdn für
Adj.
etw ~ machen; für einen Schaden ~ sein)
to adhere [to sth] (festhängen, festsitzen, kleben); to be liable, to be
responsible [for sb/sth] für (für etw od. jdn ~: bürgen, verantwortlich sein, bei
Verlust dafür aufkommen) ● ~ bleiben: hängen bleiben, kleben bleiben; 〈 aber〉 ~
Verb
bleiben 〈 fig.〉 = haftenbleiben; das Pflaster haftet gut, schlecht, nicht; an den
Schuhen haftet Schmutz, Staub, Teer; im Gedächtnis ~: eingeprägt bleiben; Sie ~
mir dafür, dass nichts passiert; für einen Betrag, einen Schaden, eine Summe ~

intr.; fig.〉
Verb

to be attached [to sth] an/auf + D. (eingeprägt bleiben [im Gedächtnis])

der

haften bleiben *
Häftling, -e

Sub.

die

Haftung, /

Sub.

the prisoner (jd, der sich in Haft befindet)
the adherence (das Haften [an, auf etw]); the liability, the
responsibility (das Haften, Verpflichtung, für etw zu haften) ● ~ der Reifen

die

Hagebutte, -n

Sub.

[des Fahrzeugs] auf dem Boden; [keine] ~ für etw übernehmen; für
abhandengekommene Garderobe wird keine ~ übernommen [Aufschrift auf
Schildern in Gaststätten, Wartezimmern usw.]
the rose hip (die Scheinfrucht der Rosen)

the hail (Niederschlag in Form von etwa erbsengroßen Eisstückchen); the
downpour (〈 fig.〉 dichte Menge von niederprasselnden, harten

der

Hagel, /

Sub.

das

Hagelkorn, ¨-er

Sub.

hageln 〈

Verb

Gegenständen) ● ein ~ von Geschossen, Steinen; ein ~ von Protesten,
Schimpftiraden prasselte auf sie nieder

Stichwort
Hafenmole

Brandung, Strömung und Versandung schützen soll); Syn. Mole
oats (〈 Bot.〉 Angehöriger einer artenreichen Gattung der Süßgräser: Avena ●
Gemeiner ~: Getreidepflanze mit abstehenden Rispen u. gleichseitig
angeordneten, zweiblütigen Ährchen: A. sativa; Syn. Rispenhafer; ihn sticht der ~
〈 fig.〉 : er ist übermütig)
oat flakes (von Spelzen befreite, in Blättchenform gepresste Haferkörner als
Nahrungsmittel)

auch

unpers.〉
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Haft

Haft

haftbar

haften

+ sein

haftenbleiben
Haftling

Haftung

Hagebutte

Hagel

the hailstone (einzelnes Eisstückchen des Hagels)
to hail (〈 intr.〉 es hagelt: Hagel fällt, Niederschlag fällt in Form von Hagel); to
hail down [sth] (〈 tr., fig.〉 dicht herabfallen, niederprasseln: es hagelte

Hagelkorn

the hail shower (kurzes Fallen von Hagel: der ~ zog schnell vorüber)
the hailstorm (Fallen von Hagel, heftiger Hagelschauer)
gaunt (groß od. lang u. mager, dürr, abgezehrt, schmal u. knochig: Gesicht,

Hagelschauer

the confirmed bachelor ([älterer] Jungeselle)
the jay (〈 Bez. für〉 verschiedene bunte Rabenvögel: Eichel~, Tannen~)

Hagestolz

hageln

Schläge [auf ihn], Flüche, Steine)
der
der

der
der

der

Hagelschauer, Hagelschlag, ¨-e

Sub.

hager

Adj.

Hagestolz, -e
Häher, -

Sub.

Hahn, ¨-e

Sub.

Sub.

Sub.

Gestalt, Mensch)

the cock (〈 Zool.〉 das männl. Tier vieler Vogelgruppen: Auer~, Birk~,
Finken~); the weathercock (Wetterfahne in Gestalt eines Hahnes: Turm~);
the tap (Vorrichtung zum Sperren u. Öffnen von Rohrleitungen: Gas~,
Wasser~); the gun hammer (Hebel an Handfeuerwaffen zum Auslösen des

Hagelschlag
hager

Häher

Hahn

Schusses: Gewehr~) ● den ~ aufdrehen, öffnen, schließen, zudrehen; früh, wenn
die Hähne krähen; es wird kein ~ danach krähen 〈 fig.〉 : niemand wird sich darum
kümmern; die Hähne putzen; den ~ spannen: das Gewehr schussbereit machen
das

Hähnchen, -

Sub.

der

Hahnenfuß, /

Sub.

das

Hahnenfußgewächs, -e

Sub.

der

Hahnenkamm, ¨-e

Sub.

the young cock, the chicken

(junger Hahn: ein ~ braten, rupfen,
schlachten; ~ am Spieß [gebraten])
the buttercup (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Hahnenfußgewächse
[Ranunculaceae], Kraut od. kleine Staude mit gelben od. weißen Blüten:
Ranunculus; ● Flutender ~ weiß blühend, im Wasser lebend: Ranunculus fluitans;
gelb blühende Landpflanzen sind: Knolliger ~: Ranunculus bulbosus; Kriechender
~: Ranunculus repens; Scharfer ~: Ranunculus acer); Syn. Ranunkel
the buttercup family of plants (Pflanze mit einzeln oder in Dolden oder
Trauben stehenden, strahligen Blüten)

the cockscomb (fleischiger, roter Kopfputz des Hahns); the cockspur
hawthorn (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Fuchsschwanzgewächse:
Celosia)

Hähnchen

Hahnenfuß

Hahnenfußgew
ächs
Hahnenkamm
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

the shark (〈

Zool.〉 Fisch, dessen Skelett fast nur aus Knorpel besteht, dessen
Körper mit Schuppen bedeckt ist, die den Zähnen der höheren Wirbeltiere ähnlich
sind, diese „Hautzähne“ sind in der Mundgegend vergrößert u. dienen hier ihrer
eigtl. Fang- u. Fressfunktion: Selachia); Syn: Haifisch, Selachier
shark-like (s. Sägefisch)

der

Hai, -e

Sub.
Adj.

der

haiähnlisch
Haifisch, -

Sub.

der

Hain, -e

Sub.

the shark (= Hai)
the grove (〈 poet.〉

das

Häkchen, -

Sub.

the little hook (kleiner Haken ● früh krümmt sich, was ein ~ werden will 〈

die

Häkelei, -en

Sub.

häkeln

Verb

Häkelnadel, -

Sub.

haken

Verb

der

Haken, -

Sub.

der

Hakenschnabel, -

Sub.

halb

Adj.

die

das
der

fig.;

sprichwörtl.〉 : die Charakteranlage zeigt sich früh)

the crochet-work (etw Gehäkeltes)
to finger-wrestle [sb] (Fingerhakeln spielen); to crochet [sb] (〈

halbdunkel

Adj.

penumbral (zwischen hell und dunkel, noch nicht ganz lichtlos: im halbdunklen

Halbdunkel, /
Halbedelstein, -e

Sub.

…halben 〈

zur Bildung von Adv.〉

halber + G.
...halber 〈

Nachsilbe
Präp.

zur Bildung von Adv.〉

Nachsilbe

das

Halbfabrikat, -e

Sub.

der

Halbflügler, halbieren

Sub.
Verb

die

Halbinsel, -n

Sub.

das

Halbjahr, -e

Sub.

halbjährig
der

Halbkreis, -e

der

Halbkreisbogen, - od. 〈
österr., schweiz.〉 ¨-

der

kleiner, lichter Wald);the grove of a god (〈 Antike〉
einer Gottheit heiliger Wald, meist mit deren Tempel: ein heiliger ~)

Vorsilbe

Sub.

haiähnlisch
Haifisch

Sp.; bes.
ein Bein, einen Fuß um das Bein, den Fuß des Gegners klemmen)
the crochet hook (rundes Stäbchen aus Metall, Kunststoff o. Ä., das an
einem Ende einen Haken hat, mit dem beim Häkeln das Garn aufgenommen und
durch eine Schlinge oder bereits gearbeitete Masche gezogen wird; Kurzform:
Nadel ● eine ~ der Stärke 1)
to hook [sth] (mit einem Haken anhängen, befestigen, mit einem Haken
fassen); to be hooked, caught (〈 intr.〉 wie an einem Haken festhängen,
verklemmt sein) ● der Schlüssel hakt an einer Stelle: lässt sich nicht weiterdrehen
the hook (Gegenstand mit gebogener Spitze zum Festhalten [Angel~],
Aufhängen [Bilder~, Kleider~, Wurst~], Heran- od. Wegziehen [Schür~]); the
corner (〈 fig.〉 Winkel, Ecke);the tick (Schriftzeichen od. Teil davon: U-~);
the squiggle (Schnörkel); the boxing hook (〈 Boxsp.〉 Schlag mit
hakenartig gewinkeltem Arm: Kinn~); the red-deer upper canine
(〈 Jägerspr.〉 = Grandel);the wild-sow canine (Eckzahn der Bache im
Ober- u. Unterkiefer) ● ~ und Öse; die Sache hat einen ~ 〈 fig.〉 : eine
Schwierigkeit, einen verborgenen Nachteil; einen ~ schlagen: plötzlich die
Richtung ändern, bes. auf der Flucht; da steckt der ~! 〈 fig.〉 : der Fehler, die
Schwierigkeit; linker, rechter ~ 〈 Boxsp.〉 ; ein Bild hängt am ~; den Mantel an den
~ hängen; einen ~ an einen Buchstaben machen; einen ~ ans Kleid nähen; die
Jacke wird mit einem ~ geschlossen; den Hut vom ~ nehmen
the hooked beak ([von Vögeln] hakenförmig gebogener Schnabel)
half (in zwei gleiche Teile geteilt, nur einen von zwei gleichen Teilen eines
Ganzen umfassend, die Hälfte von); 50 percent (zur Hälfte); not
completely (〈 fig.; umg.〉 nicht ganz, nicht richtig, nicht ordentlich, nicht
gründlich); almost (fast, beinahe) ● eine Halbe: ein halbes Maß Bier; wenn du
es so machst, hast du nur die ~e Arbeit: viel weniger A.; ein ~es Brot, eine ~e
Kartoffel; der Junge ist schon ein ~er Elektriker: versteht schon eine Menge von
der Elektrizität; ein ~es Jahr: sechs Monate; ein ~es Kilo, ein ~er Meter; er ist ja
noch ein ~es Kind: fast noch ein Kind, noch nicht erwachsen; er war sein ~es
Leben lang auf Reisen; eine ~e Maßnahme: ungenügende M.; wenn er sein Auto,
sein Radio nicht hat, ist er nur ein ~er Mensch 〈 umg.; scherzh.〉 : ist er nicht
zufrieden, fühlt er sich nicht wohl
half … (zur Hälfte); not quite, partly … (〈 umg.〉 nicht ganz, zum Teil)

halb...

Hai

Ringen〉

Flur)

Hain
Häkchen
Häkelei
häkeln

Häkelnadel

haken

Haken

Hakenschnabel

halb

halb
halbdunkel

semi-darkness (Dämmerlicht, Zwielicht); Syn. 〈 poet.〉 Halblicht
the semi-precious stone (〈 veraltende Bez. für〉 Schmuckstein)

Halbdunkel

because of, for the sake of … (= ...wegen)

halben

on account of, for the sake of (wegen, um ... willen: der Bequemlichkeit

halber

because of, for the sake of … (wegen, um ... willen, z. B.:

halber

the semi-finished product (halbfertiges Fabrikat, das in einem anderen

Halbfabrikat

~; Geschäfte ~; der Sicherheit ~)
krankheitshalber)

Betrieb noch weiterbearbeitet wird); Syn. Halbprodukt; Ggs. Fertigfabrikat

Halbedelstein

the bug (= Wanze)
to divide [sth] in half (in gleiche Hälften teilen); Syn. hälften
the peninsula (ins Wasser vorspringender Teil eines Landes, der auf drei

Halbflügler

Halbjahr

Adj.

the half year (ein halbes Jahr, sechs Monate)
six months old (sechs Monate alt); half-year (sechs Monate bestehend,

Sub.

the semicircle (halber Kreis, Hälfte eines Kreises: im ~ um jdn herumstehen);

Halbkreis

Sub.

the semicircular arch (s. Rundbogen)

Halbkreisbogen

halbkreisförmig

Adj.

halbkreisförmig

Halbkugel, -n

Sub.

semicircular (in Form eines Halbkreises: ein ~er Krater; sich ~ aufstellen)
the hemisphere (halbe Kugel, Hälfte einer Kugel: nördliche, südliche ~ [der

süddt.,

Seiten von Wasser umgeben ist)

dauernd) ● ein ~es Kind, Tier; ein ~er Vertrag; eine ~e Wartezeit
Syn. Halbrund

Erde])

halbieren
Halbinsel

halbjährig

Halbkugel
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der

Halbleiter, -

Sub.

die

Halblicht, /

Sub.

der

Halbmesser, -

Sub.

der

Halbmond, -e

Sub.

halbmondförmig
Halbporzellan, /
Halbprodukt, -e
Halbrund, /
halbschirmähnlich
halbsouverän

Adj.
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the semiconductor (〈 Phys.〉 fester Stoff, der bei sehr tiefen Temperaturen

Halbleiter

semi-darkness (〈 poet.〉
the radius of a circle (〈

= Halbdunkel)

Halblicht

Geom.〉

Halbmesser

Hälfte des Durchmessers, der halbe D.);

Syn. Radius

the half-moon (Mond in der Mitte zw. Neu- u. Vollmond); the crescent
(Mondsichel [als Waffenzeichen]) ● türkischer ~: Mondsichel in der türkischen
Fahne

Halbmond
halbmondförmi
g

der

Halbstoff, -e

Sub.

der

Halbstrauch, ¨-er

Sub.

the semi-shrub (Pflanze, die eine Zwischenform zwischen Strauch und

halbsträuchig

Adj.

Halbton, ¨-e

Sub.

das
das

der

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Adj.

Stichwort

den Strom nicht leitet, bei Erwärmung jedoch eine [oft schnell] mit der Temperatur
anwachsende Leitfähigkeit zeigt: Germanium, Silicium, Selen, Zinkoxid)

crescent-shaped (in Form eines Halbmondes, wie eine Mondsichel geformt)
earthenware (= Steingut)
the semi-finished product (= Halbfabrikat)
the semicircle (= Halbkreis: im ~ stehen, sitzen)
half-umbrella-like (s. Schirm)
semi-sovereign (s. Oberherrschaft)
paper pulp (zerkleinerter Rohstoff [Hadern, Holz] für die Papierherstellung);

das

Konjugation

Syn. Halbzeug

Staude darstellt)

semi-shrub (s. Thymian)
the musical half-tone (〈 Musik〉 kleinstes Intervall des diatonischen
Systems; kleine Sekunde); the colour half-tone (〈 Malerei〉 Tönung im

Halbporzellan
Halbprodukt
Halbrund
halbschirmähnl
ich
halbsouverän
Halbstoff
Halbsträuch
halbsträuchig
Halbton

Übergang zwischen Licht und Schatten: viele Halbtöne verwenden)

the half-truth (Aussage, die nicht ganz wahr, aber auch nicht falsch ist: er gibt

Halbwahrheit, -en

Sub.

halbwegs

Adv.

Halbwelt, /

Sub.

halbwüchsig

Adj.

die

Halbwüchsige, -n od. -

Sub.

der

Halbwüchsige(r), -gen od.
-ge

Sub.

das

Halbzeug, -e

Sub.

halbzylindrisch

Adj.

die

Halde, -n

Sub.

die

Hälfte, -n

Sub.

die

hälften
Halfter, Halfter, -n

Verb

das

der

Hall, /

Sub.

the halter (Zaum ohne Gebiss: ein Pferd am ~ führen)
the holster (Tasche für Pistolen)
the echo, the reverberation (das Hallen, [bes.] dröhender Ton, Klang: der

Verb

to echo [sth] (dröhnend od. hohl tönen, schallen, klingen: seine Stimme hallte in

hallen

die

die

hallen 〈

intr.〉

Sub.
Sub.

sich nicht mit ~en zufrieden)

Halbwahrheit

partly, almost (einigermaßen, ungefähr); halfway (auf halbem Wege)
the demi-monde (elegante, aber moral. nicht einwandfreie

halbwegs

adolescent (noch nicht erwachsen: ~er Junge, ~es Mädchen)
the female adolescent (Jugendliche, noch nicht Erwachsene); Grammatik:

halbwüchsig

Gesellschaftsschicht)

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the adolescent (Jugendlicher, noch nicht Erwachsener); Grammatik: der
Halbwüchsige/ein Halbwüchsiger; des/eines Halbwüchsigen, die
Halbwüchsigen/zwei Halbwüchsige
the semi-manufactured product (Metallprodukt, das noch
weiterverarbeitet wird, z. B. Draht, Eisenstange); paper pulp
(〈 Papierherstellung〉 = Halbstoff)

half-cylindrical (s. Rundhorizont)
the slope (Abhang); the landfill (Hügel aus Schutt [Schutt~] od. aus

Schlacken, taubem Gestein u. a.)
the half (jeder der zwei gleichen Teile eines Ganzen); the middle (〈 umg.〉
Mitte [einer Strecke od. Fläche]) ● die ~ der Wand wird von einem Kleiderschrank
verdeckt; meine bessere ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : meine Frau bzw. mein Mann;
die eine und die andere ~; die größere ~ 〈 umg.; fälschl. für〉 : etw mehr als die
H.; die kleinere ~ 〈 umg.; fälschl. für〉 : etw weniger als die H.; auf der ~ des
Weges umkehren; einen Apfel in zwei ~en teilen; einen Bogen Papier genau in
der ~ durchschneiden; um die ~ kleiner: halb so groß; ich habe nur die ~ von dem
gehört, verstanden, was er gesagt hat; zur ~: halb; er hat den Apfel zur ~
gegessen; bis zur ~ des Weges gehen
to divide [sth] in half (= halbieren)

~ seiner Stimme; dumpfer ~; der ~ von Schritten)
dem Gewölbe)

Halbwelt

Halbwüchsige

Halbwüchsiger

Halbzeug
halbzylindrisch
Halde

Hälfte

hälften
Halfter
Halfter
Hall

das

Hallenbad, ¨-er

Sub.

the indoor swimming pool (Badeanstalt in einem Gebäude); Ggs.

Hallenbad

die

Hallenkirche, -n

Sub.

the church with several aisles

Hallenkirche

die

Halluzination, -en

Sub.

der

Halm, -e

Sub.

das

Halma, /

Sub.

der

Halmrest, -e

Sub.

das

Halogen, -e

Sub.

Freibad

(Kirche mit mehreren gleich hohen

Schiffen)

the hallucination (Sinnestäuschung ohne äußeren Reiz)
the stock, the stem, the straw (hohler, durch quergestellte

Halluzination

Scheidewände gegliederter Stängel von Gräsern u. von Getreide: die Ernte auf
dem ~ [ver]kaufen: Getreide [ver]kaufen, ehe es geerntet ist)
the board game “Halma” (Brettspiel für zwei od. vier Personen mit einer
größeren Anzahl von Steinen, die durch Ziehen od. Springen ins
gegenüberliegende Feld gebracht werden müssen)

Halm

the harvest leftover (s. Stoppel)
halogen (〈 Chem.〉 Element aus der 7. Hauptgruppe des Periodensystems der

Halmrest

Elemente [Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astat], hat die Fähigkeit, mit Metallen
unmittelbar Salz zu bilden); Syn. Salzbildner

Halma

Halogen
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Halogenlampe, -n

Sub.

halpfertig

Adj.

der

Hals, ¨-e

Sub.

die

Halsbinde, -n 〈

die

veraltet〉

u. wenig Halogen [Brom od. Jod])

unfinished (nicht ganz fertig: eine ~e Arbeit)
the neck (〈 i. e. S.〉 Verbindungsstück von Rumpf u. Kopf bei Mensch u. Tier);
the neck of an organ (〈 i. w. S.〉 sich verjüngender Teil des Körpers od.
der Organe, der meist die Verbindung zu anderen Teilen bildet: Cervix); the
neck of an object (〈 fig.〉 enger, schmaler, oberer Teil an Flaschen,

Sub.

the iron collar (Halsfessel, auch Folterwerkzeug, breites Eisenband, das dem

Halseisen, -

Sub.

die

Sub.

die

Halserkrankung, -en
Halsfeder, -n
Halsfessel, -n

die

Halskette, -n

Sub.

der

Halspelz, -e

Sub.

der

Halsschmerz, -en

Sub.

der

Halsschmuck, /
Halsseite, -n
halsstarrig

Sub.

das

Halstuch, ¨-er

Sub.

das

Halsweh, /

Sub.

die

English translation(s) with definition(s) in German
the halogen lamp (sehr leistungsfähige Glühlampe mit Füllung aus Edelgas

Musikinstrumenten, Säulen u. a.: Flaschen~, Lauten~) ● sich den ~ brechen; einer
Flasche den ~ brechen: sie öffnen, entkorken [nach der Gewohnheit, ihr den Hals
abzuschlagen, wenn man keinen Korkenzieher hat]; der Hund gibt ~
〈 Jägerspr.〉 : bellt, schlägt an; einem Vogel, 〈 fig. a.〉 ; jdm den ~ umdrehen: ihn
töten; sich nach etw od. jdm den ~ verrenken: angestrengt od. neugierig nach etw
od. jdm ausschauen; mir tut der ~ [beim Schlucken] weh
the necktie (Krawatte, Schlips)

das

die

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

Gefangenen eng um den Hals gelegt wurde)

the throat infection (s. Diphtherie)
the neck feather (s. Kragen)
the neck chain (s. Halseisen)
the necklace (um den Hals getragene Schmuckkette); the dog's neck
chain (Hundehalsband in Form einer Kette)
the neck pelt (s. Kragen)
the sore throat (〈 meist Pl.〉 Schmerz im Hals [bes. durch Entzündung der
Rachenmandeln]: ~en haben); Syn. Halsweh
neck jewellery (um den Hals zu tragender Schmuck, bes. in Form von
Ketten)
the side of the neck (s. Nacken)

Sub.

der

Halswirbel, -

Sub.

the cervical vertebra (〈

haltbar

die

halpfertig

Hals

Halsbinde
Halseisen
Halserkrankung
Halsfeder
Halsfessel
Halskette
Halspelz
Halsschmerz
Halsschmuck
Halsseite

B. bei Angina] um den

Hals gelegter feuchter Umschlag)

Anat.〉

jeder der zw. Brustwirbelsäule u. Kopf

liegenden Wirbel)

Abtönungsp just, simply (einfach, eben, nun einmal: ich möchte es ~ gar zu gern!; wir
artikel
müssen es ~ versuchen)
the stop (das Anhalten, Stillstand); the support (〈 a. fig.〉 Stütze,
Rückhalt); the stability (Festigkeit, Standhaftigkeit) ● [mit den Händen od.
Sub.
Füßen beim Klettern] keinen ~ finden; einem Baum durch einen Pfosten ~ geben;
jdm ~ gebieten 〈 geh.〉 ; den ~ verlieren: zu schwanken, zu stürzen beginnen 〈 a.
fig.〉 ; er ist ihr einziger ~ [im Leben] gewesen; innerer ~; moralischer ~
durable, hard-wearing (so beschaffen, dass es lange hält, dauerhaft, fest,
stark, widerstandsfähig); consumable (frisch, ess- od. nutzbar [verderbliche
Adj.
Waren]); tenable (〈 fig., meist negativ〉 aufrechtzuerhalten: Behauptung,
Theorie) ● besonders ~e Materialien; der Joghurt ist ~ bis [zum] ...; seine Thesen
waren nicht ~

Halstuch

Halswickel
Halswirbel
halt

Halt

haltbar

Sub.

durability, the length of conservation

auch

Verb

to make [sth] durable (s. Befestigung)

haltbarmachen

haltbar machen
Haltbarmachung, /

Sub.

conservation (s. Konservierungsstoff)

Haltbarmachun
g

Haltbarkeit, /
haltbar/machen

die

Halogenlampe

Halsweh

Wärmen od. als Schmuck)

Halswickel, -

Halt, selten -e

Stichwort

halsstarrig

der

der

Konjugation

obstinate (eigensinnig, dickköpfig)
the scarf (um den Hals getragenes Tuch zum Schonen des Kragens, zum
the sore throat (= Halsschmerz)
the throat compress (zur Linderung oder Heilung [z.

halt
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Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit)

(haltbare Beschaffenheit,

Haltbarkeit
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halten *

Verb

der

Halteplatz, ¨-e

Sub.

der

Halter, -

Sub.

die

Haltestelle, -n

Sub.

das

Halteverbot, -e

Sub.

die

Haltevorrichtung, -en

Sub.

haltlos

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to support [sth] (Halt geben, stützen); to hold [sth] (ergreifen, festhalten, in
die Hand nehmen u. nicht loslassen [bes. zur Hilfe für jdn]); to successfully
defend [sth] (mit Erfolg verteidigen, behaupten: Stadt, Stellung); to keep [sth]
(zu Nahrungszwecken aufziehen, pflegen: Kaninchen, Hühner); to keep to, to
respect [sth] (erfüllen, einhalten, sich richten nach, beobachten: Diät,
Fastentage, Gebot, Takt); to conserve [sth] (einhalten, bewahren: Kurs,
Richtung, Rekord); to use [sth for sb] (jdm od. sich etw ~: ständig als Eigentum
benutzen); to take on, to hire [sb] (jdn od. sich jdn ~: gegen Bezahlung
arbeiten lassen) ● haltet den Dieb!; der Hund hält die Fährte: verfolgt sie unbeirrt;
wir haben immer gute Freundschaft gehalten: waren immer sehr befreundet;
Frieden ~ [mit]: den F. bewahren, in F. leben [mit]; sich eine Geliebte, Mätresse
~;den Harn, das Wasser nicht ~ können; to keep (〈 intr.〉 Bestand haben,
dauerhaft sein, widerstandsfähig sein, fest sein: reparierter, geleimter
Gegenstand, Brücke, Knoten, Schnur, Stoff); to stop (〈 intr.〉 anhalten,
stillstehen, stehen bleiben, verweilen, rasten: Zug, Auto) ● wir wollen einen
Augenblick ~; so, das wird jetzt ~; das Eis hält [nicht]; der Zug hält hier eine halbe
Stunde, hält hier nicht; bitte lassen Sie den Fahrer ~; to last (sich ~: frisch
bleiben, nicht leicht verderben: Blumen, Lebensmittel); to resist (sich ~:
Widerstand leisten, sich verteidigen: Truppe); to stay (sich ~: sich behaupten,
bleiben) ● er hat sich im Wettkampf gut gehalten; sich gut gehalten ~ 〈 fig.;
umg.〉 : junggeblieben sein; die Rosen haben sich lange gehalten; sich rechts,
links ~: immer die Richtung nach rechts, links einhalten; immer rechts, links
abbiegen; s. RW

the stop, the parking place (Platz, an dem man [bes. mit dem Auto]
halten kann, Ausweichstelle, Platz zum Parken); the taxi-stop (Warteplatz für
Taxis); the berth (Anlegeplatz für Schiffe)
the handle (Teil eines Gegenstandes, an dem man diesen anfassen u.
festhalten kann, Griff, Stiel); the holder (stützender Gegenstand, an dem man
einen anderen befestigen kann: Feder~, Kleider~, Strumpf~, Werkzeug~); the
owner (Besitzer, Verfügungsberechtigter, z. B. von Kraftfahrzeugen, Haustieren)
the stop (Einsteigstelle, Station: Bus~, Straßen~)
the no-stopping traffic regulation (〈 Verkehrswesen〉 Verbot, [als
Lenker eines {Kraft}fahrzeugs] innerhalb eines bestimmten Bereichs zu halten: auf
Autobahnen besteht ein allgemeines ~; das Zeichen bedeutet [absolutes,
eingeschränktes] ~); the no-stopping zone (〈 Verkehrswesen〉 Bereich, in
dem Halteverbot besteht: er parkte im [absoluten, eingeschränkten] ~); the ban
on keeping animals (Verbot, ein bestimmtes Tier zu halten: ein allgemeines
~ für Hunde, Greifvögel verhängen)

the holding device (Vorrichtung, durch die etw gehalten wird)
weak, unsteady (ohne inneren, moral. Halt, unbeständig, wankelmütig);
groundless (ohne feste Grundlage od. Begründung, unhaltbar: Behauptung,

Konjugation

hält,
hielt,
gehalten

Stichwort

halten

Halteplatz

Halter

Haltestelle

Halteverbot

Haltevorrichtun
g
haltlos

Gerücht)

halt/machen 〈

intr.〉

auch

Verb

Halt machen

die

Haltung, -en

Sub.

to stop (stehen bleiben, anhalten, rasten ● vor nichts, vor niemandem ~ 〈

fig.〉 :

vor nichts, niemandem zurückschrecken)

keeping [animals] (das Halten [von Tieren]: Kleintier~, Vieh~); the
posture (Stellung des Körpers od. eines Körperteils im Sitzen, Stehen, Gehen,
bei Bewegung: Körper~, Kopf~); the behaviour (〈 fig.〉 Benehmen,
Verhalten); the attitude (〈 fig.〉 geistige Einstellung, Gesinnung); selfcontrol (〈 fig.〉 Selbstbeherrschung) ● ~ annehmen: sich geraderichten,

haltmachen

Haltung

strammstehen; seine ~ bewahren; die ~ verlieren; anständige, klare, reservierte,
vernünftige, vorbildliche, vornehme ~; eine aufrechte, gute, schlechte, krumme ~
haben; bequeme, lässige, stramme ~; feste, sichere ~; geistige, sittliche ~

Haltung annehmen

RW

der

Halunke, -n 〈

Sub.

der

Hämatit, -e

Sub.

das

Hämatom, -e

Sub.

die

Hämatorrhö, -en
Häme, /

Sub.

hämisch

Adj.

Hammel, Hammelkeule, -n

Sub.

die

der
die

abw.〉

Sub.

Sub.

to stand to attention (sich geraderichten, strammstehen)
the scoundrel (Gauner, Betrüger, Schwindler); the rascal (〈

Haltung

scherzh.〉

Schlingel)

haematite, iron oxide (〈

Min.〉 stahlgraues bis schwarzes, oft farbig
angelaufenes Mineral, chem. Eisenoxid); Syn. Blutstein, Eisenglanz,
Eisenglimmer, Roteisenstein, Roteisenerz, Eisenrahm
the haematoma (Ansammlung von Blut außerhalb der Blutbahn in den
Weichteilen; Bluterguss)

Halunke

Hämatit

Hämatom

the haemorrhage (〈 Med.〉 = Blutsturz)
malice (Missgunst, Bosheit, Gehässigkeit)
malicious, spiteful (hinterhältig, schadenfroh, bösartig-triumphierend: ~

Hämatorrhö

the mutton (kastrierter Schafbock); the idiot (Dumm-, Schwachkopf)
the leg of mutton (Keule des Hammels)

Hammel

grinsen, lachen; er kommentierte den Vorfall mit ~en Worten)

Häme
hämisch

Hammelkeule
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der

Hammer, -

Sub.

die

Hammermühle, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the hammer (Schlagwerkzeug mit ungefähr pyramidenförmigem, quer zum
Stiel [Helm] stehendem Kopf); the iron sledge (= Eisenhammer); the
ossicle (〈 Anat.〉 das äußere, am Trommelfell angreifende Gehörknöchelchen
der Säuger u. des Menschen); the mallet (sportl. Wurfgerät, eiserne Kugel mit

Konjugation

Draht u. Griff zum Schleudern) ● das ist der, ein ~! 〈 fig.; umg.〉 : das ist
unglaublich, eine Frechheit; das ist großartig; die letzte Telefonrechnung war ein ~
〈 fig.; umg.〉 : erschreckend hoch; du hast wohl 'nen ~? 〈 fig.; umg.〉 : du bist wohl
verrückt?; eine Firma, ein Gut, Haus unter den ~ bringen: zwangsweise
versteigern lassen; unter den ~ kommen: zwangsweise versteigert werden;
zwischen ~ und Amboss geraten: in Schwierigkeiten geraten; jdm zeigen, wo der
~ hängt 〈 fig.; umg.〉 : jdn zurechtweisen, jdm deutlich die Meinung sagen
the power-hammer mill (= Eisenhammer)

Verb

Hammerschlacke, /

Sub.

hammer slag (= Hammerschlag)

Hammer

Hammermühle

to hammer (〈

die

hämmern

intr.〉 mit dem Hammer klopfen, schlagen); to pound
(〈 intr.〉 wie ein Hammer [sehr rasch] klopfen: Herz, Puls, Schläfen) ● oben im
Baum hämmerte ein Specht; [mit den Fäusten] wütend an die Tür ~; auf die
Tasten [des Klaviers] ~; das Blut hämmerte ihm in den Adern, Schläfen; mein Herz
hämmerte zum Zerspringen; to hammer [sth] into shape (mit dem Hammer
bearbeiten: Metall); to knock [sth] [into one's head] (〈 fig.; umg.〉 jdm od.
sich etw in den Schädel ~: fest, unauslöschlich einprägen) ● gehämmertes Silber,
Gold, Messing

Stichwort

the hammer blow (Schlag mit dem Hammer); the boxing hammerblow (Boxschlag von oben nach unten) ● die Fragen, Vorwürfe fielen wie
Hammerschläge; hammer slag (〈 unz.〉 beim Schmieden abspringender
Überzug auf glühendem Eisen; Syn Hammerschlacke, Sinter); the
hammered-out model (〈 unz.〉 Muster, das wie gehämmert aussieht)
the power-hammer mill (= Eisenhammer)
haemoglobin (Farbstoff der roten Blutkörperchen, der Sauerstoff zu den

der

Hammerschlag, ¨-e

Sub.

das

Hammerwerk, -e

Sub.

das

Hämoglobin, /

Sub.

die

Hämorrhagie, -n

Sub.

hampelig

Adj.

the haemorrhage (〈 Med.〉 = Blutung)
fidgety, awkward (unruhig, zu unruhigen Bewegungen neigend: ~e

Hampelmann, ¨-er

Sub.

the jumping-jack puppet (durch Ziehen an einem Faden bewegl., flache
Gliederpuppe); the spineless person (〈 fig.〉 wankelmütiger, leicht zu

der

Geweben transportiert u. dort wieder freisetzt); Syn. Blutfarbstoff

Bewegungen; der Moderator ist mir zu ~)

hämmern

Hammerschlac
ke

Hammerschlag

Hammerwerk
Hämoglobin
Hämorrhagie
hampelig

Hampelmann

beeinflussender, nicht ernstzunehmender Mensch)

hampeln 〈

intr.〉

Verb

to fidget (zappeln, Faxen machen)
the hand (das mit dem unteren Teil des Armes verbundene Greif- u. Tastglied
von Menschen u. Affen); the writing (Handschrift); the foot, the paw
(〈 bei manchen Tieren, z. B. Pferden〉 Fuß: Hinter~);the owner (〈 fig.〉

Besitzer) ● die Sache hat ~ und Fuß: ist gut durchdacht; die Sache hat weder ~
noch Fuß: ist nicht durchdacht; [mit] ~ anlegen [bei]: [mit]helfen [bei]; mir ist die ~
ausgerutscht 〈 umg.〉 : ich habe ihm, ihr eine Ohrfeige gegeben; jdm die ~ [zur
Versöhnung] bieten; jdn eine hilfreiche ~ bieten, leihen: Hilfe anbieten; mir sind die
Hände gebunden: ich kann in dieser Sache nichts tun; jdm die ~ drücken,
schütteln [zur Begrüßung, zum Abschied, zum Beglückwünschen]; die Hände
falten; s. RW
the handwork (Arbeit mit der Hand, nicht maschinell; Ggs Maschinenarbeit);
the handicraft (mit der Hand gearbeiteter Gegenstand) ● meine Großmutter
machte schon immer gern ~

hampeln

die

Hand, ¨-e

Sub.

die

Handarbeit, -en

Sub.

der

Handarbeitskorb, ¨-e

Sub.

the hand-made basket (Korb, in dem in Arbeit befindliche Handarbeiten

Handarbeitskor
b

der

Handarbeitsunterricht, -e

Sub.

the handwork lesson (Unterricht, in dem das Anfertigen von Handarbeiten

Handarbeitsunt
erricht

die

Handauflegen, /

Sub.

der

Handball, /

Sub.

die

Handbewegung, -en

Sub.

die

Handbürste, -n

Sub.

der

Händedruck, ¨-e

Sub.

das

Handeisen, -

Sub.

das

Händeklatschen, /

Sub.

der

Handel, /

Sub.

aufbewahrt werden)

gelehrt wird; Kurzform: Handarbeit: der ~ fiel aus)
the laying of hands (Auflegen der Hand [od. Hände] auf einen Menschen
od. Gegenstand zum Vermitteln höherer Kräfte [beim Weihen, Segnen usw.] od.
zum Heilen von Krankheiten durch vermeintl. innere Kräfte)
handball (〈 Sp.〉 Kampfspiel zw. zwei Mannschaften, bei dem ein Hohlball
durch Zuwerfen ins gegnerische Tor gebracht werden muss)

the movement of the hand (Bewegung mit der Hand, auch um etw
auszudrücken: abweisende, rasche, unvorsichtige, verächtliche ~)

Hand

Handarbeit

Handauflegen

Handball
Handbewegung

the hand-brush (kleine Bürste zum Säubern der Hände)
the handshake (das Reichen der Hände [als Grußgebärde]: fester, warmer,

Handbürste

handcuffs (= Handschelle)
applause (Beifallskundgebung durch Aneinanderschlagen der Handflächen,

Handeisen

herzlicher ~; eine Abmachung mit einem ~ bekräftigen)

Applaus)

commerce (gewerbsmäßiger Ein- u. Verkauf von Waren: Groß~, Klein~); the
deal, the transaction (Vertrag über Ein- od. Verkauf, Geschäft); the
agreement (Vereinbarung) ● einen ~ abschließen, rückgängig machen; einen

Händedruck

Händeklatschen

Handel

~ betreiben
die

Handel, ¨- 〈

meist Pl.〉

Sub.

the quarrel (Streit, Rechtsstreitigkeit: Rechts~); the fight (Rauferei,
Schlägerei) ● Händel anfangen, beginnen, haben, stiften, suchen

Handel
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Stichwort

to act (〈
trade (〈
handeln

Verb

Sub.

der

Handelnder, - (m/f)
Handelsaktivität, -en
Handelsartikel, -

das

Handelsaustausch, /

die

der

intr.〉 etw tun, vorgehen, verfahren, einen Entschluss ausführen); to
intr.〉 Handel treiben, Waren ein- u. verkaufen); to haggle (〈 intr.〉
feilschen, über den Preis verhandeln) ● die ~den Personen [eines Dramas]: die
auftretenden, mitwirkenden Personen; an der Börse werden Wertpapiere
gehandelt; eigenmächtig, großzügig, töricht, überlegen, vorausschauend ~; als
Freund ~; an jdm gut, schlecht ~; auf eigene Faust ~ 〈 fig.〉 : eigenmächtig,
selbstständig; to concern [sth/sb] um (sich um etw od. jdn ~: von etw od. jdm
die Rede sein; es handelt sich um meine Arbeit, um das Kind; es handelt sich
darum, ob es auch lohnt man muss sich fragen, ob …)
the doer (s. Aktant)

Konjugation

handeln

Handelnder
Handelsaktivitä
t

Sub.

commerce (dem Handel dienende Aktivität, das Handeltreiben)
the commodity (Artikel, der gehandelt wird)
commercial exchanges (Austausch, Geschäftsverkehr bes. zwischen

Handelsbeziehung, -en

Sub.

the trade relationship (den Handelsaustausch betreffende Beziehung

Handelsbeziehu
ng

handelseinig

Adj.
Adj.

die

handelseins
Handelsfirma, -men

Sub.

die

Handelsflotte, -n

Sub.

the commercial enterprise (Firma, die Handel treibt)
the commercial fleet (alle Handels- u. Passagierschiffe [eines Staates]; ●

das

Handelsgericht, -e

Sub.

the commercial court (Abteilung beim Landgericht zur Schlichtung von

die

Handelsgesellschaft, -en

Sub.

der

Sub.

die

Handelshafen, Handelshaus, ¨-er 〈
Handelsmarke, -n

die

Handelsname, -n

die

das

veraltet〉

Sub.
Sub.

[zwischen Staaten])
in agreement (〈 nur präd.〉 mit dem Partner über den Abschluss eines
Geschäftes, einer Abmachung einig: ~ sein; die beiden Parteien wurden schnell
~); Syn. handelseins
in agreement (〈 nur präd.〉 = handelseinig)

die japanische ~); Ggs. Kriegsflotte

kaufmänn. Streitigkeiten)
the company (Vereinigung von Personen zum gemeinsamen Betrieb einer
Firma ● offene ~ 〈 Abk.: oHG, OHG〉 : H., bei der jeder Gesellschafter
unbeschränkt haftet)

Sub.

the trade port (Hafen für Handelszwecke); Ggs. Kriegshafen
the office building (Geschäftshaus); the company (Firma)
the trademark (= Warenzeichen)
the company name ([Wirtschaft] ins Handelsregister eingetragener Name
the trading centre (örtlicher Mittelpunkt des kaufmänn. Geschäftsbetriebes;
Syn. Handelsplatz, Kontor); the assets of a trading organization

Sub.
Sub.

die

Handelsniederlassung, -en

Sub.

der

Sub.

das

Handelsobjekt, -e
Handelsplatz, ¨-e
Handelsrecht, /

das

Handelsregister, -

Sub.

die

Handelssache, -n

Sub.

das

Sub.

die

Handelsschiff, -e
Handelsschifffahrt, /

die

Handelsspanne, -n

die

der

verschiedenen Ländern im Bereich des Handels)

Sub.
Sub.

eines Unternehmens, Geschäftes o. Ä.; Abkürzung: Fa.)

(Inbegriff der zu diesem Betrieb vereinigten Produktionsmittel inklusive
Forderungen, Schulden u. Kundschaft)

the commercial property (s. Derivat)
the trading centre (= Handelsniederlassung)
commercial law (Gesamtheit aller den Handel betreffenden Gesetze)
the Commercial Register (amtl. Verzeichnis aller Einzelkaufleute u.

Handelsartikel
Handelsaustaus
ch

handelseinig
handelseins
Handelsfirma
Handelsflotte
Handelsgericht
Handelsgesells
chaft
Handelshafen
Handelshaus
Handelsmarke
Handelsname

Handelsniederl
assung
Handelsobjekt
Handelsplatz
Handelsrecht

Handelsbetriebe u. ihrer rechtl. Verhältnisse: ein Unternehmen ins ~ eintragen
lassen)
the trade dispute (bürgerl. Rechtsstreitigkeit im Bereich des Handels-,
Wechsel- u. Scheckrechts)

Handelsregister

Handelsschiff

Sub.

the merchant vessel (Schiff zur Warenbeförderung); Ggs. Passagierschiff
merchant shipping (die dem Handel dienende Schifffahrt)
the gross margin (Spanne zw. Herstellungs- od. Einkaufspreis u.

Handelsstützpunkt, -e

Sub.

the trading base (s. Stützpunkt)

das

Handelsunternehmen, -

Sub.

the commercial enterprise (Handelsfirma)

Handelsstützpu
nkt
Handelsunterne
hmen

der

Handelsverkehr, -

Sub.

Handelsverkehr

der

Handelsvertreter, - (m/f)

Sub.

commerce (Gesamtheit der Handelsaktivitäten)
the sales representative (jd, der berufsmäßig für ein oder mehrere

die

Handelsvertretung, -en

Sub.

Handelsvertretu
ng

das

Handelsvolumen, - od. -mina

Sub.

the trade mission (Vermittlung von Handelsgeschäften)
the trade volume (Volumen, finanzieller Umfang des Handels [mit einem

das

Handeltreiben, /

Sub.

Handeltreiben

handfest

Adj.

commerce (s. Handelsaktivität)
substantial (kräftig, derb); well-founded (〈

die

Handfeuerwaffe, -n

Sub.

die

Handfläche, -n
Handflügler, -

Sub.

fig.〉 einleuchtend,
überzeugend) ● ~e Beweise 〈 fig.〉 ; ein ~er Knüppel
the small-arms weapon (Feuerwaffe, die von einem Mann getragen u.
eingesetzt werden kann: Sturmgewehr, Pistole, Maschinenpistole, Panzerfaust,
Handgranate)
the palm of the hand (Innen-, Unterseite der Hand); Syn. Handteller

Sub.

the bat (= Fledermaus)

der

Sub.

Verkaufspreis)

Unternehmen ständig die Vermittlung oder den Abschluss von Geschäften
betreibt)

anderen Land]: das ~ zwischen China und den USA beträgt mehrere Milliarden
Dollar)

Handelssache

Handelsschifffa
hrt
Handelsspanne

Handelsvertrete
r

Handelsvolume
n

handfest
Handfeuerwaff
e
Handfläche
Handflügler
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the deposit (Geldauszahlung zur Bekräftigung eines Vertrages); the
premium (Vermittlungsgebühr, Provision; Syn. Aufgeld, Draufgeld,
Draufgabe); the bounty (〈 Mil.; früher〉 Zahlung vor der ersten Löhnung [beim

Stichwort

Handgeld

Anwerben von Soldaten])

the wrist (〈
das

Handgelenk, -e

Sub.

das

Handgemenge, -

Sub.

das

Handgepäck, /
Handgepäckausgabe, -n
handgeschöpft

Sub.

handgeschrieben

Adj.

Handgranate, -n

Sub.

handgreiflich

Adj.

der

Handgriff, -e

Sub.

die

Handhabe, -n

Sub.

handhaben *

Verb

die

Handhabung, /

Sub.

die

Handharmonika, -en

Sub.

der

Handkoffer, -

Sub.

der

Händler, - (m/f)

Sub.

handlich

Adj.

die

die

Sub.
Adj.

Anat.〉 Gelenk, das die Hand mit dem Unterarm verbindet ● er hat
ein lockeres, loses ~ 〈 fig.; umg.〉 : er neigt zum Schlagen; etw aus dem ~
machen, schütteln, tun 〈 fig.〉 : mit spielerischer Leichtigkeit, mühelos zustande
bringen; so einfach aus dem ~ geht das nicht, kann ich das nicht machen 〈 fig.;
umg.〉 : so leicht ist das nicht, dazu bedarf es einiger Vorbereitungen); s. RW

the scuffle (Schlägerei, Rauferei); the corps-à-corps (〈

Mil.〉

Nahkampf)

● ins ~ [miteinander] kommen

Handgelenk

Handgemenge

hand luggage (Gepäckstücke, die der Reisende über seinem Sitz ablegt)
the distribution of hand luggage (s. Ausgabe)
hand-made (mit der Hand geschöpft: ~es Bütten)
hand-written (mit der Hand [nicht mit der Maschine od. dem Computer]

Handgepäck

the hand grenade (〈 Mil.〉 mit explosivem Pulver gefülltes Wurfgeschoss)
clear (greifbar, sehr deutlich, einleuchtend, überzeugend: ein ~er Beweis; jdm

Handgranate

geschrieben: ein ~er Brief)

Handgepäckaus
gabe
handgeschöpft
handgeschriebe
n

handgreiflich

etw ~ erklären; er hat es ihm ~ beigebracht); s. RW
the handle (Griff, Stiel, Hebel, Henkel, Kurbel [an Werkzeugen, zum Festhalten
u. Ä.]); the gesture (kurze Tätigkeit, kurzes Tun mit der Hand); the small
difficulty (kleine, unbedeutende Mühe) ● der Koffer, die Tasche hat keinen ~
Handgriff
mehr; sie darf vorläufig keinen ~ mehr machen: darf nicht mehr arbeiten; sie tut zu
Hause keinen ~: sie hilft nicht, scheut jede Mühe; die notwendigen, richtigen ~e
lernen, üben; es war nur ein ~ für mich; er macht so manchen ~ für mich: er hilft
mir in vielem; er hat die Sache mit einem ~ erledigt, geschafft
the possibility (Veranlassung, Möglichkeit: ich besitze keine ~, einschreiten
Handhabe
zu können; damit bietet, gibt er mir eine ~ einzugreifen; das wird mir als ~ dienen
für ...)
to handle [sth] (gebrauchen, anwenden); to implement [sth] (auf
bestimmte Weise umgehen mit, vorgehen bei) ● wir wollen die Angelegenheit so
gehandhabt handhaben
~, dass ...; ein Gerät, Werkzeug zu ~ verstehen, wissen; Gesetze, Vorschriften
ohne Ansehen der Person ~ 〈 fig.〉 ; das Gerät ist bequem zu ~; ein Gerät [nicht]
richtig ~; etw mit großer Geschicklichkeit ~
handling, implementation (das Handhaben, Anwendung: das Gerät
Handhabung
zeichnet sich durch einfache ~ aus)
the accordion (tragbares Musikinstrument, bei dem die Töne mithilfe eines
gefältelten Blasebalgs von durchschlagenden Zungen erzeugt werden, wobei die
Handharmonika
Melodiestimmen diatonisch geordnet sind u. aus- u. eingeblasene Luft
verschiedene Töne ergeben); Syn. Ziehharmonika
Handkoffer
the small suitcase (kleiner Koffer, den man bequem tragen kann)

the dealer (Kaufmann, Ein- u. Verkäufer: Klein~, Groß~, Vieh~); the
general-store owner (Inhaber eines Gemischtwarenladens)
handy, manoeuvrable (leicht, gut, bequem zu handhaben, für den
Handgebrauch bes. geeignet: Gerät); available (leicht greifbar, gleich bei der

Hand: in ~er Nähe)
the act (Tat, Tun); the action, the plot (Vorgang, Geschehen); the
shop (Geschäft, Laden, kaufmänn. Unternehmen: Buch~, Lebensmittel~) ● die
Beweggründe für eine ~; die ~ des Dramas, Romans; Ort und Zeit der ~ [in einem
Theaterstück]; eine ~ ausführen; gute, schlechte ~en; feierliche, religiöse ~; die
heilige ~ [einer Messe, Taufe]

Händler

handlich

die

Handlung, -en

Sub.

der

Handlungsablauf, ¨-e

Sub.

the course of the action (Ablauf einer Handlung)

die

Handlungseinheit, -en

Sub.

handlungsfähig

Adj.

the story section (s. Montage)
capable of acting (〈 allg.〉 fähig zu handeln, tätig zu werden, etw zu
unternehmen); having the capacity to act on one's own account

die

Handlungsfreiheit, /

Sub.

freedom of action (das Recht, nach eigenem Ermessen zu handeln)

die

Handlungsimpuls, -e

Sub.

handlungsunfähig

Adj.

the action impulse (s. Zwang)
incapable of acting (unfähig zu handeln, nicht fähig, tätig zu werden); Ggs.

die

Handlungsvollmacht, -en

Sub.

the commercial power of attorney

(Ermächtigung durch einen
Geschäftsinhaber, für ihn Geschäfte abzuschließen)

Handlungsvoll
macht

die

Handlungsweise, /

Sub.

Handlungsweis
e

die

Handpuppe, -n

Sub.

the conduct (Art des Handelns, Verhalten [in einem bestimmten Fall])
the hand puppet (Puppe, die nur aus hohlem Kopf u. Kleid besteht, zur

die

Handramme, -n

Sub.

der

Handrücken, -

Sub.

(〈 Rechtsw.〉 fähig, Rechte u. Pflichten durch eigene Handlungen zu erwerben
od. wahrzunehmen); Ggs. handlungsunfähig

handlungsfähig

Handlung

Handlungsabla
uf
Handlungseinh
eit
handlungsfähig

Handlungsfreih
eit
Handlungsimpu
ls
handlungsunfäh
ig

Vorführung von Puppenspielen, wobei das Kleid über die Hand des Spielers
gezogen wird)
the hand pile-driver (Ramme aus Holz, die von zwei bzw. vier Personen
von Hand betätigt wird)

Handpuppe

the back of the hand (Außen-, Oberseite der Hand)

Handrücken

Handramme
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der

Handsatz, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
hand-setting (mit der Hand im Winkelhaken gesetzter Drucksatz); Ggs.

das

Handschelle, -n

Sub.

the handcuffs (〈

Art.

Wortart

Maschinensatz

meist Pl.〉

metallene Handfessel: jdm ~n anlegen); Syn.

Handeisen

Konjugation

Stichwort
Handsatz
Handschelle

the handshake (Händedruck, Händeschütteln [bes. als alter Brauch zwischen
der

Handschlag, ¨-e

Sub.

Partnern von Geschäftsabschlüssen]: ● ein Versprechen durch ~ bekräftigen; jdn
durch ~ verpflichten; jdn mit ~ begrüßen; sich mit ~ verabschieden; einen
Geschäftsabschluss mit einem ~ besiegeln; jdm etw mit ~ versprechen)

der

Handschraubstock, ¨-e

Sub.

die

Handschrift, -en

Sub.

the bench vice (s. Feilkloben)
the handwriting [of sb] (die Schriftzüge eines Schreibenden); the type
of handwriting (Art dieser Schriftzüge); the handwritten text (das mit
der Hand Geschriebene, handgeschriebene Druckvorlage, Manuskript); the
manuscript (〈 Abk.: Hs., Pl.: Hss.〉 handgeschriebenes, häufig verziertes

der

Handschuh, -e

Sub.

der

Handschutz, -e

Sub.

die

Handspritze, -n

Sub.

Buch des MA: Heidelberger Lieder~) ● ich kann deine ~ kaum lesen; eine
ausgeschriebene, gute, deutliche, schlechte, schöne, unleserliche, zügige ~
haben, schreiben; er schreibt eine kräftige ~ 〈 fig.; umg.〉 : er schlägt kräftig
the glove (Bekleidung für die Hand: ein Paar ~e; die ~e anziehen, abstreifen,
ausziehen, überziehen; den [Fehde-]~ aufnehmen 〈 fig.〉 : die Herausforderung
annehmen, den Kampf aufnehmen; jdm den [Fehde-]~ hinwerfen, ins Gesicht
werfen 〈 fig.〉 : jdn herausfordern, jdm den Kampf ansagen; die ~e passen, sitzen
[nicht]; gefütterte, gestrickte ~e; ~e aus Gummi, Leder, Stoff, Wolle, Pelz; man
muss sie mit Samthandschuhen anfassen 〈 fig.; umg.〉 : sehr vorsichtig
behandeln)
hand protection (〈 unz.〉 Schutz der Hand oder der Hände bei bestimmten
Arbeiten und Sportarten: Asbesthandschuhe zum wirksamen ~);
the hand protection (etw, was dem Handschutz dient: der korbförmige ~
des Degens; die Maschine läuft nicht an, solange der ~ nicht heruntergeklappt ist;
du solltest als ~ Asbesthandschuhe tragen; ich skate nie ohne ~)
the hand syringe (s. Spritze)

the surprise attack (geschickter Überfall mit wenigen Leuten: er kam durch

der

Handstreich, /

Sub.

die

Sub.

der

Handtasche, -n
Handteller, -

das

Handtuch, ¨-er

Sub.

das

Handturngerät, -e

Sub.

im Handumdrehen

RW

der

Handwebstuhl, ¨-e

Sub.

das

Handwerk, -e

Sub.

der

Handwerker, - (m/f)

Sub.

die

Handwerkergenossenschaf
t, -en

Sub.

handwerklich

Adj.

der

Handwerksberuf, -e

Sub.

der

Sub.

der

Handwerksbetrieb, -e
Handwerksbursche, -n

das

Handwerksgerät, -e

Sub.

der

Handwerksgeselle, -n

die

〈 veraltet〉

Sub.

Sub.

einen ~ an die Macht; eine Festung durch ~ erobern)

Handschlag
Handschraubst
ock

Handschrift

Handschuh

Handschutz

Handspritze
Handstreich

the handbag (kleine tragbare Tasche: Damen~)
the palm of the hand (= Handfläche)
the towel (Tuch zum Abtrocknen des Körpers nach dem Waschen: das ~

Handtasche

the hand-held gymnastic apparatus (s. Hantel)
in a jiffy (〈 nur in der Wendung〉 im ~: sehr schnell, sofort, unmittelbar darauf,

Handturngerät

werfen [zum Zeichen der Aufgabe])

[eigtl.] so schnell, wie man eine Hand umdreht ● das kann man nicht im ~
erledigen, machen, bekommen; im ~ hatte er die Aufgabe gelöst; er war im ~
zurück); s. RW
the hand loom (Webstuhl)
handwork (gewerbl. Tätigkeit, bei der im Wesentl. mit der Hand u. einfachen
Werkzeugen gearbeitet wird); the handwork trade (Stand, Zunft der
Handwerker); handwork skills (handwerkliches, berufl. Können) ● ~ hat
goldenen Boden 〈 Sprichw.〉 : H. ist eine rechtschaffene Sache, die auch etw
einbringt; ein ~ ausüben, betreiben, erlernen; Gott grüße das ehrbare, ehrsame ~!
[Gruß des auf Wanderschaft befindl. Gesellen bei der Einkehr bei Zunftgenossen];
man muss ihm das ~ legen 〈 fig.〉 : ihn an schädlichem Treiben [urspr.:
unzünftiger Arbeit] hindern; er versteht sein ~: er leistet etw in seinem Beruf; jdm
ins ~ pfuschen 〈 fig.〉 : sich ungefragt u. ungeschickt in ein fremdes Tätigkeitsfeld
einmischen
the tradesman (jd, der ein Handwerk betreibt); the craftsman (jd, der
saubere Kleinarbeit herstellt) ● ein guter ~ sein 〈 fig.〉 : techn. einwandfrei, aber
unschöpferisch arbeiten; er ist selbstständiger ~

the craft cooperative (Genossenschaft selbstständiger Handwerker und
Handwerkerinnen)

relating to a trade (das Handwerk betreffend, auf ihm beruhend); manual
(mit der Hand hergestellt); expert, professional (fachgemäß)
the trade (handwerklicher Beruf)
the workshop (Werkstatt zur handwerkl. Herstellung von Waren)
the journeyman (= Handwerksgeselle ● wandernder ~ 〈 früher〉

:

Handwerksgeselle während der vorgeschriebenen Wanderzeit)

Handteller
Handtuch

Handumdrehen

Handwebstuhl

Handwerk

Handwerker
Handwerkergen
ossenschaft
handwerklich
Handwerksberu
f
Handwerksbetri
eb
Handwerksburs
che
Handwerksgerä
t

Sub.

the hand tool (s. Gerät)
the journeyman (Handwerker nach Abschluss der Lehrzeit u. abgelegter

Handwerkskammer, -n

Sub.

the Chamber of Crafts (Körperschaft zur Vertretung der Interessen der

Handwerkskam
mer

der

Handwerksmeister, -

Sub.

the master craftsman (Meister in einem Handwerksberuf)

die

Handwerkszeichen, -

Sub.

das

Handwerkszeug, /

Sub.

the artisan's mark (s. Zeichen)
the tools of the trade (alle Geräte, die man bei einem Handwerk od. einer

Handwerksmei
ster
Handwerkszeic
hen

Gesellenprüfung); Syn. 〈 veraltet〉 Handwerksbursche
Handwerker)

praktischen Tätigkeit braucht)

Handwerksgese
lle

Handwerkszeug

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Handzeichnung, -en

Sub.

hanebüchen

Adj.

der

Hanf, /

Sub.

die

Sub.

die

Hanfbearbeitung, -en
Hanffaser, -n
Hanfgewächs, -e
Hanfpflanze, -n
Hanfschnur, ¨-e
Hanfseil, -e
Hanfspinnerei, -en

der

Hang, ¨-e

Sub.

die

die
das
die
die
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the drawing (mit der Hand ausgeführte Zeichnung [mit der Feder, Kohle,

Konjugation

Stichwort

Kreide, Silberstift od. Tusche], die im Unterschied zur Grafik nicht vervielfältigt
werden soll)

Handzeichnung

outrageous (derb, grob, unerhört, unglaublich: eine ~e Lüge; ~er Unsinn)
hemp (〈 Bot.〉 einjährige, krautige Pflanze, die 2-3 m hoch werden kann, liefert

hanebüchen

Fasern für Seilerwaren u. gröberes Geflecht: ~ brechen, hecheln, raufen,
schwingen, spinnen)

Hanf

the treatment of hemp (s. Hechel)
hemp fibre (aus den Stängeln der Hanfpflanze gewonnene Faser)
the hemp family of plants (s. Hopfen)
the hemp plant (= Hanf)
the hemp cord (s. Lunte)
the hemp rope (Seil aus Hanffasern)
the hemp mill (s. Werg)
the slope (geneigte Fläche, Abhang: Berg~ ● den ~ hinaufsteigen,
hinunterrollen; das Haus liegt am ~); the gymnastic hanging position
(〈 unz.〉 hängende Stellung u. die dafür nötigen Griffe am Turngerät: Knie~);the
tendency (〈 fig., unz.〉 Neigung, Vorliebe [zu etw]) ● aus dem ~ vom Reck

Hanfbearbeitun
g

Hängelampe

Hanffaser
Hanfgewächs
Hanfpflanze
Hanfschnur
Hanfseil
Hanfspinnerei

Hang

abspringen; einen ~ zum Bösen, zum Spiel, zur Übertreibung haben 〈 fig.〉 ; sie
hat einen unglücklichen ~ zur Verschwendung 〈 fig.〉
die

Hängelampe, -n

Sub.

die

Hängematte, -n

Sub.

the suspended lamp (von der Zimmerdecke herabhängende Lampe)
the hammock (aus Schnüren geknüpftes, rechteckiges Netz, zw. zwei Bäume

hangen 〈

Verb

to be in difficulty (〈

intr., veraltet, noch

regional〉

hängen * 〈

intr.〉

hängen

Verb

Verb

hängen/bleiben *
〈 intr. fig.; umg.〉
auch

Verb

hängen bleiben *

die

Hängeweide, -n

Sub.

das

Hänschen, /

Sub.

die

Hänselei, -en

Sub.

hänseln

Verb

der

die

Hanswurst, -e

〈 Pl. umg. scherzh.〉

Hantel, -n
hantieren 〈
hapern 〈

Sub.

intr., unpers., umg.〉

noch in der Wendung〉 mit Hangen und Bangen: nur mit
großer Mühe); s. RW
to hang (an einem Punkt befestigt sein u. schweben); to lean (schräg
abfallen, geneigt sein, sich neigen: Mauer); to be in suspense (〈 fig.〉 nicht
vorwärtskommen, noch unentschieden sein: Angelegenheit, Prozess) ● der Artist
hing,
hing am Trapez; der Baum hängt voller Früchte; die Beere hängt am Strauch;
bisher hat das Bild über dem Schreibtisch gehangen; nach meiner Krankheit ~ mir gehangen
die Kleider nur so am Leib 〈 fig., umg.〉 : ich habe so stark abgenommen, dass sie
mir zu weit geworden sind; dein Mantel hängt im Schrank; der Verbrecher sollte ~!
[am Galgen]; s. RW
to hang [sth] (etw ~: so befestigen, dass es schwebt); to hang [sb] (jdn ~:
durch den Strang töten, durch Erhängen [am Galgen] hinrichten) ● der Verbrecher
wurde gehängt; lieber lasse ich mich ~, als dass ich das tue; sein Herz an etw od.
jdn ~ 〈 fig.〉 : eine starke emotionale Bindung zu etw od. jdm entwickeln; ein Bild
an die Wand ~; Wäsche auf die Leine ~; mit Hängen und Würgen hat er die
Prüfung bestanden 〈 umg.〉 : mit großer Mühe, mit knapper Not;to hang onto
[sb] an (sich an jdn ~: jdm nicht von der Seite weichen, sich jdm aufdringlich
anschließen ● als ich das Ereignis erfuhr, habe ich mich gleich an die Strippe, ans
Telefon gehängt 〈 fig., umg.〉 : sofort telefoniert)
to repeat a year at school (in der Schule nicht versetzt werden); to
remain engraved in the memory (im Gedächtnis eingeprägt bleiben); to
be left in the cold [by sb] an (an jdm ~: von jdm [unfreiwillig] erledigt werden
müssen); to denounce [sb] an (an jdm ~: jdn brandmarken); to get stuck
+ sein
[at sb's] bei (bei jdm ~: einen Besuch bei jdm nicht abbrechen können) ● von
diesem Vortrag ist bei mir wenig hängengeblieben / hängen geblieben; immer
bleibt alles an mir hängen: immer muss ich mich um alles kümmern; ich blieb
gestern Abend wieder bei ihnen hängen: ging nicht rechtzeitig von ihnen fort,
konnte mich nicht trennen; etw bleibt immer an einem hängen [von einer
Verleumdung]; wenn er so faul bleibt, wird er wohl dieses Jahr ~
the weeping willow (= Trauerweide)

the young boy (〈

Koseform von〉 Hans ● was ~ nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr 〈 Sprichw.〉 : im Alter lässt sich nicht nachholen, was man in der
Jugend versäumt hat)

the mockery (Verspottung, Neckerei)
to tease [sb] (necken, verspotten: er wird von allen in der Klasse gehänselt; jdn
wegen etw ~)

the carnival personage (〈 urspr.〉 dummpfiffige Dienerfigur im dt.
Fastnachtsspiel); the theatrical personage (〈 im 17./18. Jh.〉 lustige
Person im dt. Schauspiel: Hans Wurst); the buffoon (〈 danach〉 etw
einfältiger, possentreibender Mensch, Spaßmacher, Narr); the incompetent

Hängematte
hangen

hängen

hängen

hängenbleiben

Hängeweide
Hänschen
Hänselei
hänseln

Hanswurst

(〈 abw.〉 jd in gehobener Position, der von seiner Sache nichts versteht) ● was
diese Hanswürste da oben sich wieder ausgedacht haben; er ist ein rechter ~; für
andere den ~ machen, mimen, spielen
Sub.

intr.〉

od. Pfosten gespannt als Schlafgelegenheit, auf Schiffen häufig aus Segeltuch)

Verb

Verb

the dumb-bell (zwei durch einen Griff verbundene kugel- od. scheibenförmige

Gewichte als Handturngerät für Freiübungen u. zum Gewichtheben)
to be busy (geschäftig sein, wirtschaften); to tinker about (etw
handhaben, gebrauchen, damit arbeiten, beschäftigt sein, damit umgehen) ●
damit kann ich nicht ~; in der Küche ~; mit einem Werkzeug an etw ~
to be lacking (fehlen, mangeln, nicht recht vorwärtsgehen, vorangehen ● es
hapert an, bei, mit etw; am Geld hapert es bei ihm stets; im Rechnen hapert es bei
ihm; wo hapert es?)

Hantel

hantieren

hapern
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haploid
Häppchen, -

Sub.

der

Happen, - 〈

Sub.

happig 〈

Adj.

umg.〉

bes. nddt.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

das

Adj.
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haploid ([von Zellkernen] nur einen einfachen Chromosomensatz enthaltend)
the titbit (kleiner Happen, Kleinigkeit: so ein ~; nur ein ~)
the snack (Bissen, Kleinigkeit [zu essen]); the roll-mop (kleines, pikant

belegtes Brötchen, Gabelbissen) ● ich kann nur noch schnell einen ~ essen; ich
habe noch keinen ~ gegessen: noch nichts; diesen fetten ~ will er sich nicht
entgehen lassen 〈 fig.〉 : dieses einträgliche Geschäft
voracious (gierig, gefräßig); exaggerated (〈 fig.; umg.〉 stark, derb,
übertrieben) ● sei nicht so ~; das ist ein bisschen ~: eine starke Zumutung; der
Preis ist mir zu ~: zu hoch
hardware (〈 EDV〉 Gesamtheit aller materiellen Bauteile einer EDV-Anlage);
Ggs. Software

die

Hardware, /

Sub.

der

Häretiker, -

Sub.

die

Harfe, -n 〈

Sub.

die

Harke, -n

Sub.

the harp (großes Zupfinstrument in etwa Dreiecksform)
the earth-rake (〈 norddt.〉 kammartiges Gerät mit langem Stiel zum
Zerkrümeln u. Glätten von Erde); the rake (〈 süddt.〉 Rechen) ● ich werde ihm

harken

Verb

to rake [earth] smooth (〈 norddt.〉 mit der Harke zerkrümeln u. glätten);to
rake [sth] (〈 süddt.〉 rechen);to rake [sth] clean (〈 süddt.〉 mit der Harke

Mus.〉

the heretic (jd, der eine vom kirchlichen Dogma unabhängige, abweichende
Lehre vertritt); Syn. Ketzer

zeigen, was eine ~ ist 〈 fig., umg.〉 : ich werde ihm energisch meinen Standpunkt
klarmachen; s. RW

Konjugation

Stichwort
haploid
Häppchen

Happen

happig

Hardware
Häretiker
Harfe

Harke

harken

säubern) ● ein Beet, Erde ~; Gartenwege ~
der

Harm, / 〈

Sub.

veraltet〉

härmen (sich) 〈

veraltet〉

Verb

harmlos

Adj.

die

Harmlosigkeit, /

Sub.

die

Harmonie, -n

Sub.

harmonisch

Adj.

harmonisieren

Verb

das

Harmonium, -nien

Sub.

der

Harn, /

Sub.

die

Harnblase, -n

Sub.

der

Harndrang, /

Sub.

harnen 〈

Verb

die

intr.〉

Harnentleerung, /

Sub.

der

Harnisch, -e

Sub.

der

Harnleiter, -

Sub.

die

Harnorgane (Pl.)

Sub.

die

Harnsäure, -n

Sub.

es härmt mich, dass ...: es bekümmert mich)
innocent, peaceful (arglos, unschuldig, naiv, friedlich, nichts Böses sinnend:
Mensch); harmless (unschädlich, ungefährlich: Krankheit) ● sie ist nicht so ~,
wie sie aussieht; er ist ein ~er Mensch [der niemandem etw zuleide tut]; es war
nur ein ~er Scherz; dieses Schlafmittel ist ~; dieses Tier ist [nicht] ~; er versuchte,
die Sache als ~ darzustellen
harmlessness (harmloses Wesen, Arglosigkeit: ich stellte ihm in aller ~ diese
Frage)
harmony (angenehme Übereinstimmung der Teile eines Ganzen: Klang~,
Farben~); concord (friedl. Zusammenleben, gutes Verständnis, Eintracht) ● die
~ des Familienlebens wurde durch sein Eindringen gestört; die ~ ihres Wesens ist
bewundernswert; die innere ~ wiedergewinnen; in ~ mit jdm leben; ~ zwischen
Leib und Seele, zwischen Leben und Werk; Ggs. Disharmonie
harmonic (die Harmonie, Harmonik betreffend, auf ihr beruhend); pleasant,
euphonious (dem Auge od. Ohr angenehm, wohllautend,
zusammenstimmend); easy-going, equable (ausgeglichen: Charakter);
harmonious (friedlich zusammenlebend, sich gut verstehend, einträchtig) ●
~e Analyse 〈 Phys.〉 = Fourieranalyse; ~e Bewegung, Schwingung 〈 Phys.〉 : B.,
S., die von einer Kreisbewegung abgeleitet gedacht [u. in einer Sinusfunktion
beschrieben] werden kann; Ggs. disharmonisch
to harmonize [sth] (〈 Mus.〉 mit passenden Begleitakkorden versehen:
Melodie); to reconcile [sth] (〈 fig.〉 in Übereinstimmung, in Einklang bringen,
aufeinander abstimmen)

the harmonium (〈

Mus.〉 orgelartiges Tasteninstrument mit
freischwingenden Metallzungen, die durch einen mit den Füßen getretenen
Blasebalg in Schwingungen versetzt werden)

Harm
härmen

harmlos

Harmlosigkeit

Harmonie

harmonisch

harmonisieren

Harmonium

urine (flüssiges Ausscheidungsprodukt des Körpers: ~ lassen); Syn. Urin
the bladder (〈 Anat.〉 häutig-muskulöses Hohlorgan, in dem der Harn

Harn

the desire to urinate (das Bedürfnis, Wasser zu lassen)
to urinate (Harn, Wasser lassen, die Harnblase entleeren); Syn. urinieren,

Harndrang

urination (Entleerung, Ausscheidung des Harns)
armour (Rüstung, Panzer, Brustpanzer ● jdn in ~ bringen 〈

Harnentleerung

gesammelt wird: Vesicula urinalis); Syn. 〈 kurz〉 Blase

〈 umg.〉 pinkeln, 〈 derb〉 pissen

fig.〉 : wütend,
zornig machen; über eine Sache in ~ geraten, kommen 〈 fig.〉 : wütend, zornig
werden)
the ureter (〈 Anat.〉 jeder der beiden dünnen Schläuche, die beiderseits vom
Nierenbecken ausgehen u. in die Harnblase führen); Syn. Ureter

Harnblase

harnen

Harnisch

Harnleiter

the urinary organs (s. Erkältung)
uric acid (〈 Biochem.〉 Endprodukt des Eiweißstoffwechsels bei Reptilien u.

Harnorgane

Vögeln, beim Menschen des Nucleinsäurestoffwechsels, führt zu Gicht, wenn es
in den Gelenken abgelagert wird)

Harnsäure

Sub.

uric acid excretion (s. Gicht)

Harnsäureaussc
heidung

Sub.

the formation of uric acid

the uric-acid bonding (s. Purin)
the urinary stone (〈 Sammelbez. für〉

Harnsäurebildu
ng
Harnsäureverbi
ndung

die

Harnsäureausscheidung,
-en
Harnsäurebildung, -en

die

Harnsäureverbindung, -en

Sub.

der

Harnstein, -e

Sub.

die

grief (tiefer Gram, nagender Kummer); hurt, mortification (Kränkung)
to grieve (sich ~: sich grämen ● er härmt sich um seinen Sohn; sich zu Tode ~;

Ureterstein)

(s. Gicht)

Blasenstein, Nierenstein u.

Harnstein
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Sub.
Verb

to await (geduldig, sehnsüchtig [über längere Zeit] warten: jds od. einer Sache /

harren

harsch

Adj.

hard, cutting, harsh (hart, rau, unfreundlich, barsch); hard-frozen

harsch

Harsch, /
harschen 〈 intr.〉
Harschschnee, /

Verb

der

hart

Adj.

Wortart

Harnverhaltung, /
harren 〈

der

intr., geh.〉

+ G.

Sub.
Sub.

Härte, -n

Sub.

härten

Verb

Hartgeld, /
Hartgewebe, -

Sub.

das
der

Hartgummi, /

Sub.

hartherzig

Adj.

die

Hartherzigkeit, /

Sub.

die

Sub.

das

harthörig 〈 veraltet〉
Harthörigkeit, / 〈 veraltet〉
Hartkupfer, -

die

Hartleibigkeit, /

Sub.

die
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Ischurie

auf jdn od. etw ~; er harrte ihrer, er harrte auf sie)
(vereist, eisverkrustet)

frozen snow (mit einer Eiskruste überzogener Schnee); Syn. Harschschnee
to crust, to freeze over (hart, krustig werden)
frozen snow (= Harsch)
solid (fest, nicht weich); hard (Fremdkörper nicht eindringen lassend);
resistant (widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse); cruel (〈 fig.〉 streng,
gefühllos, grausam); firm (〈 fig.〉 unbeugsam, standhaft);tense (angespannt,
angestrengt: Muskeln); difficult (schwer, schwierig, mühevoll, anstrengend,
schmerzlich: Arbeit); rough, unmelodic (rau, unmelodisch, holprig:
Aussprache, Verse); deaf (stimmlos: Laut); penetrating (durchdringend:
Strahlen); hard, chalky (kalkreich: Wasser); contrasted (kontrastreich,
Kontraste aufweisend: Farben, Negativ); tight (dicht, knapp, unmittelbar: neben,

vor, hinter) ● ~e Arbeit; eine ~e Aussprache haben; ein ~er Bleistift; ~es Brot,
Holz, Leder; es ist ein ~es Brot für mich, das zu tun 〈 fig.; umg.〉 : es ist schwer
für mich; ~e Droge: D., die süchtig macht [Heroin, Opium, Morphium]; ein ~es Ei:
ein 8-10 Minuten gekochtes Ei, so dass das Dotter fest wurde; ~e Getränke
〈 umg.〉 : alkoholreiche Getränke, Schnäpse; ein ~es Herz haben 〈 fig.〉 : kein
Mitleid haben; ein ~er Kampf; er hat einen ~en Kopf, Schädel 〈 fig.〉 : er ist sehr
eigensinnig, unbeugsam
hardness (〈 unz.〉 harte Beschaffenheit, Festigkeit, Widerstand);severity,
inflexibility (〈 fig., unz.〉 Strenge, Unbeugsamkeit); effort (〈 unz.〉
Anstrengung, Mühe); imbalance (〈 unz.〉 Unausgeglichenheit,
Kontrastreichtum) ● die ~ des Diamanten, des Eisens, des Stahls; die ~ des
Gesetzes zu spüren bekommen 〈 fig.〉 ; das ist die ~! 〈 fig., umg.〉 : das ist nicht
zu fassen, eine Unverschämtheit; injustice (Ungerechtigkeit: wir wollen
[unnötige] ~n vermeiden)

to harden [sth] (hart werden, hart-, widerstandsfähig machen, bes. bei der
Metallverarbeitung: Stahl ~)

Konjugation

Stichwort
Harnverhaltung

Harsch
harschen
Harschschnee

hart

Härte

härten

coins (Münzen)
hard tissue (s. Zahnbein)
hard rubber (durch Zusatz größerer Mengen von Schwefel gehärteter

Hartgeld

hard-hearted (mitleidlos, unbarmherzig)
insensibility, hard-heartedness (hartherziges Wesen,

hartherzig

hard of hearing (= schwerhörig)
hardness of hearing (= Schwerhörigkeit)
hard copper (s. Zahnbein)
constipation (〈 Med.〉 = Verstopfung);stubbornness, hardheartedness (〈 fig.〉 Sturheit, Hartherzigkeit)

harthörig

Verb

to harden [sth] (abhärten, robust und widerstandsfähig machen)

hartmachen

hartnäckig

Adj.

persistent, dogged (beharrlich, eigensinnig, starr: ~ hielt sich das Gerücht,

hartnäckig

Hartsubstanz, -en
Hartwurst, ¨-e

Sub.

die
das

Harz, -e

Sub.

das

harzgetränkt
Harzteeröl, -e

Sub.

das

hart/machen
auch

Sub.

Adj.
Sub.

hart machen
die

haschen

der

Häscher, - 〈

Sub.

Adj.

Verb

veraltet, poet.〉

Sub.

Kautschuk); Syn. Ebonit

Unbarmherzigkeit)

dass ...; eine ~e Krankheit)

Hartgewebe
Hartgummi

Hartherzigkeit

Harthörigkeit
Hartkupfer
Hartleibigkeit

the hard substance (s. Zahnschmelz)
salami, hard-cure sausage (sehr feste Dauerwurst; Salami)
resin (Ausscheidungsprodukt des pflanzl. Stoffwechsels, bes. der Nadelhölzer,

Hartsubstanz

mit charakteristischem Geruch, kompliziertes Gemisch von organischen Stoffen
mit glasartig-amorphen od. festflüssigen Eigenschaften); Syn. Resina

Harz

resin-impregnated (s. Fackel)
resinated oil (s. Wagenschmiere)
to snatch at [sb/sth] (jdn od. etw ~: fangen, zu fangen suchen ● eine Fliege ~;

harzgetränkt

das Glück lässt sich nicht ~ 〈 fig.〉 ; sich/einander ~; die Kinder haschten sich; wir
haschten uns); to try to understand [sth] nach (〈 intr.〉 danach greifen, es
zu fassen suchen); to quest after [sth] nach (〈 fig., intr.〉 zu erlangen
suchen, danach streben) ● nach Anerkennung, Ansehen, Beifall, Erfolg, Respekt,
Ruhm, Zustimmung ~ 〈 fig.〉 ; nach einer Feder, die in der Luft fliegt, ~

the bailiff (Gerichtsdiener); the pursuer (Scherge, Verfolger)

Hartwurst

Harzteeröl

haschen

Häscher
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

the hare (〈

Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Nagetiere mit gestrecktem
Körper, großen Ohren, kurzem Schwanz u. gespaltenen Lippen: Leporidae); fear
or fleet-footedness (〈 fig.〉 Sinnbild der Ängstlichkeit [Angst~], auch der
Schnellfüßigkeit) ● mein Name ist ~, ich weiß von nichts: ich bin völlig ahnungslos
[auf einen Studenten dieses Namens zurückgehende Redensart]; viele Hunde
sind des ~n Tod 〈 Sprichw.〉 ; einen ~n abziehen, braten, essen, spicken; einen
~n erlegen, hetzen, jagen, schießen; der ~ hoppelt, schlägt Haken; wir werden ja
sehen, wie der ~ läuft 〈 fig.; umg.〉 : wie die Sache sich entwickelt; wissen, wie
der ~ läuft 〈 umg.〉 : Bescheid wissen; ein alter ~ 〈 fig.; umg.〉 : ein erfahrener
Fachmann, der sich gut auskennt
the hazel (〈 Bot.〉 = Haselnussstrauch, Haselstrauch);the common dace
(〈 Zool.〉 Karpfenfisch raschfließender Gewässer: Leuciscus leuciscus)

der

Hase, -n

Sub.

der

Hasel, -n

Sub.

der

Sub.

das

Haselbusch, ¨-e
Haselnuss, ¨-e
Haselnussgewächs, -e

der

Haselnussstrauch, ¨-er

Sub.

der

Sub.

der

Haselstrauch, ¨-er
Hasenfuß, ¨-e 〈 fig.; umg.;

Blätter blüht, mit einer ölhaltigen Nuss als Frucht: Corylus avellana); Syn.
Haselbusch, Haselstrauch
the hazel tree (= Haselnussstrauch)

Sub.

the coward, the chicken (ängstl. Mensch, Feigling)

die

Haspel, -n

Sub.

haspeln

Verb

Hass, /

Sub.

hassen

Verb

hasserfüllt
Hassgefühl, -e

Sub.

hässlich

Adj.

die

Hässlichkeit, -en

Sub.

die

Hasstirade, -n 〈

Sub.

the tirade of hate (unsachlicher, nur von Hass diktierter Wortschwall: in

Hasstirade

die

Hast, /

Sub.

haste (überstürzte Eile: in großer, überstürzter, wilder ~; sich ohne ~ auf den

Hast

die

der

das

abw.〉

hasten 〈

abw.〉

hastig

der

Sub.

Adj.

intr.〉

hätscheln 〈

Sub.

umg.〉

Hatzhund, -e

Hase

Hasel

the hazel tree (= Haselnussstrauch)
the hazelnut (Frucht des Haselnussstrauchs: Große ~ = Lambertsnuss)
the hazelnut family of trees (= Birkengewächs)
the hazel tree (in Europa heimisches Birkengewächs, das vor Entfaltung der

Haselbusch
Haselnuss
Haselnussgewä
chs
Haselnussstrau
ch
Haselstrauch
Hasenfuß

the winch (〈

Bergbau u. Marine〉 Hebevorrichtung, Rolle, Welle, auf die ein
Seil mit Fördergefäßen gewickelt wird); the reel (〈 Web.〉 Gerät zum Abwickeln
des Garns in Strähnen)

Haspel

to wind up (〈

Berggbau u. Marine〉 hochwinden);to reel in (〈 Web.〉 auf
Haspeln wickeln); to work quickly, to gabble (〈 intr., fig., umg.〉 hastig
arbeiten od. sprechen)
hate (feindl. Gesinnung, heftige, leidenschaftl. Abneigung: mit dieser Bosheit
wird er ~ ernten; damit erweckst du nur seinen ~; ~ im Herzen nähren, tragen; ich
möchte mir nicht seinen ~ zuziehen; bitterer, blinder, ohnmächtiger, tödlicher,
unversöhnlicher ~; ~ auf jdn haben; das hat er nur aus ~ gegen mich getan; ~
gegen jdn empfinden, haben, hegen; in ~ entbrennen gegen jdn; jdn mit blindem ~
verfolgen); Ggs. Liebe
to hate [sb] (jdn ~: gegen jdn Hass empfinden ● jdn bis in den Tod ~; sie
hassten sich [gegenseitig]/einander tödlich)

haspeln

Hass

hassen

hate-filled (voller Hass: sein ~er Blick traf mich)
the feeling of hate (Gefühl, Empfindung des Hasses auf jdn, etw)
ugly (unschön, abstoßend, entstellt, missgestaltet); unpleasant
(unangenehm, widrig); nasty (〈 fig.〉 garstig, sehr unfreundlich, gemein:

hasserfüllt
Hassgefühl

hässlich

Verhalten) ● eine ~e Angelegenheit, Geschichte, Sache; ~e Ausdrücke,
Angewohnheiten, Gedanken, Träume, Worte; ein ~es Bild, Gesicht, Wetter; er hat
sich von seiner ~sten Seite gezeigt 〈 fig.〉 ; man soll nicht ~ über andere sprechen
ugliness (〈 unz.〉 hässliches, entstelltes Aussehen);the ugly thing (etw,
das hässlich ist: Äußerung, Gegenstand, Tat ● die ~en des Geschäftslebens)

Hässlichket

seiner Wut ließ er sich zu ~n hinreißen)
Weg begeben)

Adj.

to hasten (hastig laufen: zum Bahnhof ~)
hurried (sehr eilig, überstürzt: ~e Bewegungen, Schritte; ~ aufbrechen, essen,

Verb

to pamper [sb] (liebkosen, bevorzugen, verwöhnen: das Jüngste wird von allen

hätscheln

Sub.

the hound dog (Hund für Hetzjagden); oV Hetzhund

Hatzhund
Hetzhund

Verb

sprechen, sich verabschieden; noch ~ ein paar Zeilen schreiben)
gehätschelt)

+ sein

hasten
hastig

the bonnet (〈

früher〉 weibl. Kopfbedeckung in den vielfältigsten Formen,
meist von verheirateten Frauen getragen); the coif (Teil einer bestimmten
Tracht: Nonnen~, Schwestern~); the cap (〈 allg.; bes. in Zus.〉 Kappe, Mütze:
Bade~); the helmet (Form des Helms); the cover, the hood (rundliche
Bedeckung zum Schutz der verschiedensten Gegenstände: Kaffee~, Motor~,
Trocken~); the crest (Federbüschel auf dem Kopf von Vögeln, Schopf); s. RW

die

Haube, -n

Sub.

der

Haubentaucher, -

Sub.

the great crested grebe (〈

die

Haubitze, -n

Sub.

the howitzer (〈

der

Hauch, -e

Sub.

Zool.〉

Lappentaucher mit langem, schwarzem

Schopf: Podiceps cristatus)

Mil.〉 Geschütz mit kurzem Rohr, bei dem man die Größe der
Treibladung verschieden groß wählen kann)

the breath (Atemstrom beim Ausatmen); the waft of air (feiner Luftzug,
leichtes Wehen: Luft~, Wind~); the fragrance (leichter, kaum wahrnehmbarer
Duft); the fine mist (feiner Dunst, Schleier, feuchter Niederschlag: Nebel~);
the slight layer (zarte, feine Schicht); the hint (〈 poet.〉 leise geistige od.
seelische Berührung) ● einen ~ Puder auftragen; jds ~ verspüren: jds Duft
wahrnehmen, erkennen

Haube

Haubentaucher
Haubitze

Hauch
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English translation(s) with definition(s) in German
to breathe out (〈 intr.〉 Atem hör- od. sichtbar ausstoßen); to murmur

(〈 intr.〉 ohne Stimme sprechen, leise, schmachtend od. angstvoll flüstern,
wispern) ● „Ja“, hauchte sie ihm zu; an die gefrorenen Fensterscheiben, auf den
Spiegel, in die frosterstarrten Hände, in die kalte Winterluft ~; to express [sth]
in a whisper (mit einem od. wie einen Hauchlaut aussprechen)

Konjugation

Stichwort

hauchen

Verb

hauchfein
Hauchlaut, -e
hauchzart

Sub.

hauen *

Verb

der

Hauer, -

Sub.

der

Häuer, -

Sub.

der

Haufen, -

Sub.

häufen

Verb

haufenweise

Adv.

in heaps (in Haufen); in great quantities (in Mengen, in Scharen,

haufenweise

häufig

Adj.

frequent (oft vorkommend, sich oft wiederholend, zahlreich: ~e

häufig

die

Häufigkeit, /

Sub.

die

Häufung, -en

Sub.

der

Adj.
Adj.

breath-like (fein wie ein Hauch)
the aspirate (〈 Phon.〉 = Aspirata)
extremely delicate (zart wie ein Hauch)
to chop [sth] (schlagen: Holz); to hew [sth] (fällen: Bäume); to chop up
[sth] (zerhacken: Holz od. Fleisch); to mow [sth] (mähen: Gras); to work, to
sculpt [sth] (bearbeiten: Stein, a. künstlerisch); to produce [sth] (herstellen:
Feilen); to extract [sth] (〈 Bergbau〉 loshacken, -brechen: Erz);to hit [sb/sth]
(〈 umg.〉 prügeln, schlagen) ● Erz ~; das Gras, die Wiese ~; Holz ~; die beiden
haben sich/einander grün und blau gehauen; jdn krumm und lahm ~ 〈 umg.〉 ;
alles kurz und klein ~ 〈 umg.〉 : zerschlagen; das Geld auf den Kopf ~ 〈 fig.,
umg.〉 : leichtsinnig ausgeben

the tusk [of the boar] (〈 Jägerspr.〉 unterer Eckzahn des Keilers);the
wine-grower (〈 oberdt.〉 Winzer);the miner (〈 Bgb.〉 = Häuer)
the miner (Bergmann, der vor Ort arbeitet); oV Hauer
the heap (Menge von neben- u. übereinanderliegenden Dingen); the load

(〈 umg.〉 Menge, viel, viele, vieles) ● ein ~ Arbeit liegt vor mir 〈 umg.〉 ; ein ~
Blätter, Getreide, Papier, Steine; wir haben in diesem Monat einen ~ Geld
ausgegeben 〈 umg.〉 ; ein ~ Kinder, Menschen, Volks 〈 umg.〉 ; er hat einen ~
Schulden gemacht; s. RW
to pile up [sth] (in Haufen, Mengen sammeln, aufstapeln: Getreide, Reichtum,
Schätze); to collect [sth] (〈 fig.〉 sammeln, ansammeln) ● Schuld auf Schuld ~
〈 fig.〉 ; ein gehäufter Löffel voll 〈 umg., eigtl.〉 : ein Löffel, gehäuft voll;
to pile
up (sich ~: sich zu Haufen auftürmen); to accumulate, to become
more numerous (sich ~ 〈 fig.〉 : zunehmen, mehr werden) ● in letzter Zeit
häuften sich die Beschwerden, Klagen; die Fälle ~ sich, in denen …; die Spenden
häuften sich zu Bergen
massenhaft, sehr viel)

Auseinandersetzungen, Besuche, Reisen; jdn ~ besuchen, sehen, anrufen)

hauchen

hauchfein
Hauchlaut
hauchzart

haute/hieb,
hauen
gehauen

Hauer
Häuer
Hauer

Haufen

häufen

the frequency (häufiges Vorkommen: je nach ~; die ~ seiner Besuche)
the piling-up (das Aufhäufen); the pile (das Aufgehäufte); the great
quantity (große, dichte Menge); the increasing number (〈 fig.〉

Häufigkeit

the chopping block (= Hackklotz)
the head (Kopf); the leader (〈 fig.〉 Führer, Leiter);the top (oberster,
hervorragender Teil: Berges~); the piece of meat (Stück Vieh [Pferd od.

Hauklotz

Häufung

häufiges Vorkommen, Geschehen, wachsende Anzahl [von Fällen, von Strafen])
der

Hauklotz, ¨-e

Sub.

das

Haupt, ¨-er

Sub.

der

Hauptberuf, /

Sub.
Adj.

die

hauptberuflich
Hauptbestandteil, -e
Hauptbewerber, - (m/f)
Haupteigenschaft, -en

der

Haupteingang, ¨-e

die

Haupteslänge, / 〈

der

Hauptfeldwebel, -

Sub.

die

Sub.

der

Hauptfigur, -en
Hauptgang, ¨-e
Hauptgedanke, -n

der

Hauptgegenstand, ¨-e

das
die

der
der

Rind]) ● von Ferne sah man die Häupter der Berge; das ~ der kath. Christenheit:
der Papst; das ~ der Familie, des Staates, einer Verschwörung; sich das ~
bedecken; das ~ entblößen 〈 poet.〉 : die Kopfbedeckung abnehmen; er wusste
nicht, wo er sein ~ hinlegen sollte: wo er [heute] schlafen sollte, er hatte keine
Unterkunft; das ~ neigen, sinken lassen; missbilligend, verzweifelt sein ~ schütteln
the main occupation (der eigentliche, ständig ausgeübte Beruf eines
Menschen: er ist im ~ Taxifahrer); Ggs Nebenberuf

Haupt

Hauptberuf

full-time (im Hauptberuf [ausgeübt]: ~e Tätigkeit); Ggs nebenberuflich
the principal component (wichtigster Bestandteil)
the principal candidate (s. Stichwahl)
the main feature (hervorstechende Eigenschaft, wichtigstes Merkmal)
the main entrance (größter Eingang [eines Gebäudes]); Ggs.

hauptberuflich

the height of a head (Höhe des Kopfes: jdn um ~ überragen)
the rank of sergeant major (dritthöchster Dienstgrad in der Rangordnung
der Unteroffiziere mit Portepee [bei Heer und Luftwaffe]); the sergeant
major (Unteroffizier dieses Dienstgrades; the company sergeant ([früher]

Haupteslänge

Hauptfigur

Sub.

the central character (= Hauptperson)
the main dish (= Hauptgericht)
the main idea (wichtigster Gedanke [unter mehreren]); Ggs. Nebengedanke
the main object (wichtigster Gegenstand); the main subject

Hauptgericht, -e

Sub.

the main dish (umfangreichstes Gericht [meist das Fleischgericht] einer aus

Hauptgestalt, -en
Haupthaar, -e

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

geh.〉

Sub.

Nebeneingang

Hauptbestandte
il
Hauptbewerber
Haupteigenscha
ft
Haupteingang

Hauptfeldwebel

Kompaniefeldwebel)
der

das

Sub.
Sub.

Sub.

(〈 österreichisch〉

Hauptfach)

mehreren Gängen bestehenden Mahlzeit); Syn. Hauptgang

the main character (s. Held)
the scalp hair (= Kopfhaar)

Hauptgang
Hauptgedanke
Hauptgegensta
nd
Hauptgericht
Hauptgestalt
Haupthaar
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das

Wort
Hauptinhalt, -e
Hauptkennzeichen, -

der

Häuptling, -e

Sub.

die

Hauptmahlzeit, -en

Sub.

der

Hauptmann, -leute

Sub.

der

Hauptmerkmal, -e

Sub.

die

Hauptperson, -en

Sub.

die

Sub.

die

Hauptrechnungsart, -en
Hauptrichtung, -en

die

Hauptsache, -n

Sub.

hauptsächlich

Adj.

essential (wesentlich, wichtigste[r, -s]; Ggs. nebensächlich); above all

hauptsächlich

der

Hauptsatz, ¨-e

Sub.

the main clause (〈

Hauptsatz

das

Hauptschiff, -e

Sub.

die

Hauptschlagader, -n

Sub.

der

Hauptschriftleiter, -

die

Art.

der

Wortart

Sub.
Sub.

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the gist, the main content (wesentlicher, hauptsächlicher Inhalt)
the main characteristic (Hauptmerkmal)
the chief of a tribe (〈 bei traditionellen Völkern〉 Anführer eines Dorfes od.
Stammes); the leader (〈 umg., scherzh.〉 Anführer)
the main meal (umfangreichste Mahlzeit des Tages)
the captain (Offiziersrang zw. Major u. Oberleutnant); the gang leader
(〈 allg.; veraltet〉

Anführer einer Bande: Räuber~)

Konjugation

Stichwort
Hauptinhalt
Hauptkennzeic
hen
Häuptling
Hauptmahlzeit
Hauptmann

the main characteristic (wichtiges, hauptsächliches Kennzeichen)
the central character (die wichtigste, den Mittelpunkt bildende Person

Hauptmerkmal

[eines Schauspiels, Films, auch innerhalb eines kleinen Kreises usw.] ● sie will
immer die ~ sein: im Mittelpunkt stehen); Syn. Hauptfigur; Ggs. Nebenperson

Hauptperson

the basic arithmetic operation (〈 Math.〉 = Grundrechenart)
the main direction (s. Länge)
the main thing, the main point (das Wichtigste: die ~ dabei ist, dass ...;

Hauptrechnung
sart

und nun zur ~!; in der ~: im Allgemeinen, im Wesentlichen); Ggs. Nebensache; s.
RW

Hauptsache

(〈 adv.〉

vor allem, besonders, in erster Linie: ~ darauf achten, dass …)

Gramm.〉 selbstständiger Satz, Satz, der unabhängig
von anderen Sätzen sinnvoll bestehen kann); Ggs. Nebensatz

Hauptrichtung

the nave (= Mittelschiff)
the aorta (〈 Anat.〉 die in der linken Herzkammer entspringende große

Hauptschiff

Sub.

the chief editor (= Chefredakteur)

Hauptschriftleit
er

Hauptspeise, -n

Sub.

Hauptspeise

die

Hauptstraße, -n

Sub.

the main dish (Hauptgericht)
the main street (breiteste, verkehrs- u. geschäftereichste Straße einer Stadt);

die

Hauptstrecke, -n

Sub.

the main railway line (häufig befahrene, große Orte verbindende Strecke);

der

Hauptstrom, ¨-e
Hauptteil, -e

Sub.

der
das

Hauptthema, -en

der

〈 veraltet〉

Körperschlagader, von der sämtl. anderen Arterien abgehen); Syn. Aorta,
Körperschlagader

Ggs. Seitenstraße

Ggs. Nebenstrecke

Hauptschlagade
r

Hauptstraße
Hauptstrecke
Hauptstrom

Sub.

the main current (s. Anker)
the main section (größter Teil)
the central theme (Thema eines musikal. Satzes, das wesentl. Bedeutung

Hauptverbrennungsraum, ¨e

Sub.

the main combustion chamber (s. Vorkammer)

Hauptverbrenn
ungsraum

das

Hauptverfahren, -

Sub.

die

Hauptverhandlung, -en

Sub.

die

Sub.

das

Hauptverkehrsstraße, -n
Hauptwaffe, -n
Hauptwissenschaft, -en
Hauptwort, ¨-er

das

Haus, ¨-er

Sub.

die
die

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

die

Hausangestellte, -n

Sub.

die

Hausarbeit, -en

Sub.

der

Hausarzt, ¨-e

Sub.

für dessen Aufbau hat); Ggs. Seitenthema

the main proceedings, the trial (〈

im Strafprozess〉 Abschnitt des
Verfahrens, der von der Eröffnung des H. über die Vorbereitung der
Hauptverhandlung bis zu deren Beendigung reicht); s. Ermittlungsverfahren
the main hearing, the trial process (〈 Rechtsw.〉 wichtigster Abschnitt
des gerichtl. Hauptverfahrens, in dem die Entscheidung über die öffentl. Klage
gefällt wird)

the main road (wichtigste, größte Verkehrsstraße einer Stadt)
the main weapon (s. Sturmgewehr)
the intellectual discipline (s. Fakultät)
the noun (〈 Gramm.〉 = Substantiv)
the house (als Unterkunft od. Arbeitsstätte dienendes Gebäude mittlerer
Größe); the home (〈 fig.〉 Heim);the family (〈 fig.〉 Insassen eines
Gebäudes, Bewohner einer Wohnung, Familie); the household (〈 fig.〉 die
wirtschaftliche Gestaltung, das gesellige Leben einer Familie); the house, the
dynasty (〈 fig.〉 Fürstengeschlecht, Dynastie);the company
(〈 Kaufmannsspr.〉 Unternehmen, Firma: Handels~);the personnel
(〈 Kaufmannsspr.〉 deren sämtl. Angestellten);the theatre (〈 Theat.〉
Theater-, Konzertsaal, alle anwesenden Zuschauer, Zuhörer); the Parliament
(Parlament, das Gebäude sowie die Parlamentsmitglieder); the shell (〈 Zool.〉

Gehäuse, Schale: Schnecken~) ● die Dame, der Herr, der Sohn, die Tochter des
~es; er ist ein Freund des ~es: der Familie; das ~ Habsburg, Hohenzollern; ~ und
Herd lieben 〈 poet.〉 : sein Heim; das ~ des Herrn 〈 poet.〉 : die Kirche; ein ~
abbrechen, abreißen, aufstocken, bauen, errichten, modernisieren, renovieren,
umbauen, verputzen; auf ihn kannst du Häuser bauen 〈 fig.〉 : du kannst ihm fest
vertrauen, er ist absolut zuverlässig; ein ~ besitzen, beziehen, erben, kaufen,
mieten, verkaufen, vermieten, verwalten
the female domestic servant (weibliche Haushaltshilfe); Syn.
Hausmädchen
the housework (Putzarbeit in der Wohnung); the homework (schriftliche,
vom Schüler od. Studenten zu Hause herzustellende, größere Arbeit; Ggs.
Klassenarbeit)

the family doctor (allgemeinmedizinischer Arzt [der auch ins Haus kommt])

Hauptteil
Hauptthema

Hauptverfahren

Hauptverhandl
ung
Hauptverkehrss
traße
Hauptwaffe
Hauptwissensc
haft
Hauptwort

Haus

Hausangestellte

Hausarbeit
Hausarzt
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English translation(s) with definition(s) in German
the homework (〈 meist Pl.〉 = Schularbeit)
home-baked (〈 veraltet〉 zu Hause, selbst, nicht vom Bäcker gebacken:
Brot); dowdy, homespun (〈 fig.; abw.〉 häuslich, alltäglich, bieder,

Konjugation

Stichwort
Hausaufgabe
hausbacken

unbescholten, ohne Schwung) ● sie ist recht nett, aber ein bisschen ~
der

Hausbesitz, /

Sub.

der

Hausbesitzer, - (m/f)

Sub.

die

Hausbezeichnung, -en

Sub.

der

Hausbursche, -n

Sub.

das

Häuschen, /

Sub.

der

Hausdiener, Hauseigentümer, - (m/f)

Sub.

hausen 〈

Verb

der

intr.〉

Sub.

house ownership (s. beweglich)
the house owner, the landlord (jd, der ein Haus besitzt); Syn.

Hausbesitz

the house name (s. Anschrift)
the hotel houseboy (jüngerer Angestellter eines Hotels, dessen

Hausbezeichnu
ng

Hauseigentümer

Aufgabenbereich sich auf Dienstleistungen wie Koffertragen, Schuheputzen o. Ä.
erstreckt)
the little house (kleines Haus ● das bringt mich ganz aus dem ~ 〈 fig.;
umg.〉 : nimmt mir die Fassung, regt mich auf; ganz aus dem ~ geraten, sein [vor
Freude] 〈 fig.; umg.〉 : aufgeregt sein)
the hotel houseboy (= Hausbursche)

Hausbursche

the house owner (= Hausbesitzer)
to live (wohnen); to be housed [in poor conditions] (unzureichend
untergebracht sein); to wreak havoc (〈 fig.〉 Unordnung schaffen,

Hauseigentüme
r

Hausdiener

hausen

Häuserflucht

Häuserblock, -s
Häuserflucht, -en

Sub.

das

Häusermeer, -e

Sub.

the row of houses (= Häuserreihe)
the sea of houses (〈 fig.〉 riesige Menge von dicht beieinanderstehenden

die

Häuserreihe, -n

Sub.

the row of houses (Reihe von neben- od. aneinandergebauten Häusern);

die

Häuserzeile, -n

Sub.

die

Hausfrau, -en

Sub.

Sub.

Häuschen

Zerstörungen anrichten, wüten) ● sie müssen in einer Baracke ~; der Hagel,
Sturm, das Unwetter hat schlimm gehaust; die Truppen haben in der Stadt übel
gehaust
the block of houses (s. Block)

die

der

Hausbesitzer

Häusern: das ~ einer Großstadt)

Syn. Häuserflucht, Häuserzeile

the row of houses (= Häuserreihe)
the housewife ([Ehe-Frau, die den mit Abstand größten Teil der
wirtschaftlichen Tätigkeiten in einem Haushalt ausführt); the hostess
(Gastgeberin); the landlady (〈 oberdt.〉 Hausbesitzerin, Vermieterin) ● sie ist

Häuserblock

Häusermeer
Häuserreihe
Häuserzeile

Hausfrau

eine [nicht besonders] gute, schlechte ~; Syn. Hausherrin

hausfraulich

Adj.

das

Hausgerät, -e

Sub.

die

Hausgrille, -n

Sub.

der

Haushalt, -e

Sub.

der

Haushälter, - (m/f)

die

housewifely (einer Hausfrau entsprechend, zu ihr gehörend: ~e Pflichten,
Fähigkeiten)

hausfraulich

household appliances (〈

unz.; Sammelbez. für〉 im Haus verwendete
Gebrauchsgegenstände [Küchengerät, Möbel usw.]); the household
appliance (ein im Haus verwendeter Gebrauchsgegenstand)

Hausgerät

the cricket (= Heimchen)
housekeeping (die Wirtschaftsführung einer zusammenwohnenden Familie
od. Lebensgemeinschaft sowie alle dabei nötigen Arbeiten [Kochen usw.]); the
household (alle Mitglieder einer solchen Familie od. Gemeinschaft); the
budget (alle Einnahmen u. Ausgaben eines Staates od. einer Körperschaft)

Hausgrille

Sub.

the housekeeper (jd, der einen Haushalt führt); oV Haushalter

Haushaltsführung, -en

Sub.

die

Haushaltshilfe, -n

Sub.

housekeeping (Führung des Haushalts)
the household help (Person [meist Frau], die gegen Entgelt stundenweise

Haushälter
Haushalter
Haushaltsführu
ng

der

Haushaltsofen, ¨-

Sub.

der

Hausherr, -en

Sub.

die

Hausherrin, -nen
Haushuhn, ¨-er

Sub.

hausieren 〈

Verb

das

intr.〉

Sub.

Sub.

die

Hausierer, - (m/f)
Hausierpatent, -e
Hausindustrie, -n

die

Hauskapelle, -n

Sub.

der
das

Sub.
Sub.

Arbeiten in einem fremden Haushalt erledigt: bei jdm als ~ arbeiten)

Haushalt

Haushaltshilfe

the home oven (s. Heizgas)
the head of the household (Familienoberhaupt); the host (Gastgeber);
the inhabitant of a house (〈 oberdt.〉 Inhaber eines Hauses)
the housewife, the hostess, the landlady (= Hausfrau)
the hen, chicken (= Huhn)
to peddle (Waren von Haus zu Haus feilbieten: mit Postkarten, Schnürsenkeln

Haushaltsofen

u. a. ~ [gehen]; er geht mit dieser Geschichte ~ 〈 fig., umg.〉 : er erzählt sie immer
wieder, überall)

hausieren

the pedlar (Händler, der von Haus zu Haus geht u. Waren feilbietet)
the hawking permit (s. Patent)
the cottage industry (s. Industrie)
the band (kleinere Gruppe von Musikern, die in einer Bar, einem Café o. Ä. ein
ständiges Engagement haben); the private orchestra (〈 früher〉 kleineres

Hausierer

Hausherr
Hausherrin
Haushuhn

Hausierpatent
Hausindustrie
Hauskapelle

Orchester im Dienst eines Fürsten)

häuslich

Adj.

domestic (das Haus betreffend, im Haus, zu Hause geschehend, zur
Hauswirtschaft gehörend); home-loving (gern zu Hause bleibend, nicht gern
ausgehend, zurückgezogen lebend); economic (wirtschaftlich, in der

Hauswirtschaft tüchtig) ● ~e Arbeiten verrichten; ein sehr ~es Leben führen; er hat
sich ~ bei uns eingerichtet, niedergelassen: anscheinend für längere Zeit

häuslich
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English translation(s) with definition(s) in German
domesticity (〈 unz.〉 hauswirtschaftl. Tüchtigkeit);seclusion (〈 unz.〉
Zurückgezogenheit); the home (〈 zählb.〉 Wohnung, Heim) ● sich in seiner ~

Konjugation

Stichwort
Häuslichkeit

wohlfühlen; eine gemütliche ~ zu schätzen wissen

Hausmädchen, Hausmauer, -n

Sub.

die
das

Hausmaus, ¨-er

Sub.

der

Hausmeister, - (m/f)

Sub.

das

Hausmittel, -

Sub.

der

Hausrat, /

Sub.

der

Hausschwamm, ¨-e

Sub.

the household contents (Gesamtheit der Hausgeräte: sie besitzen viel ~)
dry rot (〈 Bot.〉 Ständerpilz, der das Holz feuchter Gebäude zerstört: Merulus

das

Hausschwein, -e

Sub.

the domestic pig (aus dem europäischen Wildschwein gezüchtetes, als

Hausschwein

die

Hausse, -n

Sub.

the economic upswing (wirtschaftl. Aufschwung); the rise in stockexchange prices (Hochstand der Börsenkurse von Wertpapieren) ● auf ~

Hausse

das

Sub.

the female domestic servant (= Hausangestellte)
the house wall (Mauer eines Gebäudes)
the domestic mouse (Maus, die sich vorwiegend in menschlichen

Behausungen ansiedelt)
the caretaker (jd, der vom Hausbesitzer angestellt ist, um in einem größeren
Gebäude für die Instandhaltung, die Reinigung, Einhaltung der Ordnung u. Ä. zu
sorgen)
the household remedy (einfaches Arzneimittel, das ohne ärztliche
Anordnung verabreicht werden kann, z. B. Tees, Wickel)

lacrymans); Syn. Holzschwamm, Holzpilz
Nutztier gehaltenes Schwein)

Hausmädchen
Hausmauer
Hausmaus

Hausmeister

Hausmittel
Hausrat
Hausschwamm

spekulieren; Ggs. Baisse
der

Hausstand, /

Sub.

die

Haussuchung, -en

Sub.

die

Haustaube, -n

Sub.

das

Haustier, -e

Sub.

die

Haustür, -en

Sub.

der

Hausverwalter, - (m/f)

Sub.

das

Hauswesen, /

Sub.

die

Hauswirtschaft, /

Sub.

hauswirtschaftlich

Adj.

die

Haut, ¨-e

Sub.

der

Hautausschlag, ¨-e
Häutchen, -

Sub.

häuten

Verb

das

Sub.

the household (Haushalt u. Familie: einen eigenen ~ gründen)
the house search (polizeil. Durchsuchung des Hauses od. der Wohnung: ~

Hausstand

the pigeon (= Taube)
the domestic animal (vom Menschen zum Nutzen od. aus Liebhaberei in

Haustaube

the house door (Eingangstür des Hauses)
the caretaker (mit der Verwaltung des Hauses beauftragter Vertreter des

Haustür

home economics (alles, was zum Haushalt führen gehört)
home economics (Bewirtschaftung, Führung eines Haushalts: die ~

Hauswesen

domestic (die Hauswirtschaft betreffend, zu ihr gehörig)
the skin (die gesamte Körperoberfläche überziehendes, aus drei Schichten

hauswirtschaftli
ch

halten, machen)

Haus od. Hof gehaltenes Tier)

Hausbesitzers)

erlernen, führen)

bestehendes Organ, das den Körper gegen die Außenwelt abschließt u. schützt,
ihn gleichzeitig aber auch mit dieser verbindet: Gesichts~, Ober~); the pelt (Fell
als Rohstoff für Leder); the surface layer (dünne, biegsame Schicht,
Bedeckung von Oberflächen, bes. auf Flüssigkeiten: Milch~); the hull (Hülle,
Umschließung von Hohlräumen, [bes.] Schiffsbekleidung: Schiffs~); the coat
(〈 umg.〉 dünnes, wie eine Haut schützendes Kleidungsstück, [bes.]
wasserdichter Mantel: Regen~); the plant surface (die weicheren Teile
höherer Pflanzen überziehendes, meist einschichtiges Gewebe); the person
(〈 fig.; umg.〉 Mensch) ● er ist nur noch ~ und Knochen 〈 fig.; umg.〉 : [bis zum
Skelett] abgemagert; einer Frucht, einem Hasen die ~ abziehen; bei diesem
Geschäft will man mir die ~ abziehen 〈 fig.; umg.〉 : mich gründlich übervorteilen;
die ~ springt auf [vor Kälte]; auf der abgekochten Milch hat sich eine ~ gebildet;
die ~ brennt, rötet sich, schält sich [von der vielen Sonne]; die ~ bürsten,
eincremen, frottieren, massieren, pflegen, reinigen; Häute gerben; sie haben ihm
die ~ gründlich gegerbt 〈 fig.; umg.〉 : ihn verprügelt; rette deine eigene ~! 〈 fig.〉 :
rette dich selbst!; du musst dich deiner ~ wehren 〈 fig.〉 : dich verteidigen; viel ~
zeigen: nur leicht bekleidet sein
the skin rash (= Ausschlag)

Haussuchung

Haustier

Hausverwalter

Hauswirtschaft

Haut

Hautausschlag

the membrane (kleine, zarte, dünne Haut)
to skin [sth] (ein Tier ~: einem Tier die Haut, das Fell abziehen); to shed its
skin (sich ~: die Haut abstreifen, abstoßen; die Schlange häutet sich; der Körper

Häutchen

the skin eruption (s. Papel)
the skin fold (vertiefte, unregelmäßig geformte Linie in der Haut)
the skin colour (von Farbstoffen u. der Durchblutung abhängige Farbe der

Hauterhebung

menschlichen Haut: [un]gesunde ~; die ~ sollte keine Rolle spielen: der
Unterschied [zw. Schwarzen u. Weißen])

Hautfarbe

the shred of skin (sich ablösendes oder abgerissenes Stück Haut)
the hymenopteran (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Ordnung der Insekten mit

Hautfetzen

the itch (zum Kratzen reizende, unangenehme Empfindung auf der Haut)
the skin crown (s. Basilisk)
the skin lobe ([herunterhängendes] Stück Haut am tierischen Körper: die ~

Hautjucken

the skin level (s. Papel)
the surface of the skin

Hautniveau

häuten

häutet sich bei Sonnenbrand)

Hauterhebung, -en
Hautfalte, -n

Sub.

die
die

Hautfarbe, -n

Sub.

der

Hautfetzen, -

Sub.

der

Hautflügler, -

Sub.

das

Sub.

der

Hautjucken, /
Hautkamm, ¨-e

der

Hautlappen, -

Sub.

das

Hautniveau, -s
Hautoberfläche, -n

Sub.

die

die

Sub.

Sub.

Sub.

vier durchsichtigen Flügeln: Hymenoptera); Syn. Hymenoptere

am Kopf mancher Vögel)

(s. brennen, Schweißperle)

Hautfalte

Hautflügler

Hautkamm
Hautlappen

Hautoberfläche
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Sub.

der
die

Havarie, -n

Sub.

die

Haxe, -n 〈

Sub.

die

Hebamme, -n

Sub.

die

Hebebewegung, -en

Sub.

der

Hebel, -

Sub.

der

Hebelarm, -e

Sub.

der

Hebeldruck, ¨-e

Sub.

oberdt.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Hautveränderung, -en
Hautwulst, ¨-e

die

Sub.
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Konjugation

Stichwort

the modification of the skin (s. Muttermal)
the weal (s. Hautwulst)
the accident (〈 Mar. u. Flugw.〉 Unfall, Bruch [eines Schiffes od. Flugzeugs]);
the major incident, the serious nuclear-reactor incident (starke

Hautveränderu
ng

the [animal] leg (= Hachse)
the midwife (ausgebildete, geprüfte Geburtshelferin); Syn. 〈

Haxe

Hautwulst

Havarie

Beschädigung, Bruch eines Kernreaktors) ● ~ erleiden, haben; ~ in einem
Kernreaktor
veraltet〉

Hebamme

Wehfrau, Wehmutter

the lifting movement (s. Hub)
the lever (um eine feststehende Achse drehbarer Körper [Stange, Brett] zum
Heben od. Verschieben von Lasten); the means of pressure (〈 fig.〉

Hebebewegung

Hebel

bewegende Kraft) ● an diesem Punkt musst du den ~ ansetzen 〈 fig.〉 : die Sache
anpacken, beginnen; einen ~ betätigen; ich werde alle ~ in Bewegung setzen,
damit ... 〈 fig.〉 : mit allen Mitteln versuchen, zu ...; ein ein-, zweiarmiger ~
the lever arm (Teil eines Hebels zwischen dem Drehpunkt und dem Punkt, an
dem die Kraft wirkt: der kurze und der lange ~: die beiden ~e eines Hebels)

Hebelarm

the activation of a lever (das Bedienen, Betätigen eines Hebels: er setzte

Hebeldruck

die Maschine mit einem Hebeldruck in Gang)

to lift [sth] up (in die Höhe bewegen, bringen, nach oben führen); to dig [sth]
up (zutage fördern: Schätze); to raise [sth] up, to improve [sth] (〈 fig.〉

heben *

Verb

der

Heber, -

Sub.

der

Hebräer, hebräisch

Sub.

die

Hechel, -n

Sub.

der

Hechelkamm, ¨-e

Sub.

hecheln

Verb

Adj.

die Wirkung erhöhen von, hervorheben, steigern, die Entfaltung begünstigen,
verbessern: Ansehen, Niveau, Stimmung); to drink [sth] (〈 umg.〉 trinken [bes.
Alkohol]) ● er hebt gern, oft einen 〈 umg.〉 ; den Arm, die Hand ~ [um sich zu Wort
hob
(älter: hub), heben
zu melden, bei Abstimmungen]; die Augen, den Kopf ~; to make one sick
gehoben
(〈 unpers., umg.〉 zum Erbrechen reizen, Übelkeit verursachen ● es hebt mich,
wenn ich daran denke 〈 umg.〉 : mir wird übel davon);to rise up (sich ~:
steigen, sich nach oben bewegen [Wasserspiegel, Stimmung]); to flourish
(sich ~: aufblühen, sich beleben [Handel, Verkehr] ● ihre Brust hob und senkte
sich [vor Erregung, nach einer Anstrengung])

the pipette (Gerät zur Entnahme von Flüssigkeiten, meist unter Zuhilfenahme
the Hebrew (Angehöriger des israelitischen Volkes)
Hebrew (die Hebräer betreffend, zu ihnen gehörend)
the hackle (kammartiges Gerät zum Spalten der Fasern bei der Flachs- u.

Hebräer

the hackle (= Hechel)
to hackle [sth] (Flachs ~: Fasern des Hanfs, Flachses spalten); to pant
(〈 intr.〉 rasch, heftig, mit heraushängender Zunge atmen: Hund); to gossip

Hechelkamm

Hecht, -e
hechten 〈

Sub.

intr.〉

Verb

der

Hechtsprung, ¨-e

Sub.

das

Heck, -e od. -s

Sub.

die

Hecke, -n

Sub.

der

Heckenschütze, -n

Sub.

der/
das

Heckmeck, /

Sub.

der

Sub.

die

Heeresdienst, /
Heereslager, Heeresleitung, -en
Heeressäule, -n
Heerfahrt, -en
Heerschar, -en

die

Hefe, /

Sub.

der
die
die
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

hebräisch
Hechel

Hanfbearbeitung); Syn. Hechelkamm

(〈 intr., fig., umg.〉
der

Heber

von Luft- od. Gasdruck)

hecheln

spöttisch über andere reden, klatschen)

the pike (〈 Zool.〉 räuberisch lebender Fisch des Süßwassers: Esox);the
forward dive (〈 kurz für〉 Hechtsprung) ● einen ~ fangen; ein toller ~! 〈 fig.;

Hecht

umg.〉 : ein attraktiver, begehrenswerter Mann!; der ~ im Karpfenteich sein 〈 fig.;
umg.〉 : die führende Rolle spielen; ein ~ vom 3-Meter-Brett; s. RW

to dive (einen Hechtsprung machen: ins Wasser/über den Zaun ~)
the forward dive (Sprung mit gestrecktem Körper über ein Turngerät od. ins
Wasser mit dem Kopf zuerst)

+ sein

hechten
Hechtsprung

the stern, the rear (hinterer Teil eines Schiffes, Flugzeugs od. Autos)
the hedge (Umzäunung aus Büschen u. Sträuchern: Buchsbaum~; dichtes

Heck

the sniper (illegaler Schütze, der aus dem Hinterhalt schießt)
the fuss (unnötige Umstände); the waffle (Geschwätz, nichtssagendes

Heckenschütze

military service (〈 Mil.〉 Militärdienst beim Heer)
the army field camp (s. Feldlager)
the army command (oberste Kommandobehörde eines Heeres)
the army column (s. Säule)
the feudal military service ([im Mittelalter] Kriegszug [der Lehnsleute])
the horde (große Menge, Schar: die himmlischen ~en die Engel)
yeast (Gärung erregende einzellige Organismen, die sich durch Zellsprossung
vermehren: Bier~, Wein~); the dregs (Bodensatz); the scum (〈 fig.〉

Heeresdienst

the yeast cake (mit Hefe gebackener Kuchen)
yeast dough (Kuchenteig mit Hefe als Treibmittel)
the exercise book (gefaltete, geheftete od. geklebte, meist mit dünnem

Hefekuchen

Gestrüpp: Dornen~)

Gerede)

Hecke

Heckmeck

Heereslager
Heeresleitung
Heeressäule
Heerfahrt
Heerschar
Hefe

Abschaum)

Hefekuchen, Hefeteig, -e

Sub.

der

das

Heft, -e

Sub.

der

Sub.

Umschlag versehene Papierbogen od. -blätter: Fahrschein~, Noten~, Schreib~);
the magazine (〈 schweiz.〉 Illustrierte);10 sheets of paper
(Papierzählmaß, 10 Bogen) ● das Buch, Werk erscheint in einzelnen, in 20 ~en
Lieferungen; s. RW

Hefeteig

Heft
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das

Heftchen, -

Sub.

das

Heftel, - 〈

Sub.

regional〉
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the grip (Griff, Handgriff [an Werkzeugen u. Waffen] ● das ~ fest in der Hand

Konjugation

Stichwort

haben 〈 fig.〉 : Herr sein, bestimmen; das ~ nicht aus der Hand geben 〈 fig.〉 : die
Leitung; jdm das ~ aus der Hand nehmen: jdn aus der Führung verdrängen)
the little booklet (kleines, dünnes Heft); the little publication (〈 oft
abw.〉 dünne, nicht gebundene Druckschrift, die Comics, Kriminal- und
Groschenromane, Pornos o. Ä. zum Inhalt hat)

Heft

the hook and eye (Haken u. Öse, Häkchen, Nadel od. Spange zum

Heftel
Hafte
Haftel

Zusammenhalten eines Kleidungsstücks); oV Hafte, Haftel

mit großen Stichen od. Nadeln lose befestigen);to
mit Faden od. Draht zum Buchblock
zusammenfügen: Blatt, Bogen); to fix [sth] (〈 allg.〉 mit Klebstoff, Nadeln,
Reißnägeln befestigen, ankleben, anstecken) ● Akten, ein Buch ~; jdm einen
Orden an die Brust ~; er heftete sich an ihre Fersen, Sohlen 〈 fig.〉 : folgte ihr
überallhin; ein Plakat an die Wand ~
violent (stark, wild, ungestüm, gewaltig); intense (aufbrausend, jähzornig,
ungeduldig, leidenschaftlich) ● ~er Ärger, Groll, Hass, Zorn packte ihn; ein ~es
Gewitter, Unwetter; von einer ~en Leidenschaft, Liebe ergriffen; ein ~er Mensch
violence, intensity (heftige Beschaffenheit, Aufbrausen, Wucht, Ungestüm:
der Sturm tobte mit großer ~)

Heftchen

to pin [sth] (〈 Schneiderei〉
stick [sth] (〈 Buchbinderei〉
heften

Verb

heftig

Adj.

die

Heftigkeit, /

Sub.

der

Heftklammer, -

Sub.

das

Heftpflaster, -

Sub.

die

Heftseite, -n
Hege, /

Sub.

hegen

Verb

the magazine page (s. Seite)
care, conservation (Schutz u. Pflege von Wild u. jungen Pflanzen )
to conserve [sth] (schützen, bewahren, pflegen: Forst, Wild); to take good
care [of sth] (gut behandeln, hätscheln); to nourish [sth] (in sich bewahren,

Hehl, /

Sub.

the secret (〈

hehlen

Verb

Hehler, - (m/f)

Sub.

die

das

der

Sub.

the printer's staple (〈 Buchbinderei〉 Klammer zum Heften der
Druckbogen); the paper-clip (= Büroklammer)
sticking plaster (mit einem Klebstoff bestrichener Gewebestreifen als
schützende Auflage für Wunden, zur Befestigung von Verbänden u. Ä.)

tragen, haben: Gedanken, Plan) ● einen Argwohn, eine Befürchtung, Besorgnis,
einen Verdacht, Zweifel ~; den Forst, den Wald, das Wild ~
nur in bestimmten Wendungen erhalten〉 Geheimnis: ohne ~
sprechen); s. RW
to receive [stolen goods] (Hehlerei betreiben); to hide [stolen goods]
(〈 veraltet〉 verheimlichen, verbergen: Diebesgut);to favour [crime]
(〈 veraltet〉 begünstigen: Verbrechen) ● Hehlen ist schlimmer als Stehlen
〈 Sprichw.〉 ; s.RW

heften

heftig

Heftigkeit
Heftklammer
Heftpflaster
Heftseite
Hege

hegen

Hehl

hehlen

the receiver of stolen goods (Person, die Hehlerei betreibt, mit
Diebesgut handelt); the accomplice (〈 veraltet〉 Helfer von Dieben,

Hehler

receiving (〈

Hehlerei

Verbrechern) ● der ~ ist schlimmer als der Stehler 〈 Sprichw.〉
der

Hehlerei, -en

Sub.

hehr 〈

Adj.

poet.〉

der

Heide, -n

Sub.

die

Heide, -n

Sub.

das

Heidekraut, /

Sub.

das

Heidekrautgewächs, -e

Sub.

das

Heideland, /

Sub.

Rechtsw.〉 Begünstigung einer Straftat zum eigenen Vorteil durch
wissentlichen Erwerb von u./od. Handel mit gestohlenen Gütern)

noble, sublime (erhaben, ehrfurchtgebietend, verehrungswürdig, göttlich)
the pagan (Nichtchrist, Nichtjude, Nichtmuslim); the unbeliever
(Ungläubiger); the polytheist (Anhänger einer polytheist. Religion)
the heather (flache, baumlose, sandige, mit Gräsern u. kleinen Sträuchern
bewachsene Landschaft); Syn. Heideland
the heather (〈 Bot.〉 Mitglied einer Gattung der Heidekrautgewächse
[Ericaceae], vorwiegend Zwergsträucher mit meist immergrünen, nadel- od.
schuppenartigen kleinen Blättern: Calluna vulgaris); Syn. Besenheide
the heather family of plants (in vielen verschiedenen Arten
vorkommende, in [Zwerg]sträuchern wachsende Pflanze mit zuweilen
nadelförmigen Blättern und meist glockenförmigen Blüten)
the heather (= Heide)

hehr
Heide
Heide

Heidekraut

Heidekrautgew
ächs
Heideland

the blueberry, the bilberry, the huckleberry
die

Heidelbeere, -n

Sub.

der

Heidenchrist, -en

Sub.

das

Heidengeld, / 〈

Sub.

das

umg.〉

heidnisch

Adj.

heikel

Adj.

heil

Adj.

Heil, /

Sub.

(〈 Bot.〉 〈 i. w. S.〉
Angehörige einer Gattung der Heidekrautgewächse [vorwiegend Zwergsträucher];
〈 i. e. S.〉 Halbstrauch mit meistens blau-schwarzen Beeren: Vaccinium
myrtillus); Syn. Bickbeere, Blaubeere, Schwarzbeere, 〈 norddt.〉 Besing
the early [non-Jewish] convert to Christianity ([im Ur- und
Frühchristentum im Unterschied zum Judenchristen] Christ nicht jüdischer
Herkunft)

a packet of money (〈 verstärkend〉 sehr viel Geld: es kostet ein ~)
heathen (die Heiden und ihren Kult betreffend, dazu gehörend, von dorther

stammend; für die Heiden charakteristisch, ihrer Art entsprechend ● eine ~e
Kultstätte; ein ~er Brauch; ~e Kunst; in ~er [vorchristlicher] Zeit; ~ denken)
delicate (schwierig, peinlich, unangenehm); difficult (wählerisch, schwer
zufriedenzustellen [beim Essen])
unhurt, intact (gesund, unverletzt, unbeschädigt, ganz: noch seine ~en
Glieder besitzen, haben; mit ~er Haut davonkommen: unverletzt; 〈 fig.〉
ungestraft; die Tasse, der Teller ist noch ~ geblieben; mein Finger ist wieder ~)
salvation (die Glückseligkeit od. Erlösung, die der Mensch in der Religion
sucht, Gnade, Gnadengeschenk Gottes: Seelen~); well-being (Glück,
Wohlergehen, Segen); benefit, help (Nutzen, Hilfe, Besserung) ● ~ dir, Cäsar!
[Grußformel im antiken Rom]; im Jahre des ~s 1720; ~ und Segen wünschen; das
~ der Welt; sein ~ etw erhoffen, erwarten; sein ~ suchen in etw; du kannst dein ~
versuchen

Heidelbeere

Heidenchrist
Heidengeld
heidnisch

heikel

heil

Heil
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Wortart

der

Heiland, -e

Sub.

die

Heilanstalt, -en

Sub.

das

Heilbad, ¨-er
Heilbäder, - (m/f)
heilbar
Heilbarkeit, /
Heilbehandlung, -en

Sub.

der
die
die

die

die

das

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

heilen

Verb

Heilgymnastik, /

Sub.

heilig

Adj.

Heilige, -n od. -

Sub.

heiligen

Verb

Heiligenbild, -er

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the saviour (Erlöser, Retter, Heilbringer); the Saviour (〈 Beiname für〉

Heiland

in Krankenhäusern nicht durchführbaren Behandlung bedürfen: eine ~ für
Alkoholkranke); the mental institution (psychiatrisches Krankenhaus)

Heilanstalt

the spa (Kurort mit Heilquelle)
the spa bather (s. Badezelle)
curable (so geartet, dass man es heilen kann: Krankheit)
curability (das Heilbarsein)
the therapy (zu Heilzwecken angewandte Behandlung)
to cure [sb] (jdn ~: gesundmachen [Kranke]); to heal [sth] (etw ~: zum
Abklingen, Verschwinden bringen [Krankheit, Wunde]); to relieve [sb/sth]

Heilbad

(〈 fig.〉 von etw Schädlichem befreien) ● der Schaden kann geheilt werden
〈 fig.〉 : die Sache kann wieder in Ordnung gebracht werden; die Zeit heilt alle
Wunden 〈 Sprichw.〉 ; jdn durch eine Kur ~; jdn mit einem neuen Medikament ~;
jdn von seiner Angst, seiner Einbildung, einer fixen Idee, einem Irrtum, seinem
+
Wahn ~ 〈 fig.〉 ; jdn von seinen Beschwerden, einer Krankheit, seinen Schmerzen haben/sein
~; das Quellwasser hat ~de Wirkung; nun bin ich für immer geheilt! 〈 fig.〉 : das
passiert mir nicht noch einmal, nun bin ich durch Schaden klug geworden; sie ist
[als] geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden; to become healthy
(〈 intr.; sein〉 gesund werden, heil werden: Gliedmaße); to heal (〈 intr.;
sein〉 sich schließen, verschwinden: Verletzung) ● der Bruch ist gut geheilt; die
Wunde heilt von selbst
remedial gymnastics (= Krankengymnastik)
holy (erhaben über alles Irdische [als Eigenschaft Gottes]); devout (fromm,
von Gottes Geist erfüllt); blessed (geheiligt, von der Kirche heiliggesprochen);
saintly (in tiefster Seele ernst, unverletzlich, unantastbar, verehrungswürdig);
Holy ...! (〈 fig.; umg.; mit Substantiven〉 Ausruf der Bestürzung, der Ungeduld,
der Verwunderung, des Zorns) ● der Heilige Abend: der Abend vor dem ersten
Weihnachtstag, der 24. Dezember; das ~e Abendmahl; der ~e Antonius; da soll
doch das ~e Donnerwetter dreinschlagen 〈 fig.; umg.〉 [Ausruf des Zorns]; die
Heilige Dreifaltigkeit: Gott Vater, Sohn u. Heiliger Geist: ich schwöre drei ~e Eide,
dass ... 〈 umg.〉 : versichere eindringlich; ein ~er Eifer, Zorn packte ihn; ~e Einfalt!
〈 fig.; umg.〉 [Ausruf der Verwunderung u. Ungeduld über einen einfältigen
Menschen]
the female saint (〈 kath. Kirche〉 weibliche Person, die ihr Leben für den
Glauben hingegeben oder die christlichen Tugenden heroisch gelebt hat und
deshalb von den Gläubigen verehrt und um Fürbitte bei Gott angerufen werden
darf); the very pious woman (〈 fig.; umg.〉 sehr fromme, tugendhafte
weibliche Person); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
to hallow [sth] (heilighalten, heiligsprechen, weihen: den Feiertag, den Namen
Gottes ~; der Zweck heiligt die Mittel: rechtfertigt sie [jesuit. Grundsatz])

the holy image (Bild eines Heiligen, der von den Gläubigen verehrt wird)
the saint (〈 kath. Kirche〉 jd, der sein Leben für den Glauben hingegeben oder
die christlichen Tugenden heroisch gelebt hat und deshalb von den Gläubigen
verehrt und um Fürbitte bei Gott angerufen werden darf: die Heiligen anrufen; die
Gemeinschaft der Heiligen: der geheiligten Christenheit, der getauften Christen,
der Gläubigen); the very pious person (〈 fig.; umg.〉 sehr frommer,
tugendhafter Mensch); Grammatik: der Heilige/ein Heiliger; des/eines Heiligen,
die Heiligen/zwei Heilige

Sub.

die

Heiliggeistwurz, /

Sub.

heilig/halten *

Verb

the garden angelica (= Angelika)
to keep [sth] holy (in Ehren halten, verehren, unverletzlich halten: ein

Heiligkeit, /

Sub.

the sainthood (heilige Beschaffenheit, absolute Vollkommenheit: die ~

heilig/sprechen *

Verb

die

Heilkraft, ¨-e

Sub.

die

Heilkraut, ¨-er
Heilkunde, /

Sub.

heillos

Adj.

das

Heilmethode, -n

Sub.

das

Heilmittel, -

Sub.

Sub.

Stichwort

the medical institution (Einrichtung für [Sucht]kranke, die einer längeren,

Heilige(r), -gen od. -ge

die

Konjugation

Jesus Christ)

der

die
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Andenken, Geschenk ~)

Gottes; Euer, Seine ~ [Anrede u. Titel des Papstes])

Heilbäder
heilbar
Heilbarkeit
Heilbehandlung

heilen

Heilgymnastik

heilig

Heilige

heiligen
Heiligenbild

Heiliger

Heiliggeistwurz
heilighalten
Heiligkeit

to canonize [sb] (jdn ~: zum Heiligen erklären)
the healing power (heilende, gesundmachende Kraft: die ~ eines Mittels,

heiligsprechen

the medicinal plant (= Heilpflanze)
medicine (= Medizin)
vile (nichtswürdig, ruchlos: Mensch); terrible (sehr groß, sehr schlimm,

Heilkraut

the cure (bei einer Heilbehandlung angewandte Methode)
the remedy (Stoffe od. Maßnahme mit heilender Wirkung zur Behandlung von
Krankheiten); the antidote (〈 fig.〉 Gegenmittel) ● ein gutes ~ gegen seine

Heilmethode

einer Quelle)

ungeheuer: Lärm, Verwirrung)

Heilkraft

Heilkunde
heillos

Heilmittel

Dickköpfigkeit
die

Heilpflanze, -n

Sub.

die

Heilquelle, -n

Sub.

heilsam

Adj.

the medicinal plant (〈

Bot.〉 Pflanze, die aufgrund ihres Gehaltes an
Wirkstoffen gegen bestimmte Krankheiten verwendet wird); Syn. Arzneipflanze,
Heilkraut
the medicinal spring (natürliches Quellwasser, das Salze od. Gase gelöst
enthält u. dadurch bei bestimmten Krankheiten heilsame Wirkungen ausübt); Syn.
Gesundbrunnen

salutary (heilend); useful (〈

fig.〉

nützlich) ● eine ~e Lehre

Heilpflanze

Heilquelle
heilsam
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die

Heilslehre, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the doctrine of salvation (Lehre vom Heil, von der Erlösung des

die

Heilstätte, -n

Sub.

the sanatorium (Klinik, die in einem für die Behandlung bestimmter

der

Heiltrank, ¨-e
Heilverfahren, Heilzweck, -e
heim

Sub.

das

Heim, -e

Sub.

die

Heimarbeit, -en

Sub.

Art.

das
der

Wortart

Sub.
Sub.
Adv.

die

Heimat, -en

Sub.

der

Heimatboden, /

Sub.

die

Heimaterde, /

Sub.

heimatgebunden

Adj.

Heimatkunde, /

Sub.

heimatkundlich

Adj.

heimatlich

Adj.

Heimatmuseum, -seen

Sub.

heim/bringen *

Verb

das

Heimchen, -

Sub.

die

heimelig
Heimindustrie, -n

Sub.

heimisch

Adj.

Heimkehr, /
heim/kehren 〈 intr.〉
heim/kommen * 〈 intr.〉

Verb

heimlich

Adj.

die

Heimlichkeit, -en

Sub.

die

Heimstätte, -n 〈

Sub.

die

das

die

geh.〉

Adj.

Sub.
Verb

heim/suchen

Verb

die

Heimsuchung, -en

Sub.

heim/treiben *
Heimtücke, /

Verb

die

heimtückisch

Adj.

Sub.
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Stichwort
Heilslehre

Menschen)

Heilstätte

Erkrankungen bes. günstigen Klima gelegen ist: Tuberkulose~)

the elixir (Elixier)
the therapy (Verfahren zur Heilung)
the therapy (heilende Wirkung)
at home (nach Hause)
the home (Wohnung, Haushalt [bes. einer Familie]); the residence

Heiltrank
Heilverfahren
Heilzweck
heim

(Wohnstätte für einen bestimmten Personenkreis: Alters~, Kinder~,
Obdachlosen~); the clubhouse (Klub-, Vereinshaus) ● ~ und Herd zu
schätzen wissen 〈 poet.〉 ; ein eigenes, gemütliches, geschmackvoll
eingerichtetes ~ besitzen; aus einem ~ entlassen werden; in ein ~ kommen,
eingewiesen, verschickt werden; in ein neues ~ einziehen
home-work, cottage industry (gewerbl. Arbeit in der eigenen Wohnung);
cottage-industry production (das so entstandene Erzeugnis) ● etw in ~
anfertigen, herstellen; einen Auftrag in ~ erledigen

Heim

Heimarbeit

the home town (〈 i. e. S.〉 Ort, an dem man zu Hause ist, Geburts-,
Wohnort); the fatherland, the motherland (〈 i. w. S.〉 Vaterland) ;the
native country (Herkunftsland, -ort) ● die ~ dieser Pflanze, dieses Tiers ist

Heimat

Südamerika; die alte ~ wieder einmal besuchen; keine ~ mehr haben; die ewige ~
〈 poet.〉 : das Jenseits; diese Stadt ist meine zweite ~ geworden; in meiner ~ ist
es Brauch ...

the native land (s. entwurzeln, Heimaterde)
the earth from the native land (Erde aus der Heimat); the native
land (〈 fig.〉 Heimatboden, Heimat) ● die ~ wieder betreten
linked to the homeland (s. bodenständig)
local history and geography (Lehre von der Geschichte, Erd- u.

Heimatboden

regional (die Heimatkunde betreffend, zu ihr gehörig)
native (zur Heimat gehörig, aus ihr stammend, an die Heimat erinnernd, so ähnl.

heimatkundlich

Heimaterde
heimatgebunde
n
Heimatkunde

Naturkunde der engeren Heimat [bes. als Unterrichtsfach an Grundschulen])

wie zu Hause: wieder ~en Boden betreten; ~e Bräuche, Laute, Sitten, Sprache; es
berührte mich ~)
the museum of local history (kleines Museum mit heimatkundlichen
Sammlungen)

heimatlich

to see [sb] home (nach Hause bringen: soll ich dich ~?)
the house cricket (〈 Zool.〉 gelbbraune, sehr wärmeliebende Grille, in

heimbringen

Heimatmuseum

Mitteleuropa ausgesprochener Kulturfolger, der im Freien nicht überwintern kann:
Acheta domesticus; Syn. Hausgrille); the housewife (〈 fig.; abw.〉 ~ am
Herd: bedürfnislose Frau, die nur die Erfüllung ihrer hausfraulichen Pflichten
kennt)
cosy (anheimelnd, gemütlich wie daheim: in der Wohnstube ist es ~)

Heimchen

heimelig

home industry (in Heimarbeit betriebene Industrie)
native (heimatlich, zur Heimat gehörend); domestic, familiar (häuslich,
vertraut, gewohnt); indigenous (〈 Bot. u. Zool.〉 inländisch) ● die ~e Industrie

Heimindustrie

heimisch

fördern; die ~e Pflanzen- und Tierwelt; ich habe mich hier schnell ~ gefühlt; ich bin
in meiner Arbeit, in der neuen Stellung noch nicht ganz ~

homecoming (Rückkehr nach Hause)
to return home ([zurück] nach Hause kommen)
to come home (nach Hause [zurück]kommen)
secret, furtive (unauffällig, verborgen, versteckt, [ins]geheim, unerlaubt: ein

~es Flüstern, Lächeln, Lachen, Zeichen; das ~e Gericht: Feme; ~en Kummer
haben; ~e Liebe; ~e Wege gehen 〈 fig.〉 : etw Verbotenes tun; er hat sich still und
~ davongeschlichen, aus dem Staube gemacht; ~ gehen, kommen, sich treffen,
verabreden); s. RW
secrecy (Unauffälligkeit, Verborgenheit); the secret (geheimnisvolles Tun,
Geheimnis) ● keine ~en!; in aller ~
the home (Ort, an dem jd sich heimisch fühlt; oV Heimstatt); the dwelling
(kleiner Grundbesitz, über den der Eigentümer nur beschränkt verfügen kann,
besonders Einfamilienhaus mit Nutzgarten)
to haunt [sb/sth] (besuchen, aufsuchen, bes. auf lästige Art); to descend,
to fall down on [sb/sth] (〈 fig.〉 befallen, herumbrechen über) ● die
Krankheit suchte sie sehr plötzlich heim; sie wurden mehrmals vom Blitzschlag
heimgesucht; die Stadt wurde von einer Seuche heimgesucht
the affliction (schweres, großes Unglück, Plage); the house search
(〈 oberdt.〉 Haussuchung) ● Mariä ~ 〈 kath. Rel.〉 : Besuch Marias bei Elisabeth,
der Mutter von Johannes dem Täufer

to drive [sth] in (s. eintreiben)
insidiousness (Hinterhältigkeit, Arglist, Hinterlist, Bosheit)
insidious (hinterlistig, hinterhältig, arglistig: Blick, Mensch, Verbrechen);
malicious (gefährlich, unberechenbar, schleichend: Krankheit)

Heimkehr
+ sein

heimkehren

+ sein

heimkommen

heimlich

Heimlichkeit
Heimstätte
Heimstatt

heimsuchen

Heimsuchung
heimtreiben
Heimtücke
heimtückisch
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Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the way home (Weg nach Hause)
homesickness (Sehnsucht nach daheim, nach der Heimat)
homesick (an Heimweh leidend)
to pay back [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : jdm etw vergelten, jdn für etw
the brownie (〈

Wortart

Sub.
Sub.
Adj.

das

Heinzelmännchen, -

Sub.

die

Heirat, -en

Sub.

heiraten 〈

tr. u. intr.〉

Verb

die

Heiratsannonce, -n

Sub.

der

Heiratsantrag, ¨-e

Sub.
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Konjugation

Heimweg
Heimweh
heimwehkrank
heimzahlen

büßen lassen: das werde ich ihm ~!; jdm etw mit gleicher Münze ~)
im Volksglauben〉
Verborgenen bei der Arbeit hilft)

Stichwort

zwergenhafter, guter Hausgeist, der im

Heinzelmännch
en

the wedding (Eheschließung, Vermählung)
to marry (die Ehe schließen [mit]: früh, jung, spät ~; aufs Land, in die Stadt,

Heirat
heiraten

nach Frankreich ~: durch Heirat aufs Land usw. ziehen; aus Liebe, aus Vernunft ~;
zum zweiten Mal ~; er hat seine Jugendliebe geheiratet)
the marriage advertisement (Annonce in einer Zeitung o. Ä., in der man
einen geeigneten Partner für die Ehe sucht)
the marriage proposal (von jdm an jd anderen gerichteter Vorschlag,
einander zu heiraten: einen ~ bekommen, erhalten; einer Frau, einem Mann einen
~ machen)

Heiratsannonce

Heiratsantrag

the marriage-announcement correspondence card
die

Heiratsanzeige, -n

Sub.

der

Heiratsschwindel, /

Sub.

der

Heiratsschwindler, -

Sub.

heischen 〈

Verb

(die Namen
und das Hochzeitsdatum u. a. enthaltende Briefkarte, mit der ein Hochzeitspaar
seine Heirat Verwandten, Freunden und Bekannten mitteilt: ~n verschicken); the
marriage announcement (Anzeige in einer Zeitung, durch die ein
Hochzeitspaar seine Heirat offiziell bekannt gibt: seine ~ in die Zeitung setzen);
the marriage advertisement (Heiratsannonce)

ard

Heiratsanzeige

the marriage swindle (betrügerische Vorspiegelung der Absicht, jdn

Heiratsschwind
el

the marriage swindler (Betrüger, der Heiratsschwindel betreibt)
to solicit, to demand [sth] (fordern, verlangen, erbitten: ein Almosen, Hilfe,

Heiratsschwind
ler

hoarse (rau, klanglos [Stimme]: ~ werden)
hot (sehr warm); heated (〈 fig.〉 heftig, anstrengend: Kampf);passionate
(〈 fig.〉 leidenschaftlich, erregbar: Temperament);fervent (〈 fig.〉 inbrünstig,
innig: Wunsch, Liebe); promising (〈 fig.; umg.〉 erfolgversprechend: Spur,
Tipp); dangerous (〈 fig.; umg.〉 brisant, gefährlich: Gegend, Thema);great,
terrific (〈 fig.; Jugendspr.〉 toll, großartig);in heat (〈 fig.; umg.; von Tieren〉
paarungswillig, sexuell erregt); radioactive (〈 Phys.〉 stark radioaktiv) ● ein

heiser

Adj.

deeply longed for (innig ersehnt: die ~en Ferien)

heißersehnt

auch

Adj.

precious, ardently loved (innig, leidenschaftl. geliebt: der, die Heißgeliebte

heißgeliebt

der

heiß geliebt
Heißluftballon, -s od. -e

Sub.

das

Heißluftherd, -e

Sub.

heiß/machen

Verb

veraltet〉

heiser

Adj.

heiß

Adj.

heiß

Adv.

heißen *

Verb

heißersehnt
auch

heiß ersehnt
heißgeliebt

heißumkämpft
auch

heiß umkämpft

Adj.

heiraten zu wollen)

Mitleid [von jdm] ~)

heischen

heiß

~es Bad nehmen; im ~en Bemühen, Gebet, Wunsch vereint; ~es Blut haben
〈 fig.〉 : sehr leidenschaftlich sein; der Boden, das Pflaster wurde ihm zu ~ unter
den Füßen 〈 fig.〉 : die Lage wurde zu gefährlich für ihn; Vorsicht, das Bügeleisen,
der Ofen, der Topf ist ~; ~e Chemie: Teilgebiet der Chemie, das sich mit der
Erforschung radioaktiver Isotope befasst; ~en Dank! 〈 fig.; umg.〉 : vielen Dank;
~er Draht: Telefonleitung zw. den Regierungen zweier Staaten zur raschen
Verständigung in Krisenzeiten
ardently, fervently (innig, sehr stark ● ~ ersehnt = heißersehnt; ~ geliebt =
heiß
heißgeliebt; ~ umkämpft = heißumkämpft; ~ umstritten = heißumstritten)
to be called, to have a name (〈 intr.〉 sich nennen, den Namen haben);
to be said (〈 intr.〉 lauten, den Wortlaut haben: « ja » heißt auf Japanisch
« hai »); to mean (〈 intr.〉 bedeuten, besagen) ● ich heiße Peter, Ute, Müller;
es heißt dort folgendermaßen ...; der Ausdruck war nicht korrekt, richtig heißt es:
„...“; bei Schiller heißt es ...; in dem Abkommen heißt es ausdrücklich; in dem
Gesetz heißt es, dass ...; wenn du nicht von mir hörst, das heißt 〈 Abk.: d. h.〉 ,
hieß,
wenn ich nicht komme; to be meant (〈 unpers.〉 es heißt: es wird behauptet, geheißen heißen
man sagt ● es heißt, dass er in den Ruhestand treten will; die Steuersenkung
steht unmittelbar bevor, heißt es; das ist nicht nur meine Meinung, es heißt
allgemein so); to call [sb] a name (〈 geh.〉 nennen, bezeichnen als);to bid
[sb to do sth] (〈 geh.〉 jdn, 〈 seltener〉 jdm etw ~: ihm etw befehlen, zu etw
auffordern) ● er hieß ihn einen Betrüger, Dummkopf, Esel, Lügner, Schuft; er hat
mich seinen Freund geheißen; s. RW

/ heiß Geliebte

the hot-air balloon (= Montgolfiere)
the convection oven (Elektroherd, dessen Backofen mit einem Gebläse für

Heißluftballon

Heißluft ausgestattet ist [um durch die intensive Luftumwälzung ein gleichmäßiges
Bräunen von Gebäck, Braten o. Ä. zu ermöglichen])
to motivate [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: motivieren, erregen ● was ich nicht weiß, macht
mich nicht heiß 〈 Sprichw.〉 : das kann mich nicht aufregen [u. deshalb kümmere
ich mich von vornherein nicht um solche Dinge])

Heißluftherd

hotly contested (heftig umkämpft: eine ~e Stellung)

heißumkampft

heißmachen

Feb. 16, 2018 v34
Art.

die

Wort
heißumstritten

Ray's German-English literary dictionary

page 485/1250

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

auch

Adj.

hotly controversial (heftig, sehr umstritten: ein ~es Problem)

heißumstritten

heiß umstritten
Heißwasserheizung, -en
...heit 〈 zur Bildung von Subst. aus

Sub.

the hot-water central heating (= Warmwasserheizung)
the property, the nature of ... (die Art u. Weise, Beschaffenheit

Heißwasserheiz
ung

Adj.〉

Nachsilbe

bezeichnend, z. B.: Dummheit, Frechheit, Geborgenheit)

heit

heiter

Adj.

die

Heiterkeit, /

Sub.

der

Heiterkeitsausbruch, ¨-e

Sub.

good-humoured (gut gelaunt, vergnügt, ausgelassen, froh: Stimmung);
cheerful (lebensfroh, innerlich fröhlich, ausgeglichen, glücklich: Gemüt);
bright (hell, klar, sonnig, unbewölkt: Wetter); tipsy (beschwipst, angetrunken)
cheerfulness (stete Fröhlichkeit, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit);
amusement (Gelächter, gute Stimmung)
the outbreak of hilarity (Ausbrechen in fröhliches, lautes Gelächter: seine
Bemerkung hatte einen großen ~ zur Folge)

Heiterkeitsausb
ruch

die

Heizanlage, -n

Sub.

the heating installation (größere Heizung für ein od. mehrere Gebäude);

Heizanlage

heizen

Verb

oV Heizungsanlage

to heat [sth] (einen Raum ~: einem Raum Wärme zuführen); to turn on the
heat [in sth] (einen Ofen ~: in einem O. Feuer anmachen) ● das Zimmer, die
Wohnung ~; das Zimmer lässt sich gut, schwer ~; to give off heat (〈 intr.〉
Wärme spenden, Hitze ausstrahlen); to turn on the heat (〈 intr.〉 einen
Ofen, eine Heizung zur Anwendung bringen); to drive fast (〈 intr., umg.〉

heiter

Heiterkeit

heizen

sehr schnell fahren [mit dem Auto, Motorrad]) ● der Koks, der Ofen heizt gut; es
ist heute gut, schlecht, zu schwach geheizt; sparsam ~; mit dem Auto durch enge
Gassen ~ 〈 umg.〉 ; mit Gas, Kohle, Öl ~; hier wurde in diesem Winter noch nicht
geheizt

the stoker (〈
der

Heizer, -

das

Heizgas, -e 〈

das

Heizgerät, -e

Sub.

i. e. S.〉 Mechaniker, der Heizungs- u. Kesselanlagen in
größeren Betrieben, Kraftwerken, Schiffen usw. bedient); the heating
mechanic (〈 i. w. S.〉 jeder, der eine Heizung bedient)

Heizer

heating gas (bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehende heiße Gase,
Pl.〉

Sub.

die u. a. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid u. Stickstoff enthalten ● technische ~:
brennbare Gase, die zum Heizen von Industrieöfen, Dampfkesseln, Haushaltsöfen
u. zur Beleuchtung verwendet werden)
the heater (kleines Elektrogerät zum Heizen von Räumen)

Heizkörper
Heizmaterial

Sub.

der

Heizkörper, -

Sub.

the radiator (der die Wärme in den Raum abgebende Teil einer Warmwasser-

das

Heizmaterial, -lien

Sub.

heating fuel (zum Heizen verwendeter Stoff: Holz, Kohle, Koks, Öl usw.); Syn.

die

Heizschlange, -n
Heizstoff, -e

Sub.

der
die

Heizung, -en

Sub.

die

Heizungsanlage, -n
Heizzwecke (Pl.)
Hektar, -

Sub.

die
das

Sub.

Sub.
Sub.

der

Held, -en

Sub.

das

Heldenepos, -pen

Sub.

der

Heldengesang, ¨-e
heldenhaft

Sub.

Heldenlied, -er

Sub.

heldenmütig

Adj.

die

Heldensage, -n

Sub.

die

Heldentat, -en
Heldentum, ¨-er
heldisch

Sub.

das

das

Adj.

Sub.
Adj.

od. Dampfheizung; der Teil eines Heizgerätes, in dem die Wärme erzeugt wird)
Heizstoff

Heizgas

Heizgerät

the heating coil (schlangen- od. raupenförmig gewundener Heizkörper)
heating fuel (= Heizmaterial)
heating (das Heizen, Erwärmen von Räumen); the heating installation

Heizschlange

the heating installation (= Heizanlage)
heating purposes (s. Butan, Stadtgas)
the hectare (Flächenmaß, 100 Ar, 10 000 m2)
the outstanding person (jd, der Hervorragendes leistet); the hero (jd,

Heizungsanlage

(die dafür benötigte Anlage)

der sich vorbildlich für das Wohl anderer einsetzt u. dabei sein Leben riskiert od.
große persönliche Nachteile in Kauf nimmt); the bold fighter (hervorragender
Krieger, tapferer Streiter); the main character of a drama (〈 Lit.〉
Hauptgestalt eines Dramas od. einer epischen Dichtung); the theatrical
personage (〈 Film; Theat.〉 ein Rollenfach);the unheroic person
(〈 umg.; iron.〉 ungeschickter, wenig heldenhafter Mensch) ● der ~ des Romans,
des Dramas, der Oper; ein ~ der Sage, der Vorzeit; der ~ des Tages 〈 fig.〉 :
wichtigste Person bei einer Begebenheit; er ist kein ~: nicht tapfer; im Rechnen
bin ich kein ~: bin ich nicht sehr gut; im Trinken ist er ein großer ~: leistet er
Erstaunliches [aber sonst nicht]; den ~en spielen 〈 fig.; umg.〉 : sich brüsten; er ist
als jugendlicher, schwerer ~ engagiert 〈 Theat.〉 ; du bist mir ein rechter, schöner
~! 〈 umg.; iron.〉 : ein Feigling; sich als ~ aufspielen 〈 fig.; umg.〉 : sich brüsten
the heroic epic (epische Dichtung des Mittelalters, die Stoffe und Gestalten
der Heldenlieder aufgreift und durch breite Schilderung, Einschiebung von
Episoden u. Ä. erweitert)

Heizstoff
Heizung

Heizzweck
Hektar

Held

Heldenepos

the heroic song (s. Gesang)
heroic (mutig, tapfer wie ein Held); Syn. heldenmütig
the epic song (strophische, im Stabreim abgefasste, episch-balladeske

Heldengesang

Dichtung [der germanischen Völker des 5. bis 8. Jahrhunderts], deren Stoff der
germanischen Heldensage entnommen ist)

Heldenlied

heroic (= heldenhaft)
the heroic saga (in den Bereich der Sage gehörende mündliche oder

heldenmütig

the heroic feat (Tat eines Helden, bes. tapfere, mutige Tat)
heroism (Wesen, Haltung eines Helden, hervorragende Tapferkeit)
heroic (zu Helden gehörig, wie ein Held)

Heldentat

schriftliche Überlieferung aus der heldischen Frühzeit eines Volkes)

heldenhaft

Heldensage

Heldentum
heldisch
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Wortart

Stichwort

to help (〈
of help (〈

helfen *

Verb

der

Helfer, - (m/f)

Sub.

der

Helferdienst, -e
Helfershelfer, - (m/f)
Helianthus, -then
Helikopter, -

Sub.

hell

Adj.

hellauf

Adv.

Hellebarde, -n

Sub.

der
der
der

die

hellen (sich) 〈

poet.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Verb

der

Hellenismus, /

Sub.

der

Heller, hellgelb
hellgelbbraun
Helligkeit, /
Helligkeitsunterschied, -e
hell/machen

Sub.

die
der

der

service assistance (s. Küster)
the accomplice (Helfer bei einer Straftat, Mitschuldiger)
the sunflower (= Sonnenblume)
the helicopter (= Hubschrauber)
bright (reich an Licht, leuchtend); light-coloured (reich an Weiß: Farben);
bright, intelligent (〈 fig.〉 gescheit, klug, aufgeweckt, von rascher
Auffassungsgabe); pure (rein, hoch, klar: Klang) ● bitte ein Helles 〈 umg.〉 :

von dem deutschen Historiker J. G. Droysen (1808–1884)] nachklassische
Kulturepoche von Alexander dem Großen bis zur römischen Kaiserzeit, die durch
die wechselseitige Durchdringung griechischer und orientalischer Kulturelemente
gekennzeichnet ist); the post-classical Greek language
(nachklassische griechische Sprache des Hellenismus)
the penny (〈 fig.〉 kleines Geldstuck); s. RW

to make [sth] clear (bewirken, dass etw hell wird: die hohen Fenster machen

hell machen
hellrosa
hellsichtig

Adj.

Helm, -e

Sub.

helmartig

Adj.

Hemd, -en

Sub.

der

Sub.

der

Hemdärmel, hemdartig
Hemdbluse, -n
Hemdenknopf, ¨-e

die

Hemdhose, -n

der

Hemdknopf, ¨-e

Helferdienst
Helfershelfer
Helianthus
Helikopter

hellen

Verb

Adj.

Helfer

to become clear (sich ~: hell werden, sich erhellen)
the Greek culture (Griechentum); post-classical Hellenism ([geprägt

auch

Sub.

helfen

hell

Sub.

Adj.

hilft,
half,
geholfen

helles Bier; ~e Augen, Haut; in einem ~en Augenblick erkannte der Kranke ihn: in
einem A. des Bewusstseins; in ~e Begeisterung, ~en Jubel ausbrechen
〈 verstärkend〉 : in große, jauchzende B.; ein Kleid in ~em Blau; sie bevorzugt ~e
Farben; er hat seine ~e Freude daran 〈 verstärkend〉 : reine, große, geäußerte F
extremely (〈 verstärkend〉 sehr, besonders);thoroughly (〈 in der
Wendung〉 ~ lachen: laut, kurz u. hell, herzlich lachen) ● jdn ~ begeistern; ~
begeistert, empört, entsetzt, entzückt, verwundert sein
the halberd (〈 im MA〉 Hieb- u. Stoßwaffe mit langem Stiel u. Beil u. Haken
vor der eisernen Spitze)

light yellow (zart-, blassgelb)
light tawny (s. sandfarben)
lightness (Hellsein, helles Licht); brightness (Lichtstärke)
the difference in brightness (s. Kontrast)

Adj.

das

die

intr.〉 Hilfe leisten, behilflich sein, unterstützen, beistehen); to be
intr.〉 hilfreich sein, nützen); to relieve (〈 intr.〉 heilen, lindern:
Arznei) ● sie hilft, wo immer sie kann; sie half ihm, sich zu verstecken; hierbei hat
mir niemand geholfen: das habe ich allein, selbstständig gemacht; die Arznei, der
Arzt, die Kur hat ihm geholfen; hier hilft kein Bitten und kein Flehen; jdm suchen,
tragen, ziehen ~; to be of use (〈 unpers.; meist in negativen Wendungen〉
nützen: was kann das schon ~!; es hilft nichts, du musst ...: du musst dich damit
abfinden, dass du ...; es wird dir nichts ~; da hilft nun alles nichts mehr); to cope
(sich [+ D.] ~: mit etw fertigwerden ● ich kann mir schon selbst ~; ich kann mir
nicht ~, aber ich bin da misstrauisch: ich kann nicht anders, ich muss da
misstrauisch sein; sich zu ~ wissen: Rat, einen Ausweg wissen; er weiß sich
immer zu ~; man muss sich nur zu ~ wissen; ich wusste mir nicht anders zu ~)
the helper (jd, der Hilfe bringt, leistet, Unterstützung leistet); the assistant,
the aide (Gehilfe) ● der Dieb muss einen ~ gehabt haben; ich habe an ihm
einen tüchtigen ~; ein ~ in der Not

Konjugation

das Zimmer hell)

light pink (s. zartrosa)
clairvoyant, shrewd (scharfsinnig, etw durchschauend)
the helmet (schützende Kopfbedeckung aus Leder, Metall, Kork, Kunststoff o.
Ä.: Fahrrad~, Sturz~, Tropen~); the dome (Kuppel, steiles Turmdach; Syn.
Helmdach); the cowl (Aufsatz auf Schornsteinen)
helmet-like (s. Tropenhelm)
the shirt (an der Vorderseite mit Knöpfen versehenes Kleidungsstück für den
Oberkörper aus leichterem Stoff, bes. für Männer); the vest, the undershirt (am bloßen Körper getragenes Wäschestück: Nacht~, Unter~); the
surplice (〈 fig.〉 geradegeschnittenes Kleidungsstück: Chor~) ● ~en

ausbessern, bügeln, stärken, waschen; das ~ ist mir näher als der Rock 〈 fig.〉 :
der eigene Vorteil ist mir wichtiger als der eines anderen; seine Meinung wie sein
~ wechseln: seine Gesinnung oft ändern; im bloßen ~: nur mit dem H. bekleidet;
ein bügelfreies ~; ein frisches ~ anziehen; ein gestärktes, gestreiftes, kurz-,
langärmeliges, buntes, weißes ~; er würde sein letztes ~ hergeben, verschenken
〈 fig.〉 : er ist völlig selbstlos, sehr gutmütig, freigiebig: er hat kein ganzes ~ mehr
am, auf dem Leibe 〈 fig.〉 : er ist völlig heruntergekommen; jdn bis aufs ~
ausplündern, ausziehen 〈 fig.〉 : jdn völlig ausplündern; ein ~ aus Baumwolle; sich
ins ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : feige sein, Angst haben, sich anstellen
the shirt sleeve (= Hemdsärmel)

hellauf

Hellebarde

Hellenismus

Heller
hellgelb
hellgelbbraun
Helligkeit
Helligkeitsunte
rschied
hellmachen
hellrosa
hellsichtig
Helm
helmartig

Hemd

Hemdärmel
hemdartig

Sub.

shirt-like (s. Kittel)
the shirt-blouse (= Bluse)
the shirt button (Knopf für ein Hemd)
the combination outfit (Wäschestück für Frauen u. Kinder, Hemd u. Hose

Sub.

the shirt button (= Hemdenknopf)

Hemdknopf

Adj.
Sub.
Sub.

aus einem Stück)

Hemdbluse
Hemdenknopf
Hemdhose
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the shirt collar (Kragen für ein Hemd, Kragen am Hemd)
the shirt cuff (s. Manschette)
the shirtsleeve (in ~n: ohne Jacke)
to hinder [sth] (etw ~: bremsen, Bewegung od. Fortgang verlangsamen von,
verzögern, behindern, erschweren); to inhibit [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdm

hemmen

Verb

Hemmklotz, ¨-e
Hemmnis, -se

Sub.

das

der

Hemmschuh, -e

Sub.

die

Hemmung, -en

Sub.

hemmungslos

Adj.

die

Hemmvorrichtung, -en

Sub.

der

Hengst, -e

Sub.

the blocking contrivance (s. Keil)
the stallion (männl. Einhufer, [bes.] männl. Pferd: Kamel~, Esel~, Zucht~);

der

Henkel, -

Sub.

the handle (Griff, gebogene Handhabe zum Anfassen an Körben, Töpfen usw.:

das

Henkelglas, ¨-er
henken 〈 veraltet〉

Sub.
Verb

der

Henker, -

Sub.

der

Henkersknecht, -e
Henne, -n

Sub.

der

die

Sub.

her

herab 〈

Sub.

Adv.

Adv.

geh.〉

Konjugation

Stichwort
Hemdkragen
Hemdmanschet
te
Hemdsärmel

Hemmungen verursachen, ihn unfrei machen) ● die Entwicklung, den Fortgang
der Dinge, den Fortschritt ~ 〈 fig.〉 ; ein Rad am Fahren, einen Wagen, einen
Wasserlauf ~; ~d auf etw einwirken; durch Schüchternheit gehemmt sein
the brake shoe (= Hemmschuh)

hemmen

the obstacle (Hindernis, Erschwernis)
the chock (keilförmige Platte, die vor das Hinterrad gelegt wird, um haltende
Straßenfahrzeuge am Wegrollen zu hindern); the brake pad (Vorrichtung zum

Hemmnis

Hemmklotz

Abbremsen freilaufender Eisenbahnwagen beim Verschieben, vor die Räder auf
die Schiene gelegt; Syn. Bremsklotz, Bremsschuh, Hemmklotz,
Schienenbremse); the obstacle (〈 fig.〉 Hemmnis) ● jdm einen ~ in den Weg
legen 〈 fig.〉 ; ein ~ für jdn sein 〈 fig.〉
the inhibition, the scruple (Verlangsamung, Behinderung, Störung od.
Unterbrechung leibl. u. seel. Funktionen: Wachstums~, Willens~ ● nur keine ~en!
〈 umg.〉 [ermunternder Zuruf]; er hat ~en; seine ~en überwinden;
gesellschaftliche, moralische, seelische ~en; er leidet an ~en)
unrestrained, unscrupulous (keinerlei Hemmungen kennend, zügellos:
ein ~er Mensch; ~ schreien, weinen)

Hemmschuh

Hemmung

hemmungslos
Hemmvorrichtu
ng
Hengst

Ggs. Stute

Henkel

~glas)

the glass mug (Glas mit Henkel)
to hang [sb] (an den Galgen hängen, durch den Strang hinrichten)
the executioner (Vollstrecker der entehrenden Todesstrafen [Henken,

Henkelglas

Rädern usw.], meist im Dienst eines Scharfrichters: hol dich der ~!, hol's der ~!
[Fluch]; jdn dem ~ überantworten, überliefern)

Henker

the hangman's assistant (Gehilfe des Henkers bei der Hinrichtung)
the hen (Weibchen mancher Vögel: Fasanen~); Syn. Huhn
here (〈 örtlich〉 [von dort] auf den Sprechenden zu ● Bier ~! 〈 umg.〉 ; Geld ~!;

Henkersknecht

henken

Henne

~ ist ebenso weit wie hin: es kommt auf dasselbe heraus; ~ sein: geboren sein,
herstammen, seinen Ursprung haben; wo ist er ~?; ich weiß nicht, wo das ~ ist;
soll sofort ~! 〈 umg.〉 : herkommen);until now (〈 zeitlich〉 bis jetzt, bis heute,
seit ... ● ~ sein: geschehen sein, stattgefunden haben, zurückliegen; es ist schon
eine Ewigkeit ~ 〈 umg.〉 , ein halbes Jahr, lange Zeit ~, dass wir uns nicht
gesehen haben; von ... ~: seit einem bestimmten Zeitpunkt)
down (herunter, von [dort] oben nach [hier] unten: hinauf und ~; jdn von oben ~
behandeln 〈 umg.〉 : hochmütig, herablassend)

her

herab

to lean over (sich ~: den Körper so krümmen, dass der Kopf nach unten
herab/beugen

Verb

herab/blicken

〈 intr.〉

Verb

herab/fallen * 〈

intr.〉

Verb

herab/hängen * 〈

intr.〉

Verb

gerichtet ist, sich stehend einem Sitzenden zuneigen ● er beugte sich zu mir
herab; er beugte sich zu dem Kind herab); to bend [sth] over (etw ~: von oben
nach unten neigen ● er beugte den Kopf zu mir ~)
to look down (von [dort] oben nach [hier] unten blicken: die Statuen blickten
würdevoll zu uns herab; hochmütig blickte er auf mich herab)

to fall down (von [dort] oben nach [hier] unten fallen)
to hang down (nach unten hängen: die Früchte hingen vom Baum herab; die
Flügel ~ lassen)

herabbeugen

herabblicken
+ sein

herabfallen

süddt.,
österr.,
herabhängen
schweiz.:
+ sein

to let down [sth] (von [dort] oben nach [hier] unten sinken lassen: den

die

die

herab/lassen *

Verb

herablassend

Adj.

Herablassung, /

Sub.

herab/laufen * 〈 intr.〉
herab/schauen 〈 intr.〉
herab/sehen * 〈 intr.〉

Verb

herab/setzen

Verb

Herabsetzung, /

Sub.

herab/steigen * 〈

intr.〉

Verb
Verb

Verb

Vorhang, die Rollläden ~; einen Eimer, einen Korb an einer Kette, einem Strick ~;
sie lässt den Korb herab; ich werde mich nicht auf dieses Niveau ~ 〈 fig.〉 ; sich zu
etw ~, sich ~, etw zu tun 〈 fig.〉 : sich dazu bequemen; sich zu jdm ~ 〈 fig.〉 :
leutselig, gönnerhaft sein)
condescending (gönnerhaft, hochmütig, betont gnädig u. leutselig: er verhielt
sich uns gegenüber sehr ~; zu jdm ~ sein)

condescension (〈

fig.〉

herablassen

herablassend

hochmütiges, gönnerhaftes Benehmen: voller ~

Herablassung

sagte er zu ihr ...)

to run down (von [dort) oben nach [hier] unten laufen)
to look down (herabblicken)
to look down (herabblicken: auf jdn/etw ~)
to lower, to reduce [sth] (niedriger, geringer werden lassen; reduzieren,
senken: Preis, Strafe); to belittle [sb/sth] (〈 fig.〉 geringschätzig, kränkend

+ sein

herabschauen
herabsehen

herabsetzen

behandeln, herabwürdigen: Personen) ● in ~der Weise von jdm sprechen; Verkauf
zu herabgesetzten Preisen

the slight, the belittling (das Herabsetzen, herabsetzende Behandlung)
to climb down (von [dort] oben nach [hier] unten steigen: von der Alm, vom
Baum, vom Himmel ~)

herablaufen

Herabsetzung
+ sein

herabsteigen
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to come crashing down (〈 intr.; sein〉 von [dort] oben nach [hier] unten
stürzen: das Wasser ist herabgestürzt); to throw oneself down (sich ~:

herab/stürzen

Verb

herab/würdigen

Verb

heran

Adv.

to belittle [sb/sth] (〈 fig.〉 geringschätzig, kränkend behandeln, herabsetzen)
close up, near (hierher, auf den Sprechenden zu, in die Nähe von, herbei:

heran/bilden

Verb

to train [sb] (zu einem bestimmten Zweck, auf ein bestimmtes Ziel hin

Heranbildung, -en

Sub.

heran/bringen *

Verb

training (das Heranbilden); becoming trained (das Herangebildetwerden)
to bring up [sth] (herbringen, näher bringen); to introduce [sth] (〈 fig.〉

heran/drängen (sich)

Verb

to insist heavily (sich ~: sich nahe drängen an ● er drängt sich in lästiger

heran/eilen 〈 intr.〉
heran/fahren * 〈 intr.〉
heran/fliegen * 〈 intr.〉

Verb

heran/gehen * 〈

Verb

Verb
Verb

intr.〉

heran/holen

Verb

heran/kommen * 〈

intr.〉

heran/laufen * 〈 intr.〉
heran/locken
heran/marschieren 〈
heran/nahen 〈 intr.〉

Verb
Verb
intr.〉

Verb
Verb

heran/nehmen *
heran/reichen 〈

Verb

Verb

Verb

intr.〉

heran/rücken

Verb

heran/rufen *
heran/schaffen

Verb
Verb

heran/schleichen * 〈

intr.〉

Verb

heran/schreiten * 〈 intr.〉
heran/stolzieren 〈 intr.〉
heran/strömen 〈 intr.〉

Verb

heran/tragen *

Verb

heran/treten * 〈

intr.〉

heran/wachsen * 〈

an

intr.〉

Verb
Verb

Verb

Verb

sich von [dort] oben nach [hier] unten stürzen ● sie stürzte sich von einer Brücke
herab)

Verb

herabwürdigen
heran
heranbilden

ausbilden: junge Ärzte, wissenschaftl. Nachwuchs, Techniker ~)

Heranbildung
heranbringen

vertraut machen mit) ● Kinder, Studenten an ein Problem, eine Arbeit ~

herandrängen

Weise an mich heran)

to hurry over here (in die Nähe des Sprechenden, einer Sache eilen)
to drive up (sich fahrend nähern: nahe ~ an)
to fly over here (s. Anflug)
to go up to [sth/sb] (näher kommen, sich nähern); to tackle [sth] (〈 fig.〉

etw sehr entschlossen beginnen, anpacken, etw energisch zu erreichen suchen) ●
mit Eifer an eine Sache ~
to zoom in [on sth] (zu sich holen, näher zu sich holen)
to approach (sich nähern, näher kommen); to reach [sth] an (an etw ~: etw
mit den Händen greifen können, daran heranreichen können); to get hold [of
sth] an (an etw ~ 〈 fig.〉 : etw bekommen, besorgen können);to come in
contact [with sb] an (an jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn erreichen können, um ihn zu
sprechen); to get to know [sb] an (an jdn ~ 〈 fig.〉 :sich jdm nähern, eine
persönlichere Beziehung zu jdm aufbauen [können]) ● ich mag ihn, aber ich
komme nicht an ihn heran [weil er so verschlossen ist]; an die Original-CD ist nicht
mehr heranzukommen; ich komme nicht an das oberste Regal heran; lass ihn erst
~!; lass die Sache erst einmal an dich ~ 〈 fig.〉 : unternimm nichts, warte ab; s.
RW
to run here (s. herbeilaufen)

to attract [sb/sth] (in die Nähe von jdm, etw locken)
to march here (s. aufmarschieren)
to approach (sich nähern: er fühlte die Gefahr ~)
to exploit [sb/sth] ([bei einer bestimmten Arbeit, mit bestimmten

+ sein

heraneilen

+ sein

heranfahren

+ sein

heranfliegen

+ sein

herangehen
heranholen

+ sein

herankommen

+ sein

heranlaufen
heranlocken

Anforderungen] stark beanspruchen); Syn. beuteln, schlauchen
to reach, to measure up to [sth] an (an etw, z. B. einen Gegenstand, ein
Vorbild reichen: das Kind kann noch nicht an die Türklinke ~; du reichst noch
längst nicht an ihn heran 〈 fig.〉 ; das reicht schon ans Verbrecherische heran:
grenzt daran)
to move [sth] closer to [sb/sth] (näher rücken: den Stuhl noch etw ~); to
approach (〈 intr.; sein〉 näher kommen: dicht an jdn ~)

to hail [sb/sth] (zu sich, an eine bestimmte Stelle rufen)
to bring [sth] here (etw ~: herbeischaffen, besorgen, holen)
to creep up ([sich] ~: sich unbemerkt nähern ● er hat sich, 〈

Stichwort

+
herabstürzen
sein/haben

näher ~; nur ~!; zu mir ~!)

+ sein

heranmarschier
en

+ sein

herannahen
herannehmen

heranreichen

+
heranrücken
haben/sein
heranrufen
heranschaffen

od.〉

ist

herangeschlichen)

to step in here (s. einherschreiten)
to swagger over here (s. einherstolzieren)
to flow in here (s. Andrang)
to bring [sth] (etw ~: bis zu einem Ort tragen, herbeitragen); to approach

[sb with sth] an (〈 fig.〉 eine Angelegenheit an jdn. ~: ihm gegenüber vorbringen,
zum Ausdruck bringen) ● wir müssen die Sache einmal an ihn ~; an die
Betriebsleitung wurde der Wunsch herangetragen
to come up to (näher treten); to approach, to propose [sth to sb] an
(〈 fig.〉 an jdn mit einem Angebot, Vorschlag ~: ihm etw anbieten, vorschlagen);
to question, to confront [sb] an (an jdn mit einer Bitte, Frage ~ 〈 fig.〉 : ihn
bitten, fragen) ● bitte, treten Sie näher heran!; er war dicht an die Brüstung
herangetreten; an ihn trat die Aufgabe, Pflicht heran ...: er sah sich vor die
Aufgabe gestellt
to grow up (erwachsen, groß werden: die ~de Jugend)

to pull [sth] to oneself (näher zu sich ziehen); to raise [sth] (großziehen,
aufziehen, zum Gedeihen bringen, pflegen); to train [sb/sth] (〈 fig.〉 ausbilden);
to consult [sb/sth] (〈 fig.〉 einsetzen, hinzuziehen); to take [sth] into
consideration, to implicate [sth] (〈 fig.〉 mitberücksichtigen,
heran/ziehen *

Konjugation

+
heranschleichen
sein/haben
+ sein

heranschreiten

+ sein

heranstolzieren

+ sein

heranströmen

herantragen

+ sein

herantreten

+ sein

heranwachsen

+
einbeziehen) ● sich rechtzeitig einen Nachfolger ~; der Staat will Arbeitslose
heranziehen
verstärkt zu Aushilfstätigkeiten ~; der Hauswirt kann den Mieter zu den Kosten mit haben/sein
~; die Fußbank zu sich ~; die Pflanzen habe ich mir selbst herangezogen; zum
Vergleich wurden die Aussagen weiterer Personen herangezogen; to
approach (〈 intr., sein〉 näher kommen, sich nähern: das Unwetter zog
schnell heran)

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Wortart

page 489/1250

English translation(s) with definition(s) in German
up [here] (von [dort] unten nach [hier] oben); up [there] (〈 umg. oft fälschl.〉

Konjugation

Stichwort

herauf

Adv.

herauf/arbeiten (sich)

Verb

herauf/beschwören *

Verb

herauf/dringen * 〈

Verb

to penetrate up here (von [dort] unten nach [hier] oben dringen: der Lärm

+ sein

heraufdringen

Verb

to come up [here] (von [dort] unten nach [hier] oben kommen: komm [doch]

+ sein

heraufkommen

intr.〉

herauf/kommen * 〈

intr.〉

herauf/laden *

Verb

herauf/setzen

Verb

herauf/steigen * 〈

intr.〉

herauf/ziehen * 〈

intr.〉

dringt bis zu uns herauf; ein Geräusch drang von der Straße herauf)

herauf!; darf ich raufkommen? 〈 umg.; eigtl.〉 : hinauf)
to upload [sth] (〈 EDV〉 ein Programm od. eine Datei ~: vom eigenen
Computer auf einen fremden Speicher, z. B. einen Server im Internet od. einen
anderen Computer übertragen, kopieren); Syn. uploaden; Ggs. herunterladen

Verb

to mark up [sth] (〈 umg.; eigtl.〉 hinaufsetzen, erhöhen: Preise)
to climb up [here] (von [dort] unten nach [hier] oben steigen: er stieg zu mir,

Verb

to pull up [sb/sth] (von [dort] unten nach [hier] oben ziehen: ihr müsst das Boot
noch weiter auf den Strand ~); to approach (〈 intr.; sein〉 sich ankündigen,

heraus

Adv.

heraus/arbeiten

Verb

heraus/bekommen *

Verb

heraus/bilden

Verb

heraus/brechen *

Verb

zu uns herauf; der Tag will ~ 〈 fig.; poet.〉 : kündigt sich an, erscheint allmählich)

näher kommen: ein Gewitter zieht von Osten herauf)
out [from here] (von [dort] innen, drinnen nach [hier] außen, draußen); out
[from there] (〈 umg.; fälschl.〉 hinaus) ● raus! 〈 umg.; fälschl.〉 : hinaus [mit
dir, mit Ihnen]!; Wache ~!: Wache antreten!; ~ damit, ~ mit der Sprache!: nur Mut,
sprich!; raus oder rein! 〈 umg.; eigtl.〉 : hinaus od. herein!, komm herein od. geh
hinaus, auf jeden Fall schließ die Tür!; von innen ~ 〈 fig.〉 : aus einem inneren
Erlebnis, aus dem Gefühl; ~ sein: klar, geklärt, entschieden sein, feststehen
[Angelegenheit]; ausgesprochen sein
to carve [sth] out (aus einer größeren Materialmasse formen, gestalten,
hervortreten lassen); to bring [sth] out clearly (innerhalb eines größeren
Zusammenhangs hervortreten lassen, betonen); to work one's way out [of
sth] aus (sich aus etw ~: durch Arbeit, Anstrengung, Mühe, durch Fleiß u.
Tüchtigkeit aus etw befreien) ● die Adern, Muskeln an einer Plastik deutlich ~;
eine Idee, ein Problem, einen Konflikt [in einer Dichtung] ~; einen Tag ~ 〈 umg.〉 :
an mehreren Tagen länger arbeiten, um an einem Tag dienstfrei zu haben; er
konnte sich aus dem Gestrüpp, aus dem Schlamm, Sumpf ~
to elucidate [sth] (erfahren, [mit Mühe] ergründen, erforschen); to remove
[sth] (beseitigen, entfernen können aus: Flecken) ● ich konnte nicht ~, ob er
wirklich dort gewesen ist; ein Geheimnis ~; eine Inschrift ~; ich bekomme noch
einen Euro heraus: ich erhalte einen Euro Wechselgeld zurück; Rätsel,
Rechenaufgaben ~: lösen
to emerge (sich ~: allmählich aus etw entstehen, sich aus etw entwickeln: aus
der jahrelangen geschäftlichen Partnerschaft hat sich ein Vertrauensverhältnis
herausgebildet); to develop [sth] (〈 selten〉 hervorbringen, entwickeln)

to knock [sth] out (aus einer festen Masse lösen, brechen: aus einer Mauer
einen Stein ~); to erupt, to break out (〈 intr., sein〉 brechen u. sich aus

heraus/bringen *

Verb

heraus/drehen

Verb

einer Masse lösen: aus der Füllung ist ein Stück herausgebrochen)
to bring [sth] out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen bringen); to
launch [sth] (entwickeln u. auf den Markt bringen: Fabrikat, Modell); to
publish [sth] (veröffentlichen: Buch, Roman); to find [sth] out
(herausbekommen: Geheimnis) ● die Firma hat ein neues Automodell
herausgebracht; bring uns bitte Tisch und Stühle heraus!; er brachte [vor Angst,
Schreck, Erschöpfung] kein Wort heraus: konnte vor Angst usw. nicht sprechen;
das Kind hat alles [Essen] wieder herausgebracht: erbrochen; es ist nichts aus
ihm herauszubringen: er sagt, verrät nichts
to unscrew [sth] (= herausschrauben: etw aus etw ~)

Verb

to fall out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen fallen: das Messer ist ihm aus

heraus/fallen * 〈

intr.〉

herauf

hinauf) ● ~ und herunter 〈 umg.〉 ; da ~!, hier ~!; von dort ~; von unten ~ dienen:
vom untersten Dienstgrad an höher steigen
to raise oneself up (sich ~: durch Arbeit, Anstrengung, einen Platz, eine
Stellung erreichen [von dem aus gesehen, der bereits oben ist] ● ich habe mich
langsam [bis hierher] heraufgearbeitet)
to cause, to give rise to [sth] (verursachen: Streit, Unglück); to evoke
[sth] (sich vorstellen, sich ausmalen: Bild, Erinnerung); to resuscitate [sth]
(durch Beschwörung veranlassen zu erscheinen: Geist, Toten)

der Tasche herausgefallen; das Kind ist aus dem Bett herausgefallen)

heraufarbeiten

heraufbeschwör
en

heraufladen
heraufsetzen
+ sein

heraufsteigen

+
heraufziehen
haben/sein

heraus

herausarbeiten

herausbekomm
en

herausbilden

+
herausbrechen
haben/sein

herausbringen

herausdrehen
+ sein

herausfallen

to find one's way out (〈 intr.〉 den Weg von [dort] drinnen nach [hier]
draußen finden); to find a solution (〈 intr., fig.〉 den Ausweg aus
heraus/finden *

heraus/fließen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

Schwierigkeiten, aus einer Notlage finden) ● er findet nicht aus dieser
Angelegenheit heraus 〈 fig.〉 ; er hat aus dem Waldstück nicht ~ können;to find
[sth] out (ausfindig machen, herausbekommen: ich muss ~, ob ...; wie kann ich
seine Adresse ~?)

to flow out (von [dort] drinnen nach [hier]) draußen fließen: aus dem Rohr floss
Wasser heraus)

herausfinden

+ sein

herausfließen

to challenge [sb] (jdn ~: jdn auffordern zu kämpfen); to challenge [sb to
heraus/fordern

Verb

do sth] (jdn ~: jdn [feindselig, in böser Absicht od. aus Abenteuerlust] auffordern,
etw zu tun, jdn dazu bringen, eine bestimmten Reaktion zu zeigen); to court,
to risk [sth] (etw ~: aus Risikofreudigkeit best. Reaktionen, Geschehnisse
heraufbeschwören, die sich negativ auf das eigene Leben auswirken können) ●
Kritik, Widerspruch ~; das Schicksal ~; jdn zum Angriff, zum Zweikampf ~; ~d
aufreizend, anmaßend, angriffslustig; jdm einen ~den Blick zuwerfen

herausfordern
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English translation(s) with definition(s) in German
the return, the surrender (das Herausgeben, Zurückgeben, Rückgabe);
the publication (Veröffentlichung) ● die ~ eines neuen Werkes, Romans,

Konjugation

Stichwort
Herausgabe

Magazins usw. planen; die ~ von gestohlenen Sachen

der

heraus/geben *

Verb

Herausgeber, -

Sub.

heraus/gehen * 〈
heraus/gießen *
heraus/gleiten * 〈

intr.〉

Verb
intr.〉

heraus/greifen *

heraus/haben * 〈

Verb

Verb
Verb

umg.〉

heraus/halten *

Verb

Verb

to bring [sth] over [here] (von [dort] drinnen nach [hier] draußen geben, von
einem anderen Raum in diesen Raum geben); to hand [sth] over (aus der
Verwahrung geben, hergeben: Garderobe, Schlüssel); to give [sth] back
(zurückgeben, wiedergeben: Wechselgeld); to deliver [sb/sth] (ausliefern:
Gefangene); to publish [sth] (veröffentlichen: Buch) ● gestohlenes Gut ~; gib

mir den Koffer [durchs Fenster] heraus!; geben Sie mir bitte zwei Euro heraus, das
Übrige ist für Sie; können Sie ~?: haben Sie passendes Wechselgeld?; haben Sie
das Geld nicht passend, ich kann nicht ~; die Speisen von der Küche in den
Speisesaal ~; Goethes Werke, herausgegeben von XY 〈 Abk.: hrsg., hg.〉 ;to
answer back [to sb] + D. (〈 intr., umg.〉 jdm ~: jdm gut, schlagfertig
antworten können)

herausgeben

the publisher (jd, der etw [z. B. Buch, Zeitung] herausgibt, veröffentlicht)
to go out, to come out [of sth] aus (sich beseitigen, entfernen lassen aus
etw); to let one's hair down, to come out of one's shell (〈 fig.〉

Herausgeber

aus sich ~: seine Schüchternheit überwinden, lebhaft, lustig werden) ● die
Flecken gehen schwer [aus dem Stoff] heraus; geh raus! 〈 umg.; eigtl.〉 : hinaus

to pour [sth] out (s. ausgießen)
to slip out (von dort drinnen hierher nach draußen gleiten)
to pick [sth] out (auswählen, probeweise entnehmen); to cite [sth] in
explanation (erläuternd erwähnen) ● um nur ein Beispiel herauszugreifen
to have got [sth/sb] out, to have solved [sth] (herausbekommen haben

+ sein

herausgehen

herausgießen
+ sein

herausgleiten
herausgreifen

● ich hab's heraus!: ich habe es ergründet!, ich weiß jetzt Bescheid!, ich weiß jetzt,
was zu tun ist!; jdn ~ wollen: nicht dabeihaben wollen, ausschließen wollen; es
[gut, fein] ~, den Bogen [fein] ~ 〈 fig., umg.〉 : wissen, was zum Erfolg nötig ist, auf
geschickte Weise ein Ziel erreichen); s. RW

heraushaben

to hold out [sth] (etw ~: von [dort] drinnen nach [hier] draußen halten
[Gegenstand]); to keep out [of sth] (sich ~: nichts mit einer Sache zu tun

heraushalten

haben wollen ● ich möchte mich [aus dieser Angelegenheit] möglichst ~)

heraus/heben *

Verb

heraus/holen

Verb

heraus/hören

Verb

heraus/kehren

Verb

heraus/kommen * 〈

intr.〉

Verb

to lift [sb/sth] out (jdn od. etw ~: aus etw heben, ergreifen u. herausnehmen);
to single [sb/sth] out (〈 fig.〉 jdn od. etw ~: hervorheben, betonen) ● ein Kind
aus dem Bad, Bett, Wasser ~; to stand out (sich ~: hervortreten, zur Geltung,

zur Wirkung kommen: die Farben, die Muster heben sich gut [aus der Umgebung]
heraus)
to bring [sth/sb] out, to fetch [sth] (von [dort] drinnen nach [hier] draußen
holen); to extract, to free [sb/sth] (〈 fig.〉 aus einer Notlage befreien);to
gain [sth] (einen Vorteil erreichen, einen Gewinn erzielen) ● wir müssen
versuchen, ihn da herauszuholen; bitte hol mir doch meinen Mantel [aus dem
Haus, Schrank] heraus; man muss jede Antwort mühsam aus ihm ~: mühsam
erfragen; wir können bei dem Handel noch mehr ~; bitte hol doch Tisch und Stühle
in den Garten heraus!
to hear, to recognize [sth] (beim Hören erkennen); to detect [sth]
([gefühlsmäßig] wahrnehmen) ● ich konnte ihre Stimme aus dem allgemeinen
Stimmengewirr ~; aus seinen Worten war seine Enttäuschung herauszuhören
to sweep [sth] out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen kehren); to show
off [sth] (〈 fig.〉 hervortun, betonen, herausstellen) ● den reichen Mann ~
〈 fig.〉 : mit seinem Reichtum prahlen, protzen; er kehrt immer den Schulmeister
heraus: er ist, benimmt sich oft schulmeisterlich; die Leute kehren einfach allen
Schmutz auf die Straße heraus
to come here (von [dort] drinnen nach [hier] draußen kommen,
hervorkommen); to appear (erscheinen, sichtbar werden); to be published
(veröffentlicht werden: Buch); to be brought out (herausgebracht werden,
entwickelt u. auf den Markt gebracht werden: Modell, Fabrikat); to result (sich
als Lösung ergeben); to be discovered (entdeckt werden, ruchbar, bekannt
werden: Geheimnis, Tat, Verbrechen); to come out (aus der Übung kommen);
to be out of step (〈 umg.〉 aus dem Rhythmus, aus dem Takt kommen);to
be played (〈 Kart.〉 die erste Karte aufdecken, ausspielen) ● komm raus!
〈 umg.〉 ; wenn das herauskommt, geht es dir schlecht; weil ich so lange nicht
mehr Klavier gespielt habe, bin ich ein wenig herausgekommen; es ist bis jetzt
nicht herausgekommen, wer der Täter war; ich habe ihn [aus dem Haus] ~ sehen;
ich komme gleich raus 〈 umg.; eigtl.〉 : hinaus; das Buch, das Modell ist ganz neu,
ist eben herausgekommen; wir wollen sehen, 〈 umg.〉 machen, dass wir hier
möglichst schnell ~ 〈 umg.; eigtl.〉 : hinaus; du kommst viel zu wenig heraus
〈 umg.; eigtl.〉 : hinaus; du gehst zu wenig aus, kommst zu wenig an die Luft od.
unter Menschen; das kommt auf dasselbe, auf eins, auf das Gleiche heraus: das
macht keinen Unterschied, das ist das Gleiche, es ist gleich, wie man es macht;
die Blumen kommen aus der Erde heraus; wir kamen aus dem Fragen, dem
Erzählen nicht heraus: wir fanden kein Ende mit F., E.; dabei kommt nichts heraus
〈 fig.; umg.〉 : das führt zu nichts, es ist zwecklos; dabei kommt doch nichts
Gutes, 〈 umg.〉 nichts Gescheites heraus: das führt zu nichts Gutem, nichts
Vernünftigem; das kommt dabei heraus, wenn man ... 〈 fig.; umg.〉 : das kommt
davon, das ist die Folge; ich komme beim Tanzen, beim Spielen immer wieder,
sehr schnell heraus: aus dem Takt; mit etw ~ 〈 fig.; umg.〉 : etw gestehen; der
Verlag ist mit einem neuen Werk von XY herausgekommen: hat ein Werk von XY
veröffentlicht

herausheben

herausholen

heraushören

herauskehren

+ sein

herauskommen
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heraus/kriechen * 〈

intr.〉

Verb

heraus/lassen * 〈

umg.〉

Verb

heraus/laufen * 〈

intr.〉

Verb

heraus/legen

Verb

heraus/locken

Verb

heraus/lösen

Verb

herausnehmbar

Adj.

heraus/nehmen *

Verb

heraus/putzen

Verb

heraus/ragen 〈

intr.〉

Verb

heraus/reden (sich)

Verb

heraus/reißen *

Verb

heraus/rieseln 〈
heraus/ringen * 〈
heraus/rinnen * 〈

Verb

intr.〉
intr.〉

Verb

intr.〉

Verb

heraus/rollen

Verb

heraus/rücken

Verb

heraus/schieben *

Verb

heraus/schlagen *

Verb

heraus/schleudern

Verb

heraus/schlüpfen 〈

intr.〉

heraus/schneiden *
heraus/schnellen 〈

Verb
Verb

intr.〉

Verb

heraus/schrauben

Verb

heraus/schreiben *

Verb

heraus/schütten

Verb
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to hatch, to slip out (kriechend hervorkommen [aus] ● aus dem Ei ~:

ausschlüpfen)
to let [sb/sth] come out (herauskommen lassen); to let out [sth]
(entweichen lassen, ins Freie lassen: Luft, Dampf) ● lass mich raus! 〈 umg.;
eigtl.〉 hinaus; lass den Vogel nicht [aus dem Käfig] heraus!
to run outside (von [dort] drinnen nach [hier] draußen laufen); to run out
(aus einem Gefäß laufen, herausfließen: Flüssigkeit) ● er kam aus dem Haus
herausgelaufen; das Benzin ist aus dem Tank herausgelaufen
to take out and lay down [sth] (aus einem Behälter nehmen u. hinlegen);
to prepare [sth] (zurechtlegen, bereitlegen) ● Ware zum Verkauf ~: vor dem
Käufer ausbreiten
to lure [sth/sb] out (hervorlocken, durch Locken zum Herauskommen
veranlassen); to worm out [sth from sb] aus (etw aus jdm ~: durch geschicktes
Fragen erfahren, was man wissen will, jdn auf geschickte Weise zum Reden
bringen) ● ein Tier aus seinem Bau ~; jdn aus seiner Zurückhaltung ~: zum
Sprechen bringen, anregen, lebhafter machen
to release, to extract [sth] (aus einer Menge, Masse od. einem Stoff lösen,
aussondern)

Konjugation

Stichwort

+ sein

herauskriechen

herauslassen

+ sein

herauslegen

herauslocken

herauslösen

detachable (so beschaffen, dass man es herausnehmen kann: eine ~e

herausnehmbar

Rezeptsammlung; ~er Zahnersatz)
to take [sth] out (aus einem Behälter nehmen, entfernen); to have the
nerve [to do sth] (sich etw ~ 〈 fig.〉 : sich etw anmaßen) ● sich [große]
Freiheiten ~ 〈 fig.〉 ; sich das Recht ~, etw zu tun; sich [zu] viel ~ 〈 fig.〉 :
Freiheiten missbrauchen, Rechte überschreiten; ein Buch [aus dem Schrank] ~;
jdm die Mandeln ~: operativ entfernen
to smarten up, to dress up [sb/sth] (jdn od. etw ~: festl. zurechtmachen,
schmücken)

herausnehmen

herausputzen

to stand out (hervorragen)
to make excuses (sich ~: sich durch Reden von einem Verdacht zu befreien

suchen, Ausflüchte machen, Ausreden gebrauchen)
to tear [sth] out (durch Reißen gewaltsam entfernen aus, heftig herausziehen);
to save [sb/sth] (〈 fig., umg.〉 [aus Schwierigkeiten] befreien);to arrange
[sth] (〈 fig., umg.〉 ausgleichen, wettmachen) ● in der ersten Prüfung hat er nicht
gut abgeschnitten, aber eine Eins in der zweiten kann ihn wieder ~; sein
plötzlicher Fleiß konnte seine schlechten früheren Leistungen nicht mehr ~; ich
reiße mir deshalb kein Bein heraus 〈 fig.〉 : ich mache mir deshalb keine Arbeit
od. Mühe; Unkraut ~; jdm einen Zahn ~: ziehen; sich durch Fleiß wieder ~ 〈 fig.,
umg.〉
to trickle out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen rieseln: aus der Wunde
rieselt Blut heraus; aus dem Behälter rieselt Sand heraus)

to struggle out (s. entrinnen)
to trickle out (herausrieseln)
to roll out here (〈 intr.; sein〉

herauslaufen

herausragen
herausreden

herausreißen

+ sein

herausrieseln
herausringen

+ sein

herausrinnen

[von dort drinnen hierher] nach draußen
rollen: der Ball ist aus dem Tor herausgerollt); to move out here [on
+
wheels, rollers] (〈 intr.; sein〉 sich auf Rollen, Rädern o. Ä. aus etw
herausrollen
sein/haben
herausbewegen: der Zug ist aus dem Bahnhof herausgerollt); to roll [sth] out
(etw mit rollenden Bewegungen aus etw herausbewegen: das Fass aus dem
Keller ~)
to push [sth] out (aus einer Reihe, einem Raum nach [hier] draußen rücken);
to hand [sth] back (〈 fig.; umg.〉 hergeben, herausgeben) ● Geld ~; können
Sie bitte Ihren Stuhl etw ~?; to come out [with sth] mit (〈 intr.; fig.; umg.〉 mit
herausrücken
etw ~: etw ungern u. nur zögerlich mitteilen, preisgeben ● mit einer Neuigkeit ~;
nicht mit der Sprache ~ [wollen]: etw nicht deutlich sagen wollen; mit der Wahrheit
~)

to push [sth] out here (von [dort] drinnen nach [hier] draußen schieben)
to knock [sth] out (durch Schlagen herausbringen, entfernen); to gain [sth]
(〈 fig., umg.〉 durch Geschicklichkeit erringen) ● Staub aus den Büchern ~; er
versucht, bei allem etw für sich herauszuschlagen; er hat bei dem Geschäft eine
große Summe für sich herausgeschlagen
to hurl [sth] out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen schleudern ● eine
Antwort, Frage ~: heftig, stoßartig aussprechen)

herausschieben
+
herausschlagen
haben/sein
herausschleude
rn

to slip out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen schlüpfen, herauskriechen)
to cut [sth] out (durch Schneiden entfernen, entnehmen: ein Geschwür ~;

+ sein

to spurt out (s. spritzen)
to unscrew [sth] (aus einem Loch, Gewinde durch Schrauben entfernen,

+ sein

herausschneide
n

einen Artikel aus der Zeitung ~)

herausdrehen: eine Birne aus der Fassung, der Lampe ~)
to copy [sth] out (aus einem Buch, einer Zeitung abschreiben, um es
aufzuheben); to write [sth] out (〈 TV〉 eine Rolle ~: aus dem Drehbuch einer
Fernsehserie [durch Weggang, Tod o. Ä.] ausscheiden lassen) ● ich habe mir die
Anzeigen aus der Zeitung herausgeschrieben; Zitate aus einem Drama ~
to pour [sth] out (aus einem Behälter od. Raum nach [hier] draußen schütten,
ausgießen: sie haben Wasser aus dem Fenster [hier auf die Straße]
herausgeschüttet; aus einem Krug, Eimer, Topf Wasser ~)

herausschlüpfe
n

herausschnellen
herausschraube
n

herausschreiben

herausschütten
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Wort

Art.

Wortart

heraus/spritzen

Verb

heraus/stechen *

Verb

heraus/stecken

Verb

heraus/stehen * 〈

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to spurt out (〈 intr.; sein〉 aus einem Behälter nach draußen spritzen,

Konjugation

Stichwort

hervorspritzen, spritzend entweichen: aus dem Rohr spritzte das Wasser heraus);
+
herausspritzen
sein/haben
to squirt [sth] out (aus einem Behälter spritzen, durch Druck entweichen
lassen [Flüssigkeit]: etw Parfüm aus der Flasche ~)

to protrude (〈

intr.〉 sich deutlich, klar, scharf von seiner Umgebung
abheben: die Fichten stachen in dunklem Grün heraus); to poke [sth] out
(〈 Eishockey〉 ausstechen)

herausstechen

to stick [sth] out (= herausstrecken)
to protrude (hervorragen, herausragen: aus etw ~)

herausstecken
süddt.,
österr.,
herausstehen
schweiz.:
+ sein

to put [sth] out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen stellen); to put [sth]
on show (zur Schau stellen); to point [sth] out, to emphasize [sth]
heraus/stellen

Verb

heraus/strecken

Verb

heraus/strömen 〈

Verb

intr.〉

heraus/suchen

Verb

heraus/treiben *

Verb

heraus/treten * 〈

Verb

intr.〉

heraus/wachsen 〈

Verb

intr.〉

heraus/waschen *

Verb

(〈 fig.〉 betonen, hervorheben) ● besondere Merkmale einer Person, einer
Dichtung ~; in einem Vortrag bestimmte Probleme ~; stell die Blumen hier auf den
Balkon heraus; to come to light (sich ~: sich ergeben, sich zeigen, sich
erweisen als ● es hat sich herausgestellt, dass ...; er hat sich als Betrüger
herausgestellt; es hat sich schließlich doch als falsch herausgestellt)
to stick [sth] out (aus einem Raum, Körper nach [hier] draußen strecken: er
hat mir die Zunge herausgestreckt; er streckte den Kopf weit zum Fenster heraus);
Syn. herausstecken
to gush out (aus einem Raum, Behälter o. Ä. nach [hier] draußen strömen,
quellen, fließen: die Menschenmenge strömte aus dem Saal, der Stadt heraus)

herausstellen

herausstrecken

+ sein

to pick [sth] out, to choose [sth] (aus einer Menge suchen, auswählen,

aussortieren: such dir das heraus, was dir am besten gefällt)
to expel [sth], to drive [sth] out (von dort drinnen hierher nach draußen
treiben: die Pferde aus der Koppel heraustreiben; 〈 fig.〉 so versuchte er, die
schlechten Gedanken aus seinem Kopf herauszutreiben)
to step out (einem Raum, Körper o. Ä. nach [hier] draußen treten,
herauskommen, hervortreten: die Adern traten an seiner Stirn heraus; jeder
Zweite [aus dem Glied] ~!)
to grow out [of sth], to outgrow [sth] aus (aus der Erde wachsen, aus
einem Behälter nach draußen wachsen, hervorkommen, emporschießen: Pflanzen
● er ist aus dem Anzug herausgewachsen 〈 fig.; umg.〉 : der Anzug ist ihm zu
klein geworden, er passt ihm nicht mehr; die Wurzeln sind unten aus dem Topf
herausgewachsen; die Sache wächst mir zum Halse heraus 〈 fig.; umg.〉 : ich bin
der S. überdrüssig, ich habe sie satt)
to wash [sth] out (durch Waschen entfernen, reinigen: Flecken)

herausströmen
heraussuchen

heraustreiben

+ sein

heraustreten

+ sein

herauswachsen

herauswaschen

to pull [sth] out (nach draußen ziehen); to extract [sth] (〈
heraus/ziehen *

Verb

herb

Adj.

herbei
herbei/bringen *
herbei/eilen 〈 intr.〉

Verb

herbei/fahren * 〈

Verb

herbei/führen 〈
herbei/holen

Adv.
Verb

intr.〉

Verb

fig.〉

Verb

herbei/lassen * (sich) 〈

fig.〉

Verb

fig.〉
herausschreiben, als Auszug entnehmen, exzerpieren) ● ein Messer, den
Revolver ~; jdm Zähne ~; einen Dorn aus dem Fuß ~; Zucker zieht den Saft aus
den Früchten heraus; aus einem Drama alle Zitate ~

sharp-tasting (kräftig [im Geschmack], leicht bitter, leicht säuerlich [Obst,
Saft], trocken [Wein]); harsh (〈 fig.〉 verschlossen, abweisend: Mensch);bitter
(〈 fig.〉 bitter: Enttäuschung); severe (〈 fig.〉 hart, schwer treffend: Kritik)
over here (hierher, herzu ● ~!: hierherkommen!, zu Hilfe!)
to bring [sb/sth] over (hierherbringen)
to rush over (eilends herkommen)
to pass by (von einer entfernt liegenden Stelle an einen bestimmten Ort, zum
Sprechenden fahren)

herbei/schaffen

Verb

to come running (hierher-, heran-, herzulaufen)
to attract [sth] (hierher-, heran-, anlocken)
to come running (schnell herbeilaufen: der Hund kam herbeigerannt)
to call for [sth/sb] (hierher-, heranrufen, zu Hilfe rufen)
to bring [sth] here (hierher-, heranschaffen, holen, besorgen); to produce

herbei/sehnen

Verb

to long for [sth/sb] (innig wünschen, dass etw od. jd da sei, sehnlich

Verb

to come flocking (in Massen kommen, heranströmen: von allen Seiten

herbei/tragen

Verb

to bring [sth] (hierher-, heran-, herzutragen: die Vögel tragen Zweige zum

herbei/wünschen

Verb

herbei/zaubern

Verb

herbei/strömen 〈

intr.; fig.〉

Verb

herbei
herbeibringen
+ sein

herbeieilen

+ sein

herbeifahren
herbeiführen
herbeiholen
herbeilassen

bequemen, etw zu tun)

Verb
Verb

herb

to bring [sth] about (bewirken)
to fetch, to call for [sb/sth] (heran-, hierherholen, zu Hilfe holen)
to deign [to do sth] (sich ~, etw zu tun: sich zögernd bereitfinden, sich

herbei/laufen * 〈 intr.〉
herbei/locken
herbei/rennen * 〈 intr.〉
herbei/rufen *

Verb

herausziehen

+ sein

herbeilocken
+ sein

herbeischaffen
herbeisehnen

herbeiwünschen)

Nestbau herbei)

herbeirennen
herbeirufen

[sth] (beibringen: Beweise)

strömten die Menschen herbei)

herbeilaufen

+ sein

herbeiströmen
herbeitragen

to want [sth/sb] to be there (wünschen, dass etw od. jd. da sei)
to conjure up [sth] by magic (durch Zaubern herbeischaffen); to
conjure up [sth] (〈 fig.〉 etw unmöglich Erscheinendes wie durch ein Wunder

herbeiwünsche
n

the youth-hostel warden (Verwalter einer Jugendherberge)

Herbergsvater

herbeizaubern

wahr werden lassen) ● der gewünschte Nachwuchs lässt sich leider nicht ~
der

Herbergsvater, ¨-

Sub.
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Art.

Wort
her/bestellen 〈 umg.〉

Wortart

Verb

Herbheit, /

Sub.

her/bringen *

Verb

der

Herbst, -e

Sub.

der

herbstlich
Herbstmauser, -

Sub.

die

Herbstzeitlose, -n

Sub.

der

Herd, -e

Sub.

die

Herde, -n

Sub.

das

Herdentier, -e

Sub.

der

Herdentrieb, /

Sub.

das

Sub.

die

Herdfeuer, Herdklappe, -n

die

Herdplatte, -n

Sub.

her/eilen 〈

Verb

die

Adj.

Sub.

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to send for [sb] (auffordern zu kommen, kommen lassen)
sharpness (herber Geschmack); acerbity (〈 fig.〉 herbes Wesen, Ernst,

Konjugation

Stichwort
herbestellen
Herbheit

Verschlossenheit)

to bring [sb/sth] here (hierher-, heran-, herbeibringen)
autumn (Jahreszeit zw. Sommer u. Winter, beginnt zw. 20.-23.9. u. endet zw.
20.-23.12. [auf der nördl. Halbkugel]); old age (〈 fig.〉 Zeit des Welkens,

herbringen

Alterns) ● ~ des Lebens 〈 fig.〉 : das beginnende Alter; ein früher, später, kalter,
warmer, schöner ~; im ~ dieses, nächsten, vorigen Jahres; den ~ im Süden
verbringen
autumnal (zum Herbst gehörig, wie im Herbst: es wird ~; es wird schon ~ kalt)

Herbst

the autumn moult (s. Mauser)
autumn crocus (〈 Bot.〉 von August bis Oktober blühende, zu den

Herbstmauser

herbstlich

Herbstzeitlose

Liliengewächsen gehörende Pflanze mit hell lilafarbenen Blüten, enthält das giftige
Alkaloid Kolchizin: Colchicum autumnale); Syn. Nackte Jungfer
the cooker (elektrisch od. mit Gas betriebene, der Zubereitung von warmen
Speisen dienende Vorrichtung, meist mit integriertem Backofen: Elektro~, Gas~,
Heißluft~, Kohlen~, Küchen~); the [medical] focus (〈 Med〉
Ausgangspunkt für Krankheiten: Ansteckungs~, Krankheits~); the epicentre
(〈 fig.〉 Mittelpunkt, Ausgangsstelle, Zentrum: Erdbeben~);home comfort
(〈 Sinnbild für〉 Heim u. Gemütlichkeit) ● Haus und ~ haben: sein eigenes Heim
haben, einen eigenen Haushalt führen; eigener ~ ist Goldes wert 〈 Sprichw.〉 ;
elektrischer, offener, zwei-, dreiflammiger ~; entzündlicher ~: Entzündung,
entzündete Stelle; am häuslichen ~: zu Hause, in der Geborgenheit des eigenen
Heimes; eine Feuersbrunst auf ihren ~ beschränken
the herd, the flock (Verband von Haus- od. wilden Tieren: Elefanten~,
Schaf~, Rinder~); the congregation, the ward (〈 poet.〉 Menge von
Schutzbefohlenen, Gemeinde); the crowd (〈 fig.〉 Haufe, Masse, Schar von
Menschen, bes. solcher, die sich willenlos führen od. treiben lassen) ● eine ~
Ziegen hüten; eine ~ von Kindern, von Touristen; der Pfarrer und seine ~ 〈 poet.〉

Herd

Herde

the animal of a herd (zu einer Herde gehörendes Tier); the gregarious
animal (nur in der Herde lebendes Tier) ● der Mensch ist ein ~: der M. hat

Herdentier

immer das Bedürfnis, sich an andere anzuschließen u. das zu tun, was andere
machen
the herd instinct (Trieb zur Gemeinschaft, Bedürfnis, sich
zusammenzuschließen, um nicht selbstständig entscheiden zu müssen)

Herdentrieb

the fire in the hearth (Feuer des offenen Herdes)
the stove cover (s. aufklappen)
the burner (obere Platte des Herdes mit den Feuerlöchern); the hotplate
(die auf einem Elektro- od. Gasherd oben aufliegende Platte, auf der Pfannen,
Töpfe u. Ä. auf gesondert markierten Flächen zum Kochen, Braten usw. erhitzt
werden können)
to hurry over here (heraneilen)

Herdfeuer
Herdklappe

Herdplatte

+ sein

hereilen

in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen ● ~! [Aufforderung zum Eintreten
herein

Adv.

herein/brechen * 〈

intr.〉

herein/bringen *

Verb

Verb

herein/dringen * 〈

intr.〉

Verb

ins Zimmer]: bitte eintreten, bitte hereinkommen!; nur ~!, immer ~!; ~, ohne
anzuklopfen [Aufschrift auf Türschildern in Ämtern, Behörden usw.]; von draußen
~)
to suddenly begin, to break out (plötzl. anbrechen, schnell beginnen);
to befall [sb] über (über jdn ~: gewaltsam zu ihm hereindringen, ihn überfallen
[vom Betroffenen aus gesehen]) ● die Dunkelheit, die Nacht brach herein: es
wurde schnell dunkel, schnell Nacht; bei ~der Nacht; ein Gewitter brach über uns
herein: überraschte uns; das Unglück brach über ihn herein: überkam ihn,
geschah ihm plötzlich, suchte ihn plötzlich heim
to bring [sb/sth] in (etw ~: von [dort] draußen nach [hier] drinnen bringen ●
bring das Brot mit herein!)
to penetrate in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen, ins Innere
dringen, hereinkommen: der Regen drang durchs Dach ins Zimmer herein; das
Licht, der Lärm dringt bis zu mir herein)

herein

+ sein

hereinbrechen

hereinbringen

+ sein

hereindringen

to drive in here (〈
herein/fahren *

herein/fallen * 〈
herein/fließen * 〈

Verb

intr.; fig.〉

Verb

intr.〉

Verb

herein/holen *

herein/kommen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

intr.; sein〉 von [dort] draußen nach [hier] drinnen fahren,
+
hereinfahren
im Wagen hereinkommen: fahren Sie hier in den Hof herein); to drive [sb/sth]
sein/haben
in here (etw ~: mit dem Wagen hereinbringen)

to be disagreeably surprised (unangenehm überrascht werden, eine
Enttäuschung erleben); to be taken in [by sb/sth] auf (auf etw od. jdn ~: sich

von etw od. jdm täuschen lassen) ● er fällt auf alles herein, was man ihm sagt: er
glaubt alles; sie ist auf einen Betrüger, Heiratsschwindler hereingefallen; da bin ich
schön hereingefallen!; tu das nicht, sonst bist du der Hereingefallene
to flow in [here] (von [dort] draußen nach [hier] drinnen fließen: das Wasser
floss bis ins Zimmer herein)

+ sein

hereinfallen

+ sein

hereinfließen

to bring in [sb/sth] (von [dort] draußen nach [hier] drinnen holen); to catch
up [on sth] (〈 fig.〉 aufholen, nacharbeiten, nachholen) ● wir müssen die

versäumte Arbeit wieder ~ 〈 fig.〉
to come in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen kommen, eintreten:
bitte, kommen sie doch herein!; darf ich reinkommen? 〈 umg.; eigtl.〉 :
hineinkommen; nein, danke, ich möchte nicht erst ~ 〈 eigtl.〉 : hineinkommen, ich
habe keine Zeit; die neuen Stoffe kommen erst nächste Woche herein: werden
erst nächste W. geliefert)

hereinholen

+ sein

hereinkommen
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Wort

Art.

〈 intr.〉
umg.〉

herein/legen

Verb
Verb

to let [sb] in (hereinkommen lassen, eintreten lassen: lass niemanden herein!;

Verb

herein/reden 〈

intr.〉

Verb

herein/strecken

Verb

to bring [sth] in here (hereinbringen, hereintragen)
to stretch [sth] in here (= hereinstrecken)
to stretch [sth] in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen strecken: sie

Verb

to pour in (in Massen hereinfließen: Wasser); to stream in (〈

herein/tragen *

Verb

to carry [sth] in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen tragen: bitte

her/fahren * 〈

Verb

Verb

intr.〉

intr.〉

Herfahrt, /

Sub.

der

Hergang, /

Sub.

her/geben *

Verb

her/gehen * 〈

intr.〉

her/halten *

Verb

Hering, -e

Sub.

her/kommen * 〈

die
das

intr.; umg.〉

Verb

herkömmlich

Adj.

Herkunft, /

Sub.

her/laufen * 〈

der

Verb

intr.; umg.〉

Verb

her/leiten

Verb

Herleitung, -en
Hermaphrodit, -en
Hermelin, -e

Sub.
Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort

+ sein

hereinkriechen
hereinlassen

lass mich rein! 〈 umg.; eigtl.〉 : hinein)
to put [sth] in here (von [dort] draußen od. von einem anderen Raum nach
[hier] drinnen od. in diesen Raum legen: bitte legen sie mir die Akten über den Fall
X herein); to cheat [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : jdn anführen, jdm einen Streich
spielen)
to interfere (hineinreden: ich lasse mir von dir nicht ständig in meine
Angelegenheiten ~!)

Verb

die

die

hereinkommen)

herein/schaffen
herein/stecken

herein/strömen 〈

der
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English translation(s) with definition(s) in German
to creep in here (von [dort] draußen nach [hier] drinnen kriechen, kriechend

Wortart

herein/kriechen *
herein/lassen * 〈
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hereinlegen

hereinreden
hereinschaffen
hereinstecken
hereinstrecken

streckte den Kopf zur Tür herein); Syn. hereinstecken

fig.〉

scharenweise hereinkommen: Menschen, Tiere)

tragen Sie die Kiste herein!)
to drive here (〈 intr.; sein〉 hierherfahren); to drive along (〈 intr.;
sein〉 einherfahren) ● hinter jdm ~: jdm in einem Fahrzeug folgen; vor jdm ~:
längere Zeit vor jdm fahren; to drive [sth/sb] here (hierherfahren, mit dem
Wagen herbringen)

+ sein

hereintragen

+
herfahren
sein/haben

the journey here (Fahrt von einem anderen Ort hierher, Herreise)
the course of events (Vorgang, Verlauf eines Ereignisses: den ~ des

Unfalls schildern)
to give [sth] here (hierhergeben); to give [sth] away (weggeben); to
hand over [sth] (heraus-, zurückgeben); to give, to present [sth]
(schenken) ● gib her! gib es mir!; gib das Buch bitte her!; er musste die
gestohlenen Sachen wieder ~; er gibt nichts her: er verschenkt nichts; das Buch
gibt nichts, zu wenig her 〈 fig.〉 : ist wenig ertragreich, bietet wenig Neues; sich
[nicht] für, zu etw ~: sich [nicht] bereitfinden zu etw; dafür, dazu gebe ich mich,
meinen Namen nicht her: dazu bin ich mir, ist mir mein Name zu gut, zu schade
to walk along, to go (〈 persönl.〉 einhergehen);to come here
(〈 persönl.; süddt.〉 hierhergehen, herkommen) ● geh her! 〈 süddt.〉 ; ich habe
lange an dem Radio herumgebastelt, aber er geht her und bringt es in fünf
Minuten in Ordnung 〈 süddt.〉 : bringt es mühelos in Ordnung; ich habe mir so viel
Mühe damit gegeben, aber er geht her und räumt alles achtlos beiseite 〈 süddt.〉 :
räumt einfach alles beiseite; hinter jdm ~: jdm folgen; über etw ~: etw stark
verbrauchen; über meinen Wein ist es mächtig, sehr hergegangen: von meinem
Wein ist sehr viel getrunken worden; über jdn ~: jdn scharf kritisieren, hässlich
über jdn sprechen; es ging scharf über ihn her: er wurde heftig kritisiert; vor jdm ~:
längere Zeit vor jdm gehen; to be, to happen (〈 unpersönl.〉 geschehen,
zugehen, vor sich gehen ● es ging heiß her: es wurde hart gekämpft, heftig
gestritten; hier geht es lustig her: hier ist es lustig)
to be used [as sth] als/für (〈 intr.〉 als od. für etw ~ müssen: als od. für etw
dienen müssen, etw spielen müssen ● als Sündenbock ~ müssen; als Zielscheibe
des Spottes ~ müssen); to hold out [sth] (etw ~: hierherhalten ● wenn du mir
dein Glas herhälst, schütte ich dir gerne noch etw nach)
the herring (〈 Zool.〉 in allen Meeren vorkommender, bis 30 cm langer Fisch
mit vielen örtlichen Abarten u. Rassen, die z. T. nur zum Laichen in Küstennähe
kommen, z. T. dauernd dort bleiben: Clupea harengus); the tent peg
(Zeltpflock); the thin person (〈 umg.; scherzh.〉 magerer Mensch) ●
geräucherter, grüner, marinierter ~; wie die ~e zusammengepresst sitzen, stehen:
sehr dicht beieinandersitzen od. -stehen
to come here (hierherkommen: komm [einmal] her [zu mir]!; ~ von: herrühren
von, verursacht werden durch, abgeleitet werden von; das kommt von etw
anderem her: das hat eine andere Ursache, einen anderen Ursprung; wo kommen
Sie her? 〈 fig.〉 : woher stammen Sie?; wo soll es [das Geld o. Ä.] denn auch ~?;
wo kommen diese Apfelsinen her?)
traditional (dem Herkommen gemäß, gebräuchlich, überliefert: das ist so ~:
das wurde schon immer so gemacht; ~e Gewohnheiten)
the origins (Ursprung, Abstammung, Herkommen: ~ eines Wortes:
Etymologie; deutscher, afrikanischer, amerikanischer ~ sein; von adliger,
bäuerlicher ~; von niedriger, vornehmer ~)
to run over here (hierherlaufen); to run by, to run in (einher-,
dahinlaufen) ● ich bin hergelaufen [nicht gefahren]; hinter jdm ~: jdm folgen; 〈 fig.;
umg.〉 jdn nicht in Ruhe lassen, in jdn einseitig verliebt sein; vor jdm ~: längere
Zeit vor jdm laufen; ein hergelaufener Kerl 〈 fig.; umg.〉 : jd ohne geordnete
Lebensverhältnisse, Vagabund
to deduce [sth] (etw aus etw ~: daraus folgern, schließen, darauf zurückführen
● der wirkliche Ablauf des Geschehens lässt sich aus ihrer Aussage nicht sicher
~); to derive von (sich ~ von: herrühren von, abstammen von ● das Wort
„Fenster“ leitet sich vom lat. „fenestra“ her); s. RW

the deduction, the derivation (das [Sich]herleiten, Hergeleitetwerden)
the hermaphrodite (= Zwitter)
the ermine (= Großes Wiesel); ermine fur (〈 bes.〉 dessen Pelz)

hereinströmen

Herfahrt
Hergang

hergeben

+ sein

hergehen

herhalten

Hering

+ sein

herkommen

herkömmlich

Herkunft

+ sein

herlaufen

herleiten

Herleitung
Hermaphrodit
Hermelin
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veraltet〉
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Adv.

English translation(s) with definition(s) in German
afterwards (nachher, hinterher, danach, später: gleich ~; das kannst du ~ auch
noch tun)

to take [sth] (von einem anderen Platz nehmen: Sache); to take [sb] aside
(beiseitenehmen: Person); to give [sb] a talking-to ([sich] jdn ~: mit jdm ein

her/nehmen *

Verb

die

Hernie, -n

Sub.

der

Herr, -en

Sub.

die

Sub.

der

Herreise, /
Herrenanzug, ¨-e

die

Herrenbekanntschaft, -en

Sub.

das

Herrendoppel, Herrengarderobe, -n

Sub.

Sub.

das

Herrengesellschaft, -en
Herrenhose, -n
Herrenhut, ¨-e
Herrenjacke, -n
Herrenkonfektion, -en
herrenlos
Herrenmode, -n
Herrenoberhemd, -en

Sub.

the stag party (Gesellschaft nur für Herren)
the men's trousers (= Männerhose)
the man's hat (Hut für Herren)
the man's vest (s. Rockschoß)
men's ready-made clothing (Konfektion für Herren)
abandoned (niemandem gehörend, ohne Besitzer [Gepäck, Hund]: ~es Gut)
men's fashion (Mode für Herren)
the upper part of a man's shirt (s. Kragenweite)

der

Herrenschneider, - (m/f)

Sub.

the men's tailor (Schneider für Herrengarderobe)

der

Herrenschoßrock, ¨-e
Herrentier, -e

Sub.

her/richten

Verb

the men's tailcoat (s. Frack)
the primate (= Primat)
to arrange [sth] (zurechtmachen, vorbereiten, passend machen, ausbessern,
instand setzen: Garderobe, Kleid); to dress [sb] up (jdn od. sich [für den

Herrichtung, -en

Sub.

herrisch

Adj.

herrlich

Adj.

die

Herrlichkeit, -en

Sub.

die

Herrschaft, -en

Sub.

herrschaftlich

Adj.

der

Herrschaftsbereich, -e

Sub.

das

Herrschaftsform, -e

Sub.

die
die
die
die
die
die
die

das

die

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

Sub.
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Konjugation

Stichwort
hernach

ernstes Wort sprechen) ● wo soll ich das Geld denn ~?; wo soll ich's denn ~ und
nicht stehlen? 〈 scherzh.〉 ; wo nimmt er nur den Mut dazu her?: woher hat er den
Mut?; s. RW
the hernia (〈 Med.〉 = Eingeweidebruch);the plant hernia (〈 Bot.〉 durch
den Pilz Plasmodiophora brassicae hervorgerufene Pflanzenkrankheit, bes. am
Kohl, die an Wurzel od. Wurzelhals bruchähnliche Verdickungen hervorruft)
the lord (〈 urspr.〉 Standestitel für Adlige nach Fürsten u. Grafen);the
master (〈 danach; allg.〉 Besitzer, Gebieter, Herrscher);the boss, the
hierarchical superior (Vorgesetzter); sir, Mister (respektvolle Anrede für
Männer); Mr. (vor den Namen gesetzte Anrede für Männer); the man (Mann
[im höfl. gesellschaftl. Umgang]); God (der ~: Gott) ● darf ich den ~n hier
hereinbitten? [sehr höfl. Anrede]; ein ~ möchte Sie sprechen, wartet draußen;
mein ~ [höfl. Anrede]; er war nicht mehr ~ seiner selbst: er konnte sich nicht mehr
beherrschen, war außer sich; meine [sehr verehrten] Damen und ~en! [Anrede an
eine Versammlung]; ~ Direktor; ~ Doktor, ~ Professor; Gott, der ~; ~ du meine
Güte! 〈 umg.〉 [Ausruf des Schreckens, Erstaunens]; ~ Hauptmann; der ~ des
Hauses: Hausherr, Hauseigentümer; Gastgeber
the away trip (Reise hierher, Herfahrt: auf der ~; Hin- und ~)

hernehmen

the men's suit (= Anzug )
the male acquaintance (Bekanntschaft [einer Frau] mit einem Mann: viele

Herrenanzug

the men's doubles (Spiel von je zwei Herren gegeneinander)
the men's clothing (s. Herrenschneider)

Herrendoppel

~en haben; ~en suchen)

Abend, fürs Theater] ~: sich gut anziehen, frisieren usw.) ● das Bett für einen Gast
~; den Tisch ~: festlich decken

the arrangement (das Herrichten)
domineering, peremptory (gebieterisch, rechthaberisch, barsch, schroff: ~
sein; in ~em Ton sprechen)

marvellous, exquisite, delicious

(wunderschön, wunderbar, vortrefflich,
großartig, köstlich: ein ~er Anblick; ~e Musik; es gab ~e Sachen zu essen; heute
ist ~es Wetter; ~ und in Freuden leben: sorglos u. üppig leben; hier ist es ~)
magnificence, splendour (〈 unz.〉 herrl. Beschaffenheit, wunderbare
Schönheit, Glanz, Pracht, Erhabenheit ● das ist die ganze ~ 〈 fig.; umg.; iron.〉 :
das ist alles, mehr ist es nicht); the delicacy (herrliche Sache, herrliche
Speise); the Excellence (〈 veraltet〉 Euer ~: Anrede für vornehme Personen)
● gibt es noch mehr solche ~en?
power, rule (〈 unz.〉 Befehlsgewalt, Regierungsgewalt, Macht● die ~
antreten; die [unbestrittene] ~ ausüben; die ~ an sich reißen; die ~ über eine
Maschine, ein Auto verlieren; unter seiner ~: während seiner Regierungszeit); the
estate (〈 früher〉 Landgut);the masters (〈 früher〉 der Dienst-, Gutsherr u.
seine Familie); the Lordship and Ladyship (〈 Pl.〉 die ~en: Herr u. Dame
des Hauses [gegenüber den Dienstboten]); ladies and gentlemen (〈 Pl.〉
~en: Herr[en] u. Dame[n] in Gesellschaft) ● darf ich die ~en zum Essen bitten?;
~en, so geht das nicht weiter! 〈 scherzh.-mahnende Anrede an Untergebene od.
Halbwüchsige〉 ; sind die ~en zu Hause?; wünschen die ~en etw zu trinken?;
meine ~en!
stately ([zu] einer Herrschaft gehörig, grundherrlich); in manorial service
(bei einer Herrschaft angestellt: Diener); grand, elegant (einer Herrschaft
gemäß, vornehm, großzügig: Wohnung)

the domain (Bereich, in dem eine Herrschaft Geltung hat)
the form of government (Form der Ausübung von Herrschaft: eine
absolutistische, demokratische ~)

Hernie

Herr

Herreise

Herrenbekannts
chaft
Herrengarderob
e
Herrengesellsc
haft
Herrenhose
Herrenhut
Herrenjacke
Herrenkonfekti
on
herrenlos
Herrenmode
Herrenoberhem
d
Herrenschneide
r
Herrenschoßroc
k
Herrentier

herrichten

Herrichtung
herrisch

herrlich

Herrlichkeit

Herrschaft

herrschaftlich
Herrschaftsbere
ich
Herrschaftsfor
m
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English translation(s) with definition(s) in German

die

Herrschaftsfunktion, -en

Sub.

the governmental function (s. Feudalismus)

das

Herrschaftsgebiet, -e

Sub.

the lordship, the dominion (Gebiet, auf das sich jds Herrschaft erstreckt)

das

Herrschaftssystem, -e

Sub.

the system of government (Herrschaftsform: totalitäre, feudale ~)

die

Herrschbegierde, / 〈 selten〉
herrschbegierig 〈 selten〉

Sub.

the drive to dominate (Begierde zu herrschen)
authoritarian (begierig zu herrschen, autoritär)
to rule, to govern (Herr sein, gebieten, regieren); to be palpable, to
hold sway (deutl. fühlbar sein, vorhanden sein, walten); to dominate

herrschen 〈

Verb

intr〉

Adj.

die

Herrscherfamilie, -n

Sub.

das

Herrscherhaus, ¨-er

Sub.

die

Herrschsucht, /

Sub.

herrschsüchtig

Adj.

her/rühren 〈

Verb

intr〉 von

her/sagen
her/schalten
her/schwingen *
her/stammen 〈 intr.; Perf.

Verb

her/stellen

Verb

die

Herstellung, /

die

selten〉 von

Verb
Verb
Verb

Konjugation

Stichwort
Herrschaftsfun
ktion
Herrschaftsgebi
et
Herrschaftssyst
em
Herrschbegierd
e
herrschbegierig

(vorherrschend, gegenwärtig sein) ● es herrschte allgemein Jubel und Freude;
hier herrscht [Zucht und] Ordnung; es herrschte tiefes Schweigen, Totenstille; es
herrscht heute eine drückende Schwüle; es herrschte rege Tätigkeit;
unumschränkt ~; eine Seuche herrscht in der Stadt; über ein Volk ~
the reigning family (Familie eines Herrschers; Geschlecht, dem ein
Herrscher angehört: die ottonische ~)

herrschen

the dynasty (Fürstenhaus, Dynastie: er ist der jüngste Spross des ~es)
the thirst for power, the domineering nature (übersteigerte

Herrscherhaus

domineering (übertrieben herrschbegierig)
to stem from (~ von: herstammen von, sich herleiten von, seine Ursache

herrschsüchtig

Herrschbegierde, Sucht, andere [bes. die engere Umgebung] zu beherrschen)

haben in ● das alles rührt nur von deinem Leichtsinn her; diese Gewohnheit rührt
noch von damals her, als ...; seine Nervosität rührt noch von dem Schock her, den
er erlitten hat)
to recite [sth] (aufsagen, auswendig sprechen: ein Gedicht aus dem Kopf ~)

to connect [sth] [here] (s. makeln)
to swing [sth] here (s. Schwingung)
to descend [from] (~ von: abstammen von); to derive [from], to
stem [from] (~ von: sich ableiten von, herrühren von)
to produce [sth] (anfertigen, [neu]machen, produzieren, erzeugen); to
establish [sth] (〈 fig.〉 entstehen lassen, ins Leben rufen);to put [sth] here

Herrscherfamili
e

Herrschsucht

herrühren

hersagen
herschalten
herschwingen
herstammen

herstellen

Sub.

(〈 umg.〉 hierherstellen, an diesen Platz stellen) ● stell dich nicht her und schau
zu, sondern hilf mir lieber!; ich kann mich nicht länger ~ und warten 〈 umg.〉 ; eine
Beziehung ~ 〈 fig.〉 ; stell die Blumen nur her! 〈 umg.〉 ; Waren, Geräte ~; eine
Verbindung zu etw od. jdm ~ 〈 fig.〉
production, manufacturing (Anfertigung, Erzeugung, Produktion)

Herstellungskosten (Pl.)

Sub.

the production costs (Kosten für die Herstellung eines Produkts;
Fertigungskosten)

Herstellungsko
sten

her/tragen *

Verb

to carry [sth] here (etw in die Richtung des Sprechenden, zum Sprechenden
tragen); to bring [sb/sth] here (jdn, etw tragen und dabei hinter, vor oder

hertragen

herum

Adv.

herum...

〈 in Zus. mit Verben; umg.; oft nur
verstärkend〉

Vorsilbe

herum/ärgern (sich) 〈

umg.〉

Verb

herum/balgen (sich) 〈
herum/basteln an

umg.〉

Verb

neben jdm gehen: etw hinter, neben, vor jdm ~)
around (umher); all around, completely (rundum, ringsum); on this
or that side (nach dieser od. jener Seite) ● die Reihe ~ 〈 umg.〉 : von einem
zum anderen; dort ~ muss das Haus liegen 〈 umg.〉 : dort etwa, ungefähr in jener
Gegend; ~ sein: zu Ende sein, abgelaufen sein, verstrichen sein [Zeit, Frist];
verbreitet [worden] sein, in aller Munde sein, sich herumgesprochen haben
[Gerücht, Nachricht]; die Ferien sind immer so schnell ~; die Neuigkeit ist bereits
überall, in der ganzen Stadt ~; um ... herum 〈 örtl.〉 : in der Umgebung von;
〈 zeitl.〉 etwa zur Zeit von; um ihn ~: in seiner Nähe, in seinem Umkreis, seiner
Umgebung
about (um einen Mittelpunkt sich bewegend, befindlich); for a long time
(ständig, längere Zeit [u. sinnlos] etw tun, z. B. sich herumbalgen, sich mit jdm
herumärgern, herumstehen)
to have constant trouble [with sb/sth] mit (sich mit jdm ~: sich ständig
über jdn ärgern)

Verb

to fight, to scuffle (sich ~: mit sich raufend auf dem Boden herumwälzen)
to mess around [with sth] (an etw ~: lange u. meist ohne sichtbaren Erfolg an

herum/bewegen (sich) um

Verb

to move around [sth] (sich um etw ~: sich im Kreis um etw bewegen, um etw

herum/blicken 〈

intr.〉

Verb

herum/blödeln 〈

intr.〉

Verb

to glance around (umherblicken)
to clown around (anhaltend blödeln: er ist selten ernst und blödelt viel

herum/bohren 〈

intr.〉

Verb

to poke around (über eine längere Zeit in etw bohren: in der Nase ~); to go
on and on poking (über längere Zeit immer wieder bohren: der Staatsanwalt

〈 intr.; umg.〉

etw basteln od. etw reparieren)
herumgehen, -fahren)

herum); Syn. spaßen

Herstellung

herum

herum

herumärgern
herumbalgen
herumbasteln
herumbewegen
herumblicken
herumblödeln

herumbohren

bohrte in der Aussage der Zeugin herum)

herum/brechen

Verb

herum/drehen

Verb

to fall down [on sb/sth] (s. heimsuchen)
to turn [sb/sth] (jdn od. etw ~: einmal um die Achse drehen ● den Schlüssel im

Schloss ~; jdm die Worte im Munde ~ 〈 fig.; umg.〉 : jds Worte bewusst
missdeuten); to turn around (〈 umg.〉 sich ~: sich umdrehen, umwenden,
zur Seite wenden ● der Magen drehte sich mir herum 〈 umg.〉 : ich musste mich
übergeben, musste erbrechen; sich ganz, halb ~; sich im Kreise ~)

herumbrechen

herumdrehen
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herum/fahren *

Verb

herum/fingern 〈

intr.; umg.〉

to fly all around (umherfliegen); to fly around [sth] um (um etw ~: im

Verb

herum/fuchteln 〈

intr., umg.〉

Verb

Verb

herum/fummeln 〈

intr.; umg.〉

Verb

Kreis um etw fliegen)

herum/grübeln 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

Verb

to hang loosely (unordentlich, hier u. dort hängen); to lounge around
(〈 fig.〉 ohne sinnvolle Tätigkeit dastehen od. dasitzen);to be nerveless

intr., umg.〉

Verb

intr.,

Verb

herum/kriechen * 〈

intr.〉

Verb

umg.〉

herum/kutschieren

Verb

herumführen

to fiddle about [with sth] an (an etw ~: herumfingern, herumspielen); to
mess around [with sth] an (an etw ~: lange an etw u. meist ohne sichtbaren
Erfolg arbeiten, an etw herumbasteln); to busy oneself [with sth] mit (mit etw
~: sich lange mit etw beschäftigen); to play [with sth] mit (mit etw ~: mit etw

Verb

herumfummeln

+ sein

tun brauchen) ● er ist viel, weit, wenig, kaum herumgekommen; als Reporter
kommt man viel [in der Welt] herum; wir kommen nicht darum herum, das zu tun:
wir können es nicht vermeiden, nicht umgehen; glücklicherweise bin ich um die
Prüfung herumgekommen
to crawl about (umherkriechen, hierhin u. dahin kriechen); to crawl
around [sth] um (um etw ~: im Kreis um etw kriechen, kriechend umgehen) ●
auf dem Boden ~

herumgehen

herumgrübeln

herumhängen

( 〈 fig.〉 schlapp sein, sich krank fühlen u. daher zu keiner Beschäftigung fähig
sein) ● hier hängt überall Wäsche herum; abends in der Kneipe, der Disko ~

to wander around (= umherirren)
to get around (reisen, etw von der Welt sehen, etw erleben); to get
around [sth] um (um etw ~: etw vermeiden, sich um etw drücken, etw nicht zu

herumfliegen
herumfuchteln

Haus, im Museum ~; jdn um einen Platz, ein Gebäude ~; eine Mauer, einen Zaun
um ein Grundstück ~: ein G. mit einer M., einem Z. umschließen; to go
around [sth] um (〈 intr.〉 rings um etw verlaufen, etw umgehen: der Weg führt
um den See herum)

intr.; umg.〉

herum/kommen * 〈

+ sein

to fidget (ziellose Bewegungen machen: mit den Armen, Händen [in der Luft] ~)
to show [sb] around [sth] um (umherführen, führend, erklärend begleiten); to
build [sth] around [sth] um (ringsum, rundherum führen, begleiten) ● jdn im

herum/gehen * 〈

herum/irren 〈

Stichwort

herumfingern

spielerisch betasten)

[einem Gegenstand] spielen)
to wander (umhergehen, spazieren gehen [in]); to circulate (von einem
zum andern gehen: Person); to be passed on (weitergereicht werden:
Sache); to pass by (verstreichen, vergehen: Zeit); to walk around [sth]
um (um etw [Grundstück o. Ä.] ~: um etw ringsum gehen, im Kreis um etw gehen)
● die Tage, Wochen sind schnell herumgegangen; bitte lassen Sie die Bilder ~:
reichen Sie die B. weiter; die Liste ist bei allen, im Haus herumgegangen; er ist im
ganzen Haus herumgegangen und hat überall gefragt; wir sind ein wenig in der
Stadt herumgegangen; ich bin um den ganzen See herumgegangen
to brood (s. brüten)

herum/hängen * 〈

Konjugation

Kreis um etw fahren) ● wir sind ein wenig in der Stadt herumgefahren; sich mit
+
den Händen im Gesicht ~: ziellos übers G. wischen; mit den Händen in der Luft ~: haben/sein herumfahren
ziellose Bewegungen machen; Sie müssen um die Stadt ~: die S. umgehen; to
drive [sb] around (jdn ~: im Wagen hierhin u. dorthin bringen ● wir haben
unseren Gast stundenlang herumgefahren)

to fiddle around with [sth] an (an etw ~: etw ungeschickt, sinnlos od.

intr.〉

herum/führen

English translation(s) with definition(s) in German
to drive around (〈 intr.; sein; umg.〉 umherfahren, spazieren fahren); to
drive around [sth] um (〈 intr.; sein〉 um etw ~: um etw rundherum fahren, im

Verb

herum/fliegen * 〈

page 497/1250

+ sein

herumirren

+ sein

herumkommen

+ sein

herumkriechen

to ride around (〈 intr., sein〉 herumfahren: sie kutschiert gern in der Gegend
+
herum); to drive [sb] around (jdn ~: herumfahren ● er hat sie stundenlang in sein/haben
der Stadt herumkutschiert)

herumkutschier
en

to run here and there (〈 umg.〉 umherlaufen, hierhin u. dahin laufen);to
run around [sth] um (um ein Feld, ein Grundstück, um den See ~: im Kreis um
herum/laufen * 〈

intr.〉

Verb

herum/liegen * 〈

intr.〉

Verb

herum/lungern 〈

intr., umg.〉

Verb

herum/reden 〈

herum/reichen

herum/reißen *

intr.; umg.〉

Verb

Verb

Verb

ein Feld usw. laufen) ● der Hund darf hier nicht frei ~: der Hund muss hier an die
Leine genommen werden; ich bin in der ganzen Stadt herumgelaufen und habe
nichts Passendes gefunden; so kannst du nicht ~ [so unordentlich angezogen o.
Ä.]; du läufst ja herum wie ein Landstreicher
to lie about (〈 umg.〉 umherliegen, unordentlich, verstreut daliegen);to lie
all around [sth] um + D. (um etw ~: ringsum liegen, im Kreis [angeordnet] um
etw liegen) ● lass deine Sachen nicht so ~!; der Schlüssel hat hier herumgelegen,
ich habe ihn aufgehängt; die Kleidungsstücke lagen überall im Zimmer herum; die
Felder liegen rings um jedes Gehöft herum
to hang around (müssig umhergehen od. dastehen: was lungerst du hier
herum, hilf mir lieber!)
to beat around the bush (um eine Sache ~: die entscheidenden
Gesichtspunkte einer Sache nicht nennen, die mündliche Auseinandersetzung
über eine Sache vermeiden ● nicht lange um den heißen Brei ~: die
entscheidenden, kritischen Punkte unmittelbar ansprechen, sich nicht scheuen,
eine unangenehme Sache zu erwähnen)
to pass [sth] around (etw ~: rundum von einem zum anderen reichen ● die
Aufschnittplatte ~; Bilder ~); to reach around [sth] um (〈 intr.〉 um etw ~:
etw umfassen [können] ● ich kann um den Baumstamm nicht ~)

to pull [sth] around hard (etw ~: gewaltsam umdrehen, umwenden); to
shake, to disturb [sb] (〈 fig.; umg.〉 jdn ~: erschüttern) ● er riss das Pferd,

das Steuer [im letzten Augenblick] herum; das Buch, die Nachricht hat mich
herumgerissen 〈 fig.; umg.〉 ;to rip up [sth] an (〈 intr.〉 an etw ~: dauernd an
etw reißen)

+ sein

herumlaufen

herumliegen

herumlungern

herumreden

herumreichen

herumreißen
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herum/rutschen 〈

intr., umg.〉

herum/schlagen *

Verb

Verb

herum/schmieren 〈

intr.;

umg.〉

herum/schwirren 〈

intr.〉

Verb

to swirl around, to abound (schwirrend in der Luft herumfliegen: ein

Verb

herum/spielen 〈

intr.〉 mit

Verb

herum/sprechen * (sich)

Verb

herum/springen * 〈

Verb

herum/stehen * 〈

herum/tollen 〈

Verb

intr.〉

herum/stolzieren 〈
herum/suchen 〈

intr.〉

intr.; umg.〉

Verb

Verb

intr.〉

Verb

intr.〉

herum/treiben * (sich)

Verb

herum/wälzen

Verb

herum/wandern 〈
herum/wickeln 〈

wollen, gehen wollen)
to struggle [with sth] mit (〈 umg.; fig.〉 sich mit Problemen ~: sich mit P.
abmühen, sich angestrengt damit beschäftigen); to wrap up [sth] (Papier, Tuch
o. Ä. um einen Gegenstand ~: einen G. mit P., mit einem T. einschlagen,
einhüllen, damit umhüllen)

to make a mess (s. sudeln)

intr.〉

〈 umg.〉

English translation(s) with definition(s) in German
to slide around (hin u. her rutschen ● ungeduldig auf dem Stuhl ~: aufstehen

Verb

herum/sitzen * 〈

intr.〉

Verb

umg.〉

Verb
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Konjugation

Stichwort

+ sein

herumrutschen

herumschlagen

herumschmiere
n
+ sein

herumschwirre

n
Schwarm Vögel schwirrte herum; Mücken schwirrten um das Licht herum)
to sit about (〈 umg.〉 müßig dasitzen);to sit around [sth/sb] um (um etw
herumsitzen
od. jdn ~: im Kreis um etw od. jdn sitzen, ringsum sitzen) ● sitz nicht so herum, tu
lieber etw!; sie saßen alle [im Kreis] um ihn, um das Feuer, um den Tisch herum
to play around [with sth] (ständig mit etw spielen, was nicht zum Spielen
herumspielen
da ist: an einem Gegenstand ~; spiel nicht mit dem Messer herum!)
to get around (sich ~: sich verbreiten, von einem zum anderen weitergesagt
herumsprechen
werden [Neuigkeit] ● es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass ...;
so etw spricht sich schnell [überall, unter den Leuten] herum)
to leap about (umherspringen, springend umher-, hin u. her laufen); to
jump around [sth/sb] um (um etw od. jdn ~: um etw od. jdn rundum, im Kreis
herumspringen
+ sein
springen) ● Kinder wollen nicht gern stillsitzen, sondern ~; geh hinaus und spring
mit den andern Kindern ein bisschen herum!; der Hund, das Kind sprang um ihn
herum
to linger around (〈 umg.〉 müßig dastehen [Person]);to stand there
(〈 umg.〉 umherstehen, ungeordnet dastehen [Gegenstand]); to stand
süddt.,
österr.,
around [sb/sth] um (um jdn od. etw ~: ringsum, im Kreis um etw od. jdn stehen) schweiz.:
herumstehen
● steh nicht so herum, sondern hilf mir lieber; es standen überall eine Menge
+ sein
Grünpflanzen herum; der Stuhl steht hier so herum, wo gehört er hin?; um den
Tisch ~; um das Beet stehen kleine Büsche herum
to swagger around (hierhin und dorthin stolzieren: er stolziert wie ein
herumstolzieren
+ sein
Gockel herum)
to rummage around (sich damit beschäftigen, nach etw Bestimmtem zu
suchen: damit ich später nicht lange ~ muss, lege ich mir gleich alles parat); Syn.
herumsuchen
absuchen, durchsuchen, kramen, nachsuchen, schnüffeln, spionieren,
stöbern, wühlen
+
to romp around (umherspringen, spielen u. lärmen: die Kinder, Hunde tollen
herumtollen
sein/haben
im Garten herum)
to hang around (sich ~: ziellos umhergehen); to rove around (sich ~:
bummeln, müßig herumlaufen, -sitzen, vagabundieren); to drift (sich ~ 〈 fig.〉 :
ein unsolides Leben führen) ● er arbeitet nichts, er treibt sich nur herum; sich
herumtreiben
nachts ~; sich bei andern Leuten ~: andere Leute ständig besuchen; sich in
Lokalen, Kneipen ~; sich im Wald und auf den Feldern ~; sich in der Welt ~: von
einem Land zum andern reisen, fremde Länder durchstreifen; wo hast du dich
wieder herumgetrieben?
to roll [sth] around (etw ~: von der einen auf die andere Seite wälzen ● sie
wälzten den Felsblock mühsam herum); to roll around (sich ~: sich hin u. her
herumwälzen
wälzen, sich ständig od. längere Zeit immer wieder herumdrehen ● sich schlaflos
im Bett ~; sich im Schnee, im Gras ~: Hund, Kind)

to wander about (= umherwandern)
to wrap [sth] around [sb/sth] um (Papier, Tuch o. Ä. um etw ~: etw mit Papier,
mit einem Tuch umhüllen, darin einwickeln); to tie [a knot] [around sth] um

+ sein

herumwandern
herumwickeln

(eine Schnur um etw ~: etw umschnüren, mit einer S. zubinden)

herum/wirtschaften 〈

intr.;

umg.〉

Verb

to putter about (ununterbrochen tätig sein, ohne dass ein Ziel erkennbar ist:

herumwirtschaf
ten

in der Küche ~)

down [here] (von [dort] oben nach [hier] unten: ~ mit ihm!; ~ sein:
herunter

herunter/fallen * 〈

Adv.

intr.〉

Verb

gesundheitlich geschwächt sein, elend, abgespannt sein; heruntergegangen,
gefallen sein [Fieber]; nicht mehr mit Gewinn arbeiten, heruntergewirtschaftet sein,
an Ansehen verloren haben [Geschäft]; er ist durch seine viele Arbeit, durch seine
schwere Krankheit sehr herunter)
to fall off (von [dort] oben nach [hier] unten fallen ● Vorsicht, fall nicht runter!;
es sind schon eine Menge Äpfel [vom Baum] heruntergefallen; vom Baum, von der
Leiter ~)

herunter

+ sein

herunterfallen

herunter/fressen

Verb

herunter/geben *

Verb

to eat away [at sth] (s. abfressen)
to pass [sth] down (jdm etw ~: von oben wegnehmen u. jdm geben ● bitte gib

Verb

to go down (von [dort] oben nach [hier] unten gehen); to drop (sinken,
fallen: Temperatur, Fieber); to reduce, to lower mit (mit dem Preis ~: den

+ sein

heruntergehen

Verb

to slip down (von einer [oberhalb des Sprechenden gelegenen] Stelle nach

+ sein

heruntergleiten

Verb

to knock down, to negotiate [sth] (einen Preis ~: durch Handeln senken
● er hat den Preis für das Bild heruntergehandelt)

herunterhandel
n

Verb

to hang down (von [dort] oben nach unten hängen: die Zweige hängen bis

herunterhängen

herunter/gehen * 〈

intr.〉

herunterfressen
heruntergeben

mir die Vase vom Schrank herunter)

Preis senken, etw vom Preis nachlassen)

herunter/gleiten * 〈

intr.〉

herunter/handeln
herunter/hängen 〈
herunter/heben *

intr.; umg.〉

Verb

unten gleiten: geschmeidig glitt sie vom Barhocker herunter)

aufs Dach herunter)
to lift down [sth/sb] (aufheben u. nach unten setzen: ein Kind vom Stuhl ~;
würden Sie mir bitte meinen Koffer [aus dem Gepäcknetz] ~?)

herunterheben
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Wort

Art.

Wortart

herunter/holen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to bring [sth] down (nach unten holen, nehmen u. nach unten bringen: kannst

Konjugation

Stichwort
herunterholen

du mir bitte mein Gepäck [von oben] ~?; die Abwehr hat zwei Flugzeuge
heruntergeholt 〈 umg.〉 : abgeschossen)

to come down (von [dort] oben nach [hier] unten kommen); to decline
herunter/kommen * 〈

intr.〉

herunter/laden *

Verb

Verb

herunter/lassen * 〈

umg.〉

Verb

herunter/nehmen *

Verb

herunter/putzen 〈

Verb

umg.〉

herunter/reißen * 〈

umg.〉

Verb

herunter/schlagen *

Verb

herunter/setzen

Verb

herunter/spielen 〈

umg.〉

herunter/springen * 〈
herunter/steigen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verb
Verb

herunter/wirtschaften

Verb

herunter/ziehen *

Verb

hervor

Adv.

hervor/brechen * 〈

intr.〉

hervor/bringen *

Verb

Verb

([wirtschaftl.] sinken, nicht mehr gut arbeiten, keinen od. weniger Gewinn bringen:
Firma, Geschäft); to become down-and-out ([äußerlich] verwahrlosen); to
become run-down ([gesundheitlich] schwach, elend werden); to give up
[sth] von (von etw ~: von etw loskommen) ● er kam die Treppe herunter und auf
uns zu; sag ihm, er soll schleunigst ~!; du musst von deiner Alkoholsucht ~; er
sieht sehr heruntergekommen aus; der Betrieb, die Firma ist völlig
heruntergekommen; er ist durch seine schwere Krankheit sehr heruntergekommen

+ sein

to download [sth] (〈

EDV〉 ein Programm od. eine Datei ~: von einem
anderen Computer, einem Server im Internet od. einem fremden Speicher auf den
eigenen Computer übertragen, kopieren); Syn. downloaden; Ggs. heraufladen
to let [sth] come down (herunterkommen lassen); to let [sth] fall down
(herunterfallen, -gleiten lassen) ● die Jalousien ~; der Hund lässt den Dieb nicht
vom Baum herunter; er ließ sich an einem Seil vom Fenster herunter [von unten
gesehen]

herunterladen

herunterlassen

to take [sth] down (nehmen u. unten hinstellen, hinsetzen); to take [sth] off

herunternehme
n

(von oben wegnehmen) ● würden Sie mir bitte helfen, meinen Koffer [aus dem
Gepäcknetz] herunterzunehmen?

to tell [sb] off (jdn ~: grob ausschelten, heftig kritisieren)
to tear [sth] down (von oben abreißen: Plakat); to make [sth] fall down
(heftig stoßen, so dass es herunterfällt); to pull [sth] off (〈 fig.〉 schnell
abtragen, zerreißen: Kleidung); to severely criticize [sth] (〈 fig.〉 scharf,

herunterputzen

herunterreißen

rücksichtslos kritisieren) ● die Kinder reißen die Sachen, die Hosen schnell
herunter; die Kinder reißen viel herunter: verbrauchen viel Kleidung; mit einer
unvorsichtigen Handbewegung riss er die Vase vom Tisch herunter
to knock [sth] down (durch Schlagen herunterholen); to fold [sth] down
(nach unten kippen, klappen: Kragen, Verdeck) ● Äpfel von einem Baum ~

herunterschlage
n

to reduce [sth] (herabsetzen)
to underplay [sth], to rattle through [sth] (ausdruckslos u. schnell
spielen); to minimize [sth] (〈 fig.〉 etw als weniger wichtig darstellen, als es in
Wirklichkeit ist; Ggs. hochspielen) ● eine wichtige Angelegenheit ~ 〈 fig.〉 ; ein
Stück ~
to jump down here (von [dort] oben nach [hier] unten springen: spring doch
zu mir herunter!; traust du dich, hier runterzuspringen?: 〈 umg.; eigtl.〉 hinunter)
to climb down (von [dort] oben nach [hier] unten steigen: vorsichtig kam er
die Leiter heruntergestiegen; steig mal von deinem hohen Ross herunter! 〈 fig.;
umg.; scherzh.〉 : sei nicht so arrogant, so eingebildet)
to ruin [sth] (etw ~: durch schlechte Verwaltung bewirken, dass sich etw in
einem schlechten Zustand befindet od. keinen Gewinn mehr bringt: einen Betrieb
~ u. ruinieren; der Vorstand hat den Verein heruntergewirtschaftet)
to pull [sth/sb] down (etw od. jdn ~: von [dort] oben nach [hier] unten ziehen);
to drag [sb] down, to depress [sb] (〈 fig.; umg.〉 jdn ~: jdm die Laune
verderben, jdn deprimieren) ● das Kind hat die Tischdecke vom Tisch
heruntergezogen; er ließ sich durch diese Niederlage nicht ~ 〈 fig.; umg.〉
out here (von [dort] unten od. drinnen nach [hier]) oben od. draußen); forth
(nach vorn)
to burst out (herausbrechen, plötzl. hervorkommen ● plötzlich brach der
angestaute Unwille, Zorn aus ihm hervor; die Reiter, Soldaten brachen aus dem
Gebüsch, aus ihrem Versteck hervor; die Sonne brach aus den Wolken hervor)
to produce [sth] (erzeugen, schaffen, produzieren); to give rise to, to
educe [sth] (verursachen, erwecken: Eindruck); to say [sth] haltingly
([mühsam, stockend] sprechen) ● „Ja!“, brachte sie mühsam hervor; die Erde
bringt Früchte, Pflanzen hervor; mit einem Instrument Töne ~; er brachte vor
Schreck kein Wort hervor

herunterkomme
n

heruntersetzen

herunterspielen

+ sein

herunterspringe
n

+ sein

heruntersteigen

herunterwirtsch
aften

herunterziehen

hervor

+ sein

hervorbrechen

hervorbringen

to push forward (〈
hervor/drängen

Verb

die

+
hervordrängen
sein/haben

intr.〉

Verb

to rise up (aus der Erde, aus einer Masse, einem Raum nach [hier] draußen

+ sein

hervordringen

intr., fig.〉

Verb

to follow (die Folge sein von); to result (zu schlussfolgern sein aus); to
emerge (am Ende eines Prozesses in best. Weise in Erscheinung treten) ● aus

+ sein

hervorgehen

hervor/dringen * 〈
hervor/gehen * 〈

intr., sein〉 von [dort] drinnen nach [hier] draußen
drängen, aus der Masse hervorkommen, nach außen, nach vorn drängen); to
push oneself forward (sich ~: sich in den Vordergrund drängen, sich vor
anderen hervortun)

hervor/heben *

Verb

Hervorhebung, -en

Sub.

hervor/holen

Verb

dringen, zum Vorschein kommen)

der Ehe gingen drei Kinder hervor; daraus geht hervor, dass ...; er ging als Sieger
aus dem Kampf hervor: er war, blieb Sieger
to emphasize [sth] (herausheben, betonen: der Redner hob besonders die
Verdienste des XY hervor; ich möchte ~, dass ...; Buchstaben od. Wörter durch
andere Schrift ~)

the emphasis (das Hervorheben); the display (etw Hervorgehobenes)
to take [sth] out (aus etw herausholen, hervor-, heraussuchen: einen Brief aus
der Schublade ~; eine Erinnerung aus dem Gedächtnis ~ 〈 fig.〉 ; etw unter dem
Tisch ~; zwischen den Büchern ~)

hervorheben
Hervorhebung
hervorholen
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Art.

Wort
hervor/kehren

Verb

to entice [sb/sth] (jdn od. ein Tier [unter, hinter, aus etw] ~: durch Locken nach

Verb

to spring up (von [dort] unten od. drinnen nach [hier] draußen quellen,

Verb

to protrude (von [dort] unten, drinnen nach [hier] oben, draußen ragen,
herausragen, länger sein als); to jut out (hervorstehen, hervortreten); to
stand out (〈 fig.〉 auffallen, sich vor anderen auszeichnen) ● aus dem

Verb
intr.〉

hervor/locken
hervor/quellen * 〈

hervor/ragen 〈

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to insist on [sth] (hervorheben, betonen)
to emerge (von [dort] unten, drinnen nach [hier] oben, draußen kommen, zum

Wortart

hervor/kommen * 〈

intr.〉

intr.〉
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Vorschein kommen: die Maus kam aus ihrem Loch hervor; hinter etw ~)

Konjugation

hervorkehren
+ sein

hervorkommen
hervorlocken

draußen holen, herauslocken ● einen Fuchs aus seinem Bau ~)
herausquellen)

Stichwort

+ sein

hervorquellen

hervorragen

Holzstock ragt ein Scheit hervor; aus der Mauer ragte ein Wasserspeier hervor;
aus dem Wasser ragte ein Ast hervor; er ragt besonders durch seinen Fleiß hervor

hervorragend

Adj.

hervor/rufen *

Verb

hervor/spritzen 〈

intr.〉

Verb

excellent, outstanding (ausgezeichnet, bedeutend, außerordentlich: ein

hervorragend

~er Arzt, Schauspieler)

to call [sb] forth (jdn ~: jdn rufen, damit er hervorkommt); to call [sb] back

(jdn ~: Beifall spenden, damit die Künstler heraus- od. vor den Vorhang kommen);
to evoke [sth] (verursachen, bewirken, ins Leben rufen: bei jdm Mitleid ~)

to spurt out [here] ([hinter, unter, zwischen, aus etw] hervor nach draußen
spritzen; herausspritzen)

hervorrufen

+ sein

hervorspritzen

to gush forth (〈
hervor/sprudeln

Verb

hervor/stechen * 〈
hervor/stehen * 〈

intr.〉

intr.〉

hervor/stoßen *
hervor/stürzen 〈

Verb

Verb
intr.〉

hervor/suchen

hervor/treten * 〈

Verb

intr.〉

intr.; sein〉 von [dort] unten, drinnen nach [hier] oben,
draußen sprudeln, sprudelnd herausquellen: aus dem Felsen sprudelte eine
Quelle hervor); to sputter [sth] (〈 fig.〉 hastig, eilig, ungeduldig sprechen,
sagen: die Worte, etw schnell ~)
to stick out (spitz hervorragen, hervortreten); to stand out (〈 fig.〉 stark
herausheben) ● das grelle Rot sticht zu sehr aus den übrigen Farben hervor
〈 fig.〉 ; ~d 〈 fig.〉 : stark auffallend, sich heraushebend; eine ~de Eigenschaft; ein
~des Merkmal; ein ~der Zug

to jut out

(hervorragen, herausragen: ein ~der Gebäudeteil; ~de Zähne)

hervorsprudeln

hervorstechen
süddt.,
österr.,
hervorstehen
schweiz.:
+ sein

to push [sth] out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen stoßen); to utter
[sth] (〈 fig.〉
hervor

hervorstoßen

ausstoßen, ruckweise sprechen: Worte) ● „Nein!“ stieß er [wütend]

Verb

to lunge out (von [dort] drinnen nach [hier] draußen stürzen: sie stürzten aus

Verb

to search [sth] out (etw unter anderen Dingen suchen und zum Vorschein

Verb

to emerge (aus einer Reihe nach vorn heraustreten, aus etw heraustreten,
herausragen, hervorragen); to stand out (〈 fig.〉 erscheinen, deutlicher
werden); to appear (〈 fig.〉 an die Öffentlichkeit treten) ● die Umrisse des

ihrem Versteck hervor)

+ sein

hervorstürzen
hervorsuchen

bringen)

+ sein

hervortreten

Gebäudes traten allmählich stärker aus dem Dunkel hervor; er ist kürzlich mit
einem neuen Roman, mit einer Erfindung hervorgetreten

hervor/tun * (sich)

Verb

hervor/zaubern

Verb

hervor/ziehen *

Verb

das

Herz, -en

Sub.

das

Herzasthma, /
herzen

Verb

die

Herzensbildung, /

Sub.

die

Herzensgüte, / 〈

Sub.

die

Herzenslust, /

Sub.

die

herzergreifend
Herzerkrankung, -en
herzförmig

Sub.

Sub.

veraltet〉

Adj.

Adj.

to distinguish oneself (sich ~: sich auszeichnen); to show off (sich ~:
sich wichtigtun, sich hervordrängen) ● er tut sich sehr mit seinem Wissen hervor

to conjure up [sth] (durch Zaubertrick erscheinen lassen); to produce [sth]
unexpectedly (〈 fig.〉 unerwartet zum Vorschein bringen)
to pull [sth] up (von [dort] drinnen od. unten nach [hier] draußen od. oben

hervortun
hervorzaubern

ziehen, herausziehen: er zog das Taschentuch, seine Uhr [unter dem Tisch]
hervor)
the heart (beim Menschen u. bei verschiedenen Tiergruppen das zentrale
Antriebsorgan des Blutkreislaufes: Cor); the feelings (〈 fig.〉 Sitz der Seele,
der Gefühle [bes. von Mitgefühl u. Mut]); the centre (〈 fig.〉 Innerstes,
Mittelpunkt); the hearts suit (〈 Kart.〉 Farbe des dt. u. frz. Kartenspiels; Syn.
Coeur, Rot); the heart-shaped object (Gegenstand in einer dem Herzen
ähnl. Form: Lebkuchen~) ● ich muss meinem ~en Luft machen 〈 fig.〉 : ich muss
darüber sprechen, mich aussprechen; ~ des Salats: innerstes, zartestes Stück des
S.; sie sind ein ~ und eine Seele: sie sind unzertrennlich, verstehen sich sehr gut,
vollkommen; seinem ~en einen Stoß geben 〈 fig.〉 : sich überwinden, etw zu tun,
nicht länger zögern; der Kummer drückt mir das ~ ab 〈 fig.〉 ; sein ~ ausschütten
〈 fig.〉 : sich aussprechen [über seine Gefühle, über Kummer usw.]; alles, was das
~ begehrt: was man sich nur wünscht; das ~ blutet einem, wenn man das sieht
〈 fig.〉 : es tut einem weh, man ist sehr traurig; s.RW
cardiac asthma (bei Herzkranken auftretendes Asthma)

hervorziehen

to cuddle [sb/sth] (liebkosen, umarmen, streicheln u. küssen)
understanding, empathy (durch Erziehung erworbener Besitz einer

herzen

kind-heartedness (große, tiefe Güte)
the heart's content (nach ~: ganz, wie man es sich wünscht ● nach ~

Herzensgüte

heart-rending (sehr ergreifend, zutiefst bewegend, rührend)
the heart disease (Erkrankung des Herzens)
heart-shaped (in der Form eines Herzens: eine ~e Frucht; ~es Gebäck)

herzergreifend

reichen und differenzierten Gefühls- und Empfindungsfähigkeit)

singen, fröhlich sein, essen usw.)

Herz

Herzasthma

Herzensbildung

Herzenslust

Herzerkrankun
g
herzförmig
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Art.

die

Wort
Herzgrube, -n
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Wortart

Sub.

herzhaft

Adj.

her/ziehen *

Verb

herzig

Adj.

der

Herzinfarkt, -e

Sub.

das

Sub.

die

Herzinfarktrisiko, -ken
herzinnig
Herzkammer, -n

die

Herzklappe, -n

Sub.

der

Herzkohl, /
herzkrank

Sub.

die

Herzkrankheit, -en

Sub.

das

Herzkranzgefäß, -e
Herzlähmung, /
Herzleiden, Herzlein, -

Sub.

herzlich

Adj.

herzlich

Adv.

die

Herzlichkeit, /

Sub.

der

Herzmuskel, -

Sub.

das

Herzmuskelgewebe, -

der

die
das
das

Adj.
Sub.

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the pit of the stomach (= Magengrube)
hearty (kräftig, tüchtig, ordentlich); tasty, savoury (würzig: Geschmack) ●

Konjugation

Stichwort
Herzgrube

jdm einen ~en Kuss geben; ein ~er Schluck; ~ lachen; ~ zulangen, zugreifen [beim
herzhaft
Essen]; jdm ~ auf die Schulter schlagen; etw Herzhaftes essen wollen: etw
Salziges, nichts Süßes; ~ in einen Apfel, in ein Brot beißen
to pull [sth] closer (hierherziehen, heranziehen); to pull [sth/sb] (etw od.
+
jdn hinter sich ~: mit sich ziehen, nachziehen); to run down [sb/sth] über
herziehen
haben/sein
(〈 intr., sein, umg.〉 über jdn od. etw ~: über jdn od. etw ungünstig, hässlich
sprechen, klatschen)

sweet, lovely, cute (reizend, lieb, wonnig: ein ~es Kind; ~ aussehen)
the heart attack (〈 Med.〉 Zerstörung mehr od. weniger ausgedehnter

herzig

Gebiete von Herzmuskelgewebe durch Unterbrechung der Blutversorgung im
Kranzadergebiet, Verschluss der Blutgefäße durch Embolie, Blutpfropfbildung,
Verkalkungsprozesse od. länger andauernde Verkrampfungen eines
Gefäßgebietes); Syn. Herzmuskelinfarkt, Myokardinfarkt

Herzinfarkt

the risk of a heart attack (s. Kombination)
from the bottom of the heart (sehr innig, aus tiefstem Herzen)
the heart ventricle (〈 Anat.〉 zusammenziehbarer Hohlraum im Herzen)
the heart valve (〈 Anat.〉 jede der wie Ventile wirkenden Häute am Herzen,

Herzinfarktrisik
o

savoy cabbage (= Wirsingkohl)
suffering from a heart disease (an einer Herzerkrankung leidend)
the heart disease (angeborene od. erworbene Erkrankung des Herzens);

Herzkohl

the coronary artery (= Kranzgefäß)
paralysis of the heart (s. Herzschlag)
the heart disease (= Herzkrankheit)
the little heart (s. Koseform)
warm, friendly (innig, liebenswürdig, freundlich, liebevoll: Mensch, Gefühl);
sincere (von Herzen kommend, aufrichtig: Dank, Grüße, Wünsche) ● mein

Herzkranzgefäß

herzinnig
Herzkammer
Herzklappe

die den Blutkreislauf steuern)

herzkrank
Herzkrankheit

Syn. Herzleiden

Herzlähmung
Herzleiden
Herzlein

~stes Beileid; für jdn ~e Freundschaft, Liebe empfinden; ~e Glückwünsche zum
Geburtstag; ~e Grüße an Ihre Frau; jdm einen ~en Kuss geben; zwischen uns
besteht ein sehr ~es Verhältnis; ein paar ~e Worte sprechen; jdn ~ begrüßen,
empfangen, willkommen heißen; ich möchte Sie ~ bitten, mir zu helfen
warmly (von ganzem Herzen); really (〈 oft iron.〉 sehr, recht) ● ~ gern; das
ist mir ~ gleichgültig; jdm ~ gut sein; es war ~ langweilig; das tut mir ~ leid; ich
habe es ~ satt; es geht mir ~ schlecht; ich kann damit ~ wenig anfangen; ~
willkommen!
cordiality, warmth (herzliches Wesen, herzliche Beschaffenheit, von Herzen
kommende Freundlichkeit: ich grüße dich in alter ~; jdn mit großer ~ begrüßen,
empfangen)
the myocardial muscle (〈 Anat.〉 zw. dem Herzbeutel u. der
Herzinnenhaut liegender Muskel); Syn. Myokard

herzlich

Sub.

heart-muscle tissue (s. Herzinfarkt)

Sub.

der

Herzmuskelinfarkt, -e
Herzog, ¨-e
Herzogstitel, -

der

Herzschlag, ¨-e

Sub.

the heart attack (= Herzinfarkt)
the duke (Adelstitel zw. Großherzog u. Fürst; Träger dieses Titels)
the title of duke (s. Titel)
the heartbeat (Zusammenziehung des Herzens: Systole); the heart
attack (das schlagartige Aufhören der Herztätigkeit, Herzstillstand, Tod durch

Herzmuskelge
webe
Herzmuskelinfa
rkt

der

Herzstillstand, /
Herztätigkeit, /
herzu
herzu/laufen * 〈
herzu/tragen *

Sub.

der

die

Sub.
Sub.

Sub.
Adv.
intr.〉

Verb
Verb

herzzerreißend

Adj.

heterogen

Adj.

heteronom

Adj.

herzlich

Herzlichkeit

Herzmuskel

Herzog
Herzogstitel

Herzschlag

Herzlähmung) ● einen Augenblick setzte [vor Schreck] mein ~ aus; der ~ stockte
mir vor Schreck; einen ~ lang: einen Augenblick, Moment lang

the cardiac arrest (〈 Med.〉 Unterbrechung, Stillstand der Herztätigkeit)
the action of the heart (die Arbeit des Herzens: gute ~, schlechte ~ haben)
over here (her, hierher)
to run over here (s. herbeilaufen)
to carry [sb/sth] over here (s. herbeitragen)
heart-rending (jammervoll, tiefstes Mitleid erregend: es war ein ~er Anblick;
das Kind weinte ~)
disparate (ungleichartig, verschiedenartig, andersartig); heterogeneous,
not homogeneous (nicht gleichartig zusammengesetzt) ● ~e Systeme
〈 Chem.〉 durch sichtbare Grenzflächen voneinander getrennte Bestandteile
eines Gemisches; Syn. inhomogen; Ggs. homogen

heteronomous, subject to a law or standard external to itself
(von fremden Gesetzen abhängig; Ggs autonom); not of equal value

Herzstillstand
Herztätigkeit
herzu
+ sein

herzulaufen
herzutragen
herzzerreißend

heterogen

heteronom

(ungleichwertig; Ggs homonom)

die

Hetze, -n

Sub.

the smear campaign (Verunglimpfung, Verbreitung von u. Aufreizung zum
Hass: Zeitungs~); the pursuit (Verfolgung); the hunt (〈 Jägerspr.〉 Jagd mit
Hetzhunden; Syn. Hetzjagd); the rush (〈 fig.〉 große Eile, Hast) ● das war
eine ~, bis wir glücklich hierhergekommen sind!; ich möchte nicht wieder in einer
solchen ~ ins Theater kommen

Hetze
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to hunt down [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: mit Hetzhunden jagen, treiben); to
chase after [sb] (jdn ~: hitzig verfolgen); to hurry [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :

energisch dazu anhalten, sich zu beeilen) ● Füchse, Hirsche, Rehe, Sauen ~;
einen Hund, 〈 a. fig.〉 die Polizei auf od. gegen jdn ~: dazu antreiben, jdn zu
verfolgen; jdn od ein Wild zu Tode ~; ein Beispiel, eine Redensart zu Tode ~
〈 fig.〉 : viel zu oft anwenden; mit allen Hunden gehetzt sein 〈 fig., umg.〉 :
durchtrieben, schlau sein; to rush about (〈 intr.〉 sich sehr beeilen); to stir
up hatred (〈 intr.〉 aufreizend reden, Schmähreden führen) ● er hetzt immer;
wir mussten ~, um den Zug noch zu erreichen; gegen jdn ~: andere zum Hass
gegen ihn aufstacheln; zum Kriege ~; to hurry (sich ~: sich sehr beeilen, sich
durch zu große Hast ermüden)
the agitator (jd, der hetzt, der Zwietracht sät, Aufwiegler)

hetzen

Verb

Sub.

die

Hetzer, - (m/f)
Hetzhund, -e
Hetzjagd, -en

das

Heu, /

Sub.

die

Heuchelei, -en

Sub.

heucheln

Verb

Heuchler, - (m/f)
heuchlerisch
heuer 〈 oberdt.〉

Sub.

heuern

Verb

the hypocrite (jd, der ständig heuchelt)
hypocritical (wie ein Heuchler, in der Art eines Heuchlers)
this year (in diesem Jahr: wir wollen ~ im Sommer an die See fahren)
to sign [sb] on (anheuern, anwerben: Matrosen); to rent [sth] (mieten,

die

Heuernte, -n

Sub.

hay harvesting (das Ernten, Einbringen des Heus); the hay harvest

die

Heugabel, -n

Sub.

der

Heuhaufen, -

Sub.

heulen 〈

Verb

der
der

der

Sub.
Sub.

intr., umg.〉

Adj.
Adv.

die

Heultonne, -n

Sub.

das

Heupferd, -e

Sub.

die

Heuschrecke, -n

Sub.

heute

Adv.

heutzutage

Adj.

Hexe, -n

Sub.

hexen

Verb

die

Hexenkunst, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Hexenzwirn, /
Hexerei, -en

der/
das

Hickhack, -s 〈

die

hie

〈 veraltet〉

the hound dog (= Hatzhund)
the hunt, coursing (= Hetze)
hay (getrocknetes Wiesengras des ersten Schnittes ● ~ machen: Gras zum

Trocknen mähen; ~ wenden: ausgebreitetes Heu mit dem Rechen umwenden,
damit es schneller trocknet; im ~ schlafen; Geld wie ~ haben 〈 fig.; umg.〉 :
außerordentlich viel G. besitzen)
hypocrisy (ständiges Heucheln, Verstellung, Vortäuschung nicht vorhandener
guter Eigenschaften od. von Gefühlen)
to dissemble (〈 intr.〉 sich verstellen); to simulate [sth] (etw ~: nicht
vorhandene Gefühle od. gute Eigenschaften vortäuschen ● Liebe, Mitleid,
Verständnis ~; sein Zorn war nur geheuchelt)

pachten [bes. Schiff])

(Gesamtheit des geernteten oder zu erntenden Heus)

the pitchfork (dreizinkige Gabel zum Aufheben von Heu)
the haystack (aufgestapeltes Heu ● die Suche nach einer [Steck-]Nadel im ~
〈 fig.〉 : nahezu aussichtslos erscheinende Suche von etw in einer großen,
unüberschaubaren Menge)

to cry (weinen: Person); to howl (klagend brüllen: Tier, bes. Hund, Wolf); to
wail (langgezogene Töne hervorbringen, in langgezogenen Tönen pfeifen:
Sirene); to roar (sausen, brausen, hörbar wehen: Wind) ● vor Angst ~
the whistle buoy (s. Tonne)
the katydid (= Grüne Laubheuschrecke); the simpleton (〈 fig.; umg.;
Schimpfwort〉

bornierter, einfältiger Mensch)
the grasshopper (〈 Zool.〉 Angehörige einer Ordnung der Insekten, meist
mittelgroße Tiere, Hinterbeine stets mit verdickten Schenkeln, als Sprungbeine
entwickelt: Saltatoria: sie fielen wie ~ über die Sonderangebote her); oV
Heuschreck; Syn. 〈 umg.〉 Grashüpfer, Graspferdchen
today (an diesem Tage); between yesterday and tomorrow (zw.
gestern u. morgen); the present (heutzutage, gegenwärtig, zurzeit) ● das
Heute und das Morgen: Gegenwart u. Zukunft; ~ Abend, ~ früh/Früh, ~ Morgen, ~
Nachmittag; was du ~ kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen
〈 Sprichw.〉 ; unser täglich Brot gib uns ~ [Bitte des Vaterunsers]; ~ ist
Donnerstag; ~ ist der 10. Mai; welches Datum ist, haben wir ~?; es wird nicht ~
und morgen geschehen, sein: nicht sofort, erst in einiger Zeit; ~ ist das alles ja
ganz anders; was hast du ~ vor?; ~ mir, morgen dir 〈 umg.〉 : es kann jedem
täglich das Gleiche geschehen; lieber ~ als morgen 〈 fig.〉 : so bald wie möglich,
möglichst gleich, am liebsten sofort
nowadays (heute, in der Gegenwart, in unserer Zeit)

the [fairy-tale] evil witch (〈 im Märchen〉 bösegesinnte, meist hässl. alte
Zauberin); the witch (〈 im Volksglauben〉 Frau, die über Zauberkräfte verfügt
u. mit dem Teufel im Bunde steht); the shrew (〈 fig.; umg.; abw.〉 böse Frau)
to perform magic (〈 intr.〉 zaubern ● ich kann doch nicht ~! 〈 umg.〉 : lass

mir doch etw Zeit!; so schnell kann ich das nicht!; es geht wie gehext 〈 umg.〉 :
sehr schnell); to cast a spell [on sth] (〈 im Volksglauben〉 durch Hexerei, auf
übernatürl. Weise bewirken, hervorrufen: ein Gewitter, Regen ~)
witchcraft (〈 im Volksglauben〉 magische Fähigkeiten der Hexen, böse
Zauberei)

Konjugation

Stichwort

hetzen

Hetzer
Hetzhund
Hetzjagd

Heu

Heuchelei

heucheln
Heuchler
heuchlerisch
heuer
heuern
Heuernte
Heugabel
Heuhaufen

heulen
Heultonne
Heupferd

Heuschrecke
Heuschreck

heute

heutzutage
Hexe

hexen

Hexenkunst
Hexenzwirn

Sub.

dodder (〈 Bot.〉 = Seide)
witchcraft (Hexenkunst, Zauberei der Hexen)
bickering (nutzlose, unsinnige Streiterei); fruitless coming and going

Adv.

here (hier); s. RW

hie

Sub.
umg.〉
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Hieb, -e

Sub.

hiebei

Adv.

English translation(s) with definition(s) in German
the blow (Schlag: Peitschen~, Säbel~, Stock~); the stab wound (Schnitt,
Schmiss, Schlagwunde, Schlagnarbe); the cut (Feileneinschnitt: Feilen~);
needling (〈 fig.〉 Stichelei, boshafte Anspielung);the smack (〈 umg.〉
kleine Verrücktheit, Klaps, Stich); the beating (〈 Pl.〉 ~e: Prügel) ● einen ~

hiebfest

Adj.

die

Hiebwaffe, -n

Sub.

the cutting weapon (Waffe, die schlagend u. ziehend geführt wird u.

die

Hiebwunde, -n
hiemit 〈 veraltet〉

Sub.

hier

Adv.

hieran

Adv.

Hierarchie, -n

Sub.

hierarchisch

Adj.

hierauf

Adv.

hieraus
hierbei

Adv.

〈 veraltet〉

hier/bleiben *

Konjugation

Stichwort

Hieb

abwehren, auffangen, parieren; ~e austeilen 〈 umg.〉 ; ~e bekommen, beziehen;
der ~ geht auf dich 〈 fig.〉 : die Anspielung zielt auf dich, damit bist du gemeint;
wenn du nicht folgst, setzt es ~e; der ~ hat gesessen 〈 a. fig.〉 ; jdm einen ~
versetzen 〈 a. fig.〉 ; jdm einen ~ zurückgeben 〈 a. fig.〉 ; s.
RW

on this occasion, at the same time (hierbei)
solid, resistant (gegen Hieb gesichert); irrefutable (〈

die
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Adv.

Adv.
Verb

〈 intr.〉

hierfür

Adv.

hierher

Adv.

hierher/bringen *

Verb

hierher/fahren *

Verb

hierher/geben *
hierher/gehen * 〈
hierher/halten *
hierher/holen

Verb

hiebei

in der Werbung〉
hieb- und stichfest: unwiderlegbar, stichhaltig [Beweis]); s. RW

hiebfest
Hiebwaffe

Schnittwunden bewirken soll, z. B. Schwert, Säbel)

the slash (Verletzung durch eine[n] Hieb[waffe])
hereby (hiermit)
here (an diesem Ort, an dieser Stelle; Ggs. dort); in this direction (in dieser
Richtung); at this point (in diesem Augenblick) ● ~! [bei Namensaufruf]: ich bin

Hiebwunde
hiemit

da, zur Stelle!; Herrn XY, ~ [auf Briefen, die durch Boten bestellt werden]; ~,
nimm!; du ~?; geben Sie mir dieses ~; der Mann ~; ~ hast du das Geld; du hast ~
nichts zu befehlen, zu sagen in diesem Kreise; ~ kann ich nicht bleiben; ~ machte
er eine abwehrende Handbewegung: bei diesen Worten; ~ muss ich dir Recht
geben bei, in dieser Sache; ~ bin ich!; ~ bin ich und ~ bleibe ich; ~ ist das Buch; ~
ist Goethe geboren; ~ ist XY [bei Telefongesprächen]
here, on this (an diese Sache, daran: ~ knüpfte er die Bemerkung ...; ~
schließt sich ein weiteres Zimmer)

hier

hieran

the hierarchy (Rang-, Stufenfolge, Rangordnung, Aufbau in verschiedenen

Hierarchie

Stufen ● die katholische ~: der gesamte Aufbau der kath. Kirche)

hierarchical (in der Art einer Hierarchie, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend)
on this (darauf: ~ folgt ein Tusch; ~ habe ich keinen Einfluss; lass die

hierarchisch

from this (aus dieser Tatsache, daraus: ~ folgt, dass ...)
while doing this (bei dieser Gelegenheit, gleichzeitig: ~ kam zur Sprache ...)
to stay here (an diesem Ort bleiben, nicht fortgehen: ich möchte noch ein

hieraus

hierauf

Unterlagen bitte ~ liegen!)

wenig ~; bleib hier bei mir!)
for this (dafür, für diese Sache: dieses Gerät ist ~ nicht zu gebrauchen; ~ habe
ich kein Verständnis)
over here (〈 meist in Zus.〉 von dort nach hier, an diesen Ort, an diese Stelle
[u. nicht dorthin]: ~! [Aufforderung an den Hund]; bis ~: nicht weiter; bis ~ ist alles
gutgegangen)
to bring [sth] here ([von dort] an diese Stelle bringen: bitte bring mir den Stuhl
hierher)

hierbei
+ sein

hierbleiben
hierfür

hierher

hierherbringen

to drive here, to come here (〈

intr.〉

Verb
Verb

hierher/kommen * 〈
hierher/laufen * 〈

Verb

intr.〉

intr.〉

Verb
Verb

hierher/locken

Verb

hierher/rufen *
hierher/schaffen

Verb

hierher/stellen

Verb

hierher/tragen *

Verb

hierher/ziehen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

intr.; sein〉 an diesen Ort, an diese Stelle
+
hierherfahren
fahren: wir sind mit dem Wagen, mit dem Zug hierhergefahren); to drive [sth]
sein/haben
here, to bring [sth] here (mit dem Fahrzeug hierherbringen)

to hand [sth] over (s. hergeben)
to go over here (s. hergehen)
to hand [sth] over (s. herhalten)
to fetch [sb/sth] here (an diesen Ort, an diese Stelle holen)
to come here (an diesen Ort, an diese Stelle kommen: kommt alle hierher!;
ich bin eigens hierhergekommen, um euch wiederzusehen; wie bist du
hierhergekommen?)
to run here ([von dort] an diese Stelle, an diesen Ort laufen: ich bin in zwei
Stunden hierhergelaufen)

+ sein

hierhergehen
hierherhalten
hierherholen

+ sein

hierherkommen

+ sein

hierherlaufen

to attract [sb/sth] (an diesen Ort, an diese Stelle locken: er hat das Kind

hierherlocken

hierhergelockt)

to call for [sth/sb] over here (an diese Stelle, an diesen Ort rufen, beordern)
to bring [sb/sth] here (an diese Stelle, an diesen Ort schaffen)
to put [sb/sth] over here (an diesen Platz stellen: bitte stell die Blumen

hierherrufen

to carry [sb/sth] over here (an diesen Ort, an diese Stelle tragen)
to move here (an diesen Ort hier ziehen, umziehen: wir sind vor einem Jahr

hierhertragen

hierherschaffen
hierherstellen

hierher)

hierhin

Adv.

hierin

Adv.

hierhergezogen)
here, hither (an diese Stelle, diesen Ort hin; an die soeben erwähnte Stelle,
den soeben erwähnten Ort hin ● die Flut kommt bis hierhin; setzen wir uns doch
hierhin; in seiner Aufregung lief er hierhin und dorthin: lief er ziellos umher; sie
schaute bald hierhin, bald dorthin: sie schaute unablässig in alle Richtungen; bis
hierhin stimme ich dir bei)
in this (in dieser Sache, in dieser Hinsicht: ~ muss ich dir Recht geben)

Adv.

with this (auf diesem Wege, auf diese Weise, hierdurch: ~ bestatige ich, dass

hiermit

hierhergeben

…)

+ sein

hierherziehen

hierhin

hierin
hiermit
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hierzu

Adv.

hiesig

Adj.

die

Hilfe, -n

Sub.

die

Hilfeleistung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
with this (zu dieser Angelegenheit); in this category (zu dieser Sache,

dieser Gruppe) ● ~ gehören auch die folgenden Arten; ~ kommt [noch], dass ...; ~
möchte ich bemerken, dass …
local (von hier, aus diesem Ort, diesem Lande [stammend], einheimisch:
Bewolkerung, Brauche)
assistance (Beistand, Unterstützung, Mitwirkung, Förderung); aid (Hilfsmittel);
help (Hilfskraft: Haushalts~) ● darf ich Ihnen meine ~ anbieten?; ich brauche
deine ~!; dem Pferd ~n geben: beim Reiten auf das Pferd einwirken; wir haben
seit einem Monat keine ~ mehr, wieder eine ~; jdm ~ leisten: helfen; der Junge ist
mir schon eine große ~; dein Buch war mir eine gute ~ [bei meiner Arbeit]; seine ~
verweigern
help, assistance (das Leisten von Hilfe)

Konjugation

Stichwort
hierzu

hiesig

Hilfe

Hilfeleistung

helpless (ohne Hilfe); at a loss (ratlos, schutzlos) ● ein ~er Blick; ein ~es

die

hilflos

Adj.

Hilflosigkeit, /

Sub.

hilfreich

Adj.

Geschöpf; er hat drei ~e Kinder, Waisen hinterlassen; sie sah ihn ~ an; ganz ~
dastehen; er lag ~ mit gebrochenem Bein im Wald; ~ und verlassen sein; sie
zuckte ~ die Achseln
helplessness, perplexity (Zustand des Hilflosseins, Ratlosigkeit,
Schutzlosigkeit)

helpful ([in größerem Umfang] hilfsbereit, gern u. viel helfend, wohltätig);
useful (nützlich) ● jdm eine ~e Hand bieten: helfen, Hilfe anbieten; seine

hilflos

Hilflosigkeit

hilfreich

Ratschläge waren sehr ~; sich jds ~ annehmen

Hilfsbau, -ten
hilfsbedürftig

Sub.

Sub.

die

Hilfsbedürftigkeit, /
hilfsbereit
Hilfsbereitschaft, /

die

Hilfskonstruktion, -en

Sub.

das

die

Adj.

Adj.
Sub.

die

Hilfskraft, ¨-e

Sub.

das

Hilfsmittel, -

Sub.

die

Hilfsquelle, -n

Sub.

the support structure (s. Baugerüst)
in need of help (Hilfe brauchend); in need (notleidend); oV hilfebedürftig
neediness (hilfsbedürftiger Zustand, Not)
helpful (rasch u. gern helfend)
helpfulness (hilfsbereites Wesen od. Verhalten, stete Bereitschaft zu helfen)
the auxiliary geometrical construction (〈 Geom.〉 als Hilfsmittel
angefertigte Konstruktion, die zur Lösung einer Aufgabe benutzt wird); the
auxiliary construction (〈 Bautech.〉 Gerüst od. Schalung als vorläufiger
Träger eines Bauwerkes)
the assistant (Person zur Unterstützung, Mithilfe bei einer Arbeit,
Assistent[in]: Hilfskräfte anfordern, einstellen; wissenschaftliche ~: an einer
Hochschule od. einem Forschungsinstitut arbeitende H. mit entsprechender
wissenschaftl. Ausbildung)

the tool (Werkzeug, Gerät); the productivity device (Einrichtung zur
Arbeitserleichterung); financial aid (Geld zur Unterstützung, Zuschuss)
the source material (Material [besonders Literatur], das bei einer
wissenschaftlichen Untersuchung benutzt wird); the resource (Quelle, die ein
Land ausbeutet und für seine Wirtschaft nutzbar macht; Ressource); the aid

Hilfsbau
hilfsbedürftig
hilfebedürftig
Hilfsbedürftigk
eit
hilfsbereit
Hilfsbereitschaf
t
Hilfskonstrukti
on

Hilfskraft

Hilfsmittel

Hilfsquelle

(Hilfsmittel); Syn. Mittel, Werkzeug

the lemma, the intermediate theorem

(Teilaussage eines
mathematischen Satzes, die eigenständig bewiesen wird)

Hilfssatz

Sub.

the supporting activity (Tätigkeit, mit der jd bei einer beruflichen Arbeit

Hilfstätigkeit

Hilfswissenschaft, -en

Sub.

the ancillary science (Wissenschaft, die für eine andere Wissenschaft

Hilfswissensch
aft

Sub.

der

Himbeerstrauch, ¨-er

Sub.

the raspberry (Frucht des Himbeerstrauchs)
raspberry schnapps (Schnaps aus Himbeeren)
raspberry syrup (Sirup aus eingekochtem Himbeersaft)
the raspberry bush (〈 Bot.〉 zu den Rosengewächsen gehörender, 1-3 m

Himbeere

der

Himbeere, -en
Himbeergeist, /
Himbeersirup, -

der

Himmel, -

Sub.

die

Hilfssatz, ¨-e

Sub.

die

Hilfstätigkeit, -en

die
die
der

himmelan 〈

poet.〉

Sub.
Sub.

Adv.

das

Himmelreich, /

Sub.

die

Himmelsachse, /

Sub.

der

Himmelsäquator, /

Sub.

der

Himmelschlüssel, -

Sub.

aushilft)

notwendig ist, z. B. Urkundenlehre für die Geschichtswissenschaft)

Himbeergeist
Himbeersirup

hoher Halbstrauch, dessen Zweige im zweiten Jahr nach der Frucht absterben:
Rubus idaeus)
the sky (scheinbare Halbkugel über der Erde mit den Gestirnen; Syn.
Firmament, 〈 geh.〉 Himmelsgewölbe); the canopy (Tragedach, Baldachin:
Bett~, Thron~); heaven (Sitz Gottes, Aufenthaltsort der Verstorbenen, Paradies,
Jenseits, Ort der ewigen Seligkeit, [fig.] des Glückes); God, Providence
(〈 fig.〉 Gott, Schicksal, Vorsehung) ● ~, ich habe mein Geld vergessen!; am
Anfang schuf Gott ~ und Erde [die ersten Worte der Bibel]; ~ und Erde, ~ und
Hölle in Bewegung setzen 〈 fig.〉 : alles nur Erdenkliche versuchen; es war eine
Fügung, ein Geschenk des ~s 〈 fig.〉 ; ~ und Hölle! [Fluch]

Himbeerstrauch

heavenwards (zum Himmel empor)
paradise (Ort der ewigen Seligkeit, Paradies, Himmel: des Menschen Wille ist

himmelan

sein ~)

the celestial axis (〈

Astron.〉 durch die beiden Himmelspole gehende,
gedachte Gerade, die senkrecht auf der durch den Himmelsäquator gegebenen
Ebene steht)
the celestial equator (〈 Astron.〉 am Sternenhimmel gedachter Kreis,
welcher der Projektion des Erdäquators auf den Himmel entspricht)

the cowslip (〈

Bot.〉 im Frühjahr blühendes Primelgewächs: Primula
officinalis); oV Himmelsschlüssel; Syn. Schlüsselblume

Himmel

Himmelreich

Himmelsachse
Himmelsäquato
r
Himmelschlüss
el
Himmelsschlüs
sel
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Wort

Art.

Adj.

das

Himmelsgewölbe, / 〈

der

Himmelskörper, -

Sub.

die

Himmelskugel, -n
Himmelskunde, /

Sub.

die

geh.〉

Sub.

Sub.

der

Himmelspol, -e

Sub.

die

Himmelsrichtung, -en

Sub.

die

Himmelswölbung, -en
Himmelszelt, /
himmelwärts
himmelweit

Sub.

himmlisch

Adj.

hin

Adv.

das

hin sein 〈

Sub.
Adv.
Adj.

Verb

fig., umg.〉

hinab... 〈 geh.〉
hinab/beugen
hinab/blicken 〈

Vorsilbe
Verb
intr.; geh.〉

hinab/fahren * 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

himmelschreiend

intr.; geh.〉

Verb
Verb

hinab/gehen * 〈 intr.; geh.〉
hinab/klettern 〈 intr.〉
hinab/schauen 〈 intr.; geh.〉
hinab/steigen * 〈 intr.; geh.〉
hinauf
hinauf/arbeiten (sich)
hinauf/befördern
hinauf/blicken 〈 intr.〉

Verb

hinauf/eilen

Verb

〈 intr.〉

Verb
Verb
Verb
Adv.
Verb
Verb
Verb

page 505/1250
Konjugation

Stichwort

revolting (empörend, unerhört skandalös: ein ~es Elend; ~e Ungerechtigkeit;

himmelschreien
d

the firmament (= Himmel)
the heavenly body (〈 Astron.〉

Himmelsgewöl
be

es ist ~)

jeder außerirdische, von der Astronomie

Himmelskörper

untersuchte Körper)

the celestial sphere (Himmel, Himmelsgewölbe)
astronomy (= Astronomie, Sternkunde)
the projection of the north and south poles (〈

Himmelskugel
Himmelskunde

Astron.〉 jeder der
beiden Pole der senkrecht zum Himmelsäquator stehenden Himmelsachse)
the compass direction (Teil des Horizontes: Osten, Süden, Westen,
Norden)

Himmelspol
Himmelsrichtu
ng
Himmelswölbu
ng

the curve of the sky (s. Dom)
the firmament (〈 poet.〉 Himmel, Firmament)
heavenwards (zum Himmel hinauf, himmelan)
enormous (sehr weit, unendlich groß: ein ~er Unterschied; ~ entfernt)
heavenly (vom Himmel stammend, zu ihm gehörig, göttlich); divine (〈

Himmelszelt
himmelwärts
himmelweit

fig.〉
wunderbar, köstlich, herrlich) ● die Himmlischen: die Götter; die Engel; eine ~e
Geduld haben: unendliche G.; die ~en Heerscharen: die Engel; ~e Musik; das ~e
Reich: das Reich Gottes; unser ~er Vater: Gott; es war [einfach] ~!
towards there, there (örtlich〉 von hier weg nach dort, auf etw zu ● am
Ufer, am Fluss ~ entlang; auf ... ~ 〈 fig.〉 : aufgrund von ...; in der Absicht, mit dem
Ziel ...; im Hinblick auf ...; ich habe es auf seinen Rat ~ getan; der Werbespot
wurde auf eine bestimmte Zielgruppe ~ ausgerichtet: in der Absicht, eine best. Z.
anzusprechen; man hat ihn auf sein Aussehen und nicht auf seinen Charakter ~
beurteilt; bis zu den Bergen ~; ~ und her: hierhin u. dorthin, nach der einen u.
nach der anderen Seite; es war ein dauerndes Hin und Her Kommen u. Gehen;
eine Unruhe, ein Schwanken; es gab ein langes, ewiges Hin und Her, bis man
sich einigte 〈 fig.; umg.〉 ; wo ist er ~? [erg.: gegangen]: wohin ist er gegangen?;
wo willst du ~? [erg.: gehen]); until then (〈 zeitlich; umg.〉 noch ein paar
Monate ~, und niemand denkt mehr daran: wenn ein paar Monate vergangen sein
werden; es ist noch eine Weile ~: es dauert noch eine Weile; es ist noch lange ~:
es wird noch lange dauern; ~ und wieder: ab und zu, manchmal)
to be broken (〈 von Sachen〉 verloren, kaputt sein);to have had it, to
be dead (〈 von Personen〉 erschöpft, tot sein);to be smitten (〈 von
Personen〉 von Personen〉 hingerissen, begeistert, sehr verliebt sein) ● ich bin
ganz hin: ich bin völlig erschöpft; ich bin ganz hin / hin und weg: ich bin sehr
begeistert; das Auto ist ~; er ist völlig hin: sehr verliebt; er ist ganz hin / hin und
weg von ihr: begeistert von ihr
down … (hinunter...)

to bend [sth] down (s. niederbeugen)
to look down (hinabschauen)
to go down (nach [dort] unten fahren, hinunterfahren: mit Skiern den Hang ~;
in den Stollen eines Bergwerks ~)

to go down (nach unten gehen, hinuntergehen
to climb down (hinunterklettern); Syn. absteigen
to look down (hinunterschauen, in die Tiefe schauen)
to climb down (ins Tal steigen, in die Tiefe steigen)
up (von [hier] unten nach [dort] oben: ~ und hinunter)
to work one's way up (hocharbeiten)
to convey [sth] up (von [hier] unten nach [dort] oben befördern, bringen)
to look up (nach [dort] oben blicken: an jdm, zu jdm ~)
to hurry upwards (von [hier] unten nach [dort] oben eilen: er eilte die Treppe
zu seiner Wohnung hinauf)

himmlisch

hin

hin sein

hinab
hinabbeugen
hinabblicken
+ sein

hinabfahren

+ sein

hinabgehen

+ sein

hinabklettern
hinabschauen

+ sein

hinabsteigen
hinauf
hinaufarbeiten
hinaufbefördern
hinaufblicken

+ sein

hinaufeilen

to drive up, to go up (〈
hinauf/fahren *

Verb

hinauf/fliegen * 〈

intr.〉

hinauf/gelangen 〈

intr.〉

hinauf/heben *
hinauf/klettern 〈

Verb
Verb

intr.〉

hinauf/kommen * 〈
hinauf/laufen * 〈

Verb

intr.〉

intr.〉

intr., sein〉 von [hier] unten nach [dort] oben
fahren ● einen Fluss ~: stromaufwärts fahren; fahr doch mit dem Lift hinauf); to
take up [sb/sth] (mit einem Fahrzeug von [hier] unten nach [dort] oben bringen,
transportieren: ich fahre Sie bis zur Burg hinauf)

to fly up (von [hier] unten nach [dort] oben fliegen)
to arrive on top (hinaufkommen, von [hier] unten nach [dort] oben gelangen,
eine Stelle dort oben erreichen: wie kann man dort ~?; man kann nur mit einer
Leiter ~)
to lift [sth] up (von [hier] unten nach [dort] oben heben, emporheben: würden
Sie mir bitte den Koffer [ins Gepäcknetz] ~?)

+
hinauffahren
sein/haben
+ sein

hinauffliegen

+ sein

hinaufgelangen

hinaufheben

Verb

to climb up (von [hier] unten nach [dort] oben klettern: einen Berg ~, einen

+ sein

hinaufklettern

Verb

to come up (von [hier] unten nach [dort] oben kommen, hinaufgelangen: soll

+ sein

hinaufkommen

Verb

to run up (von [hier] unten nach [dort] oben laufen: bitte lauf noch einmal hinauf

+ sein

hinauflaufen

Baum ~; auf das Dach ~)

ich zu dir ~?; wie soll ich denn da ~?)
und hol mir meine Tasche herunter)
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Wort

Art.

Wortart

hinauf/schwingen * (sich)

Verb

hinauf/setzen

Verb

hinauf/stecken

Verb

hinauf/steigen * 〈
hinauf/streben

Verb

intr.〉

Verb

〈 intr.〉

page 506/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to swing oneself up (sich ~: sich von [hier] unten nach [dort] oben

Konjugation

Stichwort

schwingen, im Schwung nach oben springen, fliegen ● das Pferd stand gesattelt
vor der Tür, er schwang sich hinauf und ritt davon; der Vogel schwang sich zum
Himmel hinauf)
to mark [sth] up ([weiter] nach oben setzen ● eine Ware im Preis ~: den P.
erhöhen)

hinaufschwinge
n

to put [sth] up (s. aufstecken)
to go up (von [hier] unten nach [dort] oben steigen, auf etw steigen: er holte

hinaufstecken

sich einen Stuhl, stieg hinauf und ...; einen Berg ~; die Treppe zur Wohnung ~)

to hurry upwards (s. emporstreben)
to pull [sth] up (von [hier] unten nach [dort] oben ziehen); to raise [sth]

hinaufsetzen

+ sein

hinaufsteigen

+ sein

hinaufstreben

(durch Ziehen hinaufbefördern, hochziehen: Rollläden) ● den Schlitten, einen
Wagen den Berg ~; to move upstairs (〈 intr.; sein; umg.〉 aus einem
tieferen Stockwerk in ein höheres umziehen: in die dritte Etage ~)
out (von [hier] innen nach [dort] draußen ● ~! [erg.: mit dir, mit Ihnen]: verlass,
verlassen Sie sofort den Raum!; über etw ~ 〈 räumlich〉 : etw überschreitend,
weiter als etw; 〈 zeitlich〉 : länger dauernd als, einen gewissen Zeitraum
überschreitend; über etw ~ sein: einen bestimmten Zeitpunkt, Zeitraum
überschritten haben; eine Entwicklungsstufe hinter sich gelassen haben; über
solche Kindereien bin ich ~; über die 60 ~ sein: älter als 60 Jahre sein)

hinauf/ziehen *

Verb

hinaus

Adv.

hinaus/begleiten

Verb

hinaus/bringen *

Verb

to accompany [sb] out (nach draußen begleiten)
to see [sb] out (jdn ~: von [hier] drinnen nach [dort] draußen bringen,
hinausbegleiten); to take out [sth] (etw ~: von [hier] drinnen nach [dort]

Verb

to transpire (aus einem Bereich nach außen, an die Öffentlichkeit dringen,

+ sein

hinausdringen

Verb

to hurry out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen eilen: überstürzt eilte er

+ sein

hinauseilen

hinaus/dringen *
hinaus/eilen 〈
hinaus/ekeln 〈

〈 intr.〉

intr.〉

Verb

umg.〉

hinaus/fahren *

Verb

hinaus/fliegen * 〈

Verb

intr.〉

hinaus/führen

hinaus/gehen * 〈

Verb

Verb

intr.〉

hinaus/gelangen 〈

Verb

intr.〉

hinaus/jagen

Verb

hinaufziehen

hinaus

hinausbegleiten

hinausbringen

draußen schaffen) ● bitte bringen Sie Herrn X [zur Tür] hinaus; ich bringe nur
rasch das Geschirr hinaus
gelangen: von den Geschehnissen ist niemals etw hinausgedrungen)
hinaus)

to drive [sb] out (jdn ~: jdn durch ständige schlechte Behandlung, durch

Schikanen zum Weggehen veranlassen ● jdn aus einem Betrieb, aus einer
Gemeinschaft ~; sie haben ihn 'rausgeekelt 〈 umg.〉 )
to drive [sth] out (etw ~: von [hier] drinnen nach [dort] draußen fahren, mit
dem Fahrzeug hinausbringen); to drive out (〈 intr.; sein〉 ins Grüne, aufs
Land fahren: sonntags ein wenig ~)

to fly out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen fliegen); to be shown the
door (〈 umg.〉 seine Stellung durch eigene Schuld verlieren, fristlos entlassen

werden) ● der Wellensittich ist zum Fenster hinausgeflogen; nach diesem Vorfall
ist er hinausgeflogen, 〈 meist〉 'rausgeflogen
to show [sb] out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen führen, begleiten); to
lead out (〈 intr.〉 von [hier] drinnen nach [dort] draußen verlaufen [Weg]); to
extend beyond (〈 intr.〉 den Weg nach draußen öffnen, freigeben: Tür) ● die
Tür führt auf den Hof hinaus; führt dieser Weg aus dem Wald, aus der Stadt
hinaus?
to go out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen gehen, ein Zimmer, ein
Gebäude u. Ä. verlassen); to lead out (〈 umg.〉 nach draußen führen, den
Weg nach draußen öffnen: Tür); to look out (〈 umg.〉 in einer bestimmten
Richtung gelegen sein: Fenster); to go beyond, to exceed [sth] über
(〈 fig.〉 über etw ~: etw übertreffen, überschreiten) ● geh hinaus! 〈 umg.〉 'raus!;
diese Tür geht in den Garten hinaus 〈 umg.〉 ; die Fenster gehen nach Süden
hinaus 〈 umg.〉 ; seine Forderung geht weit über das hinaus, was wir tun oder
geben können
to manage to get out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen gelangen); to
get beyond [sth] über ([nicht] über etw ~: [nicht] darüber hinauskommen) ● er
ist über das Anfangsstadium nicht hinausgelangt

hinausekeln

+
hinausfahren
haben/sein

+ sein

hinausfliegen

hinausführen

+ sein

hinausgehen

+ sein

hinausgelangen

to chase [sb/sth] away (von [hier] drinnen nach [dort] draußen jagen); to
turn [sb] out (〈 fig.〉 jdn [zum Haus] ~: zum Weggehen zwingen, fristlos

hinausjagen

entlassen) ● ein Tier aus dem Garten, Zimmer ~

hinaus/klettern 〈

hinaus/kommen * 〈
hinaus/können * 〈

hinaus/laufen * 〈

Verb

intr.〉

intr.〉

intr., umg.〉

Verb

Verb

intr.〉

hinaus/marschieren 〈

Verb

intr.〉

Verb

to climb out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen klettern: zum Fenster ~)
to come out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen kommen ● ich bin heute

den ganzen Tag nicht hinausgekommen: nicht an die Luft gekommen, ich habe
die Wohnung nicht verlassen; das kommt auf dasselbe hinaus, heraus: das bleibt
sich gleich, macht keinen Unterschied; Sie brauchen nicht mit hinauszukommen,
ich finde den Weg allein)
to be able to go out (hinausgehen können: die Tür klemmt, ich kann nicht
hinaus)
to run out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen laufen, hinauseilen); to
result in [sth] auf (auf etw ~: mit etw enden, auf bestimmte Weise enden); to
aspire to [sth] auf (auf etw ~: ein Ziel anstreben, etw bezwecken [Plan]) ● sie
lief noch einmal hinaus, um das Vergessene zu holen; das Ganze wird darauf ~,
dass wir alles selbst bezahlen müssen; der Plan läuft darauf hinaus, Obdachlosen
ein Heim zu geben; in den Garten ~; die Kinder liefen zum Spielen hinaus
to march away (aus einem Raum o. Ä. marschieren: nach ihrer Darbietung
marschierten die Funkenmariechen hinaus); Syn. ausrücken

+ sein

hinausklettern

+ sein

hinauskommen

hinauskönnen

+ sein

hinauslaufen

+ sein

hinausmarschie
ren

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

hinaus/ragen 〈

Wortart

Verb

intr.〉

hinaus/rücken

Verb

hinaus/schauen 〈

intr.〉

hinaus/schieben *

page 507/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to jut out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen ragen); to tower over
[sb/sth] über (über jdn od. etw ~: jdn od. etw an Höhe od. Länge übertreffen); to
surpass [sb/sth] über (über jdn od. etw ~ 〈 fig.〉 : jdn od. etw leistungsmäßig

Konjugation

Stichwort

hinausragen

übertreffen, sich von den anderen positiv abheben) ● die Büsche ragen auf den
Gehweg hinaus; eine in den See ~de Brücke; seine Begabung ragt über die seiner
Mitbewerber deutlich hinaus
to push [sth] out (nach draußen rücken); to put [sth] off (in zeitliche Ferne
rücken, längere Zeit verschieben); Syn. hinausziehen

hinausrücken

Verb

to look outside (von [hier] drinnen nach [dort] draußen schauen: schau doch

hinausschauen

Verb

to push [sth] out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen schieben); to put
[sth] off (〈 fig.〉 auf später verschieben: Termin, Vorhaben) ● seinen Urlaub um

hinausschieben

einmal [auf den Gang] hinaus, was das für ein Lärm ist!; zum Fenster ~); s. RW

eine Woche ~ 〈 fig.〉 ; einen Fahnenmast, Balken usw. zum Fenster ~

hinaus/schleppen

Verb

hinaus/sehen * 〈

Verb

intr.〉

hinaus/strömen 〈

intr.〉

Verb

to drag [sb/sth] out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen schleppen,

hinausschleppe
n

to look outside (= hinausschauen)
to pour out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen strömen); to stream
out in a crowd (〈 fig.〉 in Massen hinausgehen, -fahren) ● die Menschen

hinaussehen

mühsam hinaustragen)

hinausströmen

strömten aus der Stadt hinaus, ins Freie hinaus
Verb

to wander away ([eine Stadt, eine Siedlung o.

hinaus/weisen *

Verb

to show [sb] out (jdn ~: jdn zum Gehen zwingen, jds Fortgehen verlangen,

hinaus/werfen *

Verb

hinaus/ziehen *

Verb

hinaus/wandern 〈

hinaus/zögern 〈

intr.〉

Verb

umg.〉

hin/begleiten

Verb

hin/bemühen

Verb

Ä. verlassend] nach draußen,
in die Ferne wandern: in die Welt, in die freie Natur ~)

+ sein

hinauswandern
hinausweisen

ihm die Tür weisen)
to throw [sth] out (etw ~: von [hier] drinnen nach [dort] draußen werfen); to
evict [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: zum Gehen zwingen, entlassen) ● einen Gegenstand
hinauswerfen
zum Fenster ~; er hat ihn hinausgeworfen; einen Mieter ~: zum Wohnungswechsel
zwingen
to pull [sth] out (von [hier] drinnen nach [dort] draußen ziehen); to make
[sth] last (〈 fig.〉 in die Länge ziehen, zeitl. verlängern);to put [sth] off
+
(〈 fig.〉 verzögern, hinausschieben) ● einen Termin ~; seinen Urlaub noch etw ~;
hinausziehen
sie zog ihn mit sich hinaus; to get out (〈 intr.; sein〉 hinausgehen, -wandern, haben/sein
-marschieren ● aufs Land ~: eine Wohnung auf dem Lande nehmen; in den Wald,
vor die Stadt ~)
to delay [sth] (hinausschieben, verzögern: den Beginn einer Veranstaltung ~; er
hinauszögern
hat sein Kommen immer wieder hinausgezögert)

to accompany [sb swh] (dorthin begleiten, bis zu einem Ziel begleiten)
to get [sb] to go [swh] (jdn ~: jdn bitten, an einen bestimmten Ort, zu einer
bestimmten Person zu gehen ● es tut mir leid, dass ich Sie eigens ~ muss); to
go [swh] (sich ~: freundlicherweise hingehen ● ich möchte Sie bitten, sich selbst

hinbegleiten

hinbemühen

einmal hinzubemühen)

im Hinblick auf

RW

hin/blicken 〈

Verb

intr.〉

considering, in view of (〈

nur in der Wendung〉 ~: unter dem
Gesichtspunkt des, der ... betrachtet ● ~ seinen Gesundheitszustand); s. RW

Hinblick

to look (hinschauen)
to accompany [sb] (hinbegleiten: Person); to bring [sth] (an einen
bestimmten Ort tragen, hinschaffen: Sache); to pass [time] (verbringen); to
manage to do [sth] (〈 umg.〉 zustande bringen) ● sein Leben kümmerlich ~:

hinblicken

cumbersome (störend, hemmend: für jdn/etw ~ sein)
to prevent [sb doing sth] (jdn an etw ~: bei etw stören, hemmen, behindern, es

hinderlich

hin/bringen *

Verb

hinderlich

Adj.

hindern an

Verb

das

Hindernis, -se

Sub.

der

Hindernislauf, ¨-e

Sub.

hindurch

Adv.

hindurch/arbeiten (sich)

Verb

hindurch/befördern

Verb

to convey [sth] through (s. durchgehen)

hindurch/bewegen

Verb

to move [sth] through (s. durchfahren)

hindurch/bohren

Verb

to drill through [sth] (s. durchbohren)
to pass through (durchdringen: die Sonnenstrahlen drangen durch den

hinbringen

kümmerlich fristen; würdest du mich bitte mit dem Auto ~?; die Zeit mit Lesen ~

hindurch/dringen * 〈

intr.〉

Verb

hindern

ihm unmöglich machen ● jdn am Gehen, Schreiben ~ )
the hindrance (Behinderung, Hemmung, Störung, Schwierigkeit); the
obstacle (Sperre: Draht~); the hurdle (〈 Sp.〉 Hürde) ● ein ~ beseitigen,
wegräumen; alle ~se überwinden; unüberwindliches ~; auf ein [unvermutetes] ~
stoßen; seine [gegensätzliche] Meinung ist für mich, meinen Plan kein ~; jdm ~se
in den Weg legen; es war eine Fahrt mit ~sen; sich über alle ~se hinwegsetzen
the obstacle race (Wettlauf über Hindernisse [Wände, Gräben, Hürden]
hinweg)
through (〈 örtl.〉 durch, querdurch, mittendurch);throughout (〈 zeitl.〉
während, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes) ● Jahre ~; den ganzen Tag ~;
quer durch den Wald ~
to wade through [sth] (sich ~: sich Bahn schaffen, alle Hindernisse,
Schwierigkeiten überwinden ● sich durch ein Buch ~: es gründlich lesen,
verstehen u. sich seinen Inhalt aneignen; sich durch dichtes Buschwerk ~)

Nebel hindurch)

Hindernis

Hindernislauf

hindurch

hindurcharbeite
n
hindurchbeförd
ern
hindurchbeweg
en
hindurchbohren
+ sein

hindurchdringe
n
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hindurch/fahren *

Verb

hindurch/fassen
hindurch/fließen * 〈

Verb
intr.〉

hindurch/führen

Verb

Verb
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to drive through/between/under [sth] durch/zwischen/unter (〈

Konjugation

Stichwort

intr.;
sein〉 durch etw, zwischen etw, unter etw durchfahren: das Auto fuhr durch einen
Tunnel, zwischen zwei Markierungen, unter einer Brücke hindurch); to go on a
journey (〈 intr.; sein〉 auf seiner Fahrt durchkommen, passieren); to
smooth out [sth with sth] mit, durch (〈 intr.; sein〉 mit einer gleitenden
+
Bewegung durch etw fahren, streichen: mit der Hand, mit einem Kamm durch die sein/haben hindurchfahren
Haare ~); to penetrate [sth] durch (〈 intr.; sein〉 durch etw dringen,
hindurchgehen: die Kugel fuhr durch den Fuchs hindurch); to drive [sth]
through/between/under [sth] durch/zwischen/unter ([ein Fahrzeug] durch
etw, zwischen etw, unter etw ~: er hat das Auto durch die Absperrungen
hindurchgefahren); Syn. durchfahren

to reach through [sth] (s. durchgreifen)
to flow through (durch etw, zwischen etw fließen, durchfließen)
to pass through (〈 intr.〉 durch etw, zwischen etw, durch etw verlaufen: die
Straße führt zwischen den Häusern, unter einer Brücke hindurch); to lead [sb]
through [sth] durch (jdn durch etw ~: jdn durch etw führen ● der Reiseleiter

hindurchfassen
+ sein

hindurchfließen

hindurchführen

führte die Gruppe durch das Museum hindurch)

hindurch/gehen * 〈

intr.〉

Verb

to go through (durch etw gehen, zwischen, unter etw auf die andere Seite
gehen ● durch eine Menschenmenge, einen Wald ~; unter einer Brücke ~;
zwischen Bäumen ~)

+ sein

hindurchgehen

Verb

to reach through (s. durchdringen)

hindurchgelang
en

hindurch/greifen *

Verb

to seize [sth] through [sth] (s. durchgreifen)

hindurchgreifen

hindurch/kämpfen

Verb

to fight through [sth] (s. arbeiten)

hindurch/kommen * 〈 intr.〉
hindurch/marschieren

Verb

to come through (s. durchkommen, durch)

+ sein

hindurchkämpf
en
hindurchkomm
en

Verb

to march through (s. durchmarschieren)

+ sein

hindurch/schauen

Verb

hindurch/scheinen *

Verb

to look through [sth] (durch etw schauen, blicken)
to shine through [sth] (durch etw, zwischen etw, unter etw durchscheinen:

Verb

to stream through (s. durchströmen)

Verb

to push through [sth] (s. durchtreiben)

hindurch/gelangen 〈

intr.〉

〈 intr.〉

hindurch/strömen 〈

intr.〉

hindurch/treiben *

hindurch/treten * 〈

intr.〉

Verb

hindurch/winden 〈

intr.〉

Verb

hindurchschaue
n
hindurchschein
en

das Licht schien unter der Tür hindurch)

to go through (hindurchgehen: sie sah, wie das Mädchen durch das Tor
hindurchtrat); to permeate (〈 besonders Biologie; Chemie〉 [von flüssigen
oder gasförmigen Stoffen] eine Membran, eine Wand o. Ä. durchdringen); to
pass through (nach außen treten; durch etw hindurchdringen ● die Stelle, an

hindurchmarsc
hieren

+ sein

hindurchströme
n
hindurchtreiben

+ sein

hindurchtreten

der der Nerv durch die Schädelwand hindurchtritt)

hindurch/ziehen *

Verb

to manage one's way through (s. lavieren)
to pull [sth] through [sth] durch (etw durch etw ~: etw durch etw ziehen ● den
Faden durch das Nadelöhr ~); to go through (〈 intr., sein〉 durch einen Ort,
ein Gebiet ziehen: ~e Truppen); to be found throughout [sth] durch (sich

hindurchwinde
n

+
hindurchziehen
haben/sein

~: [als ein und dasselbe] bis zum Ende in etw enthalten sein, sich durchgängig
zeigen, hindurchgehen ● dieses Motiv zieht sich durch das ganze Werk hindurch)

hindurch/zwängen

Verb

to force [sth] through [sth] (etw ~: durch etw zwängen, mit Mühe
hindurchschieben ● seinen Kopf, seine Hand durch das Gitter ~); to force
one's way through (sich ~: mit Mühe hindurchkriechen ● die Zaunlücke war

hindurchzwäng
en

schmal, aber er konnte sich ~)

hinein

Adv.

into (von [hier] draußen nach [dort] drinnen, ins Innere ● mitten ~: in die Mitte

hinein

hinein/arbeiten (sich)

Verb

to work one's way into [sth], to become familiar with [sth] (sich ~:

hineinarbeiten

Verb

to be able to get [sth] in (hineinstecken, -schieben können: ich bekomme
den Schlüssel nicht ins Schloss hinein)

hineinbekomm
en

Verb

to move [sth] in (in etw bewegen, mühsam hineinbringen: den Schrank ins

hineinbewegen

hinein/bekommen * 〈
hinein/bewegen
hinein/binden
hinein/blicken 〈

umg.〉

[einer Gruppe, Masse]; ich habe bis tief in die Nacht ~ gelesen)
sich in etw vertiefen, mit einer Sache vertraut werden)

Zimmer ~)

hinein/bohren

Verb

to include [sth] (s. einbinden)
to look in (hineinschauen)
to bore into [sth] (von [hier] draußen nach [dort] drinnen bohren); to
penetrate [into sth] in (sich in etw ~: bohrend eindringen); to work hard [at

hinein/bringen *

Verb

to bring [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen bringen); to be able
to get [sth] in (hineinbekommen) ● ich bringe den Schlüssel nicht [ins Schloss]

Verb
intr.〉

Verb

sth] in (sich in etw ~ 〈 fig.; umg.〉 : sich energisch, zäh in etw hineinarbeiten) ●
sich in ein Wissensgebiet ~

hineinbinden
hineinblicken

hineinbohren

hineinbringen

hinein

hinein/brocken

Verb

hinein/drücken

Verb

to break [sth] into pieces (s. einbrocken)
to cram [sth] in (etw [in etw] ~: in etw [ein]drücken ● seine Sachen in den
Koffer ~)

hineinbrocken
hineindrücken
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Verb
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to drive in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen fahren, sich in einem

Konjugation

Stichwort

Fahrzeug hineinbewegen ● in die Garage, in den Hof, in die Schleuse ~; mit der
Hand in etw ~ 〈 umg.〉 : schnell, heftig in etw hineingreifen)

+ sein

hineinfahren

+ sein

hineinfallen

Verb

to fall in (in etw fallen: das Kind ist zum Teich gelaufen und hineingefallen)
to familiarize oneself [with sth] (sich in eine Sache ~: sich mit einer S.

Verb

to flow in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen fließen: der Fluss floss an der

hinein/führen

Verb

to lead [sb/sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen führen, geleiten,
bringen: kommen Sie, ich führe Sie zu ihm hinein); to lead [swh] in (〈 intr.〉

hinein/geben *

Verb

to pass [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen geben, hineinreichen);
to put [sth] in (in etw geben) ● das Gepäck in den Zug ~; alle Zutaten in den

hinein/fallen * 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

hinein/finden * (sich) 〈
hinein/fließen * 〈

fig.〉

intr.〉

hineinfinden

vertraut machen ● er hat sich in die neue Arbeit schnell hineingefunden)
Weggabelung in den See hinein)

+ sein

von

hineinfließen

hineinführen

[hier] draußen nach [dort] drinnen verlaufen: Weg) ● führt diese Straße in die
Stadt hinein?

hineingeben

Topf ~

hinein/gehen * 〈

intr.〉

Verb

hinein/gelangen 〈

intr.〉

Verb

hinein/geraten * 〈

intr.〉

Verb

hinein/gießen *
hinein/gleiten *

Verb
〈 intr.〉

hinein/greifen * 〈

intr.〉

hinein/halten *

Verb
Verb
Verb

hinein/jagen

Verb

to go in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen gehen, ins Innere gehen,
eintreten); to fit in (hineinpassen, Platz haben in) ● es wird kühl, wir wollen ~; in
diesen Saal gehen 2000 Menschen hinein; das Buch geht in die Tasche nicht
mehr hinein; tief in den Wald ~
to get in (in etw gelangen: durch den Keller waren die Diebe ins Haus
hineingelangt); Syn. dringen, eindringen, einziehen, erreichen, infiltrieren,
vordringen, vorstoßen
to be drawn into (zufällig an einen Ort geraten, kommen: wo sind wir denn
hier ~?; in etw ~)

+ sein

hineingehen

+ sein

hineingelangen

+ sein

hineingeraten

to pour [sth] in (in etw gießen ● den Wein in sich ~: hastig in großen Zügen

hineingießen

trinken)

to slide in (in etw, ins Innere gleiten)
to put one's hand in (mitten in etw greifen); to help oneself (〈

+ sein

umg.〉
zugreifen, sich etw aus einem Behälter nehmen) ● bitte, greifen Sie hinein [in die
Konfektschachtel]: bedienen Sie sich
to put [sth] in [sth] (etw ~: etw in etw, bes. Flüssigkeit, halten: ist das Wasser
warm genug? halt bitte einmal die Hand hinein!)

to chase [sth] inside (nach drinnen jagen: sie jagte die Hühner wieder [in den
Stall] hinein); to hurry in (〈 intr.; sein〉 nach drinnen jagen, eilen: die Kinder
sind schreiend [in ihr Zimmer] hineingejagt); to shoot [sth] in (〈 umg.〉 in etw

hineingleiten
hineingreifen

hineinhalten

+
hineinjagen
haben/sein

jagen: den Ball [ins Tor] ~)

hinein/klettern 〈

intr.〉

hinein/knipsen

Verb
Verb

hinein/kommen *

〈 intr.〉

Verb

hinein/kriechen * 〈

intr.〉

Verb

hinein/laufen *
hinein/leben

〈 intr.〉

〈 intr.〉

Verb
Verb

hinein/legen

Verb

hinein/mengen

Verb

hinein/mischen

Verb

to climb in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen klettern: er kletterte ins
Zimmer hinein)

to punch a hole [in sth] (s. durchlöchern)
to come in [there] (von [hier] draußen nach [dort] drinnen kommen ● darf ich

+ sein

hineinklettern
hineinknipsen

~?, 〈 umg.〉 : 'reinkommen; wie ist der Fehler da hineingekommen?; wie bist du
eigentlich ohne Schlüssel [ins Haus] hineingekommen?)

+ sein

hineinkommen

to crawl in [there] (von [hier] draußen nach [dort] drinnen kriechen)
to run into, to walk into (von [hier] draußen nach [dort] drinnen laufen ●

+ sein

hineinkriechen

+ sein

hineinlaufen

das Kind ist in das Auto hineingelaufen 〈 fig.; umg.〉 : ist über die Straße gelaufen,
als gerade ein Auto kam, u. ist überfahren worden)

to live from day to day (s. dahinleben)
to put [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen legen: wenn du dir etw

aus dem Fach nimmst, dann leg es auch bitte wieder hinein; bitte legen Sie dem
Chef die Akten [in sein Zimmer] hinein)
to mix [sth] in (hineinmischen); to meddle [in sth] (〈 umg.〉 sich ~: sich
hineinmischen ● du solltest dich nicht in diesen Streit ~)

to mix [sth] in (in etw mischen); to interfere [in sth] (sich ~: sich einmischen
● in seine Gedanken mischte sich Trauer hinein); to meddle (sich ~: sich

hineinleben
hineinlegen

hineinmengen

hineinmischen

einmischen ● sich überall ~)

to fit in (〈
hinein/passen
hinein/ragen 〈

Verb

intr.〉

hinein/räumen
hinein/reden 〈

Verb

intr.〉

hinein/reichen
hinein/reißen * 〈
hinein/rücken

Verb

Verb

Verb
fig.; umg.〉

Verb
Verb

intr.〉 in etw ~: für etw passend sein, mit etw harmonisieren ● er
passt in diese Gesellschaft nicht hinein; der Schlüssel passt nicht in das Schloss
hinein; in eine Umgebung ~); to fit [sth] in (etw ~: in einfügen, einpassen in,
passend machen für)
to extend in [sth](in etw ragen); to encroach on [sth] (hinübergreifen, sich
in etw erstrecken)

to put [sth] away (s. einräumen)
to interfere (unbefugt dazwischenreden, sich einmischen in); to seek to
persuade [sb] in (in jdn ~: auf jdn einreden, jdm heftig zureden, jdn zu

hineinpassen

hineinragen
hineinräumen

beeinflussen suchen) ● ich lasse mir [in meine Angelegenheiten, Pläne] nicht ~,
〈 umg.〉 : reinreden; ich will ihm nicht ~, 〈 umg.〉 reinreden, das muss er selbst
entscheiden; sich in Wut ~: während des Redens in Wut geraten
to pass [sth] in (hineingeben); to reach in (〈 intr.〉 eine Länge haben bis
dort drinnen: die Schnur reicht [nicht] bis hinein; die Zweige des Baumes reichen
bis ins Fenster hinein)
to drag in, to involve [sb] (jdn [mit] ~: jdn [mit] in Schwierigkeiten verwickeln
● er riss seinen Freund auch noch mit hinein)

hineinreden

to push [sth] in (s. einrücken)

hineinrücken

hineinreichen

hineinreißen
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hinein/rufen *
hinein/schauen

Verb
〈 intr.〉

hinein/schieben *
hinein/schlagen *

Verb
Verb

hinein/schneiden * 〈

tr. u.

intr.〉

hinein/schütten
hinein/sehen * 〈

Verb

Verb
Verb

intr.〉

Verb
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to call [sb/sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen rufen: etw ins Zimmer,

Konjugation

Stichwort
hineinrufen

Haus ~)

to look in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen schauen: ich schaute zu

ihnen ins Fenster hinein; er lässt sich in seine Arbeit nicht ~: er teilt darüber nichts
mit, gibt darüber keine Auskunft; lass mich bitte mit [ins Buch] ~)

hineinschauen

to push [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen schieben)
to knock [sth] in (durch Schlagen hineindrücken: Nagel)
to cut into [sth] (in etw schneiden); to force one's way [into sth]

hineinschieben
hineinschlagen
hineinschneide
n

(schneidend in etw eindringen) ● pass auf, dass du beim Trennen nicht in den
Stoff hineinschneidest; ein Loch [ins Papier, in den Stoff] ~
to pour [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen schütten, etw in etw
schütten: das schmutzige Wasser kannst du hier ~)

hineinschütten

to look in (hineinschauen)
to put [sth] in (in etw setzen: die Katze ins Körbchen ~); to sit down [inside
sth] (sich ~: sich ins Innere setzen ● sich in die Wohnung ~); to settle down

hineinsehen

hinein/setzen

Verb

[inside sth] (sich ~: sich in etw setzen; eindringen und sich ablagern ● Falten und
Rillen, in die sich der Staub hineingesetzt hatte); to place [sth/sb] (〈 umg.〉
durch [amtliche] Anordnung jdm in etw einen Wohn-, Arbeitsplatz, eine Stellung
zuweisen: wer hat uns den Spitzel [in die Abteilung] hineingesetzt?)

hinein/stampfen

Verb

hineinstampfen

hinein/stechen *

Verb

to stamp [sth] in (s. einrammen)
to stick [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen stechen, in etw

hinein/stecken

Verb

to put [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen stecken, in etw stecken)
to climb in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen steigen, in etw steigen,

hineinstecken

hinein/steigen * 〈

intr.〉

Verb

hinein/steigern (sich)

Verb

hinein/stellen

Verb

hinein/stoßen *

Verb

hinein/streichen
hinein/streuen

Verb

hinein/stürzen

Verb

hinein/treiben *

Verb

Verb

hineinsetzen

hineinstechen

stechen)

einsteigen: der Wagen stand schon vor der Tür, er stieg hinein und fuhr davon)
to allow oneself to be overwhelmed [by sth] in (sich in etw ~: einen
Gedanken od. ein Gefühl so übertreiben od. übertrieben ernst nehmen, dass man
nicht mehr davon loskommt ● sie hat sich in den Gedanken, aus dem Kind etw
Großes zu machen, so hineingesteigert, dass ...; du darfst dich in deinen
Schmerz, deine Reue nicht so ~)
to put [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen stellen, in etw stellen: ich
habe ihm sein Essen hineingestellt [in sein Zimmer])
to push [sb/sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen stoßen, durch Stoß
ins Innere befördern: ich bin nicht von selbst ins Wasser gesprungen, er hat mich
hineingestoßen; jdn in ein Zimmer ~)
to apply [sth] (s. einstreichen)

+ sein

hineinsteigern

hineinstellen

hineinstoßen
hineinstreichen

to intersperse [sth] (s. einstreuen)
to fall in (〈 intr.; sein〉 in etw stürzen); to rush inside (〈 intr.; sein〉 ins
Innere stürzen: [ins Haus] hineinstürzen); to throw [sb] in (jdn in etw stürzen,
mit einem Stoß hineinbefördern: sie stürzten ihn ins Meer hinein; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 : jdn in Verwicklungen hineinstürzen); to throw
oneself in (sich in etw stürzen: sich mutig [ins Wasser] hineinstürzen; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 : er stürzte sich [in den Kampf, in die Arbeit] hinein)

hineinsteigen

hineinstreuen

+
hineinstürzen
sein/haben

to put, to drive [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen treiben); to
knock [sth] in (hineinschlagen) ● einen Nagel tief [in die Wand, in eine Kiste] ~;

hineintreiben

mach die Stalltür, das Hoftor auf, ich will die Hühner, das Vieh ~

die

to put [sth] in (hineinstecken, hineinlegen, -setzen, -stellen: wenn du die

hinein/tun

Verb

hinein/versetzen (sich)

Verb

hinein/wachsen * 〈

Verb

to become ingrown (durch Wachsen allmählich hineinpassen); to get
used [to sth] in/mit (〈 fig.〉 allmählich mit etw vertraut werden, es liebgewinnen)

hinein/weben *

Verb

to weave [sth] in (einweben, beim Weben hineinarbeiten: ein Muster [in eine

hinein/werfen *

Verb

hinein/ziehen *

Verb

Hinfahrt, /

Sub.

hin/fallen * 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

hinfällig
hin/fläzen (sich)

Adj.
〈 mdt.〉

Verb

hineintun

Sachen nicht mehr brauchst, dann tu sie bitte wieder hinein; darf ich einen Blick
~?: hineinwerfen, es ansehen)
to imagine oneself in a given position (sich in etw od. jdn ~: sich
vorstellen, man befinde sich in einer bestimmten Lage od. in jds Lage)

● die Hosen sind ihm jetzt noch zu groß, er muss erst ~; er hat seinen Beruf, seine
neue Tätigkeit zuerst nicht geliebt, ist aber mit der Zeit [gut] hineingewachsen

hineinversetzen

+ sein

hineinwachsen

hineinweben

Decke]) ~)

to pitch, to cast [sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen werfen,

hineinwerfen
durch Wurf ins Innere befördern: den Ball durchs Fenster ~; einen Blick [in ein
Buch, ein Zimmer] ~: hineinschauen, es ansehen)
to drag [sb/sth] in (von [hier] draußen nach [dort] drinnen ziehen); to
involve [sb] mit (〈 fig.; umg.〉 jdn in eine Angelegenheit mit ~: jdn mit in eine A.
+
verwickeln, ihn zwingen, sich damit zu befassen) ● ich möchte mich keinesfalls in
hineinziehen
haben/sein
die Sache ~ lassen 〈 fig.; umg.〉 ; sie zog ihn mit sich [ins Haus, ins Zimmer]
hinein; to move, to change residence (〈 intr.; sein〉 eine Wohnung
nehmen in ● in die Stadt ~: vom Land in die Stadt umziehen)
the one-way trip (Fahrt an einen bestimmten Ort, an ein Ziel, Hinreise: HinHinfahrt
und Herfahrt; ~ und Rückfahrt; auf der ~)

to fall over (zu Boden fallen, stürzen: der Länge nach ~)
frail (gebrechlich, kraftlos, altersschwach); invalid, unfounded

(gegenstandslos, ungültig) ● ein ~er alter Mann; unsere Verabredung ist durch
deinen Brief ~ geworden; er ist seit seiner Krankheit sehr ~ geworden
to flop down (= hinflegeln)

+ sein

hinfallen
hinfällig
hinfläzen
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Wort

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to flop down (sich ~: sich nachlässig hinsetzen); Syn. hinlümmeln, 〈

hin/führen

Verb

to take [sb] (führend hinbegleiten, hinbringen: der Junge wird Sie ~); to go to,
to lead to (〈 intr.〉 an einen bestimmten Ort führen, bis zu einem Ort

hinführen

Hingabe, /

Sub.

self-abnegation (Opferfreudigkeit, Opferbereitschaft, Selbstaufopferung: mit
~ Klavier spielen), devotion (das Sichhingeben: einen Kranken mit großer ~

Hingabe

Art.

hin/flegeln (sich) 〈

die
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Wortart

umg.〉

Konjugation

umg.〉

Stichwort
hinflegeln

hinfläzen

verlaufen: Weg) ● der Weg führt bis zum See hin; wo soll das ~? 〈 fig.〉 : wo soll
das enden?, was soll daraus werden?

pflegen)

hin/geben *

Verb

to give, to sacrifice [sth] (weggeben, verschenken, opfern: er gibt sein
letztes Geld für andere hin); to abandon oneself [to sth] + D. (sich einer
Sache [ganz] ~: sich für eine S. aufopfern, sich ihr ausschließlich widmen); to
give oneself [to sb] + D. (〈 sich jdm ~ 〈 verhüllend〉 : mit jdm

hingeben

Geschlechtsverkehr haben) ● sich einem Genuss ~: etw bewusst genießen; sich
einer Hoffnung ~: fest auf etw hoffen; darüber gebe ich mich keinen Illusionen hin:
darüber mache ich mir keine I.; gib dich darüber keiner Täuschung hin

hingebungsvoll
hingegen

Konj.

hin/gehen * 〈

Verb

hin/gehören 〈
hin/gucken 〈

Adj.

intr.〉

Verb

intr.〉
intr.; umg.〉

hin/halten *

Verb

Verb

dedicated (voller Hingabe, mit großer Hingabe)
however (dagegen: er ist sehr sparsam, seine Schwester ~ gibt gern Geld aus)
to go [there] (an einen bestimmten Ort, an ein Ziel gehen); to pass, to
elapse (vergehen, verstreichen [Zeit]) ● ich habe gar keine Lust, hinzugehen;

das Jahr ging hin, ohne dass etw geschah; etw ~ lassen 〈 fig.〉 : etw unbeachtet
lassen, etw dulden, absichtlich übersehen, durchgehen lassen; ich will es noch
einmal ~ lassen, diesmal mag es ~: diesmal will ich nichts dazu sagen [aber es
darf nicht wieder vorkommen]; lässt du die Kinder allein ~?; zu jdm ~: jdn
besuchen, jdn aufsuchen; wo gehst du hin?; wo geht es hier hin?: wohin führt
dieser Weg?
to belong (seinen bestimmten Platz haben, an einen bestimmten Platz
gehören: das Buch gehört hier [nicht] hin; wo gehört das hin?; leg es dahin, wo es
hingehört; das Kind weiß gar nicht, wo es hingehört: es hat kein rechtes Zuhause)

to look, to take a look (= hinschauen)
to hold out [sth to sb] (jdm etw ~: entgegenstrecken, -halten, anbieten); to
hold [sth for sb] (jdm etw ~: so halten, dass er es nehmen kann); to keep [sb]
waiting (jdn ~: warten lassen, vertrösten) ● jdm die Hand ~; nimm es doch, ich

halte es dir doch die ganze Zeit hin!; einem Tier ein Stück Zucker ~; sie haben ihn
wochenlang hingehalten; seinen Kopf für etw ~: für etw einstehen, die
Verantwortung für etw übernehmen; jdn mit Versprechungen ~

hingebungsvoll
hingegen

+ sein

hingehen

hingehören
hingucken

hinhalten

to throw [sth] away (〈
hin/hauen *

Verb

hin/hören 〈
hinken 〈

Verb

intr.〉

Verb

intr.〉

hinlänglich

Adj.

hin/legen

Verb

hin/leiten

Verb

hin/lenken

Verb

hin/lümmeln (sich) 〈

umg.〉

Verb

hin/nehmen *

Verb

hin/reden 〈

Verb

umg.〉 zornig wegwerfen);to jot down [sth] (〈 fig.,
umg.〉 flüchtig niederschreiben); to stop [sth] (〈 fig., umg.〉 aufhören mit) ●
eine Arbeit ~; der Aufsatz ist nur hingehauen; das haut einen hin! 〈 fig.〉 : da bin
ich sprachlos!; to lie down (sich ~ 〈 umg.〉 :sich langlegen, sich zum
hinhauen
Ausruhen inlegen); to lash out (〈 intr.〉 auf eine bestimmte Stelle hauen); to
be all right (〈 fig., umg., intr.〉 glücken, richtig, in Ordnung sein, klappen,
funktionieren) ● hau hin!: beeil dich!; das haut hin: das geht [gut] so, ist in
Ordnung
to listen (genau auf etw hören, zuhören: hör doch mal hin, wenn man dir etw
hinhören
sagt!; entschuldige, ich habe nicht hingehört; man muss scharf ~, wenn man etw
verstehen will)
to limp (wegen ungleicher Länge der Beine schwankend gehen; einen Fuß
+
hinken
beim Gehen schonen od. einen Fuß nachziehen, lahmen ● der Vergleich hinkt
haben/sein
〈 fig.〉 : beide Vergleichspunkte passen nicht zusammen, der V. stimmt nicht)

sufficient (genügend, ausreichend: das ist mir ~ unbekannt)
to put [sth] down [there] (an eine bestimmte Stelle legen); to put [sth]
away (weglegen, aus der Hand legen); to accomplish [sth] with ease

(〈 fig., salopp〉 mit Leichtigkeit vollbringen) ● ich lege das Kind abends um sieben
Uhr hin: bringe es zu Bett; leg das Messer sofort hin! [Aufforderung an ein Kind];
er hat den Wallenstein großartig hingelegt 〈 umg.〉 : gespielt;to have a liedown (sich ~: sich auf einem Bett o. Ä. lang ausstrecken [zum Ausruhen, zum
Schlafen]); to fall down (sich ~: hinfallen) ● er hat sich eine Stunde, eine
Weile hingelegt

to direct [sth swh] (hinlenken)
to aim, to head [for sth] auf (〈

intr.〉 hinsteuern); to direct [sth] there
(etw auf ein bestimmtes Ziel hin, in einer bestimmten Richtung lenken, leiten,
bewegen: seine Schritte zum Bahnhof ~; 〈 in übertragener Bedeutung〉 jemandes
Blick, Aufmerksamkeit auf etw ~)
to flop down (= hinflegeln)

to put up with [sth] (dulden, ertragen, sich gefallen lassen: eine Beleidigung

hinlegen

hinleiten

hinlenken

hinlümmeln

~; wie kannst du das nur so ruhig ~?; man kann dagegen nichts machen, man
muss es eben ~)

hinnehmen
hinreden

hinreichend

hin/reichen

Verb

to talk without thinking (dahinreden); Syn. daherreden, faseln
to pass [sth to sb] (jdm etw ~: reichen, geben, hinübergeben, -reichen,
hinhalten ● jdm das Brot ~); to suffice (〈 intr.〉 genügen, ausreichen, langen:

hinreichend

Adj.

sufficient (ausreichend, genügend: ich habe dich ja ~ oft gewarnt)

intr.〉

hinlänglich

sein Verdienst reicht gerade hin, ihn und seine Familie notdürftig zu erhalten; das
Geld reicht nicht hin: wir kommen damit nicht aus)

hinreichen
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Wort

Art.

die
die

Wortart

hin/reißen *

Verb

hinreißend

Adj.

hin/richten

Verb

Hinrichtung, -en
Hinrichtungsmaschine, -n

Sub.

hin/schaffen

Verb

hin/schalten

Verb

hin/schauen 〈

hinschalten

hin/sehen * 〈

Verb
Verb

intr.〉

hin/setzen

Verb

Hinsicht, /

Sub.

hinsichtlich + G.

Präp.

hin/sinken * 〈

Verb

intr.〉

hin/stellen
hin/steuern 〈

Verb

intr.〉 auf

Verb

hin/strecken

Verb

hintan/halten *

Verb

hintan/setzen 〈

fig.; geh.〉

Hintansetzung, / 〈
hintan/stellen 〈

geh.〉

geh.〉

Verb
Sub.
Verb

Hinrichtungsm
aschine
hinschaffen

hinschauen

schauen: schau hin, dort kommen sie!; angestrengt, genau ~; du musst schon
richtig ~: du musst es genau ansehen, betrachten); Syn. hingucken
to send [sb/sth] over there (an einen bestimmten Ort, zu jdm schicken: bitte
schicken Sie doch den Jungen hin; ich schicke Ihnen den Mantel morgen hin)

to strike (auf eine bestimmte Stelle schlagen); to fall (〈

intr.〉

hinrichten

to toggle, to switch over [there] (s. makeln)
to look [there] (in eine bestimmte Richtung, an eine bestimmte Stelle

Verb

Verb

hinreißend

hinbringen, hintragen)

to push [sth] over there (an einen bestimmten Platz schieben ● jdm das

intr.〉

hinreißen

Hinrichtung

Verb

hin/schwinden * 〈
hin/schwingen * 〈

Stichwort

the execution (Vollstreckung der Todesstrafe: eine ~ vollziehen)
the execution machinery (s. Fallbeil)
to transport [sth] there (an einen bestimmten Ort, Platz, zu jdm schaffen,

hin/schieben *

Verb

Konjugation

~ lassen: sich von seinen [negativen] Gefühlen überwältigen lassen; ich habe
mich leider ~ lassen, ihn zu ohrfeigen; sie waren alle von ihrem Spiel ganz
hingerissen); s. RW
enchanting, captivating (entzückend, überwältigend schön, begeisternd:
sie hat ~ gespielt, gesungen)
to execute [sb] (jdn ~: die Todesstrafe an jdm vollstrecken); to prepare
[sth] (〈 selten〉 jdm etw ~: zurechtlegen, herrichten, bereitlegen, -stellen)● ich
habe ihm das Frühstück, seine Sachen hingerichtet; einen Verbrecher ~

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to enchant [sb] (entzücken, begeistern: seine Rede riss alle Zuhörer hin; sich

hin/schicken

hin/schreiben *

die

Sub.

Verb

intr.〉

hin/schlagen * 〈

die

Ray's German-English literary dictionary

hinschicken
hinschieben

Brot, einen Teller usw. ~: in jds Nähe schieben)

sein〉 stürzen,
hinfallen) ● er ist der Länge lang, der Länge nach hingeschlagen
to write [sth] down (niederschreiben, an eine bestimmte Stelle schreiben:
schreiben Sie bitte hier Ihren Namen hin; was soll ich denn hier ~?); to write
(〈 intr.; umg.〉 an eine Behörde o. Ä. schreiben: ich habe von dem Hotel noch
keine Nachricht und werde morgen noch einmal ~)

to diminish (dahinschwinden, weniger werden: die Voräte schwinden hin)
to swing over there (s. Schwingung)
to look [there] (etw Bestimmtes ansehen, bei etw zusehen: ich kann nicht

+
hinschlagen
haben/sein

hinschreiben

+ sein

hinsehen

länger ~; vom bloßen Hinsehen wird mir schlecht)

to set [sb/sth] down (jdn od. etw ~: an eine bestimmte Stelle setzen); to sit
down (sich ~: Platz nehmen)
the relation, the respect (Beziehung: in dieser ~ habe ich gar keine

hinsetzen
Hinsicht

Sorgen); s. RW

with regard to (was ... betrifft: ~ seiner Forderung, Voraussage muss ich

allerdings bemerken, dass ...; ich habe ~ seines Gesundheitszustandes noch
einige Bedenken)
to sink down (niedersinken, umsinken, zu Boden sinken: halb zog sie ihn,
halb sank er hin [Goethe, Der Fischer]; tot ~)
to put [sth] down (an einen bestimmten Platz stellen, niederstellen); to hold
[sb/sth] up [as sth] als (〈 fig.〉 etw od. jdn ~ als: bezeichnen als, bewerten als, so
schildern, als ob ..) ● hier möchte ich den Tisch und dort den Sessel ~; sich
gerade ~; jdn als Betrüger ~; jdn als Muster, als Vorbild ~; jdn als dumm, faul ~; er
hat die Sache so hingestellt, als habe er alles allein getan; sich vor etw od. jdn ~
to head for [sth] (auf etw ~: auf ein Ziel zusteuern); to aim [at sth] (auf etw ~
〈 bes. fig.〉 : eine bestimmte Absicht verfolgen)
to stretch [sth] out [to sb] (jdm etw ~: entgegenstrecken, hinhalten,
hinreichen); to kill [sb] (〈 poet.〉 jdn ~: töten) ● jdm einen Gegenstand ~; jdm
die Hand ~; sich auf dem Boden ~: sich lang auf den Boden legen; seine Feinde
lagen hingestreckt am Boden: tot, getötet

to keep [sth] back (aufhalten, verhindern: die Wirkung ~)
to neglect [sth] (vernachlässigen, zurücksetzen); to leave [sth]
unattended (unbeachtet, unberücksichtigt lassen)
negligence (Zurücksetzung, Vernachlässigung)
to put [sth] last (an den letzten Platz stellen, zurückstellen, unberücksichtigt
lassen)

hinschwinden

+
hinschwingen
haben/sein

hinsichtlich

+ sein

hinsinken

hinstellen

hinsteuern

hinstrecken

hintanhalten
hintansetzen
Hintansetzung
hintanstellen

at the back (auf der Rückseite); at the end (am Ende, an letzter Stelle) ●
hinten

Adv.

hinten hineinkriechen

RW

sich ~ anschließen, anstellen [vor Schaltern usw.]: am Ende der Reihe Wartender
anstellen; ~ bleiben: am Ende bleiben, zurückbleiben; ich habe ~ keine Augen!,
ich kann doch ~ nichts sehen! [Verteidigung bei einem Zusammenstoß, beim
Vorwurf der Unachtsamkeit]; jdm ~ hineinkriechen, 'reinkriechen 〈 fig.; derb〉 : jdm
plump schmeicheln; ~ 'runterfallen [eigtl.: hinunterfallen] 〈 fig.; umg.〉 :
benachteiligt werden, den Kürzeren ziehen; ganz ~ sitzen, stehen; ich habe die
Zeitung von vorn[e] bis ~ gelesen: sehr gründlich gelesen; diese Geschichte ist
von vorn[e] bis ~ erlogen 〈 fig.; umg.〉 : vollständig erlogen
to suck up [to sb] + D. (jdm ~ 〈 fig.; derb〉 : jdm plump schmeicheln)

hinten runterfallen

RW

to be taken advantage of (〈

hintendrein
hintenüber

Adv.
Adv.

fig.; umg.〉 : benachteiligt werden, den

Kürzeren ziehen)

afterwards, behind (hinterdrein)
backwards (nach hinten, rückwärts)

hinten

hinten
hinten
hintendrein
hintenüber
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Wort

Art.

Wortart

hinter

Präp.

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

hinter

Adj.

die

Hinterbacke, -n

Sub.

das

Hinterbein, -e

Sub.

hinter/bringen * 〈

Verb

umg.〉

English translation(s) with definition(s) in German
behind + D. (〈 mit Dat. auf die Frage wo?〉 auf der Rückseite, im Rücken

hinter
Hinterbacke
Hinterbein

auf die ~e stellen [Tier]; sich auf die ~e stellen 〈 fig.〉 : Widerstand leisten, sich
widersetzen, sich aufbäumen gegen etw); Ggs. Vorderbein
to bring [sb/sth] to the back (jdn od. etw ~: nach hinten bringen); to be
able to swallow [sth] (keinen Bissen ~: hinunterbringen, hinunterschlucken,
essen können)

hinterbringen

to bring [sth] confidentially [to sb] (jdm etw ~: heimlich mitteilen, zutragen

hinterdrein

Adv.

hintereinander

Adj.

hintereinander/fahren *

Verb

hintereinander/liegen *

Verb

to lie one behind the other (so liegen, dass sich eines hinter dem

hintereinander/reihen

Verb

to arrange [sth] one behind the other (s. kettenartig)

hintereinander/schreiben *

Verb

hintereinander/setzen

Verb

to write [sth] one after another (eines hinter das andere schreiben)
to set [sb/sth] one after another (einer hinter den anderen, eine hinter die

hintereinander/stellen

Verb

hinterbringen

● er hat es ihr hinterbracht)

afterwards, behind (hinterher)
one behind the other (einer hinter dem anderen, nacheinander, der Reihe

nach ● vierzehn Tage ~: 14 Tage lang ununterbrochen; sich ~ aufstellen; ~
hergehen)
to drive one behind the other (einer hinter dem anderen, eine hinter der
anderen, eines hinter dem anderen fahren)
anderen befindet)

Stichwort

hinter

the posterior (Gesäßhälfte: sich auf die ~n setzen [Tier])
the hind leg (hinteres Bein [von Vierfüßern]: sich auf den ~en aufrichten, sich

Verb

〈 intr.〉

Konjugation

von: ~ dir, mir; ich habe ein paar anstrengende Tage ~ mir erlebt, verbracht; wir
hatten den Wald kaum ~ uns gelassen, als ...; er steht ~ ihm 〈 fig.〉 : er unterstützt
ihn; vor und ~ uns war niemand zu sehen; er hat ein Jahr Ausbildung ~ sich
vollendet; zwei Kilometer ~ sich haben: bereits zwei Kilometer gegangen sein; jdn
~ sich lassen: jdn überholen; 〈 fig.〉 : im Hinblick auf seine Leistungen besser
sein; ich möchte meine Vergangenheit ~ mir lassen: mich davon lösen u. etw
Neues beginnen; einer ~ dem anderen: hintereinander, einer nach dem anderen,
der Reihe nach); towards the back, behind + A. (〈 mit Akk. auf die
Frage wohin?〉 auf die Rückseite von: ~ dich, mich; ein großes Stück Weg,
〈 fig.〉 Arbeit ~ sich bringen: bewältigen)
in back (letzt, rückwärtig); at the end (hinten, am Ende, auf der Rückseite
befindlich) ● die ~en Reihen; die ~ste Reihe; das ~e Zimmer

hinterbringen *

〈 intr.〉
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hinterdrein
hintereinander

+ sein

hintereinanderf
ahren

süddt.,
österr., hintereinanderli
schweiz.: egen
+ sein
hintereinanderr
eihen
hintereinanders
chreiben
hintereinanders
etzen

andere, eines hinter das andere setzen: die Schüler wurden
hintereinandergesetzt)
to place [sb/sth] after another (einen hinter den anderen, eine hinter die
andere, eines hinter das andere stellen)
the backside (= Gesäß); Grammatik: der Hintere/ein Hinterer; des/eines
Hinteren, die Hinteren/zwei Hintere

hintereinanders
tellen

der

Hintere(r), -ren od. -re 〈

der

Hinterflügel, -

Sub.

hinter/fragen

Verb

the hind wing (hinterer Flügel [bei einem Insekt])
to question, to analyse [sth] (etw ~: nach der Entstehungsursache, den

die

Hinterfront, -en

Sub.

the back side (Rückseite [eines Hauses]; Ggs. Vorderfront); the back

Hinterfront

der

Hintergedanke, -n

Sub.

the ulterior motive (heimliche, verborgene Absicht: als er das sagte, hatte

Hintergedanke

hinter/gehen * 〈
hintergehen *

Verb

umg.〉

intr., umg.〉

Sub.

Verb

der

Hintergrund, ¨-e

Sub.

der

Hinterhalt, -e

Sub.
Adj.

die

hinterhältig
Hinterhältigkeit, /

Sub.

Hinterhand

Sub.

Hinterer
Hinterflügel
hinterfragen

Hintergründen von etw fragen, es im Hinblick darauf untersuchen)
(〈 fig.; umg.〉

Rücken) ● jdm seine ~ zuwenden

er einen boshaften ~n; ohne ~n: rückhaltlos, ganz offen)

to go behind (nach hinten gehen)
to deceive [sb] (jdn ~: betrügen, tauschen ● er hat sie hintergangen)
the background (der am weitesten entfernte Teil dessen, was man sieht);
the background of a painting (〈 Mal.〉 mithilfe der Perspektive von den
Hauptgegenständen des Vorder- u. Mittelgrundes abgeteilter Bildraum [mit
scharfen od. fließenden Grenzen]); the backdrop (〈 Theat.〉 hinterer
Bühnenteil, den Bühnenraum nach hinten abschließende Dekoration, Prospekt);
the hidden facts (〈 fig.〉 verborgener od. wenig hervortretender
Zusammenhang) ● der Roman hat einen historischen ~; die Angelegenheit hat
politische Hintergründe, hat einen politischen ~; den ~ für das Drama bildet die
Reformation[szeit]; im ~ des Bildes sieht man ...; in den ~ drängen: der
allgemeinen Beachtung entziehen; noch etw im ~ haben 〈 fig.〉 : noch eine
geheime Absicht, einen Plan haben, noch eine Überraschung haben; sich im ~
halten: sich nicht bemerkbar machen, nicht in Erscheinung treten [Person]
the ambush (Versteck, um jdn zu überfallen); the trap (Falle für den
Gegner) ● aus dem ~ hervorbrechen, hervorstürzen; in einen ~ fallen od. geraten;
sich in den ~ legen; im ~ liegen

underhand, devious (tückisch, lauernd, hinterlistig); nasty (boshaft)
underhandedness (hinterhältiges Wesen, Falschheit)
the hind part [of a horse, dog] (Hinterbein mit Hinterbacke [besonders
beim Pferd, Hund]); the next hand to play (〈 Kart.〉 der zuletzt

+ sein

hintergehen
hintergehen

Hintergrund

Hinterhalt
hinterhältig
Hinterhältigkeit
Hinterhand

ausspielende Spieler); Ggs. Vorhand
das

Hinterhaus, ¨-er

Sub.

the rear building (Haus hinter dem an der Straße gelegenen Haus,

Hofgebäude, Gartenhaus, von der Straße abgelegener Gebäudeteil); Ggs.
Vorderhaus

Hinterhaus
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Wort

Art.

Wortart
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English translation(s) with definition(s) in German
afterwards (〈 zeitl.〉 danach, später, nachträglich: jdm ~ [noch] Vorwürfe

Konjugation

Stichwort

hinterher

Adv.

hinterher/gehen * 〈 intr.〉
hinterher/hinken 〈 intr.〉

Verb

machen; und ~ bereust du es; ~ ist es leicht, Mut zu zeigen; ~ sieht alles oft ganz
anders aus); behind (〈 fig.〉 ~ sein: zurück[geblieben] sein);preoccupied
(〈 fig.〉 ~ sein: auf etw sorgsam bedacht sein, achten, sich darum bemühen) ● ich
bin sehr ~, dass das Kind rechtzeitig schlafen geht; sie ist mit ihren Aufgaben,
Leistungen weit ~
to go behind (als Letzter gehen); to follow (jdm ~: im Schritt folgen)

Verb

to limp after (mit Verzögerung folgen: der Inflation ~)

+ sein

hinterherhinken

hinterher/kommen * 〈

Verb

to follow behind (nachkommen, später kommen, als Letzter kommen)
to run after [sb] (jdm ~: eilends folgen); to harass [sb] (jdm ~: in
aufdringlicher Weise für sich zu gewinnen versuchen); to try hard to get [sth]
(einer Sache ~: sich zu eifrig darum bemühen); to chase after [sb or sth] (jdm

+ sein

hinterherkomm
en

+ sein

hinterherlaufen

hinterher/laufen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

hinterher

+ sein

hinterhergehen

od. einer Sache ~: viele Mühen u. Wege in Kauf nehmen, um etw [von jdm] zu
bekommen od. damit etw [von jdm] erledigt wird)

hinterher/schauen

Verb

to follow [sth] with the eyes (mit den Blicken folgen; zusehen, wie sich jd,

hinterher/schleichen *

Verb

to follow [sb/sth] + D. (s. nachschleichen)

hinterher/tragen *

Verb

der

Hinterhof, ¨-e

Sub.

to carry [sth] behind (hinter jdm, hinter etw hertragen)
the courtyard, the backyard (von Hinterhäusern eingeengter,

das

Hinterland, /

Sub.

hinterlassen *

Verb

Hinterlassenschaft, -en

Sub.

hinterlegen

Verb
Sub.

der

Hinterleib, -er
Hinterleibsabschnitt, -e

die

Hinterlist, -en

Sub.
Adj.

die

hinterlistig
Hinterlistigkeit, -en

Sub.

der

Hintermann, ¨-er

Sub.

〈 intr.〉

die

der

Sub.

der

Hintern, - 〈

das

Sub.

der

Hinterrad, ¨-er
Hinterschenkel, Hinterseite, -n
Hintersitz, -e

der

Hintersteven, -

Sub.

das

Hinterteil, -e 〈

Sub.

der
die

Sub.

umg.〉

umg.〉

hintertreiben *
das

Hinterviertel, - 〈
hinter/ziehen * 〈

Sub.
Sub.
Sub.

Verb
umg.〉

Sub.

umg.〉

Verb

hin/treiben *

Verb

hin/treten * 〈 intr.〉
hintüber 〈 veraltet〉

Verb

hinüber

Adv.

Adv.

hinterherschaue
n

etw entfernt: er schaute dem Mädchen hinterher)

sonnenarmer Hof)

the back country (Land hinter einer Küste od. Flussmündung im Hinblick auf
seine Nutzbarkeit); the inland area of a port (Absatzgebiet eines Hafens);
the land protected by a dike (von Deichen geschütztes Binnenland)
to leave [sth] behind ([jdm] etw ~: [einem anderen] zurücklassen); to
bequeath [sth] (etw ~: vererben; Syn. nachlassen) ● eine Bestellung, einen

Auftrag, Schulden ~; er hinterlässt ein großes Durcheinander; so unordentlich
kannst du doch das Zimmer nicht ~!; ~e Werke: postume, erst nach dem Tode des
Verfassers veröffentlichte Werke
the estate (Nachlass, Erbschaft); the posthumous works (alles, was
zurückgelassen worden ist) ● jds ~ antreten: jds Erbschaft antreten; 〈 fig.〉 jds
[unvollendete] Arbeit übernehmen

to put [sth] in safekeeping (sicherstellen, verwahren lassen: Handgepäck,
Schmuck); to leave [sth] as caution (als Pfand zurücklassen: Geld, Summe)
the rear body (hinterer Teil [des Tierleibes, bes. der Insekten])
the abdomen section (s. Spinnentier)
deceit (〈 unz.〉 hinterlistiges Wesen od. Verhalten);ruse (hinterlistige
Handlung)

deceitful (tückisch, falsch, unaufrichtig, hinterhältig, lauernd)
deceit (= Hinterlist)
the person behind (jd, der hinter einem sitzt od. steht); the current bill
holder (späterer Wechselinhaber); the person pulling the strings
(〈 fig.〉 : geheimer Ratgeber, jd, der einen anderen heiml. unterstützt, lenkt);the
secret informant (〈 fig.〉 : heiml. Gewährsmann) ● mein ~ [in der

Schulklasse, im Glied]
the backside (= Gesäß ● jdm den ~ versohlen: jdn verhauen; du bekommst
den ~ voll, wenn du nicht folgst: du bekommst Schläge; ein paar auf den ~
bekommen [Kind]: Schläge bekommen; sich auf den ~ setzen: hinfallen; energisch
arbeiten; ich könnt' mich in den ~ beißen, weil ich das [nicht] getan habe: ich
ärgere mich sehr, bereue es heftig)
the back wheel (hinteres Rad [beim Fahrrad, Auto, Wagen])

+ sein

hinterherschleic
hen
hinterhertragen
Hinterhof

Hinterland

hinterlassen

Hinterlassensch
aft
hinterlegen
Hinterleib
Hinterleibsabsc
hnitt
Hinterlist
hinterlistig
Hinterlistigkeit

Hintermann

Hintern

Hinterrad

the rear shank (s. Hose)
the back (Rückseite); the backside (〈 umg.; scherzh.〉 = Gesäß)
the back seat (= Rücksitz)
the stern (〈 Seemannsspr.〉 hinterer Steven);the posterior (〈 landschaftl.

Hinterschenkel

the backside (= Gesäß)
to thwart [sth] (vereiteln); to prevent [sth] (verhindern) ● er hat den Plan

Hinterteil

the backside (= Gesäß)
to keep back [sth] (nach hinten ziehen: Steuern ~)
to drive [sth swh] (an einen bestimmten Ort, einen bestimmten Platz treiben:

Hinterviertel

to go up to [sb] vor (vor jdn ~: sich vor jdn stellen)
backwards (hintenüber)
across, over (〈 örtl.〉 von hier nach drüben, von dieser Seite auf die andere
Seite, von diesem Raum in den anderen Raum: ~ und herüber); off, bad,
worn-out (〈 fig.〉 ~ sein: verbraucht, abgetragen, abgenutzt sein);dead

hintreten

scherzh.〉 Gesäß)

hintertrieben

Vieh)

(〈 fig.〉

~ sein: tot sein ● er ist ~ gestorben; die Schuhe sind [völlig] ~)

Hinterseite
Hintersitz
Hintersteven

hintertreiben

hinterziehen
hintreiben

hintüber

hinüber
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Art.

Wort
hinüber/blicken 〈

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to look over (hinüberschauen)
to hand [sth] over [to sb] (jdm etw ~: jdm, der sich auf der anderen Seite

Verb

to go over (auf die andere Seite, in den anderen Raum gehen); to pass
away (〈 geh.; verhüllend〉 sterben) ● Großvater ist gestern Abend

Wortart

Verb

intr.〉

hinüber/geben *
hinüber/gehen * 〈

intr.〉

hinüber/greifen * 〈

Verb

intr.〉

hinüber/reichen *

Verb

hinüber/schauen 〈

intr.〉

Verb

hinüber/steigen * 〈

intr.〉

Verb
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hinübergegangen; bitte geh einmal hinüber und sieh nach den Kindern; über eine
Straße, einen Platz ~: eine S., einen P. überqueren
to encroach (auf die andere Seite greifen: über den Zaun in den
Nachbargarten ~)

hinübergeben

+ sein

Verb

to carry [sth] to the other side (auf die andere Seite, in den anderen

das

Hinundherbewegen, /

Sub.

movement here and there (s. Fächer)

das

Hinundherreden, /

Sub.

talking about this and that (s. kurzerhand)

das

Hinundherwerfen, /
hinunter

Sub.

hinunter/beugen

Verb

throwing about (s. Kissenschlacht)
down (von [hier] oben nach [dort] unten: hinauf und ~)
to bend down (〈 meist V. refl.〉 sich ~: sich von [hier] oben nach [dort] unten

hinunter/bringen *

Verb

to bring [sth] down (von [hier] oben nach [dort] unten bringen: ich bringe dich

hinunter/drücken

Verb

hinunter/fahren *

Verb

hinüberreichen

hinüberschauen

+ sein

Hinundherbewe
gen
Hinundherrede
n
Hinundherwerf
en
hinunter
hinunterbeugen

bewegen)

hinunterbringen

[zur Haustür] hinunter; bitte bringen Sie mir das Gepäck in die Halle hinunter)

hinunterbringen)

hinübersteigen
hinübertragen

Raum tragen)

to press [sb/sth] down (jdn, etw ~: nach [dort] unten drücken)
to drive down (〈 intr.; sein〉 von [hier] oben nach [dort] unten fahren: vom
Berg in die Stadt ~); to drive [sb/sth] down (jdn/etw ~: mit einem Fahrzeug

hinübergehen

hinübergreifen

to reach over there (〈 intr.〉 von dieser Seite bis auf die andere Seite
reichen, greifen können); to extend over there (〈 intr.〉 eine Länge haben

bis [dort] hinüber) ● das Seil reicht bis [auf die andere Seite] hinüber; kannst du
bis zum anderen Balkon ~; to pass [sth] over (jdm etw ~: hinübergeben ● bitte
reich ihm das Fleisch hinüber [bei Tisch])
to look over (auf die andere Seite, in den anderen Raum schauen: man kann
von hier aus nicht [in den anderen Garten] ~; ich will rasch einmal zum Kind ~, ob
es schläft 〈 umg.〉 : hinübergehen u. nachschauen)
to climb over (auf die andere Seite steigen, über etw steigen: über die Mauer
~; in den benachbarten Garten ~)

Stichwort
hinüberblicken

befindet, etw geben ● ich gebe Ihnen den Korb hinüber)

hinüber/tragen *

Adv.

Konjugation

hinunterdrücke
n
+
hinunterfahren
sein/haben

hinunter/gehen * 〈

intr.〉

Verb

to descend (von [hier] oben nach [dort] unten gehen); to go down

+ sein

hinuntergehen

hinunter/klettern 〈

intr.〉

Verb

to climb down (von [hier] oben nach [dort] unten klettern: wir müssen jetzt

+ sein

hinunterklettern

Verb

to look down (von [hier] oben nach [dort] unten schauen: vom Berg auf die

hinunterschaue
n

to eat [sth] greedily (Essen ~: hastig, gierig essen)
to swallow [sth] (in den Magen befördern, schlucken); to choke back, to
stifle [sth] (〈 fig.〉 seinen Ärger ~: überwinden, für sich behalten, nicht merken
lassen); to accept [sth] (〈 fig.〉 eine Beleidigung ~: widerspruchslos

hinunterschling
en

hinunter/schauen 〈

intr.〉

hinunter/schlingen * 〈

umg.〉

hinunter/schlucken

Verb

Verb

(hinabgehen: die Treppe ~)

den gleichen steilen Weg wieder ~)

Stadt ~; schau einmal hier hinunter)

hinunterschluck
en

hinnehmen) ● einen Bissen, eine Pille ~

hinunter/springen * 〈

intr.〉

Verb

to jump down (von [hier] oben nach [dort] unten springen)

+ sein

hinunterspringe
n

to fall down (〈
hinunter/stürzen

Verb

hinunter/ziehen *

Verb

hinweg

Adv.

hinweg...

Vorsilbe

hinweg/bewegen (sich)

Verb

hinweg/blicken

Verb

hinweg/fahren *

Verb

hinweg/fliegen * 〈

intr.〉

Verb

hinweg/fließen * 〈

intr.〉

Verb

intr.; sein〉 von [hier] oben nach [dort] unten stürzen: die
Treppe ~; er ist von diesem Fenster [auf die Straße] hinuntergestürzt); to throw
+
[sth/sb] down (etw od. jdn ~: so stoßen, dass es, er, sie in die Tiefe stürzt); to
hinunterstürzen
gulp [sth] down (ein Glas Wein ~: hastig, gierig trinken, in einem Zuge leeren); sein/haben
to throw oneself down (sich ~: hinunterspringen, um Selbstmord zu
begehen)

to pull [sth] downwards (von [hier] oben nach [dort] unten ziehen: er zog sie
mit sich die Treppe hinunter); to move down below (〈 intr.; sein; umg.〉 in
eine tiefer gelegene Wohnung umziehen: wir wollen ins Erdgeschoss ~, wenn die
Wohnung dort frei wird)
away (weg, fort von hier ● über etw ~ sein: etw überwunden haben; ich bin über
die Enttäuschung hinweg)

+
hinunterziehen
haben/sein

hinweg

over, away … (fort..., weg...)
to move away from [sb/sth] (sich ~: sich über jd, etw ~ und ihn, es hinter

hinweg
hinwegbewege
n

sich lassen)

to glance at [sb/sth] (über jdn, etw blicken, seinen Blick über etw schweifen
lassen); to overlook [sth] (〈 geh.〉 hinwegsehen)
to run over [sb/sth] (s. überfahren)
to fly over (sich fliegend über etw hinwegbewegen; etw überfliegen); to fly
away (wegfliegen); Syn. überfliegen
to overflow (s. überfluten)

hinwegblicken
hinwegfahren
+ sein

hinwegfliegen

+ sein

hinwegfließen
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Wort

Art.

hinweg/gehen *

Wortart

〈 intr.; fig.〉

über

hinweg/kommen * 〈

intr.〉 über

Verb

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to disregard [sth] über (über etw ~: etw nicht beachten, absichtlich überhören
od. übersehen ● sie ging schweigend über seine Bemerkung hinweg; er ging mit
einer Handbewegung über den Einwand hinweg)

to overcome [sth] (überstehen: über Notzeiten hinwegkommen); to get
over [sth] (überwinden, verwinden: sie ist über den Verlust nicht
hinweggekommen); to put [sth] aside (es fertigbringen, sich über etw

Konjugation

Stichwort

+ sein

hinweggehen

+ sein

hinwegkommen

+ sein

hinwegschmelz
en

hinwegzusetzen)

hinweg/schmelzen * 〈
hinweg/sehen * 〈

intr.〉

Verb

intr.〉 über

Verb

hinweg/setzen (sich) 〈

fig.〉

über

hinweg/täuschen

über

hinweg/wachsen * 〈
der

die

intr.〉

Verb
Verb
Verb

Hinweis, -e

Sub.

hin/weisen * auf

Verb

hin/wenden *

Verb

Hinwendung

Sub.

hin/werfen *

Verb

hin/zeichnen *

Verb

to melt away (s. abschmelzen)
to look over [sth] (über etw ~: über etw sehen, schauen); to overlook, to
ignore [sth] (über etw ~ 〈 fig.〉 : etw absichtlich nicht beachten, kein Wort

hinwegsehen

darüber verlieren) ● er konnte über die Köpfe der vor ihm Stehenden ~; dass er
mich nicht begrüßt hat, darüber will ich noch ~, aber ...
to disregard [sth] (sich über etw ~: etw übergehen, bewusst außer Acht
lassen ● er hat sich über die Anordnung einfach hinweggesetzt)
to mislead, to belie [sb about sth] (jdn od. sich über etw ~: jdm od. sich etw
vorspiegeln, damit er od. man selbst über eine Sache besser hinwegkommt ● du
darfst dich nicht darüber ~, dass er ja noch lange kein Geld verdienen wird)

to overgrow (s. überwuchern)
the indication (Wink, Fingerzeig, Andeutung, Angabe); the warning

hinwegsetzen

hinwegtäuschen
+ sein

hinwegwachsen

(Warnung) ● könnten Sie mir einen ~ geben, an wen ich mich wenden kann, was
ich tun soll?; ein brauchbarer, guter, wertvoller ~
to point to [sth] (〈 intr.〉 auf etw ~: auf etw zeigen); to refer to [sth]
(〈 intr., fig.〉 auf etw ~: auf etw anspielen, verweisen, etw zu verstehen geben) ●
es wird immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, die ...; es besteht
Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass ...; ich möchte nachdrücklich darauf ~,
dass ...; ~des Fürwort 〈 Gramm.〉 : Demonstrativpronomen;to point out [sth
to sb] (jdn auf etw ~: jdn auf etw aufmerksam machen: ich möchte Sie darauf ~,
dass ein solches Benehmen unserem vornehmen Haus nicht geduldet wird)
to turn [sb/sth] (in eine bestimmte Richtung wenden, zu jdm wenden, drehen ●
den Kopf zu jdm ~; ich weiß nicht, wo ich mich mit meinem Anliegen ~ soll: wohin,
an wen ich mich wenden soll)

Hinweis

the turn (das Hinwenden, das Sichhinwenden)
to throw [sth] [there] (an einen bestimmten Platz werfen); to throw [sth]
down (〈 umg.〉 fallen lassen, zu Boden werfen);to give up [sth] (〈 umg.〉

Hinwendung

hinweisen

hinwenden

vorzeitig beenden, gelangweilt od. verärgert aufgeben) ● manchmal möchte ich
alles ~ 〈 umg.〉 ; den Vögeln Brotkrumen ~; er wirft seine Kleider einfach hin
〈 umg.〉 : räumt sie nach dem Ausziehen nicht auf; pass auf, wirf die Vase nicht
hin! 〈 umg.〉 : sei vorsichtig, lass sie nicht fallen; ein Wort ~ 〈 fig.〉 : absichtslos
od. unbedacht aussprechen; ein paar Zeilen ~: flüchtig zu Papier bringen; sich vor
jdm ~: flehend vor ihm auf die Knie fallen
to sketch [sth] there (an eine bestimmte Stelle zeichnen); to roughly
sketch [sth] (flüchtig, [nach]lässig irgendwohin zeichnen)

hinwerfen

hinzeichnen

to pull [sb/sth] towards [swh] (an einen bestimmten Ort, Platz, zu einem Ziel
ziehen); to delay [sth] (〈 fig.〉 in die Länge ziehen, verzögern) ● wir wollen das

hin/ziehen *

Verb

hinzu

Adv.

Zusammensein nicht so lange ~; es zieht mich immer wieder zu diesem Platz,
diesem alten Haus hin: ich möchte immer wieder dort hingehen; to stretch [sth]
(sich ~ bis 〈 örtl.〉 : sich erstrecken bis); to drag out bis (sich ~ bis 〈 zeitl.〉 :
+
hinziehen
lange dauern, länger dauern als geplant) ● das Grundstück zieht sich bis zum
haben/sein
Wald hin; seine Krankheit hat sich noch bis Weihnachten hingezogen; die
Versammlung zog sich endlos hin; der Prozess hat sich noch wochenlang, lange
hingezogen; to move, to relocate (〈 intr., sein〉 an einen bestimmten Ort,
in eine andere Stadt umziehen: Toni ist jetzt in Berlin, sie ist vor zwei Monaten
hingezogen)
hinzu
in addition, besides ([noch] dazu, obendrein)

hinzu/dichten

Verb

to add some verse [to sth] (dichtend hinzufügen); to add some
imagination [to sth] (erdichtend hinzufügen: Einzelheiten [zu einem

hinzudichten

Sachverhalt] ~)

die

hinzu/fließen *

Verb

hinzu/fügen

Verb

Hinzufügung, /

Sub.

hinzu/gesellen (sich)

Verb

hinzu/kommen * 〈

Verb

intr.〉

hinzu/nehmen *
hinzu/rechnen
hinzu/springen * 〈

Verb
Verb
intr.〉

Verb

to flow towards [sth] (s. Zufluss)
to add, to enclose [sth] (ergänzend beifügen, beimischen); to add [a

hinzufließen

remark] (ergänzend dazu bemerken, dazusagen) ● „...“, fügte er hinzu; er fügte
dem Vortrag noch einige interessante Einzelheiten hinzu; etw erklärend ~

hinzufügen

the addition (= das Hinzufügen)
to join (sich ~: sich jdm anschließen, sich mit versammeln ● bald gesellten sich

Hinzufügung

dem kleinen Kreis noch andere Gäste hinzu)
to arrive, to appear (dazu-, herankommen, zu den andern kommen); to
take into account (außerdem vorhanden sein, erwähnt werden müssen) ●
ich kam gerade hinzu, als ...; hinzu kommt noch, dass er ja gar keinen
Führerschein hat; es kommen auch noch die vielen Obdachlosen hinzu, die in
unseren Listen gar nicht erfasst sind; es sind noch viele Teilnehmer
hinzugekommen; ein Umstand kommt noch erschwerend hinzu
to add [sb/sth] ([noch mit] dazunehmen, mit aufnehmen: wir können noch einige
Personen [zu dem Kreis, dem Ausflug] ~)

to add [sb/sth] (dazurechnen)
to jump in (s. zuspringen)

hinzugesellen

+ sein

hinzukommen

hinzunehmen
hinzurechnen
+ sein

hinzuspringen
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Wort

Art.

hinzu/treten * 〈
hinzu/tun * 〈

intr.〉

umg.〉
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Wortart

Verb
Verb

hinzu/zählen

Verb

hinzu/ziehen *
Hinzuziehung, /

Verb

die
die

Hiobsbotschaft, -en

Sub.

das

Hirn, -e

Sub.

die

Hirnblase, -n
Hirngespinst, -e

Sub.

das
die

Hirnrinde, -n

Sub.

der

Hirnschädel, -

Sub.

der

Hirsch, -e

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to approach [sb/sth] an (herantreten, zu den anderen treten, sich
anschließen); to come up [to sb/sth] an (hinzukommen)
to add, to contribute [sth] (hinzufügen: Gegenstand ● das ist ohne mein

Hinzutun geschehen: ohne dass ich etw dafür getan hätte)
to add [sb/sth] (dazuzählen, zu den anderen Zahlen addieren: wir müssen noch
alle die ~, die nicht gekommen sind; wenn du noch drei hinzuzählst, hast du die
richtige Summe)

to consult [sb] (jdn ~: jdn zurate ziehen, konsultieren [Arzt, Fachmen])
the consultation (das Hinzuziehen: unter ~ eines Arztes); s. RW
the bad news (Schreckensnachricht [nach dem Buch Hiob im Alten
Testament])

Konjugation

+ sein

Stichwort
hinzutreten
hinzutun

hinzuzählen
hinzuziehen
Hinzuziehung
Hiobsbotschaft

the brain (= Gehirn); the mind, the understanding (〈

Sub.

fig., umg.〉
Verstand, Kopf) ● sein ~ anstrengen, sich sein ~ zermartern [über]: scharf
nachdenken, grübeln [über]; gebackenes [Kalbs-]~; er hat kein, wenig ~: er ist
[ziemlich] dumm
the cerebral vesicle (s. Mittelhirn, Vorderhirn)

Hirn

Hirnblase

the fantasy (Fantasiegebilde, eingebildete Sache)
the brain cortex (〈 Anat.〉 graue Substanz, die die Oberfläche von Vorder-,

Hirngespinst

the cranium (〈 Anat.〉 das Gehirn bedeckender Teil des Schädels)
the deer (〈 Zool., i. w. S.〉 Angehöriger einer wiederkäuenden
Paarhuferfamilie, deren Männchen meist Geweih tragen: Cervidai); the
European deer (〈 Zool., i. e. S.〉 Europäischer Rothirsch) ● der ~ schreit,

Hirnschädel

Mittel- u. Kleinhirn bildet: Cortex cerebri); Syn. Kortex

Hirnrinde

Hirsch

röhrt; alter ~ 〈 fig.; umg.〉 : jd, der in einer Sache, Tätigkeit erfahren, bewandert
ist; ein kapitaler, schwacher, starker ~
der

Hirschfänger, -

Sub.

der

Hirt, -en (m/f)

Sub.

der

Hirtenstab, ¨-e

Sub.

hissen

Verb

Historie, -n

Sub.

die

historisch

Adj.

der

Hit, -s 〈

Sub.

der

Hitchhiker, - (m/f)

Sub.

die

Hitparade, -n

Sub.

umg.〉

die

Hitze, /

Sub.

das

hitzeabweisend
Hitzegefühl, -e

Sub.

die

Hitzeperiode, -n

Sub.

Adj.

the hunting knife (kurzes Seitengewehr des Jägers, mit dem

angeschossenes Wild getötet [abgefangen] wird)
the herdsman (Hüter einer Tierherde: Rinder~, Schaf~, Schweine~, Ziegen~
● wie der ~, so die Herde 〈 Sprichw.〉 : ein guter [schlechter] Vorgesetzter hat
auch gute [schlechte] Angestellte); oV Hirte
the shepherd's staff (Stock des Hirtenj); the bishop's crozier (=
Bischofsstab)

to hoist [sth] (hochziehen: Flagge, Segel)
[world] history (〈 unz.; bildungssprachlich〉 [Welt]geschichte);the study
of history (〈 unz.; veraltet〉 Geschichtswissenschaft);the story (〈 veraltet〉

[abenteuerliche, erdichtete] Erzählung)
historical (= geschichtlich); authentic (schriftlich überliefert, verbürgt) ● ~es
Drama, ~er Roman: D. bzw. R., in dem ein überliefertes Ereignis gestaltet ist; ~e
Hilfswissenschaften: H. der Geschichtswissenschaft, z. B. Urkundenlehre,
Wappenlehre, Siegelkunde, Münzkunde, Genealogie; ~e Landschaft: L., in der
sich wichtige, schriftl. überlieferte Ereignisse abgespielt haben; ~er Materialismus:
nach kommunist. Lehre der auf die Entwicklung der Gesellschaft angewendete
dialekt. Materialismus; ~e Stätten: S., an denen sich überlieferte Ereignisse
abgespielt haben; eine ~e Tat: eine schriftl. überlieferte, für die geschichtl.
Entwicklung bedeutende Tat; ~es Verständnis haben: Verständnis für die
Geschichte, die Geschichtswissenschaft
the musical hit (〈 Mus.〉 erfolgreiches Musikstück);the success
(〈 allg.〉 erfolgreiche Sache);the successful internet search (〈 EDV〉
von einer [Internet-]Suchmaschine angezeigter Treffer zu einem Schlagwort od.
Suchbegriff)

the hitch-hiker (= Tramper)
the hit-parade (Verzeichnis, Liste der erfolgreichsten [neuen] Hits); the hitparade programme (Sendung, in der Hits vorgestellt werden)
the heat (hohe Temperatur, große Wärme); the upsurge of feeling

(〈 fig.〉 Leidenschaft, starke, [bes.] zornige Erregung, Heftigkeit) ● ist hier, heute
eine ~!; drückende, glühende, tropische ~; einen Kuchen bei schwacher, starker ~
30 Minuten backen; in ~ geraten 〈 fig.〉 : sich erregen, sich aufregen, zornig
werden; in der ersten ~ 〈 fig.〉 : in der ersten Gefühlsaufwallung, in der ersten
Erregung; vor ~ umkommen, vor ~ vergehen heftig schwitzen; ~ abweisend =
hitzeabweisend
heat-resistant (so beschaffen, dass es Hitze abweist)

the sensation of heat (s. Blutandrang)
the heat wave (längerer Zeitraum mit sehr heißem Wetter); the in-heat
period [of female dogs and cats] (Periode des Läufigseins bei

Hirschfänger
Hirt
Hirte
Hirtenstab
hissen
Historie

historisch

Hit

Hitchhiker
Hitparade

Hitze

hitzeabweisend
Hitzegefühl
Hitzeperiode

weiblichen Hunden und Katzen)
die

Hitzewelle, -n

Sub.

the heat wave (mehrere Tage od. Wochen anhaltendes sehr heißes Wetter);
the hot flush (plötzl., mit Hitzegefühl verbundener Blutandrang zum Kopf [bei

Hitzewelle

hot-headed (leidenschaftlich, ungestüm, heftig, jähzornig, aufbrausend); in
heat (brünstig, läufig: Hündin) ● ~e Auseinandersetzung; ~er Streit; ~er Boden

hitzig

Frauen in den Wechseljahren])

hitzig 〈

fig.〉

Adj.

für starkes Wachstum günstiger B.; er wird schnell ~; nur nicht so ~!
das
der

Hobby, -s
Hobbymaler, - (m/f)

Sub.
Sub.

the hobby (Liebhaberei); the hobby-horse (Steckenpferd)
the amateur painter (jd, dessen Hobby die Malerei ist)

Hobby
Hobbymaler
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der

Wort
hobbymäßig

Wortart

Adj.

Hobel, -

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
as a hobby (in der Weise eines Hobbys betrieben: etw ~ betreiben)
the plane (spanabhebendes Werkzeug mit einem Schneidemesser zum
Glätten von Holzflächen, Metall, Steinen, Kunststoffen); the kitchen slicer

Konjugation

Stichwort
hobbymäßig
Hobel

(Küchengerät zum Kleinschneiden, bes. von Kohl u. Gurken)
der

der

die

Hobelbank, -e

Sub.

hobeln

Verb

Hobelspan, ¨-e

Sub.

hoch

Adj.

Hochachtung, /

Sub.

hochanständig

Adj.

hoch/arbeiten (sich) 〈

fig.〉

Verb

the joiner's bench (schwerer Tisch mit Einrichtungen zum Einspannen u.

Hobelbank

Bearbeiten von Holz)
to plane [sth] (mit dem Hobel glatt machen ● wo gehobelt wird, fallen Späne
〈 Sprichw.〉 : man muss auch die [kleinen] Nachteile einer Sache in Kauf nehmen
können); s. RW

hobeln

the shaving (abgehobelter Streifen Holz od. Stückchen Metall)
high, tall (von unten bis oben gemessen, sich nach oben erstreckend, in der
Abmessung, Ausdehnung nach oben); perched (in einer bestimmten Höhe
[befindlich]); high-pitched (〈 Mus.〉 von hoher Schwingungszahl: Ton);
raised to a power (〈 Math.〉 zur Potenz erhoben);of elevated rank (in
der Rangordnung weit oben stehend: Beamter, Offizier); important (〈 fig.〉
hervorragend, bedeutend: Ansehen); considerable (〈 fig.〉 groß: Gewinn,

Hobelspan

Verdienst) ● ~! [Hochruf]; ein Höherer hat unser Schicksal in der Hand: Gott; der
hohe Adel: die obersten Adelsklassen; hohes Alter: vorgeschrittenes A.; dort
werden hohe Anforderungen gestellt; ein hoher Baum, Berg; hoher Besuch
〈 umg.; scherzh.〉 : vornehmer B.; das ist höherer Blödsinn 〈 fig.; umg.〉 : das
muss man schon fast B., Unsinn nennen; das hohe C: das C der zweigestrichenen
Oktave; es ist uns eine hohe Ehre; Karfreitag ist ein hoher Feiertag; er hat hohes
Fieber, hohe Temperatur; höhere Gewalt: Naturgewalt[en], Geschehen, das man
nicht verhindern kann
deep respect (große Achtung, Wertschätzung: ~ für jdn empfinden, vor jdm
haben; mit vorzüglicher ~ [höfl. Schlussformel im Brief])

hoch

very decent (sehr anständig)
to work one's way up (sich ~: durch entsprechenden Arbeitseinsatz eine

hochanständig

Hochachtung

höhere berufl. Stellung erwerben, beruflich vorankommen ● er hat sich schnell
zum Abteilungsleiter hochgearbeitet); Syn. emporarbeiten, hinaufarbeiten
long-legged (mit hohen [= langen] Beinen versehen: ~es Pferd)

hocharbeiten

very old (〈 meist adv. gebraucht〉 sehr alt: sie starb ~)
high or standard German (ober- u. mitteldeutsch ● ~e Sprache: die ober-

hochbetagt

hochbeinig
hochbetagt

Adj.

hochdeutsch

Adj.

der

Hochdruck, /

Sub.

das

Hochdruckgebiet, -e

Sub.

the high-pressure area (〈
Antizyklone

Hochdruckgebi
et

die

Hochebene, -n

Sub.

the high plateau (ausgedehnte Ebene in größerer Höhe über dem

Hochebene

hochenergetisch

Adj.

high-energy (sehr viel Energie freisetzend, verbrauchend: ~ geladene

hochenergetisc
h

hochexplosiv

Adj.

highly explosive (sehr explosiv)
to go up (〈 intr., sein〉 hinauffahren); to flare up (〈
aufbrausen); to run, to operate (〈 intr., sein, EDV〉

hochexplosiv

hoch/fahren * 〈

die

Adj.

umg.〉

hochfahrend
Hochfläche, -n
hoch/fliegen * 〈

Verb

Adj.
Sub.
intr.〉

Verb

hochfliegend
hochfrequent

Adj.

der

Hochfrequenz, -en

Sub.

die

Hochfrequenztechnik, /

Sub.

das

Hochgebirge, Hochgebirgswanderer, -

der

(m/f)

Adj.

hochbeinig

u. mitteldeutschen Mundarten, die sich durch die hochdeutsche Lautverschiebung
von den niederdeutschen trennten: alt~, mittel~, neu~; auf der Sprache der sächs.
Kanzleien beruhende deutsche Schriftsprache; ~ sprechen; auf Hochdeutsch)
high air pressure (〈 Meteor.〉 hoher Luftdruck);high pressure
(〈 Tech.〉 Druck von Gasen u. Dämpfen über 100 bar bzw. 10 Pa);relief
printing (〈 Typ.〉 Druck[verfahren] mit erhabenen Lettern; Syn.Buchdruck);
stress (〈 fig.; umg.〉 große Eile, viel Arbeit);exertion (〈 fig.; umg.〉
Anspannung, Anstrengung aller Kräfte) ● wir haben augenblicklich ~ [im Betrieb];
mit ~ arbeiten
Meteor.〉

hochdeutsch

Hochdruck

Gebiet hohen Luftdruckes); Syn.

Meeresspiegel); Syn. Hochfläche, Hochplateau; Ggs. Tiefebene
Teilchen)

intr., sein〉
sich [durch Laden der
erforderlichen Programme] in Betrieb setzen, einsatzbereit machen: Computer);
to take [sb/sth] up (jdn od. etw ~: hinauffahren); to boot [a computer]
(〈 EDV〉 einen Rechner ~: starten, in Betrieb nehmen)

arrogant (stolz u. aufbrausend)
the plateau (= Hochebene)
to fly up (in die Höhe, nach oben fliegen); to be thrown up (in die Luft
geschleudert werden)

ambitious (ehrgeizig, nach hohen Zielen strebend: ~e Pläne)
high-frequency (mit hoher Schwingungszahl)
the radio frequency (elektromagnetische Schwingungen mit einer

+
hochfahren
sein/haben

hochfahrend
Hochfläche
+ sein

hochfliegen
hochfliegend
hochfrequent

Schwingungszahl zw. 10 kHz [= 30 km Wellenlänge] u. 300 GHz [= 1 mm
Wellenlänge])
high-frequency technology (〈 El.〉 Zweig der Elektronik, die sich mit
Anwendung u. Erzeugung von hochfrequenten Strömen u. hochfrequenter
Schwingung befasst)

Hochfrequenz

Sub.

the high mountains (Gebirge von großer Höhe [über 1500 m])

Hochgebirge

Sub.

the hiker in the high mountains (s. Bergsteiger)

Hochgebirgswa
nderer

Hochfrequenzte
chnik
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intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to go up (hinaufgehen); to rise (in die Höhe schweben, aufsteigen: Ballon);
to go off (explodieren); to blow one's top (〈 fig., umg.〉 aufbegehren,
auffahren, seinem Zorn, Ärger laut Ausdruck verleihen, wütend werden); to get
caught (〈 fig., umg.〉 auffliegen, entdeckt, aufgedeckt werden) ● als ich es ihm

Konjugation

+ sein

Stichwort

hochgehen

sagte, ging er hoch; der Betrüger ist hochgegangen 〈 fig., umg.〉 : er wurde
verhaftet; der Schwindel ist hochgegangen 〈 fig., umg.〉 ; etw ~ lassen 〈 umg.〉 :
etw [durch Attentat] zerstören

hochgeschlossen

Adj.

high-necked ([von bestimmten Kleidungsstücken] bis zum Hals geschlossen:

hochgeschlosse
n

eine ~e Bluse)

elevated, superscript (gegenüber der normalen Zeilenhöhe eines Textes

das

das

die
die

hochgestellt

Adj.

hochgestochen

Adj.

hochgewachsen
hochgiftig
Hochglanz, /
hoch/gucken 〈 intr.; umg.〉

Adj.

Verb

hoch/halten *

Verb

Hochhaus, ¨-er
hoch/heben *
hochherzig
Hochherzigkeit, /
hochinteressant 〈
Hochjagd, /

Adj.
Sub.

Sub.
Verb
Adj.
Sub.
umg.〉

Adj.
Sub.

hochkant

Adv.

hochklappbar
hoch/klappen

Verb

hoch/kommen * 〈

Adj.

intr.〉

Verb

[ein wenig] nach oben verschoben:〈 Mathematik〉 ~e [als Hochzahl verwendete]
Zahlen; ~e Indizes); high-placed [socially] (einen hohen gesellschaftlichen
Rang bekleidend)

highbrow (geistig sehr anspruchsvoll: Gesellschaft, Buch, Zeitschrift);
grandiloquent (hochtrabend, geschraubt: Stil)

Hochhaus

hochklappbar

moralisch aufrichten, Not überwinden) ● er ist nach seiner Krankheit einfach nicht
mehr hochgekommen; deine Mutter hat gerufen, du sollst ~!; es kommt mir hoch
〈 fig.; umg.〉 : mir wird übel im Magen; es kommt mir hoch, wenn ich so etw sehe,
höre 〈 fig.; umg.〉 : es erregt meinen Abscheu, meinen Widerwillen; er lässt
niemanden [neben sich] ~: er lässt niemanden sich heraufarbeiten, duldet
niemanden neben sich

Verb

der

Hochmeister, -

Sub.

der

Hochmut, /

Sub.

hochmütig

Adj.

arrogant (übertrieben, unberechtigt stolz, sich für besser, klüger haltend als die

hochnäsig 〈 abw.〉
Hochofen, ¨hoch/päppeln
Hochplateau, -s

Adj.

hochherzig
Hochherzigkeit
hochinteressant
Hochjagd
hochkant
hochkantig

kommt vor dem Fall); s. RW
anderen)

hochklappen

+ sein

hochkommen

Hochkonjunktu
r
hochkrempeln
Hochland
hochlegen
Hochmeister

Hochmut
hochmütig

hochrückig

Adj.

conceited, stuck-up (unberechtigt stolz bei innerer Hohlheit)
the blast furnace (20-30 m hoher Ofen zur Erzeugung von Roheisen)
to feed, to raise [sb/sth] (= aufpäppeln)
the plateau (= Hochebene)
high-backed (〈 von Fischen〉 mit ausgeprägter Rückenwölbung, die durch

Hochruf, -e
hoch/schätzen

Sub.

cheers (der Ruf „Hoch!“); the cheer (jubelnder Zuruf)

Hochruf

Verb

to esteem [sb] (sehr schätzen: ich schätze ihn sehr hoch)

hochschätzen

Sub.

esteem (große Wertschätzung, große Achtung)
to look up ([von unten] nach oben schauen, aufschauen); Syn. hochgucken
to frighten [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: aufscheuchen, aufjagen)

Hochschätzung

auch
die

hochhalten

upwards-folding (sich hochklappen lassend)
to fold [sth] up (nach oben klappen: den Mantelkragen ~)
to get up (nach oben kommen, nach oben gelangen: Bestrebung); to
resurface (aus einer Flüssigkeit auftauchen); to recover one's health
(wieder gesund werden); to come up (〈 nord-, mitteldt.〉 hinauf-,
heraufkommen); to pull oneself together (〈 fig.〉 sich aufraffen, sich

hoch/legen

der

hochgucken

~ rauswerfen 〈 fig.; umg.〉 : kurzfristig u. energisch hinauswerfen); oVhochkantig

Sub.

das

Hochglanz

hochheben

Hochland, /

der

hochgiftig

to lift [sth] up (in die Höhe, nach oben heben)
magnanimous (großmütig, edel)
generosity, magnanimity (hochherziges Wesen od. Verhalten)
most interesting (sehr interessant)
big-game hunting (= hohe Jagd)
on end (auf die, auf der Schmalseite: eine Kiste ~ stellen; der Balken liegt ~; jdn

Verb

das

hochgewachsen

fig.〉 jdn
od. etw ~: in Ehren halten, achten) ● er musste das Bild ~, damit alle es sehen
konnten; jds Andenken ~
the high-rise building (Haus mit vielen [mehr als sechs] Stockwerken)

economic prosperity (Aufschwung im Konjunkturzyklus, Prosperität)
to roll [sth] up (nach oben krempeln: die Ärmel, Hosenbeine ~)
the highland (über 200 m hoch liegendes Land; Ggs. Tiefland); the
mountain (Gebirge)
to put [sth] high up (nach oben legen: sie muss die Beine abends ~)
the Grand Master of the the German Order (bis 1530 Leiter des
Deutschen Ordens, danach mit dem Amt des Deutschmeisters verbunden); the
grandmaster (= Großmeister)
arrogance (übertriebener od. unberechtigter Stolz, Überheblichkeit, Dünkel: ~

Sub.

hochgestochen

tall (groß von Wuchs, groß u. schlank)
highly toxic (sehr giftig: ~es Blei)
high gloss (funkelnder Glanz: einen Gegenstand auf ~ polieren)
to look up (= hochschauen)
to hold [sth] up (in die Höhe, nach oben halten); to uphold [sth] (〈

Hochkonjunktur, /
hoch/krempeln

die

hochgestellt

hoch schätzen
Hochschätzung, /
hoch/schauen 〈 intr.〉
hoch/scheuchen

Sub.
Verb
Sub.

Verb
Verb

starke Abplattung der Seiten hervorgerufen wird)

hochnäsig
Hochofen
hochpäppeln
Hochplateau
hochrückig

hochschauen
hochscheuchen
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Wort

Art.

Verb
Verb

to start up (〈 intr.; sein〉 aufschrecken, vor Schreck auffahren: aus einem
Alptraum ~); to startle [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: erschrecken, hochscheuchen

Verb

intr.〉

hoch/schrecken
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English translation(s) with definition(s) in German
to turn up [sth] (nach oben [um]schlagen: Ärmel, Kragen); to surge (〈 intr.;
sein〉 aufbranden: Wellen); to flare up (〈 intr.; sein〉 auflodern: Flammen);
to burst out (〈 fig.; intr.; sein〉 hervorbrechen: Emotionen)
to leap up (nach oben schnellen, aufschnellen, plötzlich aufspringen: er war

Wortart

hoch/schlagen *
hoch/schnellen 〈

Ray's German-English literary dictionary

mit einem Ruck hochgeschnellt)

● ein Reh ~)
der

Hochschulabschluss, ¨-e

Sub.

die

Hochschule, -n

Sub.

die

Hochschulfakultät, -en

der

Konjugation

Stichwort

+
hochschlagen
haben/sein
+ sein

hochschnellen

+
hochschrecken
sein/haben
Hochschulabsc
hluss

the university degree (an einer Hochschule erworbenes Abschlusszeugnis)
the university, the college (wissenschaftl. Lehr- u. Forschungsanstalt mit
Abitur als Voraussetzung u. Möglichkeit zur Promotion [z. B. Universität, Fach~]:
landwirtschaftliche ~; technische ~; ~ für Musik)

Hochschule

Sub.

the university faculty (s. Dekan)

Hochschullehrer, - (m/f)

Sub.

die

Hochsee, /

Sub.

the university professor (Lehrer an einer Hochschule)
the high seas (vom Land durch die Küstensee getrenntes Meer jenseits des

Hochschulfakul
tät
Hochschullehre
r

das

Hochseeschiff, -e
Hochsitz, -e

Sub.

der

die

Hochspannung, /

Sub.

Sub.

Hochsee

Kontinentalsockels)

the sea-going ship (Schiff, das zur Fahrt auf der Hochsee geeignet ist)
the perch (= Hochstand)
high voltage (elektrische Spannung über 250 V gegen Erde bzw. über 1000 V
Transformatorspannung; Ggs Niederspannung); pressure overload
(Überdruck); high tension (〈 fig.〉 große Spannung, gespannte Erwartung) ●

Hochseeschiff
Hochsitz

Hochspannung

Vorsicht, ~! [Aufschrift auf Warnschildern]; sich in ~ befinden 〈 fig.〉 : kurz vor
einem heftigen Gefühlsausbruch stehen; wochenlang in ~ leben 〈 fig.〉
die

die

Hochspannungsleitung, -en

Sub.

the high-voltage transmission line
Hochspannung führt)

Hochspannungs
leitung

hoch/spielen 〈

Verb

to promote [sb] (jdn ~: durch geschicktes Verhalten jdn in den Vordergrund, an
die Öffentlichkeit bringen); to blow up the importance [of sth] (eine

hochspielen

umg.〉

Hochsprache, /

Sub.

hoch/springen * 〈

intr.〉

Verb

der

Hochspringer, - (m/f)

Sub.

der

Hochsprung, ¨-e

Sub.

der

Hochstand, ¨-e

Sub.

die

Hochstapelei, /

Angelegenheit [künstlich] ~: als wichtiger darstellen als sie ist; Ggs.
herunterspielen)

the standard language (Schriftsprache, mundartfreie Sprache)
to jump up (nach oben, in die Höhe springen); to high-jump (〈

Sp.〉
Hochsprung betreiben) ● sie ist vor Freude hochgesprungen; auf ein Pferd ~; der
Hund ist an ihm hochgesprungen

Hochsprache
+ sein

hochspringen

the high-jumper (jd, der Hochsprung als sportliche Disziplin betreibt)
the high-jump (〈 Sp.〉 Sprung über eine auf zwei Ständern ruhende Latte

Hochspringer

Hochstand

Sub.

the perch (erhöhter Jagdsitz); Syn. Hochsitz, Kanzel
the fraud (Betrug, bei dem eine gehobene gesellschaftl. Stellung vorgetäuscht

intr.〉

Verb

to fraud (etw vortäuschen [Leistung, Wissen usw.], was der Wirklichkeit nicht

Hochstapler, - (m/f)

Sub.

hoch/stecken

Verb

hoch/stapeln 〈
der

(elektrische Leitung, die

hoch/steigen 〈

intr.〉

hoch/stemmen

Verb
Verb

Hochsprung

aus dem Stand od. mit Anlauf von vorn od. schräg von der Seite)

Hochstapelei

wird)

hochstapeln

entspricht); Ggs. tiefstapeln

the confidence trickster (jd, der Hochstapelei begeht)
to pin [sth] up (etw ~: nach oben stecken, aufstecken); to set [sth] high up

(etw ~ 〈 fig.〉 : sehr hoch ansetzen) ● die Hosenbeine ~; sie hat sich die Haare
hochgesteckt; hochgesteckte Ärmel; seine Pläne höherstecken
to climb up (hinaufsteigen, nach oben steigen); to rise (〈 fig.〉 sich langsam
steigernd aufkommen) ● Angst stieg in ihr hoch 〈 fig.〉 ; die Treppe ~

to heave [sth] up ([in Bezug auf etw von großem Gewicht] in die Höhe
stemmen: einen schweren Deckel ~); to get up (sich ~: sich aufstützen und

Hochstapler
hochstecken

+ sein

hochsteigen

hochstemmen

langsam erheben ● ich stemme mich mühsam hoch)

not exceeding (nicht mehr als, nicht länger, weiter als); at the most (im

höchstens

Adv.

die

Höchstgeschwindigkeit, /
Hochstimmung, -en 〈 Pl.

die

Höchstleistung, -en

Sub.

die

Höchstmarke, -n

Sub.

das

Höchstmaß, / an

Sub.

the record (beste Leistung, [bes.] beste sportl. Leistung); the peak
production (bestes Arbeitsergebnis [einer Maschine])
the record (Rekord); the highest limit (höchster Grenzwert)
the maximum (das höchste Maß, sehr hohes Maß, großer Umfang: er bewies

hochtönend

Adj.

pompous, exaggerated (hochtrabend, prahlerisch: etw od. jdn in ~en

hochtrabend

Adj.

hoch/treiben *

Verb

die

selten〉

äußersten Falle) ● ~ zehn Minuten; es waren ~ 20 Zuschauer; ich kann dich ~
noch einmal anrufen [zu einem Besuch fehlt mir die Zeit]; ~ wenn nur wenn …

höchstens

Sub.

the maximum speed (höchste Geschwindigkeit: zulässige ~ 70 km/h)

Höchstgeschwi
ndigkeit

Sub.

high spirits (frohe, festl. Stimmung, frohe, zuversichtl. Stimmung: in ~ sein)

Hochstimmung

ein ~ an Geduld; ~ an Genauigkeit; ~ an Anschaulichkeit)
Worten loben)

Höchstleistung
Höchstmarke
Höchstmaß
hochtönend

pompous (übertrieben, zu großartig, schwülstig: Redensart, Stil, Wort))
to push [sth] up (〈 umg.〉 nach oben treiben, hinauftreiben: die Kühe [auf die
Alm] ~); to force [sth] up ([bewusst und forciert] eine Erhöhung bei etw

hochtrabend

the high-water mark (s. Marke)

Hochwasserma
rke

hochtreiben

bewirken: die Preise ~)
die

Hochwassermarke, -n

Sub.
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das

Hochwild, /

Sub.
Adj.

die

hochwillkommen
hoch/winden *
Hochzahl, -en

Verb
Sub.

die

Hochzeit, -en

Sub.

das

Sub.

der

Hochzeitsdatum, -ten
Hochzeitspaar, -e
Hochzeitsschleier, -

der

Hochzeitstag, -e

Sub.

die

Hochzeitstorte, -n

Sub.

das

Sub.
Sub.
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noble game (Wild, dessen Abschuss früher dem Hochadel vorbehalten war:

Konjugation

Stichwort

Elch-, Rot-, Dam-, Stein-, Gams-, Schwarz-, Auerwild, Bär, Luchs, Wolf, Adler,
Falke, Schwan); Ggs. Niederwild

Hochwild

very welcome (sehr willkommen)
to hoist [sb/sth] up (jdn od. etw ~ : nach oben, in die Höhe wirbeln)
the exponent (= Exponent)
the wedding (Heirat, Eheschließung); the double word/line (〈

hochwillkomm
en

Typ.〉
versehentlich doppelt gesetztes Wort od. doppelt gesetzte Zeile) ● Rosen~: 10.
Jahrestag der H.; ~ feiern, halten, machen: heiraten, sich vermählen; diamantene
~: 60. Jahrestag der H.; eiserne ~: 65. Jahrestag der H.; goldene ~: 50. Jahrestag
der H.; grüne ~: Tag der Heirat; the golden age (Glanzzeit, Höhepunkt [einer
Entwicklung]: eine ~ des Opernschaffens); s. RW

the wedding date (s. Heiratsanzeige)
the wedding couple (Brautpaar am Hochzeitstag)
the wedding veil (s. Brautschleier)
the wedding day (Tag, an dem die Hochzeit stattfindet); the wedding
anniversary (Jahrestag der Hochzeit)
the wedding cake (s. Kunstwerk)

hochwinden
Hochzahl

Hochzeit

Hochzeitsdatu
m
Hochzeitspaar
Hochzeitsschlei
er
Hochzeitstag
Hochzeitstorte

to pull [sb/sth] up (jdn od. etw ~: nach oben ziehen, hinauf-, in die Höhe
ziehen); to build [sth] up rapidly (〈 umg.〉 etw ~: sehr schnell erbauen

[meist einen großen Komplex]) ● die Augenbrauen ~ [zum Zeichen der
Missbilligung, des Erstaunens]; die Nase ~ 〈 eigtl.〉 : den Nasenschleim; die
Rollläden, den Vorhang ~; die Stadt will hier ein neues Einkaufszentrum ~ lassen
〈 umg.〉 ;to pull oneself up [on sth] an (sich an etw ~: sich an etw
festhalten u. nach oben ziehen); to get a kick [from sth] an (sich an etw ~
〈 fig.〉 : eine Nichtigkeit zum Anlass nehmen, um sich unangemessen aufzuregen)
● sich an einem Ausdruck ~ 〈 fig.〉 ; ich habe mich am Geländer wieder ~ können

hoch/ziehen

Verb

Hocke, -n

Sub.

hocken

Verb

der

Hocker, -

Sub.

der

Höcker, -

Sub.

(Stuhl ohne Lehne: Bar~); the crouched … (〈 nur in Zus.〉 jd,
der lange irgendwo hockt, z. B. Nest~, Stuben~) ● das haut mich nicht vom ~
〈 fig., umg.〉 : das beeindruckt mich nicht sehr;s. RW
the hump (knöcherner Auswuchs)

höckerig

Adj.

hump-backed (mit einem Höcker, mit Höckern versehen); raw, uneven

das

Hockey, /

Sub.

der

Hockeyschläger, -

Sub.

the hockey stick (〈

der

Hoden, -

Sub.

the testicle (〈

Hoden

der

Hodensack, ¨-

Sub.

the scrotum (〈

Hodensack

die

der

Hof, ¨-e

Sub.

the crouch (Körperhaltung in tiefer Kniebeuge); the squat-jump

(Turnübung, Sprung mit angezogenen Beinen über Bock, Pferd, Kasten) ● in die ~
gehen [Rückbildung aus hocken]
to crouch (〈 intr.〉 auf den Fersen sitzen); to kneel (〈 intr.〉 sich in tiefer
Kniebeuge halten); to stay seated (〈 fig., intr.〉 lange untätig sitzen
[bleiben]); to cower (〈 fig., intr.〉 unglücklich zusammengesunken dasitzen) ●
er hockt immer noch auf dem gleichen Platz; die Hühner hockten nebeneinander
auf der Stange; er hockt immer nur bei anderen Leuten, in seinem Zimmer; immer
zu Hause ~ 〈 umg.〉 : viel zu Hause sein;to huddle (sich ~: Stellung in der
Hocke einnehmen, sich kauern ● sich auf den Boden ~)

the stool

(sehr rau, uneben, gebuckelt, holperig)
field hockey (〈 Sp.〉 Rasenspiel zw. zwei Mannschaften zu je elf Spielern, die
einen kleinen Holzball mit Hockeyschlägern ins gegner. Tor zu treiben versuchen)
Sp.〉
einseitig flacher Schlagfläche)

etwa 1 m langer, unten gekrümmter Stock mit

Anat.〉 die männl. Keimdrüse, Bildungsstätte männl.
Keimzellen: Testis, Orchis); Syn. Testikel
Anat.〉 die Hoden einhüllende Haut außerhalb der
Leibeshöhle); Syn. Skrotum

the courtyard (zum Haus gehörender, umschlossener Platz: Hinter~,
Kasernen~, Schloss~, Schul~); the farm (landwirtschaftl. Betrieb, meist
Wohnhaus mit Ställen u. Feldern: Bauern~, Pacht~); the station, the
industrial building (Gebäude mit dazugehörigem Betriebsgelände: Bahn~,
Schlacht~); the castle (fürstl. Wohnsitz, fürstl. Haushalt); the royal court
(fürstl. Gefolge, Hofstaat: Königs~, Kaiser~); the hotel (oft Name von Hotels u.
Gasthöfen); the halo (〈 Meteor.; Astron.〉 = Halo) ● einen ~ bewirtschaften; ~

hochziehen

Hocke

hocken

Hocker
Höcker
höckerig
Hockey
Hockeyschläger

Hof

halten: sich mit seinem Gefolge aufhalten, weilen, residieren [von Fürsten]; der
Mond hat heute einen ~; einer Frau den ~ machen: sich um eine F. bemühen, mit
ihr flirten; Bayrischer ~; Thüringer ~; am ~ des Königs Ludwig; auf dem ~, im ~
spielen; bei ~e in einem fürstl. Haushalt; das ist bei ~e so üblich; jdn bei ~e
vorstellen, einführen; der König erschien mit seinem ganzen ~
der

Hofbeamte(r), -ten od. -te

Sub.

hoffärtig 〈

Adj.

hoffen

geh.〉

Verb

the court official (s. Marschall); Grammatik: der Hofbeamte/ein
Hofbeamter; des/eineHofbeamten, die Hofbeamten/zwei Hofbeamte

proud (übertrieben stolz, dünkelhaft, verletzend hochmütig)
to hope [sth] (für die Zukunft wünschen er hofft, schon bald abreisen zu

können; ~ wir das Beste!; es steht zu ~, dass ...: 〈 einfacher〉 wir hoffen, dass ...;
ich wage es nicht zu ~, dass ...; das ist ja besser, mehr, als ich zu ~ gewagt hatte!;
ich will nicht ~, dass ...; ich hoffe ja stark, dass er übermorgen kommen wird; alles
Hoffen war vergebens; auf etw ~: die Verwirklichung von etw wünschen; auf jdn ~:
jds Kommen, jds Hilfe wünschen; wir ~ auf baldige Besserung)

Hofbeamter
hoffärtig

hoffen
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hopefully (es ist zu hoffen, dass ..., ich hoffe, wünsche, dass ...: ob morgen

Konjugation

Stichwort

hoffentlich

Adv.

die

Hoffnung, -en

Sub.

der

Hoffnungsanker, -

Sub.

hoffnungslos

Adj.

die

Hoffnungslosigkeit, /

Sub.

der

Hoffnungsschimmer, -

Sub.

the glimmer of hope (schwache Hoffnung)

Hoffnungsschi
mmer

die

Hofgesellschaft, -en

Sub.

the courtier, the member of the court society

Hofgesellschaft

höflich

Adj.

die

Höflichkeit, -en

Sub.

die

Höflichkeitsbezeigung, -en

Sub.

the mark of respect (in höfliche, jdm schmeichelnde Worte gekleidete,

Höflichkeitsbez
eigung

die

Höflichkeitsfloskel, -n

Sub.

the polite phrase (Redensart, die man aus Höflichkeit anwendet u. die nichts
weiter bedeutet u. zu nichts verpflichtet); Syn. Höflichkeitsformel

Höflichkeitsflo
skel

die

Höflichkeitsformel, -n

Sub.

the polite phrase (= Höflichkeitsfloskel)

Höflichkeitsfor
mel

der

Höfling, -e

Sub.

der

Hofmeister, -

Sub.

der

Hofnarr, -en
Hofschranze, -n
höhe

Sub.

Höhe, -n

Sub.

wohl schönes Wetter wird? ~!; ob der Zug wohl Verspätung hat? ~ nicht!; ~ hast
du dich nicht erkältet!; ~ kommt er bald; ~ ist es so)
hope (Wunsch für die Zukunft, Wunsch, dass in der Zukunft etw geschehen
möge); confidence (Zuversicht, gläubiger Mut) ● wir haben jede ~ aufgegeben;
eine ~ begraben, zu Grabe tragen: vernichtet sehen; es besteht keine ~ mehr,
dass ...; jdm [neue] ~ einflößen, machen; ihre ~[en] wurde[n] enttäuscht; meine ~
hat sich [nicht] erfüllt; die ~ hegen, dass ...; sich der ~ hingeben, dass ...:
〈 einfacher〉 hoffen, dass ...; jdm ~en machen: jdn glauben lassen, dass man ihn
gernhat; sich keine ~en machen, dass etw geschieht: gar nicht erst zu hoffen
beginnen

hoffentlich

the anchor of hope (s. Anker)
hopeless (ohne [jede] Hoffnung: Person); irredeemable (aussichtslos, nicht

Hoffnungsanke
r

zu verwirklichen, nicht zu bessern: Sache, Zustand) ● das ist ein ~er Fall; er ist ein
~er Fall 〈 fig.; umg.〉 : er ist nicht belehrbar; der Zustand des Kranken ist ~; sie
war völlig ~; eine Sache als ~ betrachten
hopelessness (hoffnungslose Beschaffenheit, Mangel an, Fehlen von
Hoffnung: er sah die ~ seiner Lage ein)

(Angestellte od.
Gäste bei Hofe)
polite (wohlerzogen, verbindlich, takt-, rücksichtsvoll, zuvorkommend: jdm ~
seinen Platz anbieten; wir bitten Sie ~[st] [Briefstil]; es wird ~ gebeten, den Rasen
nicht zu betreten [Verbotsschild]; sich ~ verbeugen; in ~em Ton etw sagen)

Hoffnung

hoffnungslos

Hoffnungslosig
keit

höflich

courtesy, politeness (〈

der

die

Sub.
Adj.

Hoheit, -en

Sub.

hoheitlich

Adj.
Sub.

die

Hoheitsgebiet, Hoheitsgrenze, -n

die

Hoheitsrecht, -e

Sub.

die

das

Sub.

unz.〉 höfliches Betragen ● darüber schweigt des
Sängers ~: darüber spricht man als höflicher Mensch nicht; etw nur aus ~ tun);
the compliment (unverbindlich-freundliche Worte, Kompliment: ~en
austauschen)
freundlich-unverbindliche Liebenswürdigkeit, die jd einem anderen sagt)

the court official (Inhaber eines Hofamtes); the courtier (Mitglied der
Hofgesellschaft); the servant of a prince (Fürstendiener)
the estate manager (Gutsverwalter); the tutor (Hauslehrer, Erzieher
eines Prinzen)

the court jester (Spaßmacher u. lustiger Ratgeber am Königshof)
the hanger-on of royalty (kriecherischer, sich anbiedernder Höfling)
high (= hoch: die ~ Jagd; das ~ C; auf ~r See)
the height (Ausdehnung, Erhebung, Erstreckung, Abmessung nach oben); the
altitude (Erhebung über den Meeresspiegel); the latitude (geograf. Breite);
the mathematical height (〈 Math.〉 senkrechter Abstand eines
Eckpunktes von der gegenüberliegenden Seite); the frequency
(Schwingungszahl in einer Sekunde: Ton~); the astronomical height
(〈 Astron.〉 Erhebung eines Gestirns über dem Horizont: Maßeinheit Grad);the
amount (Anzahl, Ausmaß: Summe, Betrag); the elevation (Bodenerhebung,
Hügel, Anhöhe, Berg); the peak (Gipfel, Spitze); the high point
(Höhepunkt, höchste Stufe [einer Entwicklung]) ● die ~ eines Berges, Hauses,
Turmes, Wasserspiegels; die ~ eines Betrages, Preises, einer Summe; die ~ des
Schadens ist noch nicht festgestellt; die ~n des Taunus; die ~ der Temperatur; die
~ dieses Turmes beträgt 100 Meter; [auf einer Linie] die ~ errichten 〈 Math.〉 ; die
Höhe eines Gegenstandes messen; das ist doch, ja die ~! 〈 umg.〉 : das ist
allerhand!, das ist empörend!; bewaldete ~n; an ~ gewinnen [mit Anstrengung]:
höhersteigen, -fliegen; zwei Gegenstände, Linien o. Ä. auf gleiche ~ bringen; Oslo
liegt ungefähr auf der gleichen ~ wie Leningrad: auf dem gleichen geograf.
Breitenkreis; ich bin heute nicht ganz, wieder auf der ~: fühle mich gesundheitl.
nicht ganz, wieder wohl; oben auf der ~ steht eine Kirche; in diesen Jahren stand
er auf der ~ seines Ruhmes

the nobility (〈 unz., geh.〉 Erhabenheit, Vornehmheit, Würde);the state
power (oberste Staatsgewalt u. ihre Rechte: Finanz~, Gerichts~) ● die ~ seiner
Erscheinung; the Royal Highness (〈 Titel für〉 fürstl. Person: die ~en
begaben sich zu Tisch; Eure ~; Kaiserliche ~ [Titel für den dt. Kronprinzen u. die
österr. Erzherzöge]; Königliche ~ [Titel für Angehörige eines regierenden od.
großherzoglichen Hauses])

noble (der Hoheit entsprechend, gemäß); princely, distinguished
(fürstlich, vornehm); sovereign (auf Staatshoheit beruhend, ihr unterstellt)
the sovereign territory (Herrschaftsbereich der obersten Staatsgewalt)
the limit of sovereignty (s. Grenze)
the sovereign right (einem Staat nach der Verfassung zur Ausübung der
Staatsgewalt zustehendes Recht, z. B. Gerichtsbarkeit, Finanzgewalt,
Wehrhoheit)

Höflichkeit

Höfling
Hofmeister
Hofnarr
Hofschranze
höhe

Höhe

Hoheit

hoheitlich
Hoheitsgebiet
Hoheitsgrenze
Hoheitsrecht
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majestic (voller Hoheit, würdevoll); from on high (von oben herab) ● ~e

hoheitsvoll

Adj.

Hoheitszeichen, -

Sub.

höhen

Verb

the national emblem (Staatssymbol, Zeichen, Abzeichen staatl. Gewalt)
to raise [sth] (〈 veraltet〉 erhöhen);to highlight [sth] (〈 Mal.〉 hervortreten

höhengleich

Adj.

of the same height, level (auf gleicher Höhe, gleichem Niveau liegend,

die

Höhenlage, -n

Sub.

die

Höhenmessung, -en

Sub.

the altitude (Höhe, Lage über dem Meeresspiegel)
the measurement of heights (Messung des Höhenunterschiedes zw.

die

Höhensonne, -n

Sub.

the sun in the high mountains (〈 unz.〉 die Sonne im Hochgebirge);
the sunlamp (Quarzlampe mit an ultravioletten Strahlen reichem Licht [zu

das

Gebärde; jdn ~ ansehen

lassen [bestimmte Teile eines Bildes])
sich treffend: ~e Kreuzungen)

zwei Punkten); Syn. Hypsometrie

Konjugation

Stichwort
hoheitsvoll
Hoheitszeichen
höhen
höhengleich
Höhenlage
Höhenmessung

Höhensonne

Heilzwecken])
die

Höhenunterschied, -e

Sub.

der

Höhepunkt, -e

Sub.

die

Höherentwicklung, -en

Sub.

hohl

Adj.

Höhenunterschi
ed

the difference in altitude (Unterschied in der Höhenlage)
the summit, the maximum, the high point (wichtigster,

bedeutendster [und schönster] Teil einer Entwicklung, eines Ablaufs: ein
musikalischer ~; die Stimmung erreichte ihren ~; die Künstlerin steht jetzt auf dem
~ ihrer Laufbahn); the orgasm (Orgasmus)

higher development (Entwicklung zu etw Höherem, Besserem; Fortschritt)
hollow (innen leer, ausgehöhlt: Raum, Nuss, Zahn); concave (konkav, nach
innen gekrümmt: Linse); emaciated, sunken (eingefallen: Wangen);
muffled (〈 fig.〉 dumpf: Husten, Stimme);empty (inhaltsleer, ohne inneren

Höhepunkt
Höherentwickl
ung

hohl

Gehalt) ● ~e Gasse: Hohlweg; die ~e Hand: gekrümmte Handfläche; ein ~er Kopf
〈 fig.〉 : ein Kopf leer an Geist, geistloser Mensch; ~e Phrase; ~ klingen
der

die

Hohlball, -e

Höhle, -n

Sub.

Sub.

the air-filled ball (mit Luft gefüllter Ball [der im Fuß-, Hand-, Wasser-,
Basketball u. a. verwendet wird])

the hollow (Hohlraum in Gestein od. Baum mit verhältnismäßig kleinem
Zugang); the cavity (Loch: Felsen~, Mund~); the lair (Behausung wilder
Tiere, Bau [bes. unter der Erde]); the hole (〈 fig., umg.〉 elende Behausung,
schlechte Wohnung); the hideaway (〈 fig., umg.〉 Unterschlupf für Diebe:

Hohlball

Höhle

Diebes~) ● sich in die ~ des Löwen begeben 〈 fig.〉 : zu jdm, der einem nicht
wohlwill od. gefährlich werden kann

höhlenbewohnend

Adj.

der

Höhlenbewohner, - (m/f)

Sub.

cave-dwelling (s. Höhlenbewohner)
the cave-dweller (höhlenbewohnender Mensch, bes. in der Altsteinzeit); Syn.

der

Höhlenbrüter, -

Sub.

the cavity nester (〈

der

Höhlenmensch, -en

Sub.

die

Hohlform, -en

Sub.

the cave-dweller (= Höhlenbewohner)
the hollow mould (Gussform, deren Hohlräume von dem zu gießenden

die

Hohlheit, /

Sub.

emptiness (das Hohlsein, hohle Beschaffenheit); hollowness (〈

der

Hohlkopf, ¨-e 〈 umg.; abw.〉
Hohlkörper, Hohlladungsgranate, -n
hohl/machen

Sub.

Verb

das

Hohlmaß, -e

Sub.

die

Sub.

der

Hohlnadel, -n
Hohlraum, ¨-e

der

Hohlspiegel, -

das
die

der
die

der
der
der

Höhlenmensch

Zool.〉

in Höhlen brütender Vogel, z. B. Eule, Specht,

viele Singvögel)

Material ausgefüllt werden sollen)

fig.〉

[innere] Leere, Gehaltlosigkeit) ● innere ~

höhlenbewohne
nd
Höhlenbewohn
er
Höhlenbrüter
Höhlenmensch
Hohlform
Hohlheit

the blockhead (geistloser Mensch)
the hollow body (hohler Körper)
the hollow-explosive-charge grenade (s. Panzerfaust)
to hollow out [sth] (s. aushöhlen)
the cubic measure (Maß zur Bestimmung von Raumgehalt od.

Hohlkopf

Hohlnadel

Sub.

the hollow needle (〈 Med.〉 hohle Nadel für Einspritzungen u. Punktionen)
the cavity (geschlossener, leerer Raum)
the concave mirror (〈 Opt.〉 Spiegel mit nach innen gewölbter Fläche, der

Hohltier, -e

Sub.

the coelenterate (〈

Höhlung, -en
hohlwangig
Hohlweg, -e
Hohlzylinder, Hohn, /

Sub.

höhnen

Verb

der

höhnisch
Höker, - 〈

der

Hokuspokus, /

Sub.
Sub.

Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Adj.
veraltet〉

Sub.
Sub.

Flüssigkeitsmengen, z. B. Kubikmeter, Liter); Syn. Raummaß

das Spiegelbild vergrößert); Syn. Konkavspiegel

Zool.〉 niedrig organisiertes Meerestier, dessen ganzer
Körper aus einem Verdauungshohlraum besteht: Coelenterata); Syn. Zölenterat

the hollow (ausgehöhlte Stelle, Vertiefung, Rundung nach innen, Einbuchtung)
sunken-cheeked (mit eingefallenen Wangen)
the narrow pass (Weg durch einen Geländeeinschnitt, z. B. eine Schlucht)
the hollow cylinder (s. Buchse)
derision (scharfer, böser Spott: ~ lächeln)
to sneer (〈 intr.〉 höhnisch sprechen, etw höhnisch sagen, böse, bitter spotten:
„ …!“ höhnte er); to mock [sb/sth] (〈 selten〉 = verhöhnen)
scornful (böse, bitter spottend, böse u. schadenfroh)
the hawker (Kleinhändler mit Bude od. offenem Stand)
the magic formula (Formel bei Zauberkunststücken); the trick
(Taschenspielerei, Zauberkunststück); the illusion (〈 fig.〉 Täuschung,
Blendwerk); horseplay (〈 fig.〉 Unfug, Spaß) ● das ist doch alles nur ~!; die
Kinder treiben allen möglichen ~

Hohlkörper
Hohlladungsgra
nate
hohlmachen
Hohlmaß

Hohlraum
Hohlspiegel
Hohltier
Höhlung
hohlwangig
Hohlweg
Hohlzylinder
Hohn
höhnen
höhnisch
Höker

Hokuspokus
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Adj.
Adj.

Sub.

the Dutch windmill (Windmühle aus Stein mit drehbarem Dach)
Hell (Ort der Qual u. des Leidens für Sünder); the place of torment
(〈 fig.〉 Ort großer Qual);torment (die Qual selbst) ● Ausgeburt der ~:

Holländermühl
e

Sub.

höllisch

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

der

Holm, -e

Sub.

das

Holmpaar, -e

Sub.

holperig

Adj.

holpern 〈

intr.〉

Verb

Holz, /

Sub.

der

Holz, ¨-er

Sub.

der

holzartig
Holzbehälter, -

Sub.

das

Holzblasinstrument, -e

das
der

der
das
der
der
die
der
der

schreckliches, furchteinflößendes Wesen; der Fürst der ~: der Teufel; der ~ der
Schlacht entkommen sein; er hat dort die ~: es geht ihm dort sehr schlecht, er
muss sehr viel leiden; dort ist die ~ los: dort tobt ein heftiges Unwetter, sind
gefährl. Unruhen, ist ein lärmendes Durcheinander u. Ä.; das Leben dort ist eine
~; jdm die ~ heißmachen: jdn einschüchtern, jdm eindringl. ins Gewissen reden;
durch die ~ gehen 〈 fig.〉 : eine schwere Zeit durchleben; jdm das Leben zur ~
machen
hellfire (s. höllisch)

the great suffering (〈 fig.; umg.; verstärkend〉 sehr große Pein)
the abyss of Hell (s. Rachen)
eternal punishment in Hell (Strafe der ewigen Verdammnis)
hellish (zur Hölle gehörig); infernal (der Hölle, dem Höllenfeuer gleichend);
dreadful (teuflisch); very strong (〈 fig.; umg.〉 sehr groß, sehr stark) ● das
~e Feuer; eine ~e Hitze; ~e Schmerzen; die Wunde brennt ~; es tut ~ weh; sie
marschierten in einem ~en Tempo

the upright strut (jede der beiden Längsstangen an Leiter u. Barren); the
wing spar (Längsträger des Tragflügels); the axe shaft (Axtstiel); the
rudder bar (Schaft, Griff des Ruders); the beam (mit Pfählen verzapfter,
querliegender Balken); the bar handle (Griffstange am Barren)
the pair of struts (s. Stehleiter)
bumpy, uneven (uneben, voller Löcher u. Steine [Weg], grob gepflastert
[Straße]); hesitant (〈 fig.〉 ungeschliffen, ungewandt: Stil);oV holprig
to bump, to jolt (〈 haben/sein〉 auf unebenem Weg rüttelnd fahren); to
stumble over words (〈 fig.〉 stockend lesen, sprechen) ● der Wagen hat

Hölle

Höllenfeuer
Höllenpein
Höllenrachen
Höllenstrafe

höllisch

Holm

Holmpaar
holperig
holprig

+
holpern
geholpert, ist über die Brücke geholpert; die Sätze ~ 〈 fig.〉 : sind ungeschickt
haben/sein
gebaut, nicht flüssig geschrieben; beim Lesen holpert er noch 〈 fig.〉 : er liest noch
nicht fließend

wood (aus verhärteten Zellen zusammengesetztes Gewebe von Bäumen u.
Sträuchern); timber (von Rinde u. Bast befreiter Stamm der Bäume u.
Sträucher, Baum); the wood, the forest (Wald); wood instruments

der

das

holdselig

Holländermühle, -n

Höllenfeuer, Höllenpein, /
Höllenrachen, Höllenstrafe, -n

das

hold

holen

das

die

angelical (reizend, lieblich, überirdisch schön: ein ~es Antlitz, Lächeln)
to fetch [sth] (hingehen u. herbeibringen, herbeischaffen, heranbringen); to
send for [sth] (veranlassen, bitten zu kommen: Person) ● sich eine Abfuhr ~:

Stichwort

[barsch, kurz] abgewiesen werden; den Arzt ~; Atem ~: einatmen; tief Luft ~:
einatmen; morgens die Post, Semmeln ~; sich [bei jdm] Rat ~: sich von jdm
beraten lassen; sich einen Schnupfen ~: bekommen, sich zuziehen; ein Mädchen
zum Tanz ~: zum Tanz auffordern, bitten

Sub.

die

bezaubernd, anmutig u. zierlich) ● ihr ~es Antlitz; ein ~es Mädchen

Konjugation

Verb

Hölle, /

der

English translation(s) with definition(s) in German
beloved (günstig gesinnt, gewogen, zugetan); gracious, sweet (lieblich,

holen

die

die
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(Gesamtheit der Holzblasinstrumente im Orchester) ● ein Scheit ~; ein Stück ~; ~
auflegen, nachlegen: Brennholz aufs Feuer legen; ~ fällen, hauen: Bäume fällen; ~
hacken, sägen, spalten; ~ sägen 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : schnarchen; dürres,
grünes, hartes, trockenes, weiches ~; edles, gemasertes, helles, dunkles, poliertes
~; gut ~! [Gruß der Kegler]; das ~ war zu laut, zu leise, zu stark, zu schwach

the type of wood (Holzart); the rolling pin, the bat (aus Holz

Holz

gearbeiteter, längl.-runder Gegenstand: Nudel~, Schlag~) ● edle, einheimische,
hochwertige Hölzer

Holz
holzartig

Sub.

ligneous (s. ...artig)
the wooden container (s. Kiste)
the woodwind instrument (〈 Mus.〉

Hölzchen, -

Sub.

the small piece of wood

Holzfäller, Holzfigur, -en
holzfrei
Holzgatter, Holzgegenstand, ¨-e
Holzgehäuse, Holzgestell, -e
Holzgriff, -e
holzhaltig
Holzhauer, Holzhütte, -n
Holzkasten, ¨Holzkeil, -

Sub.

Adj.

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Holzbehälter

Blasinstrument aus Holz, z. B. Oboe,

Fagott, Klarinette, Flöte)

(kleines, dünnes Stück Holz, Holzstäbchen); s.

RW

the lumberjack (jd, der berufl. Bäume fällt, Waldarbeiter); Syn. Holzhauer
the wooden figure (aus Holz gearbeitete Figur)
wood-free ([von Papier] aus reinem Zellstoff, ohne Holzschliff hergestellt)
the wood gate (s. Gatter)
the wooden object (s. Intarsie)
the wooden housing (s. Gehäuse)
the wooden stand (hölzernes Gestell, Holzbock)
the wooden handle (s. Pinsel)
woody ([von Papier] Holzschliff enthaltend)
the lumberjack (= Hozfäller)
the wooden shack ([ganz] aus Holz gebaute Hütte)
the wooden box (Kasten aus Holz)
the wooden wedge (s. Bremskeil)

Holzblasinstru
ment
Hölzchen
Holzfäller
Holzfigur
holzfrei
Holzgatter
Holzgegenstand
Holzgehäuse
Holzgestell
Holzgriff
holzhaltig
Holzhauer
Holzhütte
Holzkasten
Holzkeil
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das

Wort
Holzkiste, -n
Holzkitt, Holzklotz, ¨Holzknopf, ¨-e
Holzkohle, -n
Holzkohlenteer, -e
Holzlatte, -n
Holzmehl, /
Holzperle, -n
Holzpflock, ¨-e
Holzpilz, -e
Holzplatte, -n
Holzrahmen, Holzraspel, -n
Holzscheit, -e
Holzschild, -er

der

Holzschliff, -e

Sub.

die

Holzschneidekunst, /

Sub.

der

Holzschnitt, -e

Sub.

der

Holzschwamm, ¨-e
Holzskulptur, -en

Sub.

die
der

Holzspan, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Holzstab, ¨-e
Holzstäbchen, Holzstempel, -

der

Holzstich, -e

Sub.

der

Sub.

die

Holzstock, ¨-e
Holzstoß, ¨-e
Holztafel, -n

der

Holzteer, /

Sub.

der

Sub.

die

Holzteil, -e
Holzträger, Holzverkleidung, -en

die

Holzverkohlung, /

die
der

Art.

die
der
der
der
die
der
die
das
die
der
der
die
der
die
das

das

der

der

der

die

die

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the wooden box (Kiste aus Holz)
wood putty (Kitt für Holzgegenstände)
the log of wood (Klotz aus Holz)
the wooden button (s. Knopf)
charcoal (durch Holzverkohlung gewonnene Kohle)
charcoal tar (s. Pech)
the wooden slat (s. Lattenrost)
sawdust (feinste, getrocknete Sägespäne)
the wooden bead (Perle aus Holz)
the wooden stake (Pflock aus Holz)
dry rot (= Hausschwamm)
the board (Platte aus Holz)
the wooden frame ([Bilder]rahmen aus Holz)
the wooden rasp (s. Raspel)
the log, the piece of firewood (zugerichtetes Stück Holz als Brennholz)
the wooden sign (s. Schild)
ground-wood pulp (durch Abschleifen von Holz an rotierenden

Konjugation

Stichwort
Holzkiste
Holzkitt
Holzklotz
Holzknopf
Holzkohle
Holzkohlenteer
Holzlatte
Holzmehl
Holzperle
Holzpflock
Holzpilz
Holzplatte
Holzrahmen
Holzraspel
Holzscheit
Holzschild

Schleifsteinen unter Zusatz von Wasser gewonnene Masse, die ein wichtiger
Grundstoff in der Papierindustrie ist)

Holzschliff

wood-cutting (= Holzschnitt)
wood-cutting (〈 unz.〉 die Kunst, mit dem Messer aus einer Holzplatte

Holzschneidek
unst

[weiches Holz, längs der Faser] eine bildl. Darstellung herauszuschneiden, so
dass sie erhaben stehen bleibt, eingefärbt u. auf Papier abgedruckt werden kann;
Syn. Holzschneidekunst); the woodcut (Abzug von einer so bearbeiteten
Holzplatte)
dry rot (= Hausschwamm)

the wood sculpture (Skulptur aus Holz)
the wood shavings (abgehobeltes od. abgeschnittenes Holzblättchen); the
wooden stick (Holzstäbchen [zum Feueranzünden])
the wooden slat (Stab aus Holz)
the little wooden slat (s. Hölzchen)
the wooden pillar (hölzerner Stützpfosten)
wood engraving (〈 unz.〉 dem Holzschnitt ähnl. Kunst, mit dem Stichel aus
einer Holzplatte [hartes Holz, quer zur Faser] eine bildl. Darstellung
herauszuarbeiten); the wood engraving (Abzug von der so bearbeiteten
Platte)

Holzschnitt

Holzschwamm
Holzskulptur
Holzspan
Holzstab
Holzstäbchen
Holzstempel

Holzstich

the woodblock (Holzplatte für den Holzschnitt od. -stich)
the woodpile ([für ein Feuer] aufgeschichtetes Holz)
the wooden board (Brett, Platte, Tafel aus Holz)
wood tar (〈 Chem.〉 vielfach verwendetes, bei der trockenen Destillation des

Holzstock

Holzteil

Sub.

the wooden part (s. rösten)
the wooden girder (s. Brett)
the wood panelling (Verkleidung aus Holz)
charcoal fabrication (Herstellung von Holzkohle durch langsames Erhitzen

Holzvertäfelung, -en

Sub.

the interior wood panelling (Täfelung von Innenwänden mit Holztafeln);

Holzvertäfelun
g
Holztäfelung

Holzwand, ¨-e
Holzwurm, ¨-er

Sub.

Holzwand

homogen

Adj.

the wooden screen (s. Wand)
the woodworm (〈 Zool.〉 im Holz lebende Larve verschiedener Tiergruppen)
homogeneous, uniform (gleichartig, übereinstimmend); Ggs. inhomogen,

homoiotherm

Adj.

warm-blooded (〈

homonom

Adj.

of equal value (gleichwertig, gleichartig, z. B. von den einzelnen Gliedern der

Homöopathie, /

Sub.

homosexuell

Adj.

Homosexuelle, -n od. -

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Holzes gewonnenes, kompliziert zusammengesetztes Ölgemisch)

von Holz im Meiler bei verminderter Luftzufuhr)
oV Holztäfelung

heterogen

Biol.〉

warmblütig: ~es Tier = Warmblüter); Ggs.

poikilotherm

Gliedertiere); Ggs. heteronom
homeopathy (Heilverfahren, bei dem der Kranke mit kleinsten Dosen von
Mitteln behandelt wird, die beim Gesunden die gleichen Krankheitserscheinungen
hervorrufen würden, nach dem Grundsatz: Ähnliches durch Ähnliches heilen);
Ggs. Allopathie
homosexually oriented (in seinem sexuellen Empfinden und Verhalten
zum eigenen Geschlecht hinneigend oder von einem solchen Empfinden und
Verhalten zeugend; Kurzform: homo ● ~e Männer, Frauen, Beziehungen; er, sie
ist ~ [veranlagt); homosexual (für Homosexuelle und deren Interessen
bestimmt: ~e Eheschließungen; ~e Literatur)
the lesbian (homosexuell veranlagte männliche oder weibliche Person: sich
als Homosexueller outen); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Holzstoß
Holztafel
Holzteer

Holzträger
Holzverkleidun
g
Holzverkohlun
g

Holzwurm
homogen
homoiotherm
homonom

Homöopathie

homosexuell

Homosexuelle

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 526/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the homosexual (homosexuell veranlagte männliche oder weibliche Person:

der

Homosexuelle(r), -len od. -le

Sub.

der

Honig, -e

Sub.

die

Honigbiene, -n
Honiggewinnung, -en

Sub.

sich als Homosexueller outen); Grammatik: der Homosexuelle/ein
Homosexueller; des/eines Homosexuellen, die Homosexuellen/zwei
Homosexuelle
honey (als Nahrungs- und Heilmittel verwendete dickflüssige bis feste, hellgelbe
bis grünschwarze, sehr süße Masse, die von Bienen aus Blüten- und anderen
süßen Pflanzensäften oder Sekreten bestimmter Insekten gewonnen, verarbeitet
und in Waben gespeichert wird ● flüssiger, fester ~; ~ schleudern [den ~ aus den
Waben schleudern]; die Bienen sammeln ~; heiße Milch mit ~ trinken; türkischer ~
[Süßigkeit aus ~, Zucker, Gelatine, Eischnee, Mandeln und Nüssen]; jdm ~ um
den Mund/ums Maul/um den Bart schmieren〈 umg.〉 : jdm schmeicheln, um ihn
günstig für sich zu stimmen)
the honey bee (Biene, die Honig liefert)

Sub.

the production of honey (s. Bienenzücht)

Sub.

das

Honigsschleuder, Honorar, -e

der

Hopfen, /

Sub.

the honey centrifuge (s. Schleuder)
the fee (〈 bei freien Berufen〉 Vergütung von Leistungen: Autoren~, Stunden~)
the hop (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Hanfgewächse, zweihäusige

die
der

hoppeln 〈

hopsen 〈

umg.〉

intr., umg.〉

hops/nehmen * 〈

umg.〉

hörbar
horchen 〈

Verb
Verb

to hop (hüpfen [bes. von Kindern]); to dance poorly (〈

intr.〉

fig.〉

schlecht

Adj.

to arrest [sb] (= hoppnehmen)
audible (so beschaffen, dass man es hören kann: kaum ~; bestimmte hohe

Verb

to listen (aufmerksam zuhören); to try to hear (etw zu hören versuchen,
auf ein Geräusch warten); to eavesdrop (〈 umg.〉 lauschen, heimlich

Verb

die

Horde, -n

Sub.

die

Hörempfindung, -en

Sub.

Honig

Honigbiene
Honiggewinnu
ng
Honigsschleude
r
Honorar
Hopfen
+ sein

Schwingungen sind für das menschl. Ohr nicht mehr ~)

mithören) ● ich horche schon die ganze Zeit, ob ich nicht seine Schritte höre; an
der Tür ~; auf die Atemzüge eines Kranken ~
the horde (wilde Menge, ungeordnete Schar); the settlement (〈 bei
traditionellen Völkern〉 eine kleine Gruppe miteinander verwandter,
gleichgestellter, nicht dauernd zusammenwohnender Familien in einem fest
umgrenzten Gebiet) ● eine ~ von Kindern, Soldaten

hearing sensitivity (s. Lautstärke)
to hear [sth] (mit dem Ohr wahrnehmen: Schall); to learn [sth] (erfahren,
vernehmen); to attend [an event] (besuchen: Messe, Vorlesung) ● hört, hört!

hoppeln
hoppnehmen

hoppgenommen); Syn. hopsnehmen
tanzen, mehr hüpfen als tanzen)

Stichwort

Homosexueller

Schlingpflanze, Rohstoff bei der Bierbereitung: Humulus ● bei ihm ist ~ und Malz
verloren 〈 fig.; umg.〉 : ihm ist nicht zu helfen, er ist nicht mehr erziehbar)

to hop along [irregularly] (ungleichmäßig hüpfen [bes. von Hasen])
to arrest [sb] (jdn ~: jdn verhaften ● die Täter wurden von Polizisten

Verb

intr.〉

hopp/nehmen * 〈

Sub.

Konjugation

+ sein

hopsen
hopsnehmen
hörbar

horchen

Horde

Hörempfindung

hören

Verb

hörenswert

Adj.

〈 umg.〉 : seht mal an!, soso!; hör mal!: pass auf! hör zu! [als Einleitung zu einem
Gebot od. Verbot, einer Frage od. Bitte]; aber hör mal!, na ~ Sie mal!: das geht
wirklich nicht!, das kann nicht stimmen!; ich habe gehört, dass ...; hast du schon
gehört, der X soll verhaftet sein; Beichte ~: die B. abnehmen; neuere Geschichte ~
[als Vorlesung]; ein Kolleg, eine Vorlesung ~; eine Oper, ein Konzert ~: die
Aufführung einer O., eines Konzerts besuchen, erleben; to be able to hear
(〈 intr., umg.〉 mit dem Gehörsinn Töne, Klänge wahrnehmen können); to
obey (〈 intr., umg.〉 gehorchen, folgen) ● ich kann sagen, was ich will, der
Junge hört einfach nicht; du sollst ~, wenn ich rufe!; wer nicht ~ will, muss fühlen
〈 Sprichw.〉 : wer nicht gehorcht, wird bestraft, wer eine Warnung nicht befolgt,
muss leiden; gut, schlecht ~: ein gutes, schlechtes Gehör haben; er hört schwer:
er ist schwerhörig; s. RW
worth hearing (wert, dass man es sich anhört: diese Oper ist ~)

hörig

Adj.

in serfdom (an den vom Grundherrn verliehenen Grund u. Boden rechtlich
gebunden u. zu Abgaben u. Frondienst verpflichtet); sexually dependant

hörig

die

Hörigkeit, /

Sub.

serfdom, bondage (dingl. Abhängigkeit vom Grundherrn); submission

Hörigkeit

der

Horizont, -e

Sub.

horizontal

Adj.

die

Horizontale, -

Sub.

the horizontal line (Waagerechte, waagerechte Linie, waagerechte Lage);

Horizontale

das

Hormon, -e

Sub.

the hormone (vom Körper gebildeter Wirkstoff, der eine bestimmte

Hormon

hormonal

Adj.

hormonal (auf Hormonen beruhend, Hormone enthaltend); oV hormonell

hormonal
hormonel

(〈 fig.〉 an einen Menschen bis zur Selbstaufgabe innerlich gebunden, bes. durch
sexuellen Reiz: jdm [sexuell] ~ sein)
(völlige innerl. Gebundenheit, Verfallenheit bes. sexuell)
the horizon (scheinbare Trennungslinie zw. Erdoberfläche u. Himmel; Syn.
Gesichtskreis, Sehkreis); the intellectual horizon (〈 fig.〉 Umfang der
geistigen Interessen u. der Bildung) ● die Sonne berührte den ~; seinen ~
erweitern 〈 fig.〉 ; einen beschränkten, engen ~ haben 〈 fig.〉 ; geistiger ~ 〈 fig.〉 ;
einen weiten ~ haben 〈 fig.〉 ; bis zum ~ sehen können, das geht über seinen ~
〈 fig.; umg.〉 : das übersteigt seine Auffassungskraft, das versteht er nicht; die
Sonne sank unter den ~
horizontal (wie der Horizont verlaufend, waagerecht ● ~es Gewerbe 〈 umg.〉 :
G. der Dirnen, Prostitution); Ggs. vertikal
Ggs. Vertikale

Körperfunktion reguliert)

hören

hörenswert

Horizont

horizontal
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Wort

Art.

Wortart

das

Horn, ¨-er

Sub.

Adj.

die

hornartig
Hornblende, -n

Sub.

die

Hornhaut, ¨-e

Sub.

das

Sub.

das

Hornplättchen, Hornplatte, -n
Hornschicht, -en
Hornschwiele, -n
Hornsignal, -e
Horntier, -e

der

Hornträger, -

Sub.

horrend

Adj.

das

Hörspiel, -e

Sub.

der

Horst, -e

Sub.

der

Hort, -e

Sub.

das

Hörvermögen, /

Sub.

die

Hörweite, /

Sub.

das

Höschen, -

Sub.

die
die
die
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Hose, -n 〈

der

Hosenanzug, -e

Sub.

das

Sub.

das

Hosenbein, -e
Hosenborte, -n
Hosenbund, -e

das

Hosenknie, -n

Sub.

der

Hosenknopf, ¨-e

Sub.

der

Hosensack, ¨-e
Hosensäckchen, Hosenscheißer, - 〈

Sub.

die

das
der
der
der
die
der

oft Pl. statt des Sing.

gebraucht〉

Sub.

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the horn (Stirnauswuchs bei Horntieren); the drinking cup (altes
hornartiges Trinkgefäß: Trink~); the [musical] horn (〈 Mus.〉 mehrmals

kreisförmig gewundenes Blechblasinstrument mit drei Ventilen; Syn. Waldhorn);
the peak (hornartiges Gebilde, z. B. Zacke beim Amboss, Bergspitze,
Felsspitze); the bump, the swelling (〈 umg.〉 Beule [am Kopf, an der
Stirn]) ● sich die Hörner ablaufen, abstoßen 〈 fig.〉 : Jugendtorheiten begehen u.
überwinden, Erfahrungen machen, sammeln; seinem Ehemann Hörner aufsetzen:
ihn betrügen; sich ein ~ stoßen, rennen; der Stier nahm den Mann auf die Hörner;
den Stier bei den Hörnern nehmen, packen 〈 fig.〉 : eine unangenehme
Angelegenheit energisch, ohne zu zögern angreifen
horn-like (wie Horn aussehend)

hornblende (〈 Min.〉 Angehörige einer Gruppe gesteinsbildender Mineralien)
the callus (Schwiele, verhornte Hautstelle); the cornea (〈 Anat.〉 im

Konjugation

Stichwort

Horn

hornartig
Hornblende

Wirbeltierauge der durchsichtige, uhrglasförmige Teil der Lederhaut im Vorderteil
des Augapfels: Cornea)
the horny material (s. Fingernagel, Zehennagel)

Hornhaut

the horn plate (s. Barte)
the horny layer (= Hornhaut)
the bone callus (s. Kastanie)
the honk (mit dem Horn gegebenes Signal)
the horned animal (= Hornträger)
the horned animal (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Überfamilie der

Hornplatte

wiederkäuenden Paarhufer, die meist zwei hohle Hörner tragen: Bovidae); Syn.
Horntier
enormous (übermäßig, ungeheuer); horrendous (〈 veraltet〉 schrecklich)
● ein ~er Preis
the radio drama (〈 Rundfunk〉 für u. durch den Rundfunk entwickelte
dramat. Literaturgattung, die nur auf das Hören zugeschnitten u. durch intimen
Charakter, starke Konzentration der Handlung u. geringe Personenzahl
gekennzeichnet ist)
the wood (Gehölz, Baumgruppe); the nest (großes Vogelnest aus Reisig,
Raubvogelnest: Adler~)

the crèche (Tagesheim für Kinder: Kinder~); the haven (〈
Zuflucht); the protector (〈 geh.〉 Schützer); the hoard (〈

geh.〉 Schutz,
poet〉 Schatz:
Nibelungen~) ● Herr, mein ~ und mein Erlöser [Psalm 19,15]; ein sicherer ~; ein
Kind in den ~ geben

Hornplättchen

Hornschicht
Hornschwiele
Hornsignal
Horntier
Hornträger

horrend

Hörspiel

Horst

Hort

hearing (Hörfähigkeit, Gehör)
the hearing range (Bereich, in dem ein Schall zu hören ist: er ist außer ~: er

Hörvermögen

the knickers (kleine Hose)
the trouser (Bekleidung für den unteren Teil des Rumpfes u. die od. einen Teil
der Beine, Beinkleid); the thigh feathers (〈 bei Vögeln〉 starke
Schenkelfedern); the shank muscles (〈 beim Pferd〉 Ober- u.
Unterschenkelmuskulatur); the honey leg (der von der Honigbiene

Höschen

kann uns nicht hören; bitte bleib in ~)

eingetragene Pollen, der wie eine Hose an ihren Hinterschenkeln klebt) ● ein Paar
~n: eine Hose; sie hat die ~n an 〈 fig.; umg.〉 : sie ist der Herr im Haus, sie gibt in
der Ehe den Ton an, sie bestimmt alles; einem Jungen die ~[n] strammziehen: ihn
verhauen, züchtigen; kurze, lange, enge, weite ~[n]; hier ist tote ~ 〈 fig.; umg.〉 :
hier ist nichts los; die ~[n] [gestrichen] voll haben 〈 derb〉 : große Angst haben;
sich auf die ~n setzen 〈 umg.〉 : fleißig sein, tüchtig arbeiten [geistig]; das Herz
fiel, rutschte ihm in die ~[n] 〈 fig.; umg.〉 : der Mut verließ ihn; das geht in die ~[n]
〈 fig.; umg.〉 : gelingt nicht, geht schief; in die ~[n] machen [Kind]; sich in die ~[n]
machen 〈 fig.; umg.〉 : Angst haben; das ist Jacke wie ~ 〈 umg.〉 : das ist ganz
gleich, das kommt auf dasselbe heraus)
the trouser suit (aus langer Hose und dazugehörendem Jackett bestehendes
Kleidungsstück für Frauen)

the trouser leg (über dem Bein getragener Teil der Hose)
the trouser cuff (s. Borte)
the waistband (bandartiger, oberer Abschluss der Hose)
the pant knee (Teil des Hosenbeins, der das Knie bedeckt und vom Tragen

so ausgebeult ist, dass er sichtbar hervortritt)
the trouser button (Verschlussknopf an Hosen); the trifle (〈 sinnbildl.;
scherzh. für〉 unwesentl. Kleinigkeit) ● er kümmert sich um jeden ~, hält sich bei
jedem ~ auf

Hörweite

Hose

Hosenanzug
Hosenbein
Hosenborte
Hosenbund
Hosenknie

Hosenknopf

Sub.

the pant pocket (= Hosentasche)
the pant pocket (s. Säckchen)

umg.; derb;

Sub.

the coward (Feigling, ängstlicher Mensch

Hosenscheißer

Hosenschlitz, -e
Hosensteg, Hosentasche, -n
Hosenträger, - 〈 oft Pl. statt des

Sub.

the [trouser] fly (vordere Öffnung der Herrenhose)
the footstrap (s. Steg)
the pant pocket (Tasche in der Hose)
the braces (über die Schultern gezogene Gummibänder zum Befestigen der

Hosenschlitz

abw.〉

Sing. übl.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Hose)

Hosensack
Hosensäckchen

Hosensteg
Hosentasche
Hosenträger
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Hotel, -

Sub.

der

Sub.

das

Hotelbursche, -n
Hoteldiener, Hotelkette, -n
Hotelzimmer, -

der

Hub, ¨-e

Sub.

hüben

Adv.

die

Hubpumpe, -n

Sub.

der

Hubraum, ¨-e

der
die

der
die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

das

page 528/1250

the hotel

(Betrieb für Unterkunft u. Verpflegung für gehobene Ansprüche ● ~
garni: Betrieb, der nur Unterkunft u. Frühstück gewährt; im ~ absteigen,
übernachten)

Konjugation

Stichwort
Hotel

the bell-boy (s. Bursche)
the page, the hotel porter (Hausdiener in einem Hotel)
the hotel chain (eine Reihe von Hotels desselben Unternehmens)
the hotel room (Zimmer in einem Hotel)
the lifting movement (Heben, Hebebewegung); the [piston] stroke
(Hin- od. Herbewegung eines Maschinenteils zw. zwei Totpunkten: Kolben~); the
cubic capacity (= Hubraum)
over here, on this side (auf dieser Seite ● ~ und drüben: auf beiden

Hotelbursche

Hubpumpe

Sub.

the suction pump (= Saugpumpe)
the cubic capacity (Teil des Zylinders von Verbrennungskraftmaschinen,

Hubschrauber, -

Sub.

the helicopter (Flugzeug, das seinen Auftrieb durch umlaufende Drehflügel

Hudelei, -en 〈

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Seiten); s. RW

der vom Hin- u. Hergehen des Kolbens ausgefüllt wird); Syn. Hub
erhält); Syn. Helikopter

Hoteldiener
Hotelkette
Hotelzimmer
Hub

hüben

Hubraum
Hubschrauber

der

Huf, -e

Sub.

der

Hufbeschlag, ¨-e

Sub.

sloppy work (gehudelte Arbeit, Schlamperei, Pfuscherei)
to work sloppily (〈 intr.〉 unsorgfältig arbeiten, pfuschen, nachlässig sein);
to torment [sb] (schlecht behandeln, plagen, hänseln)
the hoof (mit Horn überzogenes Zehenende der Huftiere: Pferde~)
horse shoeing (〈 unz.〉 das Beschlagen der Pferdehufe mit Hufeisen: einen
~ vornehmen lassen); the horse-shoe (〈 Plural selten〉 die Hufeisen, mit

der

Hufeisen, -

Sub.

the horseshoe (dreiviertelkreisförmiges Eisen zum Aufschlagen auf die Hufe
von Pferden); the good-luck symbol (Sinnbild des Glückes u. des

Hufeisen

hudeln 〈

umg.〉

regional〉

Verb

denen ein Pferd beschlagen ist)

Hudelei
hudeln
Huf

Hufbeschlag

Wohlergehens)

hufeisenförmig

Adj.

horseshoe-shaped (wie ein Hufeisen geformt, dreiviertelkreisförmig

hufeisenförmig

das

Hufgetrappel, -

Sub.

the clatter of hoofs (das Getrappel, Klappern von Pferdehufen auf dem

Hufgetrappel

das

Sub.

der

Huflederhaut, ¨-e
Hufnagel, -

der

Hufschlag, ¨-e

Sub.

die

Hüfte, -n

Sub.

das

Hüftgelenk, -e

Sub.

das

Huftier, -e

Sub.

hüftlahm
huftragend

Adj.

Hügel, -

Sub.

hügelig

Adj.

der

Sub.

Adj.

das

Huhn, ¨-er

Sub.

das

Hühnerauge, -n

Sub.

die

Hühnerbrühe, -n

Sub.

das

Hühnerei, -en
Hühnerhabicht, -e
Hühnermist, /
Hühnerschlag, ¨-e
Hühnerstall, ¨-e

Sub.

der
der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

gebogen)

[Straßen]pflaster)

the hoof leather (s. vernageln)
the horseshoe nail (Nagel zum Befestigen des Hufeisens)
the hoof-beat (Geräusch des Pferdetrittes, Schlag mit dem Huf ● auf dem ~

reiten: [innerhalb der Reitbahn] entlang der äußeren Begrenzung reiten)
the hip (〈 Anat.〉 Umgebung des Hüftgelenkes: Coxa ● aus der ~ schießen:
das Gewehr od. die Pistole an der Hüfte anlegen u. schießen; 〈 fig.〉 vorschnell
handeln; sich [beim Gehen] in den ~n wiegen)
the hip joint (Kugelgelenk mit beschränkter Rückwärtsbewegung zw. dem
knöchernen Becken u. dem Oberschenkelknochen: Articulus coxae

the hoofed animal (〈

Zool.〉

Säugetier mit je einem Huf an den

Gliedmaßen: Ungulata)

Huflederhaut
Hufnagel
Hufschlag

Hüfte

Hüftgelenk
Huftier

lame (wegen Erkrankung od. Missbildung des Hüftgelenks im Gehen behindert)
hoofed (s. Paarhufer)
the hill (Bodenerhebung, kleiner Berg); the mound (aufgeschütteter

hüftlahm

hilly (mit Hügeln versehen, wellig: Landschaft); oV hüglig
the domestic hen (〈 Zool.〉 in zahlreichen Rassen u. Spielarten über die

hügelig hüglig

Erdhaufen: Grab~, Maulwurfs~) ● bewaldete, grüne, sanfte ~

ganze Erde verbreitetes Haustier, das vom indischen Bankivahuhn abstammt;
Syn. Haushuhn); the hen (= Henne); the game bird (〈 kurz für〉 jagdbarer
Vogel: Reb~, Feld~); the person (〈 fig., umg.〉 Kauz, Kerl) ● ein ~ gackert,
gluckt; [sich] Hühner halten; da lachen ja die Hühner! 〈 fig.; umg.〉 : das ist albern,
unsinnig!; ein ~ schlachten, rupfen, ausnehmen; er sieht aus, als hätten ihm die
Hühner das Brot weggefressen: er macht ein sehr dumm-erstauntes Gesicht; ein
blindes ~ findet auch mal ein Korn 〈 Sprichw.〉 : auch ein dummer Mensch bzw.
auch jd, der von einer Sache nichts versteht, kann einen guten Gedanken haben;
dummes ~: dummer Kerl, dumme Person; ein fideles, lustiges, verrücktes ~ 〈 fig.;
umg.〉 ; gebratenes, gefülltes ~
the [foot] corn (〈 Med.〉 an Druckstellen des Fußes entstehende
schmerzhafte Hornhautverdickung: Clayus ● jdm auf die ~n treten 〈 umg.;
scherzh.〉 : jdm zu nahe treten, jdn verletzen, kränken); Syn. Krähenauge,
〈 veraltet〉 Leichdorn
the chicken broth (beim Kochen eines Suppenhuhns gewonnene
Fleischbrühe)

the [hen's] egg (Ei des Huhns)
the hawk (= Habicht)
the poultry dung (s. Mist)
the hen-house (s. Schlag)
the hen-coop (Stall für Hühner)

huftragend
Hügel

Huhn

Hühnerauge

Hühnerbrühe
Hühnerei
Hühnerhabicht
Hühnermist
Hühnerschlag
Hühnerstall
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Sub.

Int.

geh od. iron〉

huldigen 〈

intr.〉

Sub.

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the chicken (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Ordnung der Vögel, vielgestaltige

Scharrvögel mit geringem Flugvermögen: Galli)
wow! (Ausruf freudigen Staunens); oh! (Ausruf der Überraschung); whoosh
(Geräusch des Windes) ● in einem Hui: so schnell wie der Wind, sehr schnell;
außen ~, innen pfui 〈 umg.〉 : nach außen sauber u. ordentlich, darunter
unordentlich u. schmutzig; s. RW
the favour (herablassendes Wohlwollen, gnädige Geneigtheit, Gnade: er
gestattete in seiner ~, dass ...; in jds ~ stehen)

to pay tribute (〈 urspr.〉 jds Herrschaft durch Treueid anerkennen);to pay
homage (〈 heute; geh. od. iron.〉 jdm seine tiefe Verehrung ausdrücken);to
indulge [in sth] + D. (〈 geh. od. iron.〉 einer Sache ergeben sein, sie gern tun,

Konjugation

Stichwort
Hühnervogel

hui

Huld

huldigen

oft genießen) ● einer Ansicht ~: eine Ansicht hegen; dem Fortschritt ~; einer
schönen Frau ~; dem König ~; dem Spiel, dem Wein ~
die

Huldigung, -en
huldreich

Sub.

huldvoll

Adj.

Adj.

die

Hülfe, / 〈

die

Hülle, -n

Sub.

hüllen in

Verb

die

Hülse, -n

Sub.

die

Hülsenfrucht, ¨-e

Sub.

der

Hülsenfrüchtler, -

Sub.

die

Hummel, -n

Sub.

der

Hummer, -

Sub.

der

Humor, /

Sub.

humorig

Adj.

Sub.

humoristisch

Adj.

humorlos
humorvoll

Adj.

Hülfe

Schweigens 〈 fig.〉 ; seine ~n abstreifen, fallen lassen: seine Kleidung; irdische,
sterbliche ~: Leib des Toten; wärmende ~n: warme Kleidung; in ~ und Fülle:
vorhanden sein, etw in ~ und Fülle haben: in großer Menge; s. RW
to wrap [sth in sth] in (etw in etw ~: in etw einpacken, mit etw rundum bedecken
● einen Blumenstrauß, ein Geschenk in Papier ~; sich in seinen Mantel ~; sich in
Schweigen ~ 〈 fig.〉 : nichts sagen, nichts verraten, schweigen)

the case (steife Hülle, Behälter aus festem Papier, Pappe, Blech u. Ä., Futteral,
Kapsel, Röhre: Geschoss~); the pod (Frucht der Hülsenfrüchtler)
leguminous plant (〈 in der Bot. nicht übl. Bez. für〉 Samen von Erbsen,
Bohnen u. Linsen)

the member of the pea family (〈

Bot.〉 Angehöriger einer Ordnung der
zweikeimblättrigen Pflanzen mit meist fiedrig zusammengesetzten Blättern u. in
Hülsen eingeschlossenen Früchten: Leguminosae); Syn. Leguminose
the bumblebee (〈 Zool.〉 Angehörige einer Gattung plump geformter
Stechimmen mit pelzigem Haarkleid: Bombus ● eine wilde ~ 〈 fig., umg.〉 : sehr
lebhaftes Mädchen; ~n unterm Hintern haben 〈 umg.〉 : nicht stillsitzen können,
lebhaft, ungeduldig, unruhig sein); Syn. Brummer
the lobster (〈 Zool.〉 sehr großer Speisekrebs mit starkentwickeltem erstem
Scherenpaar aus der Gruppe der Panzerkrebse: Homarida ● Amerikanischer ~:
Homarus americanus; Echter ~: Homarus gammarus)
humour (Fähigkeit, auch die Schattenseiten des Lebens mit heiterer
Gelassenheit u. geistiger Überlegenheit zu betrachten); cheerfulness
(überlegene Heiterkeit, heitere seel. Grundhaltung) ● [keinen] ~ haben; einen
goldenen, unverwüstlichen ~ haben; ~ ist, wenn man trotzdem lacht: wenn man
lacht, obwohl man eher Grund hat zu verzweifeln; [keinen] Sinn für ~ haben; eine
Mitteilung mit ~ aufnehmen; sich mit ~ in etw fügen, schicken
humorous, funny (mit Humor, gemütlich-heiter, launig: Rede, Bemerkung)

amusing (auf Humor beruhend, im Sinne des Humors); comic (mit Humor,

huldvoll

Hülle

hüllen

Hülse
Hülsenfrucht

Hülsenfrüchtler

Hummel

Hummer

Humor

humorig

humorlos

Verb

humourless (ohne Humor, keinen Humor besitzend: ein ~er Mensch)
humorous (voller Humor, mit Humor, launig, liebenswürdig-scherzhaft)
to limp (〈 haben od. sein〉 hinken: er ist/hat lange Zeit gehumpelt; er ist durchs

Humus, /

Sub.

the topsoil (oberste, aus organischen Resten gebildete, fruchtbare

humusreich

Adj.

〈 intr.〉

Adj.

Hund, -e

Sub.

das

Hündchen, Hundebiss, -e
Hundegebell, /

Sub.

das

the help (= Hilfe)
the cover (das, was etw anderes umhüllt, einhüllt, z. B. Kleidung, Decke,
Schleier); the case (Hülse, Schale); the skin (abgestreifte Haut); the
envelope (Briefumschlag) ● Briefbogen und ~n; eine undurchdringliche ~ des

freundlich); Syn. huldreich

huldreich

humoristisch

der

das

Huldigung

liebenswürdig-scherzhaft, heiter) ● eine Sache ~ betrachten, aufnehmen; eine ~e
Ader haben: die Fähigkeit, humorvoll zu erzählen od. zu schreiben

humpeln
der

veraltet〉

homage (Ausdruck der Hochachtung, Verehrung: jdm seine ~ darbringen)
gracious (= huldvoll)
gracious (voller Huld, gnädig); patronizing (〈 fig., iron.〉 herablassend

Sub.
Sub.

Zimmer gehumpelt)

Bodenschicht von bräunlicher Farbe)

rich in humus (reich an Humus)
the canine (〈 i. w. S.〉 Angehöriger einer Familie weltweit verbreiteter, kleiner

bis mittelgroßer Raubtiere mit gutausgebildetem Geruchs- u. Gehörsinn, werden
in der Gefangenschaft rasch zahm: Canidae); the dog (〈 i. e. S.〉 = Haushund:
Canis familiaris); the guy (〈 umg.〉 Kerl, Bursche);the cad (〈 umg.〉
gemeiner Kerl) ● der ~!: der gemeine Kerl; der ~ schlägt an, gibt Laut; den Letzten
beißen die ~e 〈 Sprichw.〉 : der Letzte muss für alle einstehen, hat das
Nachsehen; da liegt der ~ begraben!: das ist die Quelle des Übels, der Kern der
[unangenehmen] Angelegenheit; ~e, die bellen, beißen nicht 〈 Sprichw.〉 : wer mit
etw [lauthals] droht, tut es nicht; damit lockt man keinen ~ hinterm Ofen hervor:
damit kann man niemanden reizen, verlocken; der ~ heult, kläfft, winselt; bei dem
Wetter jagt man keinen ~ hinaus, vor die Tür: das Wetter ist so schlecht, dass man
nicht ausgehen mag; von ihm nimmt kein ~ ein Stück Brot: er wird von allen
verachtet, gemieden; das ist ein dicker ~! 〈 fig.; umg.〉 : ein grober Fehler; eine
Unverschämtheit; s. RW
the little dog (kleiner od. junger Hund)

the dog bite (s. Biss)
incessant dog-barking (Gebell eines oder mehrerer Hunde)

humorvoll
+
humpeln
haben/sein
Humus
humusreich

Hund

Hündchen
Hundebiss
Hundegebell
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Hundehalsband, ¨-er

Sub.

die

Hundemarke, -n

Sub.
Adj.

der

hundemüde 〈 umg.〉
Hundertsatz, ¨-e

Sub.

hundertstel

Adj.

das

Hundertstel, /

Sub.

die

Hundesprache, -n
Hundezwinger, -

Sub.

hündisch

Adj.

der

Sub.

der

hundsföttisch 〈
Hundslattich, /

die

Hundstage (Pl.)

Sub.

der

Hundszahn, /

Sub.

der

Hunger, /

Sub.

hungern 〈

die

die

intr.〉

umg.〉

Adj.
Sub.

Verb

Hungersnot, ¨-e

Sub.

hungrig

Adj.

Hupe, -n
hupen 〈 intr.〉

Sub.
Verb

hüpfen 〈

Verb

intr.〉

die

Hürde, -n

Sub.

der

Hürdenlauf, ¨-e

Sub.

die

Hure, -n
huren 〈
hurtig

Sub.
intr.; derb〉

huschen 〈
hüsteln 〈

Verb
Adj.

intr.〉
intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

das

Verb
Verb

husten

Verb

der

Husten, /

Sub.

das

Hustenmittel, -

Sub.

der

Hustensaft, ¨-er
Hustentropfen, -

Sub.

der

der

Hut, ¨-e

Sub.

Sub.

page 530/1250
Konjugation

Stichwort

the dog collar (s. Halskette)
the dog tag (Blechmarke mit der Steuernummer, die Hunde am Halsband

Hundehalsband

dog-tired (〈 meist präd.; verstärkend〉 sehr müde); oVhundsmüde
the percentage (= Prozentsatz)
the hundredth (〈 Bruchzahl zu „hundert“; 〉 den hundertsten Teil vom

hundemüde
hundsmüde

Hundemarke

tragen)

Hundertsatz

Ganzen umfassend: eine ~ Sekunde/Hundertstelsekunde, 〈 in Ziffern〉 100stelSekunde)
the hundredth part (hundertster Teil einer Menge, Strecke o. Ä.: ein ~ der
Summe

hundertstel

the language of dogs (s. Sprache)
the dog cage (eingezäunter Platz, Gehege für Hunde; Kurzform: Zwinger)
unconditional (blind, bedingungslos); fawning (kriecherisch, knechtisch) ●

Hundesprache

despicable (schurkisch)
the dandelion (= Löwenzahn)
dog days (die im alten Ägypten vom Sternbild des Großen Hundes

hundsföttisch

Hundertstel

Hundezwinger
hündisch

~er Gehorsam; ~e Treue; jdm ~ ergeben sein

Hundslattich
Hundstage

beherrschte, heißeste Zeit des Jahres, 23. Juli bis 23. August)

dogtooth violet (〈 Bot.〉 Weidegras wärmerer Länder: Cynodon);the
canine tooth (〈 umg.; veraltet〉 = Eckzahn)
hunger (Verlangen nach Nahrung); greed (〈 fig.〉 Gier, starkes Bedürfnis) ● ~

Hundszahn

Hunger

haben; ~ leiden: hungern; hungers sterben: verhungern; seinen ~ stillen: essen; ~
nach frischer Luft, nach Sonne; ~ nach Rache; ~ wie ein Wolf haben)

to go hungry (〈 persönl.〉 [stets] nicht genügend zu essen haben, Hunger
leiden); to diet (〈 persönl.〉 fasten, keine od. sehr wenig Nahrung zu sich
nehmen); to hunger [after sth] nach (〈 persönl.; fig.〉 nach etw ~: sich nach

hungern

etw heftig sehnen, verlangen) ● jdn od. ein Tier ~ lassen; nach Liebe, nach einem
freundlichen Wort ~; to be hungry (〈 unpersönl.; geh.〉 [augenblickl.] Hunger
haben ● mich hungert, es hungert mich: ich habe Hunger)

the famine (Zeit allgemeiner starker Lebensmittelknappheit)
hungry (Hunger habend); in need (〈 fig.〉 ein starkes Bedürfnis habend

Hungersnot

the horn (akustisches Warnsignal der Kraftfahrzeuge: Auto~)
to sound the horn (mit der Hupe Signal geben)
to hop (kleine Luftsprünge machen); to gambol (in kleinen Sprüngen laufen);
to dance poorly (〈 umg.〉 schlecht tanzen, mehr springen als tanzen) ● über

Hupe

hungrig

[nach], etw verlangend)

etw ~: leicht über etw springen; über einen Bach ~; das Herz hüpfte ihm vor
Freude 〈 fig.〉
the hurdle (Hindernis: bes. beim Hürdenlauf); the portable fencing
(tragbarer Zaun aus Flechtwerk für Viehwiesen); the pen (von Flechtwerk
umschlossener Raum [als Weideplatz]) ● eine ~ nehmen 〈 fig.〉 : etw Schwieriges
bewältigen

the hurdle race (〈
the whore (〈 abw〉
(〈 Schimpfw.〉
wechselt)

Sp.〉

hupen

+ sein

Hürde

Hürdenlauf

Wettlauf über Hürden)

Prostituierte, Callgirl);the loose woman
weibl. Person, die ihre Männerbekanntschaften sehr rasch

to sleep around (mit ständig wechselnden Partnern sexuell verkehren)
quick, nimble (eifrig u. schnell, flink, geschwind, behände)
to dart (sich schnell u. lautlos fortbewegen: sie huschte durchs Zimmer; eine
Libelle huschte übers Wasser; eine Eidechse huschte über den Weg)

to cough slightly (oft ein wenig husten, sich räuspern, leicht husten)
to cough (stoßweise u. tönend Luft durch die verengte Stimmritze ausatmen ●
ich werde dir eins ~! 〈 fig., umg.〉 : das könnte dir so passen!, ich denke nicht
daran!; dem werde ich eins ~ 〈 fig., umg.〉 : dem werde ich die Meinung sagen;
Blut ~: beim Husten Blut in den Mund bekommen)
the cough (durch Reize auf die Atemwege ausgelöste, krampfhafte
Ausatmungsstöße: Tussis ● [den] ~ haben; trockener ~)

the cough mixture (Arzneimittel, das beim Husten den Auswurf erleichtern
u. die Auswurfstoffe verflüssigen soll)

the cough syrup (flüssiges Hustenmittel)
the cough-drop (Hustenmittel in Form von Tropfen)
the hat (Kopfbedeckung mit Krempe für Männer u. Frauen: Damen~, Filz~,
Stroh~, Herren~); the mushroom cap (Oberteil des Pilzes); the thimble

(runder, hohler Gegenstand als Deckel, Gegenstand in Kegel- od.
Kegelstumpfform: Finger~, Zucker~) ● den ~ [vor jdm] abnehmen [als Gruß]; da
geht einem ja der ~ hoch!: da verliert man die Geduld, das ist ja empörend!; den ~
ziehen; das ist ein alter ~ 〈 fig.〉 : eine längst bekannte Sache, eine alte
Geschichte; ~ ab vor ihm, vor dieser Leistung!: vor ihm, davor muss man Respekt
haben!

hüpfen

Hure
huren
hurtig
+ sein

huschen
hüsteln

husten

Husten
Hustenmittel, Hustensaft
Hustentropfen

Hut
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English translation(s) with definition(s) in German
prudence (Vorsicht); protection (〈 geh.〉 Obhut, Schutz, Geborgenheit) ●

Konjugation

Stichwort

die

Hut, /

Sub.

der

Hütehund, -e

Sub.

hüten

Verb

der

Hüter, - (m/f)

Sub.

der

Hutform, -en

Sub.

die

Sub.

die

Hutkrempe, -n
Hutrand, ¨-er
Hutschachtel, -n

die

Hütte, -n

Sub.

Anlage zur Metallgewinnung od. zur Herstellung keram. Produkte; Syn.
Hüttenwerk); the refuge (〈 kurz für〉 Schutzhütte);the ski hut (〈 kurz für〉
Skihütte) ● Silvester auf einer ~ feiern; auf einer ~ übernachten; Raum ist in der
kleinsten ~ für ein glücklich liebend Paar [Schiller, Der Jüngling am Bache]; eine ~
im Gebirge haben

Hütte

die

Sub.

das

Hüttenwesen, /

Sub.

metallurgy (= Metallurgie)
the iron and steel works (= Hütte)
metallurgy (alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit der Verhüttung von

Hüttenkunde

das

Hüttenkunde, /
Hüttenwerk, -e

hutzelig

Adj.

wrinkled (runzlig, verhutzelt: alter Mann, Gesicht); shrivelled

hutzeln

Verb

to dry [sth] out (dörren, trocknen: Obst); to shrink (〈

der

Sub.
Sub.

Sub.

[vor etw od. jdm] auf der ~ sein: sich in Acht nehmen, vorsichtig u. misstrauisch
sein; in guter, sicherer ~ sein; jdn in guter ~, in jds. ~ wissen

Hut

the shepherd dog (Hund, der einem Schäfer beim Hüten der Schafe hilft)
to look after [sb/sth] (bewahren, bewachen, sorgen für, beschützen ● das Bett

Hütehund

~, das Zimmer ~ 〈 fig.〉 : wegen Krankheit im Bett od. im Zimmer bleiben müssen;
Kinder ~; Vieh ~; hüte deine Zunge! 〈 fig.〉 : sei nicht unverschämt, boshaft!);to
be on one's guard (sich ~ [vor]: sich in Acht nehmen [vor] ● hüte dich, dass
du nicht ...; ich werde mich ~, es zu tun! ich denke nicht daran, es zu tun!; hüte
dich vor ihm!; sich vor Ansteckung, vor Erkältungen ~)
the guardian (〈 geh.〉 jd, der jn, etw hütet, schützend bewacht; Wächter,
Schützer, Bewahrer ● ein ~ der Rechtsordnung; die ~ des Gesetzes
〈 scherzhaft〉 :die Polizisten); the goalkeeper (〈 Sport〉 Kurzform für:
Torhüter)

the shape of a hat (Form eines Hutes: eine sportliche ~); the hat form
(rundes [hölzernes] Modell zum Formen von Hüten)

the hat brim (Rand an einem Hut; Krempe)
the hat brim (Hutkrempe)
the hatbox (runde Schachtel zum Aufbewahren u. Transportieren von Hüten)
the hut (einfaches, kleines Haus mit meist nur einem Raum: Holz~, Lehm~);
the bridge (〈 Marine〉 Hinterdeckaufbau);the captain's cabin
(〈 Marine〉 Wohnung des Kapitäns); the iron and steel works (〈 Tech.〉

Metallen zusammenhängen)

(zusammengeschrumpft: Birne, Apfel)

intr., sein〉 trocken

werden, schrumpfen)

hüten

Hüter

Hutform
Hutkrempe
Hutrand
Hutschachtel

Hüttenwerk
Hüttenwesen
hutzelig
+
hutzeln
haben/sein

the hyena (〈
die

Hyäne, -n

Sub.

hybridisieren
Hydrargyrum, /

Verb

das
das

Hydrat, -e

die

Zool.〉 Angehörige einer Familie der Raubtiere, nächtl. aktiver
Aasfresser, der gelegentlich auch lebende Beute schlägt: Hyaenida); the
scavenger, the hyena-like person (〈 fig.〉 hemmungslos gieriger
Mensch, Plünderer, Leichenfledderer) ● sich wie eine ~ auf etwas stürzen

Hyäne

hybridisieren

Sub.

to cross [sth] (〈 Biol.〉 = kreuzen)
mercury (〈 chem. 〉 = Quecksilber)
the hydrate (〈 Chem.〉 anorganische od. organ. Verbindung, die Wasser

Hydratation, /

Sub.

hydration (〈

Hydratation
Hydration

hydraulisch

Adj.

Sub.

das

Hydrozoon, -zoen

Sub.

the water clock (Wasseruhr [bis ins 17. Jahrhundert in Gebrauch])
the water plant (= Wasserpflanze)
the sea fir (〈 Zool.〉 zu den Nesseltieren gehöriger Wasserbewohner:

Hydrologium

der

Hydrogenium, /
Hydrologium, -gien
Hydrophyt, -en

Chem.〉 Bildung von Hydraten durch Anlagerung von Wasser an
ein Molekül); oV Hydration
hydraulic (durch Flüssigkeiten [betrieben]); hydrating (durch Hydration
entstanden, auf Hydration beruhend) ● ~e Bindemittel: B., die auch unter Wasser
erhärten; ~e Bremse: B., der mittels einer Flüssigkeit Energie zugeführt wird; ~e
Förderung: F. von Bodenschätzen mittels Wassers; ~es Getriebe, ~er Antrieb: G.,
A., bei dem eine Flüssigkeit die benötigte Energie überträgt; ~er Widder: veraltete
Maschine zum Heben von Wasser, wobei eine große, fließende Wassermasse
mittels Staudrucks eine kleine Menge nach oben befördert; Syn. Stoßheber
hydrogen (〈 chem. 〉 = Wasserstoff)

Adj.
Sub.

der

Hyperlink, -s

Sub.

hygroscopic, water-attracting (〈 Chem.〉 wasseranziehend)
the hymenopteran (= Hautflügler)
hymn-like (s. Sequenz)
the internet link (〈 EDV〉 erläuternder od. zu weiteren Informationen

hygroskopisch

der

hygroskopisch
Hymenoptere, -n
hymnusähnlich

das

Sub.

die

Hypothek, -en

Sub.

the sleeping tablet (〈 Pharm.〉 = Schlafmittel)
the hypoderm (= Unterhaut)
the mortgage (im Grundbuch eingetragenes, durch eine Zahlung erworbenes

Hypnotikum

das

Hypnotikum, -ka
Hypoderm, /

die

Hypothese, -n

Sub.

das
das

Sub.

Sub.
Sub.

Adj.

Sub.

chemisch gebunden enthält)

Hydrozoa)

führender Hinweis, meist in Form eines beim Anklicken aufleuchtenden Feldes)

Recht an einem Grundstück in Form einer Forderung auf regelmäßige
Zinszahlungen: eine ~ auf ein Haus aufnehmen; ein Grundstück mit ~en belasten)
the assumption (unbewiesene Voraussetzung, Unterstellung); the
scientific hypothesis (noch unbewiesene Annahme als Hilfsmittel für
wissenschaftl. Erkenntnisse [bes. in den Naturwissenschaften])

Hydrargyrum
Hydrat

hydraulisch

Hydrogenium

Hydrophyt
Hydrozoon

Hymenoptere
hymnusähnlich
Hyperlink

Hypoderm
Hypothek

Hypothese
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hypothetisch

Adj.

Hypsometrie, /
Hysteroptose, -n
i. e. S.
i. w. S.

Sub.
Sub.
Abk.
Abk.

das

Ich, -s

die

Ichsucht, /

Sub.

ideal

Adj.

das

Ideal, -e

Sub.

die

Idealgestalt, -en

Sub.

idealisieren

Verb

Idee, -n

Sub.

ideell

Adj.

Ideenflucht, /

Sub.

ideenreich

Adj.

die

English translation(s) with definition(s) in German
hypothetical (auf einer Hypothese, einer bloßen Annahme beruhend);
conditional (bedingt; Ggs kategorisch)
the measurement of heights (= Höhenmessung)
the uterine prolapse (〈 Med.〉 = Gebärmuttervorfall)
in the narrow sense (im engeren Sinne)
in the large sense (im weiteren Sinne)
I (〈 Personalpron., 1. Person Sing.〉 meine Person, der Sprecher selbst: ~

Personalpro Unglücklicher; ~ komme; ~ bin es; hier bin ~! [als Antwort auf einen Ruf]; ~ weiß
nomen es nicht; immer ~! immer gibt man mir die Schuld; immer soll ich es, alles tun; ~
nicht!)
the self (das Selbst, dessen man sich bewusst ist und mit dem man sich von
Sub.
der Umwelt unterscheidet); the ego (〈 Psychologie〉 zwischen dem triebhaften
Es und dem moralischen Über-Ich agierende Instanz)

ich

die

page 532/1250

identifizieren

Verb

identisch

Adj.

egoism, self-seeking (Haltung, bei der man nur das eigene Ich im Auge

hat; Selbstsucht)
ideal (nur gedacht, nur in der Vorstellung existierend); perfect (vollkommen,
vollendet, mustergültig); superb (〈 umg.〉 traumhaft schön, herrlich,
wunderbar) ● ~es Gas 〈 Phys.; Chem.〉 : Modellvorstellung eines Gases, bei der
die räumliche Ausdehnung der Gasmoleküle u. die zwischenseitigen
Wechselwirkungen vernachlässigt werden; eine ~e Ehe; ~e Landschaft 〈 Mal.〉 :
Darstellung einer harmon., meist bewaldeten sommerl. Landschaft; er ist ein ~er
Reisegefährte; ~ denken; das Gerät ist nicht ~, aber es genügt für meinen Zweck;
dieser Bergsee ist ~ zum Baden
the ideal (Inbegriff höchster Vollkommenheit, Mustergültiges); the guiding
idea (Wunschbild, erstrebenswertes Vorbild, Leitgedanke) ● er hat sich seine ~e
noch erhalten; sein ~ muss man sich backen lassen 〈 umg.; sprichwörtl.〉 : etw
Vollkommenes gibt es nicht; einem ~ nachstreben; ein ~ von einem Lehrer
the ideal form (durch die Vorstellung überhöhte, vollkommene [vorbildhafte]
Gestalt)

to idealize [sth] (einem Ideal annähern, jdn oder etw vollkommener sehen, als

er oder es ist: seine Eltern, seine Kindheit ~; ein ~des Bild der Antike)
the original idea (Urform, Urbild); the concept (reiner Begriff); the
leading idea (leitender Gedanke, geistiger Gehalt [eines Kunstwerkes]); the
thought (Einfall, Gedanke); the idea, the hunch (Vorstellung, Ahnung);
the little bit (〈 umg.〉 Kleinigkeit, Spur, ein klein wenig) ● die ~ einer
Dichtung; eine ~ Salz zugeben 〈 umg.〉 ; ich habe eine ~!; hast du eine ~, ob ...,
wie ..., wann ...?; du machst dir keine ~ [davon], wie viel Mühe das gekostet hat;
das ist eine ~!; fixe ~: Zwangsvorstellung, hartnäckig festgehaltene Einbildung;
Syn. Idée fixe; eine glänzende, komische, gute, verrückte ~; die ~ ist gut, aber die
Ausführung wird schwierig sein; keine ~! 〈 umg.〉 ; seine politischen ~n; das ist
gar keine schlechte ~; auf eine ~ verfallen; für eine ~ eintreten, kämpfen; der Plan
ist nach seiner ~ entworfen worden; das Drehbuch schrieb N.N. nach einer ~ von
XY
related to an idea (eine Idee betreffend, auf ihr beruhend); ideal (nur
gedacht, nur in der Vorstellung vorhanden) ● der ~e Gehalt eines Werkes

the flight of ideas (〈

Psych.〉 krankhaft schnelle Abfolge nicht
zusammengehörender Gedanken); Syn. Gedankenflucht

imaginative (reich an [neuen, guten] Ideen)
to identify [sb] (jdn ~: jds Identität feststellen); to recognize [sb/sth] [as]
als ... (etw od. jdn ~ als: erkennen, feststellen als); to equate [sth/sb] [with]

[mit] ... (etw od. jdn ~ [mit]: gleichsetzen [mit]) ● jdn als den kaufmänn.
Angestellten XY ~; ein Bild als das Werk Dürers ~; to make [sth] one's own
mit (sich mit etw ~: fremde Angelegenheiten, Bestrebungen zu den eigenen
machen); to identify [with sth] mit (sich mit etw ~: grundlegend mit etw
übereinstimmen); to identify [with sb] mit (sich mit jdm: ~ sich mit jdm
gleichsetzen u. infolgedessen dessen Eigenheiten übernehmen)

identical (übereinstimmend, völlig gleich, ein u. dasselbe ● es stellte sich
heraus, dass X. Y. und N. Z. ~ sind: dieselbe Person)

Stichwort

Konjugation

hypothetisch
Hypsometrie
Hysteroptose
i. e. S.
i. w. S.

ich

Ich

Ichsucht

ideal

Ideal

Idealgestalt
idealisieren

Idee

ideell
Ideenflucht
ideenreich

identifizieren

identisch

identity, sameness (völlige Übereinstimmung, Gleichheit); the personal
identity (Existenz als etw Bestimmtes, als jd Bestimmter [das bzw. der von
allem bzw. allen anderen eindeutig unterscheidbar ist, bei Personen insbes.
aufgrund der Übereinstimmung mit den amtl. geführten Personalien]); one's
self-image (〈 Psych.〉 das Bild, das man von sich selbst u. der eigenen
Persönlichkeit hat)

die

Identität, -en

Sub.

das

Idol, -e

Sub.

the idol (Götzenbild); the graven image of an idol (Abgott,

Idol

das

Idyll, -e

Sub.

the idyll (Bild eines beschaulichen einfachen Lebens); the idyllic life (das
beschauliche, friedliche Leben selbst); the idyllic scene (〈 fig.; umg.〉

Idyll
Idylle

bucolic (wie ein Idyll, ländlich-friedlich, beschaulich u. beglückend); idyllic (in

idyllisch

Gegenstand der Verehrung)

beschauliche Szene, friedliches Bild); oV Idylle

idyllisch
...ig 〈
der

Igel, -

zur Bildung von Adj.〉

Adj.
Nachsilbe
Sub.

der Art einer Idylle, wie eine Idylle beschaffen) ● ein ~es Leben führen

essentially ... (z. B.: nötig, ruhig, nörgelig, zittrig)
the hedgehog (〈 Zool.〉 Insektenfresser mit kurzem, gedrungenem Körper u.
auf dem Rücken befindlichen, aufrichtbaren Stacheln: Erinaceus europaeus)

Identität

ig
Igel
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Verb

ihn

Personalpro
nomen
Personalpro
nomen

ihr

Personalpro
nomen

ihm

Ihr
Ihr
undekl.〉

ihrethalben
Ihrethalben

Stichwort

Konjugation

to ignore [sth/sb] (absichtlich übersehen, unbeachtet lassen, keine Kenntnis

ignorieren

to him, to it (〈

ihm

nehmen von)

him (〈

Akk. von〉

Dat. von〉

er, es)

ihn

er)

to her (Dat. von „sie“ [3. Person Sg. f.]: richten Sie ~ bitte herzliche Grüße aus!);
you (〈 2. Person Pl.; a. als Anrede im Brief〉 habt ihr/Ihr mich nicht gesehen?)
Possessivpr her, their (〈 3. Person Sg. f. und 3. Person Pl.〉 sie hat ~ neues Kleid an; die

ihr

ihresgleichen 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

ignorieren

page 533/1250

ihr
ihr

onomen Kinder haben ~e Spielsachen aufgeräumt)
Personalpro
nomen you (〈 2. Person Pl., früher als Anrede, heute durch „Sie“ ersetzt〉 )
Possessivpr your (〈 3. Person Sg. u. Pl., in der Anrede〉 ist das ~ Hund?; besten Gruß, ~
onomen XY)
her own kind (eine Frau, eine Angelegenheit wie diese); their own kind
(Leute [Dinge] wie diese) ● das ist eine Unverschämtheit, die ~ sucht: die man mit
Pron.
nichts vergleichen kann, die einmalig ist; sie bleibt lieber unter ~: unter Frauen
ihres Standes, ihres Gesellschaftskreises
Adv.
for her sake, for their sake (= ihretwegen)

Ihr
Ihr

ihresgleichen

ihrethalben

ihretwegen

Adv.

for your sake (= Ihretwegen)
for her sake, for their sake

Ihretwegen

Adv.

for your sake (um Ihretwillen, Ihnen zuliebe: er tat es nur ~); Syn. Ihrethalben

Ihretwegen

ihretwillen

Adv.

because of her, because of them (mit Rücksicht auf sie: um ~ werde

ihretwillen

Ihretwillen

Adv.

Adv.

...ik 〈

zur Bildung weibl. Subst.; -en; Nachsilbe
Pl. selten〉

Ihrethalben

(um ihretwillen, ihr od. ihnen zuliebe: er tat es

ihretwegen

nur ~); Syn. ihrethalben

ich es tun)

because of you (mit Rücksicht auf Sie: um ~ werde ich es tun)
the collective name ... (Sammelbezeichnung, z. B.: Thematik, Lyrik); the
domain ... (die Gesamtheit, den ganzen Umfang eines Fachgebietes
bezeichnend, z. B.: Symphonik, Bionik, Genetik); the property, the quality
… (eine Wesensart, Beschaffenheit, eine Eigenschaft od. ein Verhalten

Ihretwillen

jaundice (〈 Med.〉 Gelbsucht )
illegality (illegale Beschaffenheit, Gesetzwidrigkeit, Ungesetzlichkeit); Ggs.

Ikterus

intolerant (engherzig, unduldsam, kleinlich); Ggs liberal
the delusion (trügerische Hoffnung, Selbsttäuschung, idealisierte, falsche
Vorstellung von der Wirklichkeit); the illusion (Vortäuschung von Raum

illiberal

ik

bezeichnend, z. B.: Exzentrik, Chaotik)
der

Ikterus, /

Sub.

die

Illegalität, /

Sub.

illiberal

Adj.

die

Illusion, -en

Sub.

die

Illustration, -en

Sub.

illustrieren

Verb

Illustrierung, -en

Sub.

die

Illegalität

Legalität

[Raum~], Tiefe [Tiefen~] auf Bildern, im Theater od. Film mit den Mitteln der
Perspektive); the deception (Täuschung durch ein Zauberkunststück); the
deceptive trick (dieses selbst) ● jdm die ~en rauben: jdm die Wirklichkeit
unbeschönigt schildern; seine ~en verlieren; sich ~en über jdn od. eine Sache
hingeben; darüber mache ich mir keine ~en
the illustration (Abbildung zu einem Text); illustrating (〈 unz.〉 das
Illustrieren, Illustrierung: Buch~, Zeitschriften~)
to illustrate [sth] (mit Illustrationen versehen, bebildern); to exemplify [sth]
(veranschaulichen, erläutern) ● ein Buch ~; Sachverhalte durch Beispiele ~;
illustrierte Zeitschrift

Illusion

Illustration

illustrieren

the illustration (das Illustrieren, Bebildern); the demonstration, the
exemplification (Veranschaulichung, Erläuterung) ● zur ~ um es deutlich zu

Illustrierung

Iltis

machen, um es zu erläutern
der

der
die
die

das

Iltis, -se

Sub.

the polecat (〈

imitieren

Verb

to imitate [sb/sth] (jdn od. etw ~: nachahmen); to repeat [sth] (〈

Imker, - (m/f)
Imkerei, -en
Imme, -n 〈 poet.〉
immerdar
immerfort

Sub.

immergrün

Adj.

the bee-keeper (Bienenzüchter)
bee-keeping (〈 unz.〉 = Bienenzucht);the apiary (Betrieb dafür)
the bee (Biene)
forever (für immer, für ewig)
continually (immerzu, ununterbrochen)
evergreen (〈 Bot.〉 ständig grün bleibend, nicht abfallend, nicht die Blätter,

Sub.

the evergreen (Angehöriges einer Gattung der Hundsgiftgewächse, kleine,
immergrüne Staude mit blauen, einzelnstehenden Blüten: Vinca minor); the ivy

Immergrün

at least, after all, all the same

immerhin

Immergrün, -e 〈

Sub.
Sub.
Adv.
Adv.

Bot.〉

Zool.〉 meist dunkelgefärbter Marder von 40 cm Körperlänge:
Mustela putorius); Syn. 〈 Jägerspr.〉 Ratz
Mus.〉

etw

imitieren

~: wiederholen [Thema]) ● imitiert: nachgeahmt, unecht

Imker
Imkerei
Imme
immerdar
immerfort
immergrün

Nadeln abwerfend: ~e Bäume, Pflanzen)

(= Efeu)

immerhin

die

immerwährend
immerzu 〈 umg.〉
Immigration, -en
immigrieren 〈 intr.〉

Adv.
Adj.
Adv.
Sub.
Verb

(wenigstens, jedenfalls: ~!: besser als

nichts; es ist doch ~ ein Versuch!)

always (ununterbrochen, fortwährend, dauernd, ständig: ~er Kalender)
continually, constantly (immerfort, dauernd, ständig)
immigration (= Einwanderung); Ggs. Emigration
to immigrate (= einwandern); Ggs emigrieren

immerwährend
immerzu
+ sein

Immigration
immigrieren
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immoralisch

Adj.

Immortalität, /
Immunkörper, Immunserum, -ren
Immunstoff, -e

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

page 534/1250
Konjugation

immoral (die herkömmlichen moralischen Grundsätze ablehnend); Ggs.

Stichwort
immoralisch

moralisch

immortality (Unsterblichkeit); Ggs. Mortalität
the antibody (= Antikörper)
the vaccine (Antikörper enthaltender Impfstoff; Kurzform: Serum)
the immune material (s. Blutplasma)
the imperative mode (〈 Sprachw.〉 Modus, mit dem ein Befehl, eine

Immortalität
Immunkörper
Immunserum
Immunstoff

Aufforderung, eine Bitte o. Ä. ausgedrückt wird; Befehlsform. z. B. geh!, geht!,
wirf!, werft!); the verb in the imperative mode (〈 Sprachw.〉 Verb im
Imperativ); the moral exigence (sittliches Gebot, moralische Forderung:
kategorischer ~ [Philosophie: unbedingt gültiges sittliches Gebot; nach dem
deutschen Philosophen I. Kant {1724–1804}])
the imperfect tense (〈 Gramm.〉 erste od. unvollendete Vergangenheit,
eine Zeitform des Verbs; 〈 dt. Gramm.〉 = Präteritum)

der

Imperativ, -e

Sub.

das

Imperfekt

Sub.

imperfektisch

Adj.

imperfect (das Imperfekt betreffend, im Imperfekt [gebraucht]: eine ~e

imperfektisch

imperfektiv

Adj.

imperfect (imperfektisch); incomplete (unvollendet: ~e Aktionsart [durative

imperfektiv

Imperativ

Imperfekt

Erzählung)

Aktionsart])

imperialism (〈

unz.〉 Bestreben einer Großmacht, ihren politischen,
militärischen und wirtschaftlichen Macht- und Einflussbereich immer weiter
auszudehnen: der koloniale ~); imperialistic activity (imperialistische
Aktivität, einzelnes imperialistisches Unternehmen); the final stage of
capitalism [according to Marxism] (〈 marxistische Wirtschaftstheorie;
unz.〉 zwangsläufig eintretende Endstufe des Kapitalismus mit konzentrierten
Industrie- und Bankmonopolen)

Imperialismus, -men

Sub.

imperialistisch

Adj.

imperialistic (den Imperialismus betreffend, ihm zugehörend, vom

imperialistisch

impfen

Verb

to vaccinate [sb] (jdn ~: bei jdm eine Impfung vornehmen); to graft [sth]

impfen

der

Impfstoff, -e

Sub.

die

Impfung, -en

Sub.

impfwillig

Adj.

der

(〈 Bot.〉

veredeln, pfropfen)
the vaccine (abgetötete od. in ihrer Wirkung abgeschwächte
Krankheitserreger, die die Bildung von Abwehrstoffen im Körper des Impflings
bewirken); Syn. Vakzine
the vaccination (das Einbringen von Impfstoff in den Körper eines
Menschen, um Immunität gegen eine od. mehrere Krankheiten zu erzielen,
Schutzimpfung)

Impfstoff

Impfung

Verb

Implosion, -en

Sub.

the implosion (Zerstörung eines Hohlkörpers, in dem verringerter Luftdruck

Implosion

imponieren 〈

Verb

to impress (großen Eindruck machen, Achtung od. Bewunderung einflößen:

imponieren

intr.〉

intr.〉

Import, -e

Sub.

imprägnieren

Verb

das

Impressum, -pressen

Sub.

die

Imprimatur, /

Sub.

der

Impuls, -e

Sub.

die

Impulsübertragung, -en

Sub.

imstande

Adv.

der

Machtstreben des Imperialismus geprägt: ~e Politik; ~ vorgehen)

willing to be vaccinated (s. ...willig)
to implode (durch Druck von außen eingedrückt werden: ein luftleeres Gefäß

implodieren 〈
die

Imperialismus

implodiert); Ggs. explodieren

herrscht, durch Druck von außen); Ggs. Explosion
jdm ~)

the import (= Einfuhr); Ggs. Export
to waterproof [sth] (etw ~: mit Chemikalien als Schutzmittel tränken, z. B.

impfwillig
+ sein

implodieren

Import

Holz gegen Fäulnis, Gewebe, um sie wasserundurchlässig zu machen ●
imprägnierter Mantel)
the newspaper legal details (für Zeitungen u. Zeitschriften
vorgeschriebener Vermerk mit dem Namen des verantwortl. Herausgebers, des
Schriftleiters u. der Druckerei sowie Angaben über Erscheinungsweise, Verlagsort
usw.); the imprint (in Büchern Vermerk mit dem Copyright, Verlagsort u. meist
Erscheinungsjahr, der Auflagenhöhe u. dem Namen der Druckerei)
the permission to print (〈 Abk.: imp., impr.〉 es werde gedruckt, es darf
gedruckt werden [Vermerk des Auftraggebers einer Druckerei auf
Korrekturabzügen])
the push (〈 früher〉 Kraftstoß);the impetus (〈 fig.〉 : Anstoß, Anregung,
Antrieb); the impulse (〈 fig.〉 : innere Regung, Augenblicksentschluss);the
momentum (〈 Phys.〉 Bewegungsgröße eines Körpers, Produkt aus Masse u.
Geschwindigkeit); the electrical impulse (〈 El.〉 kurzer elektrischer
Spannungs- od. Stromstoß) ● einem ~ folgen 〈 fig.〉 ; die Wirtschaft braucht neue
~e 〈 fig.〉 ; sein erster ~ war lautstarker Protest 〈 fig.〉 ; etw aus einem ~ heraus
tun 〈 fig.〉

imprägnieren

pulse transmission (s. Rückstoß)

Impulsübertrag
ung

competent (~ sein, etw zu tun: fähig sein, etw zu tun); capable (~ sein, etw

zu tun: etw vermögen, können) ● er ist ~ und erzählt es noch allen weiter: er bringt
es fertig; er ist nicht ~ , diese einfache Aufgabe zu lösen; dazu bin ich nicht ~

Impressum

Imprimatur

Impuls

imstande
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Stichwort

Konjugation

in, into (〈 örtl.〉
certain way] (〈

+ D. auf die Frage: wo?
+ A. auf die Frage: wohin?

Präp.

inaktivieren

Verb

an einer bestimmten Stelle, in Richtung auf 〈 a. fig.〉 );in [a
örtl.〉 auf bestimmte Weise); in [a certain situation]
(〈 örtl.〉 in bestimmtem Zustand, bei bestimmtem Verhalten) ● ~ ihm haben wir
viel gewonnen 〈 fig.〉 ; Vertrauen ~ jdn setzen 〈 fig.〉 ; tief ~ Arbeit stecken; ~
Berlin; ~ diesem Buch; du wirst ~ dem Buch einen guten Ratgeber finden 〈 fig.〉 ;
~ Deutschland; ~ der Ferne; in [a certain time] (〈 zeitl.〉 während eines
Zeitraums, auf einen Zeitraum zu); in [a certain time and way] (〈 zeitl.〉
auf bestimmte Weise); in [a certain time and manner] (〈 zeitl.〉 in
bestimmtem Zustand, bei bestimmtem Verhalten) ● im Begriff stehen zu; ~ aller
Eile; ~ den Ferien; im Fluge; im Frühling; ~ Gold bezahlen; jdm ~ aller Güte etw
sagen; im Jahre 1962; ~s sechzigste Jahr gehen; im vorigen Jahr; concerning
(〈 in festen präpositionalen Wendungen〉 ~ Anbetracht dessen; ~ Betreff ihres
Schreibens 〈 Amtsdt.〉 : betreffs, hinsichtl. ihres Schreibens; ~ Bezug auf:
bezüglich, betreffend; ~ Erwägung ziehen; ~ Frage / infrage kommen; im Hinblick
auf)
to render [sth] inactive (unwirksam machen); Ggs. aktivieren

die

Inanspruchnahme, /

Sub.

the demands (das Inanspruchnehmen, Überhäufung mit Arbeit, hohe

Inanspruchnah
me

das

Inanspruchnehmen, /

Sub.

Inanspruchneh
men

der

Inbegriff, /

Sub.

making demands (s. Inanspruchnahme, Anspruch)
the embodiment, the quintessence (reinste Ausprägung, vollkommene
Verkörperung von etw, Musterbeispiel, Sinnbild); the totality (Summe der unter

inbegriffen

Adj.

inclusive ([mit] eingeschlossen, mitgerechnet: die Mehrwertsteuer ist im Preis

die

Inbesitznahme, /

Sub.

die

Inbetriebnahme, -n

Sub.

das

Inbetriebnehmen, /

Sub.

die

Inbrunst, /

Sub.

inbrünstig

Adj.

der

Inbusschlüssel, -

die

in

Beanspruchung, Anforderung: durch zu häufige ~)

einen Begriff gefassten Einzelheiten) ● der ~ alles Schönen, der Weisheit; der
Teufel als ~ des Bösen
~)

the occupation (das Besitzergreifen von etw durch jdn, dem es rechtlich

in

inaktivieren

Inbegriff

inbegriffen

zusteht, worauf kein anderer Anspruch erhebt: die Inbesitznahme des Landes
durch die Einwanderer)
initialization (das Inbetriebnehmen ● bei ~: als ... in Betrieb genommen
wurde)

inbesitznahme

initialization (s. Inbetriebnahme)
the inner force (innere Leidenschaft, alle Seelenkraft); the fervour

Inbetriebnehme
n

inbrünstig

Sub.

fervent (mit Inbrunst [vorgebracht], leidenschaftlich)
the socket-wrench (hakenähnlicher, meist sechskantiger Schlüssel für

Inbusschraube, -n

Sub.

the Allen screw (Schraube mit [meist]) sechskantiger Aussparung im

inchoativ

Adj.

das

Inchoativ, -e

Sub.

das

Inchoativum, -va

Sub.

das

Indefinitpronomen, -

Sub.

das

Indefinitum, -ta

Sub.

indeklinabel

Adj.

indem

Konj.

indes

Konj.

indessen

Konj.

(leidenschaftl. Eifer) ● mit ~ arbeiten, beten, flehen

Inbusschrauben)
Hohlkopf)

inchoative, expressing the sudden beginning of a process

(〈 Gramm.〉 den plötzlichen Beginn eines Vorgangs ausdrückend [von Verben]);
Syn. ingressiv; Ggs.

Inbetriebnahme

Inbrunst

Inbusschlüssel
Inbusschraube

inchoativ

the inchoative form of action

(den Beginn einer Handlung od. eines
Vorgangs bezeichnende Aktionsart des Verbs, z. B. erblühen, erröten); the
inchoative verb (das Verb selbst)

Inchoativ

the inchoative form of action (= Inchoativ)
the indefinite pronoun (〈 Gramm.〉 unbestimmtes Fürwort, z. B. jeder,

Inchoativum

the indefinite pronoun (〈 Gramm.〉 = Indefinitpronomen)
indeclinable (〈 Gramm.〉 undeklinierbar, beugungsunfähig: indeklinables

Indefinitum

viele); Syn. Indefinitum

Wort); Ggs. deklinabel

Indefinitprono
men

indeklinabel

as, by (〈

instrumental〉 dadurch, dass: du kannst ihm eine Freude bereiten, ~
du ihn auch einmal besuchst); while (〈 temporal〉 während: ~ er dies sagte,
klingelte es an der Tür); meanwhile (〈 oft fälschlich für〉 indessen)

meanwhile (= indessen)
meanwhile (〈 unterordnend, temporal〉 inzwischen, währenddessen: ~ hatten
sie alle erhoben); however (〈 nebenordnend, adversativ〉 immerhin, allerdings,

indem
indes
indessen

jedoch: sie lehnten ~ alles ab)
der

Index, -e od -dizes

Sub.

die

Indexziffer, -n
indezent 〈 geh.〉

Sub.

der

Indianer, - (m/f)

Sub.

die

Indianerkunst, ¨-e
Indianerstamm, ¨-e
Indianerzelt, -e
Indien, /

Sub.

der
das
das

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

the register (Namen-, Sachverzeichnis, Register); the index number
(statist. Wertzahl, Messziffer; Syn. Indexziffer); the Index (〈 kurz für〉 ~

librorum prohibitorum 〈 früher〉 : Verzeichnis der von der kathol. Kirche
verbotenen Schriften) ● ~ der Lebenshaltungskosten; ein Buch auf den ~ setzen

Index

the index number (= Index); the identification number (Kennziffer)
indecent (unfein, unschicklich, unanständig, taktlos); Ggs. dezent
the North American Indian (Ureinwohner von Amerika [außer den

Indexziffer

Indian art (s. Kunst)
the Indian tribe (indianischer Volksstamm)
the tepee (kleines Stangenzelt, das Kinder beim Indianerspiel aufbauen)
India (Staat in Südasien)

Indianerkunst

Eskimos])

indezent
Indianer

Indianerstamm
Indianerzelt
Indien
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incertitude (Unbestimmtheit, Wirkungslosigkeit); indifference

Konjugation

Stichwort

die

Indifferenz, /

Sub.

der

Indikativ, -e

Sub.

indisch

Adj.

indiskret

Adj.

(Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit)
the indicative mode (〈 spätlateinisch [modus] indicativus, eigentlich = zur
Aussage, zur Anzeige geeignet[er Modus], zu lateinisch indicare, indizieren〉
Modus, mit dem etw als tatsächlich, als gegeben dargestellt oder angenommen
wird; Wirklichkeitsform; z. B. ich gehe); the verb in the indicative mode
(Verb im Indikativ; Abk: Ind.)
Indian, of India (Indien betreffend, dazu gehörig, aus Indien stammend ●
Indischer Hanf: ein Hanfgewächs, das wertvolle Fasern, ölreiche Samen u. im
Harz u. Extrakt das Betäubungsmittel Haschisch liefert: Cannabis sativa var.
indica; ~e Sprachen: die in Indien gesprochenen Sprachen mit den Hauptgruppen
der indoar., drawid. u. Mundasprachen; ~e Vogelnester: aus dem Speichel von
Salanganen gebaute Nester, gekocht in ostasiat. Ländern als Leckerbissen)
indiscreet (nicht verschwiegen); tactless (neugierig, taktlos); Ggs. diskret

Indiskretion, -en

Sub.

indiscretion (Mangel an Verschwiegenheit); tactlessness (Neugierde,

Indiskretion

indiskutabel

Adj.

out of the question (keiner Erörterung wert, nicht infrage kommend); Ggs.

indiskutabel

die

die

Individual..., individual...
Individualentwicklung, /

die

Individualität, -en

Vorsilbe
Sub.

Sub.

Taktlosigkeit) ● eine ~ begehen; Ggs. Diskretion
diskutabel

...relating to the individual (das Individuum, das Einzelwesen betreffend)
individual development (s. Reduktion)
the individuality (〈 unz.〉 Summe der Eigenschaften, Merkmale, die die
Besonderheit eines Menschen ausmachen: seine ~ entfalten); the striking
personality ([ausgeprägte] Persönlichkeit in ihrer Unverwechselbarkeit: sie ist

Indifferenz

Indikativ

indisch

indiskret

Individual
Individualentwi
cklung

Individualität

eine ausgeprägte ~)

the individual (= Einzelwesen); the person, the guy (〈

umg.; abw.〉
unbekannte Person, Kerl, Lump) ● ein verdächtiges ~
the evidence (〈 Rechtssprache; häufig Plural〉 Umstand, der mit
Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Sachverhalt, vor allem auf die
Täterschaft einer bestimmten Person schließen lässt; be- oder entlastender
Umstand ● ein ausreichendes ~; das Urteil stützt sich auf ~ien); the indication
(〈 bildungssprachlich〉 Anzeichen für etw; symptomatisches Merkmal, an dem
sich ein Zustand, eine Entwicklung ablesen, erkennen lässt: die Art der
Wolkenbildung ist ein sicheres ~ für einen bevorstehenden Wetterumschwung)
to show, to indicate [sth] (etw ~: anzeigen, auf etw hinweisen); to
suggest [sth] (etw ~: ratsam erscheinen lassen); to index [sth] (etw ~: auf
den Index setzen) ● ein Krankheitssymptom indiziert eine bestimmte Therapie
indicated (angezeigt, ratsam, Veranlassung gebend); authorized (〈 Med.〉
eine bestimmte Heilbehandlung veranlassend; Ggs kontraindiziert) ● ~e
Leistung: L. einer Maschine im Innern, z. B. im Kolben einer
Verbrennungskraftmaschine; Ggs. effektive Leistung
the Indo-European (Angehöriger der Völker, deren Sprachen zur
indogerman. Sprachfamilie gehören)

das

Individuum, -duen

Sub.

das

Indiz, -ien

Sub.

indizieren

Verb

indiziert

Adj.

Indogermane, -n

Sub.

indogermanisch

Adj.

das

Indogermanisch, /

Sub.

die

Induktion, -en

Sub.

induktiv

Adj.

die

Industrie, -n

Sub.

der

Industriearbeiter, - (m/f)

Sub.

der

Industriebetrieb, -e

Sub.

the industrial enterprise (Betrieb zur Massenherstellung von Waren; Syn.

Industriebetrieb

industriell

Adj.

industrial (die Industrie betreffend, zu ihr gehörig, mithilfe der Industrie

industriell

das

Industriemonopol, -e

Sub.

der

Industrieofen, ¨-

Sub.

der

Indo-European (〈

Sprachw.〉

zu den Indogermanen gehörig, von ihnen

stammend)

the Indo-European language family (aus einer nichtüberlieferten

Grundsprache erschlossene, von Indien über Westasien verbreitete
Sprachfamilie)
[logical] induction (〈 Philos.〉 Schlussfolgerung vom Besonderen, vom
Einzelfall, auf das Allgemeine; Syn. Epagoge; Ggs. Deduktion); electrical
induction (〈 El.〉 die Verknüpfung zeitlich veränderlicher elektrischer u.
magnet. Felder, die durch die relative Bewegung eines elektrischen Leiters in
einem Magnetfeld od. durch die zeitliche Änderung des Magnetfeldes entstehen)
● vollständige ~ 〈 Math.〉 : Schluss von n auf n + 1; ist eine Behauptung, in der
eine veränderl. positive ganze Zahl n vorkommt, für einen bestimmten Wert n°
richtig u. gilt sie, falls für n, auch für n + 1, so ist sie auch für alle größeren Werte
von n als n° richtig
inductive (〈 Philos.〉 durch Induktion gewonnen; Syn.epagogisch; Ggs.
deduktiv); electrically inductive (〈 Phys.〉 durch elektr. Induktion
entstehend) ● ~er Widerstand: durch ständigen Auf- u. Abbau des Magnetfeldes
bedingter Widerstand im Wechselstromkreis

Individuum

Indiz

indizieren

indiziert

Indogermane
indogermanisch
Indogermanisc
h

Induktion

induktiv

industrial production (Massenherstellung von Waren mit techn. Mitteln u.

aufgrund von Arbeitsteilung in Großbetrieben [Fabrik~] od. in Heimarbeit [Heim~,
Haus~]); industry (die Gesamtheit der Fabrikbetriebe: Metall~, Textil~) ● die
chemische, einheimische, keramische, weiterverarbeitende ~
the industrial worker (Arbeiter in einem industriellen Betrieb,
Fabrikarbeiter)
Industrieunternehmen
[hergestellt])

the industrial monopoly (s. Imperialismus)
the industrial furnace (in der Industrie verwendeter Ofen, in dem Roh- und
Werkstoffe wie Erze, Metalle, Glas oder Kunststoffe einer Wärmebehandlung
unterzogen werden [z. B. Hochofen, Brennofen])

Industrie

Industriearbeite
r

Industriemonop
ol
Industrieofen
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Industrieunternehmen, ineffektiv

Sub.

ineffizient 〈

Adj.

the industrial enterprise (〈 Wirtsch.〉 = Industriebetrieb)
ineffective (unwirksam, frucht-, nutzlos); Ggs. effektiv
inefficient (nicht wirksam, nicht wirkungsvoll); uneconomical

Adv.

in each other (eins in das andere [hinein], eins im anderen: sich hoffnungslos

Verb

to mesh (sich einpassen, einfügen in)

Verb

to run into each other (s. ausgehen)

Verb

to fit into each other (s. verbinden)

ineinander/schlingen *
infam

Verb

Infanterie, /

Sub.

to cross [sth] over one another (s. verschlingen)
infamous, disgraceful (niederträchtig, abscheulich, gemein: eine ~e Lüge)
foot troops (〈 früher〉 Gesamtheit der zu Fuß kämpfenden Soldaten; Syn.
Fußtruppe); the infantry (〈 heute〉 Gesamtheit der Nahkampftruppen [Jäger,

geh.〉

ineinander
ineinander/greifen * 〈
ineinander/laufen * 〈
ineinander/passen〈

die
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intr.〉
intr.〉

intr.〉

Adj.

Adj.

Konjugation

Stichwort
Industrieuntern
ehmen
ineffektiv
ineffizient

(unwirtschaftlich); Ggs. effizient

ineinander

~ verlieben)

+ sein

ineinandergreif
en
ineinanderlaufe
n
ineinanderpasse
n
ineinanderschli
ngen
infam
Infanterie

Panzergrenadiere u. Ä.])
Sub.

der

Infanterieeinheit, -en
Infanterist, -en

der

Infekt, -e

Sub.

die

Infektion, -en
Infektionskrankheit, -en

Sub.

infektiös

Adj.

die

die

Sub.

Sub.

the infantry unit (s. Kompanie)
the infantryman (〈 Mil.〉 Soldat der Infanterie)
the infection (〈 Med.〉 Infektion);the infectious disease

Infanterieeinhei
t

the infection (〈 Med.〉 = Ansteckung)
the infectious disease (〈 Med.〉 durch Infektion hervorgerufene Krankheit)
infectious (mit Krankheitserregern behaftet, verseucht und daher ansteckend:
dieser Abfall ist sehr ~); infected (auf Ansteckung beruhend, durch Infektion

Infektion

(Infektionskrankheit) ● einen ~ in sich haben, tragen; ein grippaler ~

Infanterist
Infekt

Infektionskrank
heit
infektiös

hervorgerufen: eine ~e Hirnhautentzündung)

the medical infiltration (〈
die

Infiltration, -en

infiltrieren

Sub.

Verb

Med.〉 das Eindringen von Gewebeteilen, Zellen
od. Flüssigkeiten in anderes Gewebe, wo es normalerweise nicht hingehört); the
political infiltration ([ideolog]) Unterwanderung)

to infiltrate (〈 intr.〉 eindringen, einsickern); to instil [sth in sb] (jdm etw ~:
einflößen); to politically infiltrate [sth] (fremdes Staatsgebiet ~: dort
eindringen u. es politisch beeinflussen, unterwandern); to perform an
infiltration [into sth] (〈 Med.〉 etw ~: eine Infiltration in etw hervorrufen) ●

Infiltration

infiltrieren

~des Wachstum: schrankenloses Wachstum bösartiger Geschwülste, indem die
Geschwulstzellen in das gesunde Nachbargewebe einwachsen
der

Infinitiv, -e

Sub.

the infinitive verb (〈

Infinitiv

infizieren

Verb

to infect [sb] (jdn ~: jdn anstecken, eine Infektion bei jdm hervorrufen); to
contaminate [sth] (etw ~: mit Krankheitserregern verseuchen) ● von

infizieren

Gramm.〉 Ausgangsform des Verbs, aus der sich dann
weitere ableiten lassen); Syn. Grundform; Nennform

Cholerabakterien infiziertes Wasser; sich [bei jdm] ~

Infizierung, -en

Sub.

inflexibel

Adj.

Infloreszenz, -en

Sub.

infolge + G.

Präp.

infolgedessen

Konj.

die

Informatik, /

Sub.

die

Information, -en

Sub.

das

Informationsblatt, ¨-er

Sub.

der

Informationsstand, ¨-

Sub.

die

Informationstechnik, /
Informationsverarbeitung,
-en

Sub.

telecommunications (= Nachrichtentechnik)

Informationstec
hnik

Sub.

information processing

(〈 EDV〉 Speicherung, Auswertung u.
Verarbeitung von Informationen u. Daten: in der ~ tätig sein)

Informationsve
rarbeitung

informieren

Verb

to inform [sb] (jdn ~: jdm Auskunft erteilen, jdn benachrichtigen); to explain
[sth] (aufklären, belehren); to inform oneself [about sth] über (sich über etw

informieren

die

die

die

infection, the infection (das Infizieren; das Infiziertwerden)
rigid (nicht biegbar, nicht biegsam); fixed, invariable (〈 fig.〉 : starr,
unveränderlich [z. B. Vorschriften]); inflexible (〈 fig.〉 : nicht anpassungsfähig:
Person); without inflection (〈 Gramm.〉 unflektierbar); Ggs.flexibel
inflorescence (= Blütenstand)
owing to (als Folge, Folgerung, Wirkung von, wegen: ~ eines Unfalls war die
Straße gesperrt; ~ menschlichen Versagens; 〈 ohne Genitiv-s, wenn das
folgende Substantiv ohne Artikel steht〉 ~ Vertragsabschluss; ~ von
Straßenglätte; ~ dieses Unfalls; ~ von Veränderungen)
consequently, therefore (als Folge davon, daher, deshalb, deswegen: die
Straße war gesperrt, ~ mussten wir einen Umweg machen)

computing (Wissenschaft von der Informationsverarbeitung, die sich bes. mit

den Grundlagen u. der Verwendung elektron. Datenverarbeitungsanlagen befasst)
the information (Auskunft, Nachricht, Aufklärung); the information
desk (Auskunft, Informationsstand); the message (〈 Kybernetik〉 räuml.
od. zeitl. Folge von physikal. Signalen) ● ~en ausgeben, austeilen, erteilen,
weitergeben; ~en einholen, empfangen, erhalten, sammeln; etw an der ~ erfragen;
jdm eine ~ über jdn od. etw geben
the newsletter (Blatt, das Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt o.
Ä. enthält)
the information stand (Stand, an dem man Informationen,
Informationsblätter erhält)

~: sich unterrichten, Erkundigungen über etw einziehen)

Infizierung
inflexibel
Infloreszenz

infolge

infolgedessen
Informatik

Information

Informationsbla
tt
Informationssta
nd
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in question, in consideration (in Frage: infrage kommen, stehen, stellen;

infrage

Adv.

das

Ingebrauchnehmen, /

Verb

der

Ingenieur, -e (m/f)

Sub.

the inauguration (s. Weihe)
the engineer (Techniker mit Ausbildung an einer Hochschule [Diplom-Ing.

die

Ingenieurschule, -n

Sub.

the engineering school (technische Lehranstalt im Rang einer

der

ingressiv
Ingrimm, / 〈

Sub.

der

Inhaber, -

Sub.

inhaftieren

Verb

die

Inhaftierte, -n od. -

der

der
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das kommt nicht infrage)

{TH}] od. Fachhochschule [Diplom-Ing. {FH}])

Fachhochschule zur Ausbildung von Ingenieuren und Ingenieurinnen)

Stichwort
infrage
ingebrauchneh
men
Ingenieur
Ingenieurschule

inchoative (〈 Gramm.〉 = inchoativ); Ggs.egressiv
the anger, the repressed rage (unterdrückter, verbissener Zorn)
the owner (jd, der die Gewalt über eine Sache hat, ohne ihr Eigentümer sein zu

ingressiv

inhaftieren

Sub.

to imprison [sb] (in Haft nehmen, verhaften, einsperren)
the incarcerated woman (weibliche Person, die inhaftiert worden ist);

Inhaftierte(r), -ten od. -te

Sub.

the incarcerated person (jd, der inhaftiert worden ist); Grammatik: der

inhalieren

Verb

Inhalt, -e

Sub.

inhaltlich

Adj.

inhaltsleer

Adj.

Adj.
veraltet〉

inhaltslos

Adj.

die

Inhaltsübersicht, -en

Sub.

das

Inhaltsverzeichnis, -se

Sub.

inhomogen

Adj.

Initiale, -n

Sub.

müssen: der ~ einer Auszeichnung, eines Ordens, eines Rekordes)

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Inhaftierte/ein Inhaftierter; des/eines Inhaftierten, die Inhaftierten/zwei Inhaftierte

to inhale [sth] ([zu Heilzwecken] einatmen: Dämpfe, Gase)
the contents (etw, das von einer Form umschlossen ist); the content, the
meaning, the significance (fig.〉 Gehalt, Mitgeteiltes, Dargebotenes,
Dargestelltes, Summe der Merkmale [eines Begriffs]); the area (〈 Math.〉 in

Flächen- od. Raummaßen ausgedrückte Größe) ● der ~ eines Begriffes, Briefes,
Vortrags; den ~ eines Buches, eines Films, eines Theaterstückes erzählen; der ~
einer Flasche, Konservendose, Tasche; den ~ eines Gefäßes, Körpers
berechnen; der ~ eines Glases, Kastens, Paketes; den ~ ausgießen, ausschütten,
herausnehmen, wegwerfen; der ~ beträgt nur fünf Liter; ein Leben ohne ~ 〈 fig.〉 :
ohne Sinn, ohne Ziel
in terms of content (den Inhalt betreffend: ~ ist der Roman gut, aber die
Form befriedigt nicht)

empty (= inhaltslos)
empty (leer, hohl); lacking in content (〈

Ingrimm
Inhaber

Inhaftierte
Inhaftierter
inhalieren

Inhalt

inhaltlich
inhaltsleer

fig.〉

belanglos, nichtssagend:

Brief, Rede); Syn. inhaltsleer

inhaltslos

the list of contents (= Inhaltsverzeichnis)
the table of contents (〈 Buchw.〉 Verzeichnis der einzelnen Abschnitte od.
Kapitel eines Buches mit Seitenangabe); the list of contents (Liste der in

Inhaltsübersicht

inhomogeneous (= heterogen); Ggs homogen
the initial letter (vergrößerter, meist verzierter Anfangsbuchstabe [bei

inhomogen

einer Sendung enthaltenen Gegenstände, Inhaltsübersicht)

die

Konjugation

Kapitelanfängen in Handschriften, älteren Drucken o. Ä.]: verschnörkelte ~n); the
initial (Anfangsbuchstabe, insbesondere eines Vor- oder Nachnamens: die ~n
eines Namens eingravieren)

Inhaltsverzeich
nis

Initiale

decisiveness, drive (〈 unz.〉 Entschlusskraft, Unternehmungsgeist);the
initiative (〈 unz.〉 der erste Schritt zu einer Handlung, Fähigkeit, aus eigenem
die

Initiative, -n

Sub.

der

Initiator, -en

Sub.

initiieren

Verb

Antrieb zu handeln) ● die ~ ergreifen; er hat [keine] ~; auf ~ des Vorstandes; aus
eigener ~ handeln; durch die ~ des Abteilungsleiters gab es eine
Gehaltserhöhung; the pressure group (lockere [private] Vereinigung zur
Durchsetzung bestimmter [politischer] Forderungen: Bürger~); the petition for
a referendum (〈 schweiz.〉 Volksbegehren)

the initiator (Urheber, Anstifter [einer Handlung])
to initiate, to initialize [sth] (etw ~: den Anstoß dazu geben für, es in die
Wege leiten, anregen); to initiate [sb] (jdn ~: einweihen, in eine Gemeinschaft,

Initiative

Initiator
initiieren

einen Bund aufnehmen, in ein Amt einführen)

die

Injektion, -en

Sub.

the [medical] injection (〈 Med.〉 = Einspritzung);the magma
injection (〈 Geol.〉 Einschub von Magma in Spalten u. Hohlräume der
Erdkruste); the concrete injection (〈 Bauw.〉 Einspritzen von flüssigem

Injektion

Beton unter hohem Druck zum Ausbessern von Rissen im Bauwerk od. zum
Verbessern des Baugrundes)

Injektionsspritze, -n
injizieren

Verb

inklusive + G.

Präp.

die

Inkohlung, /

Sub.

die

Inkompetenz, /

Sub.

inkongruent

Adj.

die

Sub.

the syringe (〈 Med.〉 mit feiner Hohlnadel versehenes Gerät für Injektionen)
to inject [sth] (= einspritzen)
inclusive of (einschließlich, eingeschlossen: ~ des Bearbeitungshonorars;
〈 auch m. undekl. Subst., wenn es im Sg. u. ohne Art. steht〉 ~ Trinkgeld;
〈 auch nachgestellt〉 Vorspeise und Dessert ~; 〈 auch m. Dat., wenn das
folgende Subst. im Pl. u. ohne Art. steht〉 ~ Trinkgeldern); Ggs. exklusive
carbonization (〈 Vorgeschichte〉 Umwandlung von Pflanzen in Kohle unter
Luftabschluss)

incompetence (Nichtzuständigsein, Nichtbefugnis); injudiciousness
(Nichturteilsfähigsein); incapacity (Unfähigkeit); Ggs. Kompetenz
not corresponding, incongruous (nicht übereinstimmend);
incongruent, not congruent (〈 Math.〉 nicht deckungsgleich) ● ~e
Dreiecke

Injektionsspritz
e
injitzieren

inklusive

Inkohlung
Inkompetenz

inkongruent

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 539/1250

English translation(s) with definition(s) in German
incongruity (Fehlen der Kongruenz, der Deckungsgleichheit); Ggs.

Konjugation

Stichwort

Inkongruenz, /

Sub.

inkonsequent
inkonstant
inkorrekt

Adj.

inkulant

Adj.

die

Inkunabel, -n

Sub.

das

Inland, /

Sub.

the state territory (das Innere eines Landes, Staatsgebiet innerhalb der

Inland

inländisch

Adj.

domestic (das Inland betreffend, daraus stammend, dazu gehörig,

inlandisch

Inlett, -s od. -e
Inlettstoff, -e

Sub.

inmitten + G

Präp.

die

das
das

inne sein 〈

Adj.
Adj.

Sub.

veraltet〉 + G

inconsequential (nicht folgerichtig, unbeständig); Ggs. konsequent
inconsistent (veränderlich, nicht feststehend); Ggs. konstant
inaccurate (ungenau); incorrect (nicht einwandfrei); Ggs. korrekt
not accommodating (nicht entgegenkommend, ungefällig [bes. im

Geschäftsverkehr]); Ggs. kulant
the incunable (Buch aus dem Jahrhundert der Erfindung des Buchdrucks [15.
Jh.]); Syn. Frühdruck, Paläotype, Wiegendruck
Grenzen); Ggs. Ausland

einheimisch: ~e Erzeugnisse, Waren; ~er Bedarf, Markt)

the bed ticking (Bezugsstoff für Federbetten od. Daunendecken)
the bed-covering material (s. Bettzeug)
in the middle of (mitten in, in der Mitte von: ~ dieses Gebietes; ~ von
Blumen)

to be conscious [of sth] (〈

nur in der Wendung〉 einer Sache ~: sich eine S.
vor Augen halten, sich ihrer bewusst sein ● ... so dass wir dessen bald inne
waren)

Verb

to hold, to exercise [sth] (bekleiden: ein Amt, eine Stellung ~)
ownership, possession (s. bürgerlich)
to pause (aufhören, stocken, das Sprechen, Singen, Spielen usw.

innen

Adv.

on the inside (in einem Raum, drinnen: die Nuss war ~ faul, hohl; ~ und

Innenanstriche, -n
Innenausstattung, -en

Sub.

die
der

Innendienst, /

die

die

inne/haben *
Innehabung, /

RW

Kongruenz

inne/halten * 〈

Verb
Sub.
intr.〉

unterbrechen: im Sprechen ~)

außen; nach ~ [hinein od. zu]; von ~ her[aus])

Inkongruenz
inkonsequent
inkonstant
inkorrekt
inkulant
Inkunabel

Inlett
Inlettstoff
inmitten

inne
innehaben
Innehabung
innehalten
innen
Innenanstriche

Sub.

interior painting (s. Leimfarbe)
the interior furnishing (= Inneneinrichtung)
office work (Dienst innerhalb des Hauses, der Dienststelle: im ~ arbeiten);

Inneneinrichtung, -en

Sub.

the interior furnishing (Einrichtung, Ausstattung eines Innenraumes); Syn.
Innenausstattung

Inneneinrichtun
g

das

Innenleben, /

Sub.

the inner life (das geistige u. seel. Leben des Menschen, seine Gedanken u.

Innenleben

das

Innenministerium, -rien

Sub.

the Interior Ministry (Ministerium für die Ange)legenheiten innerhalb des

Innenministeriu
m

das

Innenohr, -en

Sub.

Innenohr

die

Innenpolitik, /

Sub.

the inner ear (〈 Anat.〉 innerer Teil des menschlichen Ohres, Labyrinth)
domestic policy (Regelung der Verhältnisse u. Angelegenheiten innerhalb

die

Innenraum, ¨-e

Sub.

Innenraum

die

Innenseite, -n

Sub.

the interior space (von Wänden umschlossener Raum)
the inner face (der Mitte, der Achse zugewendete Seite [eines Körpers,

die

Innenstadt, /

Sub.

Innenstadt

die

Innenwand, ¨-e

Sub.

the city centre (Zentrum einer Stadt, Stadtkern)
the interior wall (Wand in einem Gebäude, die nicht eine Außenseite

innerbetrieblich

Adj.

in-house (nur den Betrieb, die Angehörigen eines Betriebes betreffend;

innere(r,s)

Adj.

Innere(s), -

Sub.

der

das

Sub.

Ggs. Außendienst

Gefühle, seel. Regungen, Seelenleben: ein reiches ~ besitzen, haben)
Staates, Bundeslandes o. Ä.)

eines Staates, Bundeslandes o. Ä.)

Gefäßes]: auf der ~; die ~ nach außen kehren)

begrenzt)

innerhalb eines Betriebes: ~e Angelegenheiten; etw ~ diskutieren, regeln)
inside (innen befindlich, innen stattfindend); internal (〈 Med.〉 im Innern des
Körpers [gelegen, stattfindend]); inner (〈 fig.〉 geistig, seelisch, im Wesen
begründet) ● ~e Abteilung, Station: Abteilung eines Krankenhauses zur
Behandlung innerer Krankheiten; die ~en Angelegenheiten eines Staates; vor
meinem ~en Auge stand ... 〈 fig.〉 : im Geiste sah ich; ~e Blutung; es fehlt ihm an
~em Halt; im ~sten Herzen ganz: tief: im H., heimlich; einen ~en Konflikt,
Zwiespalt haben; ~e Krankheiten: alle Erkrankungen, die den ganzen Organismus
in Mitleidenschaft ziehen u. deren Behandlung im Allg. nicht chirurgisch ist; auf der
~en Linie operieren 〈 Mil.〉 : die kürzesten Verbindungen nutzen; ~e Medizin:
Erkennung u. Behandlung der inneren Krankheiten; für den ~en Menschen etw
tun 〈 umg.; scherzh.〉 : für das leibl. Wohl; ~er Monolog 〈 Lit.〉 : moderne Technik
der Erzählung u. des Romans, die Gedanken u. Gefühle so wiedergibt, wie sie die
handelnden Personen im Augenblick erleben; die ~en Organe: Eingeweide;
〈 Sammelbez. für〉 alle Organe, die nicht der Stützung u. Fortbewegung des
Körpers dienen; ~e Reserven haben: seel. widerstandsfähig sein; ~e Sekretion:
Absonderung von Stoffen durch Drüsen ins Innere des Körpers, direkt ins Blut; die
~e Stadt: das Zentrum der Stadt; eine ~e Stimme warnte mich 〈 fig.〉 : mein
Instinkt; seiner ~sten Überzeugung entsprechend
the interior (etw, was umschlossen, nach außen abgeschlossen, in der Mitte
ist); the core (Inhalt, Kern [einer Sache]); the inside (Innenseite); the soul
and spirit (〈 fig.〉 Seele u. Geist des Menschen, Gesamtheit seiner Gedanken
u. seel. Regungen); the heart (〈 fig.〉 Herz) ● das Innere des Hauses; Minister,
Ministerium des Inner[e]n; sein ~ jdm öffnen; jdn einen Blick in sein ~ tun lassen
〈 fig.〉 : ihm seine geheimsten Gedanken offenbaren; ins Innere des Landes
vordringen; im Inneren ist er anderer Ansicht; beim Suchen das Innere nach
außen kehren 〈 fig.; umg.〉 : ganz gründlich suchen;Grammatik: das Innere/ein
Inneres; des/eines Inner[e]n

Innenausstattun
g
Innendienst

Innenpolitik

Innenseite

Innenwand
innerbetrieblich

innere

Innere
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inside (〈
innerhalb + G.

das

innerlich

Adj.

innerparteilich

Adj.

Innerste(s), -en

Sub.

(wie Adj.)

inne/wohnen 〈

die

Präp.

intr.〉

Verb

innig

Adj.

Innigkeit, /

Sub.

inniglich 〈

poet.〉

Adv.

die

Innung, -en

Sub.

der

Insasse, -n

Sub.

insbesondere

Adv.

die

Inschrift, -en

Sub.

das

Insekt, -en 〈

Zool.〉

insektenfressend

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
örtl.〉 eingeschlossen, umschlossen, begrenzt von);within (〈

zeitl.〉
binnen) ● ~ des Gartens, des Hauses, 〈 fig.〉 des Möglichen; ~ eines Jahres, des
festgesetzten Zeitraumes; ~ eines Wissensgebietes; ~ dreier Jahre; 〈 mit Dat.,
wenn der Gen. nicht erkennbar wäre〉 ~ drei Jahren, 〈 od.〉 ~ von drei Jahren
internal (im Inneren [befindlich], innen, ins Innere [gelangend]); inner (〈 fig.〉
nach innen gerichtet, mit reichem Seelenleben, tief veranlagt) ● ~e Anwendung
[einer Arznei]; sie ist ein sehr ~er Mensch; ~ betroffen, erregt sein; er lachte ~:
heimlich, für sich; ein ~ hohler Mensch
inner-party (die Partei, die Angehörigen einer Partei betreffend; innerhalb
einer Partei [stattfindend, auftretend]: eine ~e Auseinandersetzung)

the core being (der ganz innen gelegene Teil); the innermost essence

Freundschaft, Liebe, Verehrung; mein ~es Beileid; ~sten Dank sagen; ~e Grüße!;
eine ~e Verbindung [von Stoffen]; es ist sein ~er Wunsch
sincerity, warmth (Herzlichkeit, liebevolle Zuneigung, von Herzen
kommende Zärtlichkeit)

profoundly, sincerely (= innig)
the guild (freiwillige Vereinigung selbstständiger Handwerker: Tischler~ ● du
blamierst die ganze ~! 〈 fig., umg.〉 : uns alle, die dazugehören)

the resident, the passenger, the patient, the inmate

(Bewohner,
jeder, der sich mit anderen gemeinsam in einem Gebäude, Verkehrsmittel u.Ä.
aufhält: die ~n eines Gefängnisses, eines Autos)

in particular (ganz besonders, vor allem, speziell)
the inscription (in Stein, Metall od. Holz gegrabene od. aus diesen

herausgearbeitete Schrift, z. B. auf Denkmälern, Grabsteinen, über Haustüren, auf
Münzen); the inscribed text (〈 allg.〉 Aufschrift, wie etwa auf Bildern)

the insect (kleines Tier, das häufig fliegen kann, mit scharfer Einkerbung zw.

Innung

Insasse
insbesondere
Inschrift

the insectivore (= Insektivore)
the order of insects (s. Schmetterling)
the insect colony (Zusammenleben bestimmter Insekten in selbstgefertigten

Insektenfresser

Bauten, wobei die Bewohner alle Aufgaben in sinnvollem Zusammenwirken in
Arbeitsteilung durchführen)

Insektenstaat

the insect bite (durch Insekt hervorgerufene, meist harmlose Verwundung)
the insectivore (〈 Biol.〉 Säugetier, das sich von Insekten ernährt, z. B.

Insektenstich

the suet (= Talg)
the advertisement (Anzeige [in einer Zeitung od. Zeitschrift]: ein ~

Inselt

insgeheim

der

Insektenstich, -e

Sub.

der

Insektivore, -n

Sub.

das

Inselt, /

Sub.

das

Inserat, -e

Sub.
Adv.

das

insgeheim
insgesamt
Insichversenken, /

Sub.

insofern

Adv.

in secret (im Geheimen, heimlich)
altogether (im Ganze, alle[s] zusammen: ~ gesehen)
self-concentration (s. Schau)
in this respect (was dies betrifft, in diesem Punkt: ~ hat er recht; ~ kannst du

insofern

Konj.

if (wenn, soweit: er wird kommen, ~ es seine Zeit erlaubt; er hat Recht, ~ er die

insolvent
Insolvenz, /
insoweit

Adj.
Konj.

Inspekteur, -e

Sub.

Sub.

inniglich

insektenfressen
d

Sub.

Inspektion, -en

Innigkeit

insect-eating (sich überwiegend von Insekten ernährend: ~e Tiere; ~e Pflanze

Insektenstaat, -en

die

innig

Insekt

der

der

innerparteilich

Kopf, Brust u. Hinterleib [Insecta, Hexapoda], z. B. Ameise, Fliege, Biene ● ~en
fressend = insektenfressend); Syn. Kerbtier, Kerf

Sub.

Sub.

innerlich

innewohnen

die

die

innerhalb

to be inherent (enthalten sein in: die dieser polit. Richtung ~den Gefahren)
deep, heartfelt (herzlich, voller Zuneigung, liebreich, liebevoll, tief
empfunden); close, intimate (eng, unlösbar) ● ~e Anteilnahme, Freude,

Insekten fressend
Insektenfresser, Insektenordnung, -en

Adv.

Stichwort

Innerste

Adj.

Sub.

Konjugation

(〈 fig.〉 das tiefste Wesen) ● bis ins Innerste eines Gebietes eindringen; im
Innersten getroffen, verletzt, gekränkt sein

auch
der

page 540/1250

= fleischfressende Pflanze)

Maulwurf: Insectivora); Syn. Insektenfresser

aufgeben); Syn. Annonce

dich auf ihn verlassen; er hat nur ~ Recht, als er die Lage beurteilen kann)
Lage beurteilen kann)

insolvent, bankrupt (= zahlungsunfähig); Ggs. solvent
insolvency (= Zahlungsunfähigkeit); Ggs. Solvenz
in this respect (= insofern)
the chief inspector (Leiter einer Inspektion); the Chief of Staff

(〈 Bundeswehr〉 ranghöchster aufsichtsführender Offizier von Heer, Marine od.
Luftwaffe od. der Inspektion des Sanitäts- u. Gesundheitswesens)

the inspection (prüfende Besichtigung); the supervision (Aufsicht,
Überwachung); the testing centre (Prüf-, Aufsichtsstelle); the
Administration (Verwaltung, Behörde); the servicing (〈 Kfz〉 regelmäßig

Insektenordnun
g

Insektivore

Inserat

insgesamt
Insichversenke
n
insofern
insofern
insolvent
Insolvenz
insoweit
Inspekteur

Inspektion

erfolgende Prüfung u. Wartung)
der

Inspizient, -en

Sub.

the supervisor (Aufsichtsführender [bes. bei Behörden]); the stage
manager (〈 Theat., Film, TV, Funk〉 Mitarbeiter, der für den reibungslosen

Inspizient

Ablauf der Aufführung sorgt)

der

inspizieren

Verb

to inspect [sth] (prüfen, prüfend besichtigen); to supervise [sb] (jdn ~:

inspizieren

Installateur, - (m/f)

Sub.

the fitter (Handwerker, der die technischen Anlagen eines Hauses, wie Rohre,

Installateur

überwachen, beaufsichtigen)

Gas-, Elektroleitungen o. Ä., verlegt, anschließt, repariert [Berufsbezeichnung])
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English translation(s) with definition(s) in German

Stichwort

to install [sth] (〈
installieren
instand besetzen 〈

die
die
die
die

Verb

umg.〉

RW

instand halten

RW

instand setzen

RW

Instandhaltung, /
inständig
Instandsetzung, -en
Instandsetzungsarbeit, -en
Instandsetzungseinrichtun
g, -en

Sub.

Tech.〉 eine techn. Anlage ~: einrichten, einbauen);to load
[sth] (〈 EDV〉 ein Computerprogramm ~: auf die Festplatte eines Computers
kopieren u. dort einrichten); to install [sb] in office (〈 Kirchenrecht〉 einen
Geistlichen ~: in ein kirchl. Amt einweisen)
to put [sth] in working order (ein Haus ~: ein [baufälliges, leerstehendes]
H. widerrechtlich in Besitz nehmen u. Schäden reparieren, um es wieder
bewohnbar zu machen [u. einen Abriss zu verhindern])
to keep [sth] in good condition (in gutem Zustand erhalten, pflegen:
Gebäude, Geräte, Grundstücke u. Ä. ● sie muss ihre Kleidung selbst ~; sie hat
ihre Kleidung schlecht instand gehalten)
to repair [sth] (ausbessern, wiederherstellen); to equip [sb] (jdn ~, etw zu
tun: ihn in die Lage versetzen, ausrüsten) ● er muss die Wohnung auf eigene
Kosten ~ lassen

Konjugation

installieren

instand
besetzen

instand halten

instand setzen
Instandhaltung

Sub.

maintenance (das Instandhalten: die ~ des Maschinenparks; ~skosten)
urgent (eindringlich, flehentlich: ~e Bitte)
the repair (Ausbesserung, Wiederherstellung)
the repair work (s. Reparaturarbeit)

Sub.

the repair facility (s. technisch)

Instandsetzungs
einrichtung

Adj.
Sub.

inständig
Instandsetzung
Instandsetzungs
arbeit

the instance, the authority (für einen Fall, eine Entscheidung zuständige

die

Instanz, -en

Sub.

der

Instanzenweg, -e

Sub.

der

Instinkt, -e

Sub.

die

Instinkthandlung, -en

Sub.

das

Instrument, -e

Sub.

Stelle [bes. eine Behörde o. Ä.]: staatliche, politische, juristische, gesetzgebende,
Recht sprechende ~en; eine höhere, übergeordnete ~; sich an eine höhere ~
wenden; der Antrag muss erst durch alle ~en gehen;〈 in übertragener
Bedeutung〉 das Gewissen ist die oberste ~ unserer Entscheidungen); the
judicial instance (〈 Rechtssprache〉 [im Hinblick auf die Reihenfolge der zur
Entscheidung einer Rechtssache zuständigen Instanzen] bestimmte Stufe eines
gerichtlichen Verfahrens: in der dritten ~ wurde wie in der ersten entschieden; sie
hat den Prozess in der zweiten ~ gewonnen; der Fall geht jetzt in die letzte ~);
the example, the specimen (〈 EDV〉 einzelne Ausprägung, Exemplar aus
einer Klasse von Objekten)
the official channels (= Dienstweg: den ~ gehen; etw nur auf dem ~
erreichen)
the instinct (Trieb zu bestimmten Verhaltensweisen bei Mensch u. Tier; Syn.
Naturtrieb); the unconscious drive (unbewusster Antrieb); the gut
feeling (Ahnungsvermögen, sicheres Gefühl) ● für etw ~ besitzen, beweisen; ihr
~ bewahrte sie davor; seinem ~ folgen, gehorchen; sie hat dafür keinen, einen
feinen ~; damit werden die niedersten ~e wachgerufen, geweckt; mit mütterlichem,
weiblichem ~ fühlte sie es; einen sicheren, untrüglichen ~ für etw besitzen; diese
Art Literatur wendet sich an die niedersten ~e; sich auf seinen ~ verlassen
können; etw aus ~ tun; mit feinem ~ das Richtige treffen; sich von seinem ~ leiten
lassen
the instinct (〈 Biol.〉 vom Instinkt bestimmte Handlung);the instinctive
act (spontane Handlung, die nicht vom Verstand, sondern vom [unbewussten]
Gefühl bestimmt wird)

the instrument (Gerät, Werkzeug [bes. für wissenschaftl. Untersuchungen], z.
B. Mess~); the musical instrument (Musikgerät) ● ein ~ der Macht 〈 fig.〉 ;

Instanz

Instanzenweg

Instinkt

Instinkthandlun
gen

Instrument

ein ~ beherrschen, erlernen, spielen; chirurgische ~e

instrumental

Adj.

das

Instrumentalstück, -e

Sub.

das

Instrumentarium, -rien

Sub.

die

Instrumentenausrüstung,
-en

Sub.

instrumental (mit Instrumenten versehen, mithilfe von Instrumenten)
the piece of instrumental music (ausschließlich mit Musikinstrumenten

aufgeführtes Stück; Instrumental)
the set of instruments (〈 Fachsprache〉 Gesamtheit der als Ausrüstung für
etw, bes. für eine wissenschaftliche Tätigkeit, vorgesehenen, zur Verfügung
stehenden Instrumente: das ~ einer Ärztin, eines Observatoriums); the set of
musical instruments (〈 Musik〉 Gesamtheit der in den Kompositionen
einer Epoche, eines Komponisten verwendeten oder der für eine musikalische
Aufführung vorgesehenen Musikinstrumente: die romantische Oper verlangt ein
umfangreiches ~); the toolset (〈 bildungssprachlich〉 Gesamtheit der für eine
bestimmte Aufgabe, Tätigkeit, für die Erreichung eines bestimmten Ziels zur
Verfügung stehenden Mittel, Möglichkeiten, Einrichtungen: ein
wirtschaftspolitisches ~; das ~ des Gesetzgebers)

the set of instruments (s. Besteck)

instrumental
Instrumentalstü
ck

Instrumentariu
m

Instrumentenau
srüstung

to orchestrate [sth] (〈

das

instrumentieren

Verb

Musik〉 [eine mehrstimmige Komposition] für die
einzelnen Instrumente eines Orchesters ausarbeiten, mit den einzelnen
Orchesterinstrumenten besetzen und dabei bestimmte Klangvorstellungen
realisieren: die Skizzen einer Symphonie ~); to arrange [sth] for
instruments (〈 Musik〉 [eine ursprünglich nicht für {verschiedene}
Instrumente, für Orchester vorgesehene Komposition] für mehrere Instrumente, für
Orchester umschreiben: eine Solosonate ~); to equip [sth] with
instruments (〈 Fachsprache〉 mit Instrumenten, mit einem Instrumentarium
ausstatten: ein Fahrzeug, eine Anlage ~); to pass [instruments] over
(〈 Medizin〉 [während einer OP] die chirurgischen Instrumente anreichen: allein,
mit Assistenz, bei einem Professor ~)

Inswassertauchen, /

Sub.

dunking in water (s. ertränken)

instrumentieren

Inswassertauch
en
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Verb

to stage [sth] (ein Bühnenwerk ~: in Szene setzen, seine Aufführung technisch
u. künstlerisch vorbereiten u. leiten); to stage-manage, to engineer [sth]

Konjugation

Stichwort
inszenieren

(einen Skandal ~ 〈 fig., umg.〉 : ins Werk setzen, hervorrufen)

Intarsie, -n

Sub.

marquetry (〈

meist Pl.〉 Einlegearbeit, Verzierung von Holzgegenständen
[bes. Möbeln] durch andersfarbiges Holz, Perlmutt, Elfenbein u. Ä.); oV Intarsia

Intarsie
Intarsia

integer

Adj.

unscathed (unversehrt, unberührt); upright (rein, makellos, rechtschaffen,

integer

Integral, -e

Sub.

the [mathematical] integral (〈

Integral

integrieren

Verb

to integrate [sth] (einbeziehen, zu einem Ganzen bilden, ergänzen,
vervollständigen); to calculate the integral [of sth] (das Integral berechnen

integrieren

intelligent

Adj.

die

Intelligenz, /

Sub.

die

Intensität, /

Sub.

die

das

redlich) ● ein integrer Charakter

Math.〉 ~ von x0 bis x über f(x)dx: die
Summe aller durch f(x) gegebenen Differenziale im Bereich von x0 bis x)

von) ● ~d: einbeziehend, zum Ganzen notwendig, zur Vervollständigung
erforderlich, wesentlich; ein ~der Bestandteil

intelligent (schnell auffassend, klug, geistig begabt)
intelligence (rasche Auffassungsgabe, Klugheit, geistige Begabung, enorme
Verstandeskraft); the intelligentsia (Gesamtheit der geistig Schaffenden)
forcefulness ([innere] Anspannung, gespannte, gesteigerte Kraft,
Eindringlichkeit); magnitude (Ausmaß, Wirkungsstärke [einer Kraft]);
luminance (Stärke, Leuchtkraft [von Farben, Tönen]); intensity (〈 Phys.〉

intelligent

the degree of intensity (s. intensiv)
the intensity distribution (s. Spektrum)
intensive (angespannt, angestrengt: Arbeit); strong (stark, kräftig: Wirkung);
deep, intense (tief, leuchtkräftig: Farben); grammatically intense

Intensitätsgrad

Intelligenz

Intensität

Maß für die pro Zeiteinheit auf eine Fläche eingestrahlte Energie; Syn.
Intensivität)

Intensitätsgrad, Intensitätsverteilung, -en

Sub.

intensiv

Adj.

Intensivität, /

Sub.

interessant

Adj.

interessanterweise

Adv.

die

Interesse, -n

Sub.

die

interesselos
Interesselosigkeit, /

Sub.

das

Interessengebiet, -e

Sub.

die

Interessengemeinschaft,
-en

Sub.

der

Interessenverband, ¨-e

Sub.

der
die

die

Sub.

Adj.

Intensitätsvertei
lung

(〈 Gramm.〉 Aktionsart der Verben, die einen besonders hohen Intensitätsgrad
ausdrücken, z. B. „rasen“ „toben“ „saufen“) ● ~e Wirtschaft: Wirtschaft mit hoher
Bodennutzung, hohem Aufwand u. Ertrag; Ggs. extensive Wirtschaft
intensity (= Intensität)
interesting (Interesse weckend od. fordernd, aufschlussreich, beachtenswert,
lehrreich, anregend); captivating (fesselnd, spannend, unterhaltend);
exceptional (außergewöhnlich, eigenartig, auffällig); advantageous
(〈 Kaufmannsspr.〉 vorteilhaft) ● das dürfte ein ~es Angebot für Sie sein
〈 Kaufmannsspr.〉 ; ein ~es Buch, Fernseh-, Hörspiel, Theaterstück; ein ~er Fall;
ein ~er Kopf, Mensch; ~er Vortrag; er kann ~ erzählen, plaudern; du willst dich nur
~ machen: Aufmerksamkeit erregen; das ist [mir] ja sehr ~!; Ihr Hinweis war sehr
~; jetzt wird's [erst] ~!; dieses Angebot ist nicht ~ für uns 〈 Kaufmannsspr.〉 ; Ihre
Mitteilung war sehr ~ für mich
interestingly enough (was recht aufschlussreich ist, [unerwartete]
Rückschlüsse zulässt: sie hat es mir ~ erst heute erzählt)
the interest (Aufmerksamkeit, Beachtung, Anteilnahme, Wissbegierde,
Neigung; Ggs. Desinteresse); the advantage (Vorteil, Nutzen, Sache, für die
man eintritt); the importance (Belang, Wichtigkeit); the demand
(〈 Kaufmannsspr.〉 Nachfrage);the financial interest (〈 nur Pl.〉 ~n:
Zinsen) ● das ~ der Allgemeinheit, der breiten Masse, des Volkes, des Wählers;
im ~ der Konsumenten, Kunden, des Verbrauchers; unsere ~n gehen auf diesem
Gebiet weit auseinander; unsere ~n berühren sich, laufen parallel; jds ~n
entsprechen, förderlich sein; ~ erregen, erwecken, gewinnen, zeigen; ich habe
das ~ daran verloren; jds ~n vernachlässigen; jds ~n vertreten, wahren,
wahrnehmen; jds ~n zuwiderlaufen; außerordentliches, großes, geringes,
lebhaftes, offenkundiges, reges, wachsendes ~
indifferent (kein Interesse zeigend, unbeteiligt)

intensiv

the lack of interest (Mangel an Interesse, an Anteilnahme)
the field of interest ([Fach]gebiet, für das sich jd besonders interessiert: ihr

Interesselosigk
eit

~ ist die moderne Literatur)

the community of interests, the syndicate

(〈 Abk.: IG〉 vertragl.
Zusammenschluss mehrerer rechtl. selbstständiger Unternehmungen zu einer
Gewinngemeinschaft)

the interest group (Verband, der gegründet wurde, um bestimmte

gesellschaftliche oder politische Ziele durchzusetzen); oV Interessensverband

Intensivität

interessant

interessanterwe
ise

Interesse

interesselos

Interessengebie
t
Interessengeme
inschaft
Interessenverba
nd
Interessensverb
and

to interest [sb] (jdn ~: jds Interesse erregen, Anteilnahme wecken, jdn fesseln,
reizen); to interest [sb in sth] für (jdn für etw ~: jds Interesse für etw wecken);
to be interested by [sth/sb] an (an etw od. jdm interessiert sein: Interesse für

das
die
das

interessieren

Verb

Interglazial, -e
Interglazialzeit, -en
Interim, -s

Sub.
Sub.
Sub.

etw od. jdn haben) ● so etw interessiert ihn nicht; das würde ihn [lebhaft] ~; daran
bin ich nicht interessiert; to take an interest in [sb/sth] für (sich für jdn od.
etw ~: sich mit jdm od. etw beschäftigen, an ihm od. daran regen Anteil nehmen ●
ich interessiere mich für dieses Buch, Theaterstück; ich interessiere mich für diese
Küchenmaschine: ich möchte sie kaufen; er interessiert sich für alles; sich für
einen Dichter, einen Komponisten ~)
the interglacial period (〈 kurz für〉 Interglazialzeit)

the interglacial period (〈 Geol.〉 =Warmzeit); Syn. 〈
the interim (Zwischenzeit, vorläufiger Zustand)

kurz〉 Interglazial

interessieren

Interglazial
Interglazialzeit
Interim
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the temporary certificate (〈 Bankw.〉 Anteilschein für eine Aktie vor deren

Ausgabe)

Stichwort
Interimsschein

inter-governmental (zwischen mehreren Staaten bestehend;

international

Adj.

das

Internet, /

Sub.

die

Internetseite, -n

Sub.

zwischenstaatlich ● ~e Abmachungen, Verträge; ~ zusammenarbeiten);
international (über den Rahmen eines Staates hinausgehend, nicht national
begrenzt; mehrere Staaten betreffend; überstaatlich, weltweit ● die ~e Küche; ein
~er Verbund, Konzern; ein ~er Wettkampf, Kongress [mit Teilnehmenden aus
mehreren Staaten]; ein ~es Publikum; die letzte große ~e Finanzkrise; einen ~en
Hit landen; ~e Streitkräfte in Krisengebiete entsenden; dieser Prozess hat ~es
Aufsehen erregt; die Krise ist ~; sie ist ~ bekannt, anerkannt; ~ wettbewerbsfähig
sein; Geschäfte ~ koordinieren)
the internet (〈 EDV〉 internationales Computernetz, Verband lokaler
Netzwerke mit mehreren Millionen Benutzern ● im ~ surfen: gezielt od. wahllos im
Internet durch das Anklicken von Links u. Aufrufen von Webseiten nach
Informationen suchen)
the internet site (= Webseite)

internieren

Verb

to intern [sb] (in staatlichen Gewahrsam, in Haft nehmen [bes. im Krieg einem
feindlichen Staat angehörende Zivilpersonen]); to isolate [sb] (isolieren

internieren

international

Internet

Internetseite

[Kranke])
die

Internierte, -n od. -

Sub.

the female internee (weibliche Person, die interniert ist); Grammatik:

Internierte

der

Internierte(r), -ten od. -te

Sub.

the internee (jd, der interniert ist); Grammatik: der Internierte/ein Internierter;

Internierter

das

Internierungslager, -

Sub.

die

Interpretation, -

Sub.

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

des/eines Internierten, die Internierten/zwei Internierte

the internment camp (Lager für Internierte)
the interpretation, the clarification (Erklärung, Auslegung, Deutung);
the artistic interpretation (künstlerische Wiedergabe [eines

Internierungsla
ger

to punctuate [sth] (einen Satz ~: mit Satzzeichen versehen)
punctuation (〈 Gramm.〉 Anwendung von Satzzeichen nach bestimmten

interpunktieren

the punctuation mark (〈 Gramm.〉 Satzzeichen, z. B. Punkt, Komma)
the interrogative pronoun (〈 Gramm.〉 Pronomen, das der Einleitung

Interpunktionsz
eichen

the interrogative pronoun (〈 Gramm.〉 = Interrogativpronomen)
intolerant (= unduldsam); Ggs. tolerant
intolerance (das Intolerantsein; Unduldsamkeit); medical intolerance

Interrogativum

intransitive (intransitiv)
intransitive (〈 Gramm.〉

intr.

Interpretation

Musikstückes])

interpunktieren, -en

Verb

die

Interpunktion, -en

Sub.

das

Interpunktionszeichen, -

Sub.

das

Interrogativpronomen, -

Sub.

das

Interrogativum, -tiva
intolerant

Sub.

Intoleranz, -en

Sub.

intr.

Abk.

intransitiv

Adj.

intravenös

Adj.

die

Intrige, -n

Sub.

das

Intrigenspiel, -e

Sub.

intrigieren 〈

Verb

scheming, the web of intrigue (Netz von Intrigen, Ränkespiel)
to intrigue (Intrigen spinnen, Ränke schmieden, hinterlistig handeln: gegen jd.

Sub.

intuition (Eingebung, unmittelbare Anschauung ohne wissenschaftl.
Erkenntnis); understanding (Fähigkeit, verwickelte Vorgänge sofort richtig zu

Intuition

inside (innen, inwendig ● etw ~ haben 〈

intus

die

die

intr.〉

Intuition, -en

Adj.

Regeln); Syn. Zeichensetzung

einer Frage dient, z. B. was?, wer?, wie?); Syn. Fragefürwort, Fragewort,
Interrogativum

(〈 Medizin〉 mangelnde Widerstandskraft gegen bestimmte [schädliche] Stoffe)
nicht zielend ● ~e Verben: Verben, die kein
Akkusativobjekt nach sich ziehen u. von denen man nur ein unpersönliches Passiv
bilden kann, z. B. schlafen, helfen, laufen); Ggs. transitiv
intravenous (〈 Med.〉 innerhalb einer Vene [gelegen], in eine Vene hinein: ~e
Injektion)

the conspiracy (hinterlistige Handlung, Machenschaft: ~n spinnen); Syn.
〈 veraltet〉 Kabale

~)

Interpunktion

Interrogativpro
nomen

intolerant
Intoleranz

intransitiv

intravenöse
Intrige
Intrigenspiel
intrigieren

erfassen)

der

der

die

intus

Adj.

Invertebrat, -en
invertierbar
invertieren

Sub.
Verb

Invertzucker, /

Sub.

investieren

Verb

Investition, -en

Sub.

inwendig

Adj.

inwiefern

Konj.

Adj.

umg.〉 : gegessen, getrunken haben;
eine Aufgabe, Vokabeln ~ haben 〈 fig., umg.〉 : verstanden, im Gedächtnis haben)

the invertebrate (〈 Zool.〉 = wirbelloses Tier); Ggs.Vertebrat
reversible (umkehrbar)
to invert [sth] (umkehren, versetzen)
invert sugar (ein Gemisch aus Glucose u. Fructose, das bei der

hydrolytischen Spaltung von Sacharose [Rohrzucker] entsteht, durch die die
Drehrichtung des polarisierten Lichtes von rechts nach links geändert wird)

to invest [sth] (zum Zwecke der Investition anlegen, schaffen; Ggs.
desinvestieren); to invest, to install [sb] (jdn ~: in ein Amt einweisen)
the investment (〈 Wirtsch.〉 Beschaffung von Produktionsmitteln;
Kapitalanlage zur Investition); the forward-looking activity (〈 allg.〉

planmäßig auf zukünftigen Nutzen gerichtete Tätigkeit) ● der Anbau war eine
große ~
inside, inner (im Innern, an der Innenseite befindlich ● der ~e Mensch
〈 Bibelspr.〉 : der innere Mensch; etw in- und auswendig kennen 〈 umg.〉 :
gründlich)
how, in what way (in welcher Weise, wieso: ich kann nicht sagen, ~ das eine
besser sein soll als das andere)

Invertebrat
invertierbar
invertieren
Invertzucker

investieren

Investition

inwendig

inwiefern
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how far, to what extent (in welchem Maße: ich weiß nicht, ~ er Recht hat)
incest (= Blutschande)
the incisor tooth (〈 kurz für〉 Inzisivzahn)
the incisor tooth (= Schneidezahn); Syn. 〈 kurz〉 Inzisiv
in the meantime, meanwhile (mittlerweile, unterdessen: ~ war Folgendes

Stichwort

Konjugation

inwieweit
Inzest, -e
Inzisiv, -en
Inzisivzahn, ¨-e

Konj.

inzwischen

Adv.

das

Ion, -en

Sub.

die

Ionisation, -en

Sub.

ionisieren

Verb

irden

Adj.

irdisch

Adj.

Ire, -n

Sub.

~es Geschirr: Tonwaren, Geschirr aus Steingut)
earthly (die Erde betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr lebend); worldly (〈 fig.〉
zeitlich, weltlich, diesseitig, erdgebunden); mortal (sterblich) ● das ~e Dasein;
das ~e Leben; die ~en Freuden; jdn der ~en Gerechtigkeit überantworten: der
Strafverfolgung; die ~e Hülle des Verstorbenen: sein Leib; den Weg alles
Irdischen gehen 〈 fig.〉 : sterben, vergehen
the Irish person (Einwohner von Irland); Syn. Irländer

irgend

Adv.

at all, in any way (auf eine Weise, überhaupt: wenn ich ~ kann, dann werde

irgend

irgend

Pron.

suchlike (etw bzw. jd, das bzw. der nicht näher zu bezeichnen ist: ~ so ein Kerl

irgend

der
der
die

der

Sub.
Sub.

geschehen)

the ion (〈 Phys.; Chem.〉 elektr. geladenes Atom, Atomgruppe od. Molekül)
ionization (Versetzung von Atomen oder Molekülen in elektrisch geladenen

Zustand und damit Bildung von Ionen durch Anlagerung oder Abspaltung von
Elektronen)
to ionize [sth] (eine Ionisation bewirken: ~de Strahlen können die Erbsubstanz
schädigen)

earthenware (aus gebrannter Erde, gebranntem Ton bestehend, hergestellt:

ich dir helfen; bitte komm, wenn es dir ~ möglich ist, wenn es ~ geht)
〈 umg.〉 )

some, any … (irgendein, -eine, -einer; irgendeinmal; irgendetwas;

irgend... 〈

Vorsilbe

irgendein

Pron.

irgendeiner

Pron.

irgendjemand; irgendwann; irgendwas; irgendwelcher, -welche, -welches;
irgendwer; irgendwie; irgendwo; irgendwoher; irgendwohin)
some (ein nicht näher bekannter, aber doch vorhandener oder notwendiger; ein
nicht näher bestimmbarer ● aus ~em Grund; auf ~e Weise; wenn Sie ~ Anliegen
haben; ~er wird immer etw daran auszusetzen haben; er müsste es besser wissen
als ~ anderer: jeder andere); any (ein beliebiger: man könnte genauso gut ~en
anderen [Mitarbeiter] damit beauftragen; wir haben es hier nicht mit ~er Frau zu
tun, sondern immerhin mit der First Lady)
anybody (s. irgendwer)

irgendeinmal

Adv.

sometime, some time or other (irgendwann einmal: besuchen Sie mich

irgendetwas

Pron.

irgendjemand

Pron.

irgendwann

Adv.

irgendwas

Pron.

irgendwelche(r,s)

Pron.

irgendwer

Pron.

irgendwie

Adv.

irgendwo

Adv.

irgendwoher

Adv.

zur Bildung
unbestimmter Adv. od. Pron.〉

der

Sub.

irgendwohin

Adv.

Irländer, - (m/f)

Sub.

doch ~ in Hamburg)
something (eine nicht näher bestimmte Sache: zieh dir rasch ~ über!; ~ war
nicht in Ordnung); anything (〈 attributiv vor einem Pronomen oder einem
substantivierten Adjektiv〉 können Sie mir ~ anderes zeigen?; sollte ~ Auffälliges
geschehen, gib uns Bescheid)
somebody (eine nicht näher bestimmte Person: war inzwischen ~ hier?; kann
mir ~ sagen, wo wir hier sind?; es war nicht ~ [irgendein unbekannter,
unbedeutender Mensch], sondern der König von Schweden; für ~, ~en; für ~
anders, ~ anderen; mit ~, ~ irgendjemandem; zu ~ Fremdem)
some time or other (zu irgendeinem Zeitpunkt: ~ habe ich es aufgegeben;
sie hofft, ~ [einmal] doch noch die Genehmigung zu erhalten; ~ müssen wir alle
sterben)
something or other (irgendetwas: bei der Sache ist ~ faul; ist ~? 〈 umg.〉 :
ist etw geschehen?; gibt es Probleme?)

some (irgendwie geartet, aber nicht näher bezeichnet); any (beliebig, nicht von

besonderer Art)
anybody (irgendeiner, irgendjemand: ~ gab mir neulich diesen Tipp; an
irgendwem musste er seine Wut auslassen; sie war schließlich nicht ~: eine
beliebige unbekannte Person)
somehow (auf irgendeine Art, Weise [in der etw vorhanden ist oder sich
realisieren lässt]: man muss ihm ~ zu helfen versuchen; ~ wird es schon werden;
er unterließ es, ~ darauf zu reagieren; wir werden es schon ~ schaffen); in
some way (in irgendeiner Hinsicht, im Rahmen irgendwelcher Überlegungen:
jemandem ~ bekannt vorkommen, leidtun; ~ möchte sie doch, dass ich bleibe; ich
fühlte mich ~ schuldig; [oft floskelhaft verblasst] das ist doch ~ komisch)
anywhere, somewhere (an irgendeinem Ort, Platz; an irgendeiner Stelle: er
muss es ~ [in seinem Zimmer] versteckt haben; sie wollten ~ in Italien Urlaub
machen; gibt es [hier] ~ ein Restaurant?; der Hund läuft nie ~ anders hin);
somehow (〈 umg.〉 irgendwie: ~ hat er recht; sie kam mir ~ bekannt vor)

somewhere (von irgendeinem Ort, irgendeiner Stelle: ~ ertönte Musik; von ~
Verstärkung bekommen); somehow (durch irgendwelche Umstände: ~ konnte
er ein wenig Deutsch)
anywhere (an irgendeinen Ort, irgendeine Stelle: er war bereits ~
verschwunden; wolltest du noch ~ [auch verhüllend; wolltest du noch zur
Toilette])?

the Irish person (= Ire)

inwieweit
Inzest
Inzisiv
Inzisivzahn
inzwischen
Ion
Ionisation

ionisieren
irden

irdisch

Ire

irgend...

irgendein

irgendeiner
irgendeinmal

irgendetwas

irgendjemand

irgendwann

irgendwas
irgendwelche

irgendwer

irgendwie

irgendwo

irgendwoher

irgendwohin
Irländer
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Konjugation

Stichwort

irony (hinter Ernst versteckter Spott, mit dem man das Gegenteil von dem
die

Ironie, /

Sub.

ironisch

Adj.

ausdrückt, was man meint, seine wirkl. Meinung aber durchblicken lässt ● ~ des
Schicksals 〈 fig.〉 : zufälliges Ereignis, das dem erwarteten Verlauf überraschend
widerspricht; romantische ~: spieler. Einstellung des Künstlers zum eigenen Werk,
Spiel mit der eigenen Schöpfung)
ironic (auf Ironie beruhend); mocking (versteckt spöttisch, fein spöttelnd)

Ironie

ironisch

irrational (mit der Ratio, dem Verstand nicht fassbar; dem logischen Denken
irrational

Adj.

irre

Adj.

irre 〈

verstärkend, umg.〉

nicht zugänglich ● ein ~er Glaube; eine ~e Mythologie; ~er Fremdenhass; ~e
Ängste;〈 Mathematik〉 ~e Zahlen: Zahlen, die nur als unendliche Dezimalbrüche
dargestellt werden können); unreasonable (vernunftwidrig: ~e Argumente;
eine ~e Reaktion; er hat sich völlig ~ verhalten)
doubtful (unsicher, zweifelnd, verwirrt); crazy (irrsinnig, geistesgestört);
terrific (〈 umg.〉 sehr ungewöhnlich, toll, großartig) ● ein ~r Blick; eine ~ Idee; ~
sein: irrsinnig, geistesgestört; ~ vor Angst; oV irr

Adv.

terrifically (ungemein, sehr ● mit ~r Geschwindigkeit fahren 〈

the bad direction (Weglosigkeit, falscher Weg, falsche Richtung: 〈

die

Irre, /

Sub.

die

Irre, -n od. -

Sub.

die

Irrealität, /

Sub.

irre/führen

Verb

umg.〉 :

unvernünftig schnell; das schmeckt ~ gut)

fast nur
in die ~ fahren, führen, gehen)
the lunatic woman (〈 Psychologie, Medizin veraltet, sonst
salopp〉 Verrückte, Wahnsinnige, Geisteskranke: an einer Psychose erkrankte
weibliche Person); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
in den Wendungen〉

unreality (Unwirklichkeit); Ggs. Realität
to mislead [sb] (jdn ~: in die Irre führen, vom Ziel, vom Weg abbringen); to
deceive [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : täuschen) ● dein Verhalten führt dich irre; sie ließ

irrational

irre

irre
Irre

Irre
Irrealität
irreführen

sich leicht ~; er wurde gezielt irregeführt; eine ~de Angabe, Auskunft, Darstellung
die

Irreführung, -en

Sub.

the deception, the intentional misrepresentation

irre/leiten

Verb

to misdirect [sb/sth] (jdn od etw ~: an den falschen Bestimmungsort leiten);
to lead astray [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : zu falschem Handeln leiten) ● ein

(das Irreführen:

bewusste ~ der Kunden)

Irreführung

irreleiten

irregeleiteter Brief; von falschen Idolen irregeleitete Jugendliche

irreligiös

Adj.

irre/machen

Verb

irren

Verb

Sub.

Konzept bringen: du hast mich völlig irregemacht)
to wander (〈 intr., sein〉 ohne Kenntnis der Richtung umherlaufen, -fahren);
to take the wrong road (〈 intr., sein〉 vom rechten Weg abkommen, auf
dem falschen Weg) ● ich bin durch den Wald, von einem Ort zum andern geirrt;
to be mistaken (〈 intr., fig.〉 falscher Meinung sein, von der rechten
Überzeugung abkommen: du irrst, wenn du das glaubst; es irrt der Mensch,
solang er strebt [Goethe, Faust]; Irren ist menschlich 〈 Sprichw.〉 );to make a
mistake (sich ~: sich täuschen ● ich kann mich auch ~: ich weiß es nicht
genau; du musst dich ~: das kann nicht stimmen; wenn ich mich nicht irre, so
kennen wir uns bereits; ich habe mich gründlich in ihm geirrt: ihn falsch beurteilt;
sich im Datum, in der Zeit ~; ich habe mich in der Hausnummer, Telefonnummer
geirrt; sich in der Person ~: jdn verkennen)
the mental asylum (psychiatrische Klinik); Syn. Irrenhaus

Sub.

the mental asylum (= Irrenanstalt ● hier geht es zu wie im ~ 〈

irreparabel

Adj.

irreparable (nicht zu reparieren, nicht wiederherstellbar, nicht heilbar,

Irre(r), -ren od. -re

Sub.

irreversibel

Adj.

Irrfahrt, -en

Sub.

irrig

Adj.

irritieren

Verb

Irrlicht, -er

Sub.

irrsinnig

Adj.

Irrtum, ¨-er

Sub.

irrtümlich

Adj.

die

Irrenanstalt, -en 〈

das

Irrenhaus, ¨-er 〈

der

die

das

der

not religious (nichtreligiös, religionslos); Ggs. religiös
to confuse [sb] (beirren, verwirren, ablenken, aus der Fassung, aus dem

umg., abw.〉
abw.〉

fig.; umg.〉 :

hier geht alles drunter u. drüber)

unersetzlich: irreparable Schäden); Ggs. reparabel
the lunatic (Verrückter, Wahnsinniger, Geisteskranker; an einer Psychose
erkrankte männliche Person ● wie ein Irrer lachen; wie ein Irrer arbeiten 〈 umg.〉 :
sehr schnell, sehr viel; wir gelten als arme Irre〈 salopp〉 :bedauernswerte, nicht
ernst zu nehmende Menschen); Grammatik: der Irre/ein Irrer; des/eines Irren, die
Irren/zwei Irre
irreversible (nicht umkehrbar, nur in einer Richtung verlaufend); Ggs.
reversibel

wandering (Fahrt in die Irre, vergebl. Suchen nach dem richtigen Weg)
false (auf einem Irrtum beruhend, nicht zutreffend, falsch: eine ~e Ansicht,
Auffassung, Vorstellung von etw haben; es ist ~, anzunehmen, dass …)

to irritate [sb] (reizen, erregen); to annoy [sb] (ärgern, erzürnen); to
disturb [sb] (stören); to alienate [sb] (verunsichern, verwirren, ablenken)
the jack-o'-lantern, the will-o'-the-wisp (wie ein Flämmchen sich

bewegende, nur kurz aufleuchtende Lichterscheinung, bes. über sumpfigem
Boden, im Volksglauben als Kobold betrachtet); Syn. Irrwisch
insane (geistesgestört, geistig umnachtet, wahnsinnig); terrific (〈 adv.,
verstärkend, umg.〉 ungemein, sehr) ● er ist ~ geworden; er fährt ~ schnell
〈 umg.〉 : rasend, viel zu schnell; es ist ~ teuer 〈 umg.〉 : viel zu teuer
the wrong conclusion (Fehlurteil, Fehlschluss, falsche Denkweise); the
error (Täuschung, Versehen, unbeabsichtigter Fehler) ● einen ~ begehen,
einsehen, herausfinden, richtigstellen; diesen ~ musste er teuer bezahlen; es war
ein ~ von mir; einem ~ unterliegen; ein großer, kleiner, schwerer, verhängnisvoller,
verzeihlicher ~; es hat sich als ~ erwiesen, herausgestellt; das muss auf einem ~
beruhen; s. RW
erroneous (aufgrund eines Irrtums, einen Irrtum darstellend: ich war ~ der
Meinung, dass ...; eine ~ geleistete Zahlung)

irreligiös
irremachen

+
irren
sein/haben

Irrenanstalt
Irrenhaus
irreparabel

Irrer

irreversible
Irrfahrt
irrig
irritieren

Irrlicht

irrsinnig

Irrtum

irrtümlich
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der

Irrweg, -e

Sub.

der

Irrwisch, -e

Sub.

die

...isch 〈 zur Bildung von Adj.〉
Ischialgie, /

der

Ischias, /

Sub.

die

Ischurie, -n

Sub.

der

Islam, /

Sub.

Nachsilbe
Sub.

die

Isolation, -en

Sub.

die

Isolationsgesellschaft, /

Sub.

der

die

Isolator, -en

Sub.

isolieren

Verb

Isoliermaterial, -lien

Sub.

der

Isolierstoff, -e

Sub.

die

Sub.

der

Isolierung, -en
Isopode, -n

das

Isotop, -e

Sub.

das

Iterativ, -e

ja

〈 betont〉

ja 〈

unbetont〉

ja 〈

unbetont〉

die

Jacke, -n

das

der

Jackenkleid, -er
Jackenknopf, ¨-e
Jackenkragen, Jackenverschluss, ¨-e

die

Jagd, -en

der
der

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the wrong way (falscher Weg); the bad idea, the wrong track

(〈 fig.〉 falsche Anschauung) ● einen ~ gehen; sich auf einem ~ befinden; auf ~e
geraten
the will-o'-the-wisp (= Irrlicht); the little devil (〈 fig.; umg.〉 sehr
lebhaftes Kind, Wildfang)

Irrweg

like, incorporating … (z. B.: heldisch, stürmisch, mürrisch)
sciatica (〈 Med.〉 = Ischias)
sciatica (〈 Med〉 anhaltende od. vorübergehende Schmerzhaftigkeit des

isch

urinary retention (〈 Med.〉 Harnverhaltung)
Islam (auf die im Koran niedergelegte Verkündigung des arabischen Propheten

Ischurie

Hüftnervs); Syn. Ischialgie

Mohammed zurückgehende Religion: die Welt des ~s; vom ~ beeinflusste Kunst
im spanischen Barock; zum ~ übertreten, konvertieren)

isolation (Absonderung, Trennung); separation (Vereinsamung,
Vereinzelung); lining, waterproofing, material isolation (Abdichtung
gegen Luft, Schall, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Elektrizität); isolation
material (Gegenstand, Vorrichtung zur Isolation); Syn. Isolierung
social isolation (s. konstatieren)
the electrical insulating matter

(Stoff, der Elektrizität schlecht oder gar
nicht leitet: Glas und Porzellan sind gute ~en); the insulating material
(Material zum Abdichten, Isolieren: die Hellhörigkeit der Räume wurde durch ~en
gedämpft); the isolator (Material als Umhüllung und Stütze für unter Spannung
stehende elektrische Leitungen: die ~en von Hochspannungsleitungen)
to isolate [sb] (jdn ~: von anderen Menschen trennen, abseitshalten,
absondern); to insulate [sth] (etw ~: gegen Feuchtigkeit, Luft, Schall, Wärme,
Kälte od. Elektrizität abdichten, undurchlässig machen) ● Kranke, Häftlinge ~; jd
ist politisch isoliert; ~de Sprachen: Sprachen, die endungslose Wörter verwenden,
keine Formenbildung kennen u. die Beziehungen der Wörter zueinander im Satz
nur durch die Wortstellung ausdrücken, z. B. das Vietnamesische
insulating material (Material zum Abdichten, Isolieren)

Sub.

Ischias

Islam

Isolation

Isolationsgesell
schaft

Isolator

isolieren

Isoliermaterial
Isolierstoff

isolation (= Isolation)
the woodlouse (= Assel)
the isotope (chem. Element, das dieselbe Ordnungszahl im periodischen

Isolierung

System hat wie ein anderes Element, dessen Atomkern aber eine verschiedene
Zahl von Neutronen enthält)

(Aktionsart des Verbs, das die Wiederholung
eines Geschehens ausdrückt, z. B. kränkeln = oft ein wenig krank sein); the
iterative verb (das Verb selbst); oV Iterativum; Syn. Frequentativ
yes (zustimmende Antwort); certainly (unbedingt, auf jeden Fall); really
(aber, doch) ● gefällt dir das? ~!; ich glaube, ~!; er nicht, ich ~: aber ich, ich schon,
ich bestimmt; ~, es gibt sogar Leute, die ...; ~, wenn ich das gewusst hätte!;
besuchen Sie mich ~, wenn Sie wieder hier sind; er sagt „vielleicht“ und meint
doch „~“!; ~/Ja sagen; damit es nur ~ alle sehen; tu das ~ nicht!: keinesfalls; sei ~
Adv.
still! [als Drohung]; seien Sie ~ vorsichtig!; aber ~!; ach ~!; zu allem ~ und amen /
Ja und Amen sagen: immer zustimmen, sich mit allem einverstanden erklären; ~
doch!; ~ freilich!; na ~!: meinetwegen!, ich will nichts dagegen sagen!; ist das nicht
herrlich? Na ~, so besonders gefällt es mir eigentlich nicht!; warst du dabei? ~
oder nein?; ~ und nein!: es stimmt u. stimmt auch nicht, wie man's nimmt; nun ~,
es ist eben nicht zu ändern!; o ~!; Ggs. nein
in fact (sogar, geradezu: er hat sie sehr geschätzt, ~ bewundert; das ist schwer,
Adv.
~ unmöglich)
really (〈 meist verstärkend〉 ● ich habe ~ gar nichts gesagt!; ich sag's ~!: also
Abtönungsp doch!, ich wusste es doch!; da ist er ~!; du weißt ~, dass …; das ist ~ großartig!;
artikel
das ist ~ nicht schlimm; das ist ~ gar nicht wahr!; ~ so!: ach so!, so ist das!; ~
sogar der König)
the jacket (Oberbekleidungsstück für Männer u. Frauen: Kostüm~, Strick~,
Sub.
Unter~, Woll~); s. RW
Sub.
the two-piece dress (Kleid mit Jacke aus demselben Stoff)

Sub.

Ischialgie

Kälte oder Wärme schützt: Glaswolle dient als ~ gegen Kälte und Wärme);
insulating matter (Isolator)

the iterative form of action

Sub.

Irrwisch

the insulating material (Material, das Wärme schlecht leitet und gegen

Sub.

Sub.

Stichwort

Konjugation

the coat button (s. Knopf)
the jacket collar (Kragen einer Jacke)
the jacket fastener (s. Riegel)
the hunt, hunting (Weidwerk, Erlegen von Wild nach dem Jagdrecht u.
-brauch: Hetz~, Hoch~, Nieder~, Treib~); the wildlife stock (Wildbestand
eines Jagdreviers); the hunting preserve (〈 kurz für〉 Jagdrevier);
chasing, pursuing (〈 fig.〉 Nacheilen, Verfolgung);the race (Wettlauf) ●

eine ~ pachten; hohe ~: J. auf Hochwild; niedere ~: J. auf Niederwild; die Wilde ~
〈 german. Myth.〉 : Geisterheer, die einherstürmenden Seelen der Toten; auf die ~
gehen; auf jdn ~ machen: jdn verfolgen; auf etw ~ machen 〈 fig.〉 : mit allen
Mitteln zu erlangen suchen, heftig erstreben; die ~ nach Geld, nach dem Glück

Isopode
Isotope

Iterativ
Iterativum

ja

ja

ja

Jacke
Jackenkleid
Jackenknopf
Jackenkragen
Jackenverschlu
ss

Jagd
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English translation(s) with definition(s) in German
legal game (dem Jagdgesetz unterliegend, so beschaffen, dass man es jagen
darf: Tier); powerful (kräftig, mit einem Geweih von bestimmter Stärke

Konjugation

Stichwort
jagdbar

versehen: Hirsch) ● ein gut ~er Hirsch; ~es Wild
Sub.

die

Jagdbeute, /
Jagdflieger, Jagdflint, -en

das

Jagdflugzeug, -e

Sub.

das

Sub.

das

Jagdgebiet, -e
Jagdgerät, -e
jagdgerecht
Jagdgewehr, -e

der

Jagdgrund, ¨-e

Sub.

das

Sub.

das

Jagdhorn, ¨-er
Jagdhund, -e
Jagdrevier, -e

der

Jagdstock, ¨-e

Sub.

der

Jagdstuhl, ¨-e

Sub.

die
der

das

der

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.
Sub.

Sub.
Sub.

the kill, the hunter's bag (auf der Jagd erlegtes Wild)
the fighter pilot (〈 Mil.〉 Pilot eines Jagdflugzeugs)
the sporting gun (für die Jagd benutzte Flinte)
the fighter plane (〈 Mil.〉 kleines, schnelles Flugzeug zur Bekämpfung

Jagdbeute

the hunting preserve (= Jagdrevier)
the hunting tool (s. Klapper)
in accordance with hunting protocol (= weidgerecht)
the hunting rifle (Gewehr für die Jagd)
the hunting ground (Jagdgebiet, Jagdrevier 〈 in den scherzh.

Jagdgebiet

Wendungen〉 : in die ewigen Jagdgründe eingehen sterben; jdn in die ewigen
Jagdgründe schicken: jdn töten)

Jagdgrund

the bugle (〈 Mus.〉 = Bügelhorn)
the hound (für die Jagd abgerichteter Hund)
the hunting preserve (begrenztes Gebiet für die Jagd); Syn. Jagdgebiet
the hunt chair (derber Stock mit Krücke u. aufklappbarem Lederstück

Jagdhorn

darunter zum Sitzen u. einer Metallscheibe 10 cm über der Spitze, um zu tiefes
Einsinken in den Boden zu verhindern); Syn. Jagdstuhl

Jagdstock
Jagdstuhl

feindl. Flugzeuge)

das

Jagdwesen, /

Sub.

the hunt chair (= Jagdstock)
hunting (alles, was mit der Jagd, ihren Gesetzen, Gebräuchen u.

der

Jagdzauber, -

Sub.

the hunting rite (〈

Jagdflint
Jagdflugzeug

Jagdgerät
jagdgerecht
Jagdgewehr

a.

zusammenhängt)

bei traditionellen Völkern〉

Jagdflieger

Ritus, um viel Erfolg bei der

Jagd zu bewirken)

Jagdhund
Jagdrevier

Jagdwesen
Jagdzauber

to hunt [an animal] (zu fangen od. zu erlegen versuchen, treiben, hetzen:
Wild); to hunt [sb] (schnell verfolgen, hetzen: Flüchtling, Verbrecher); to
pursue (〈 fig.〉 schnell folgen auf) ● Kinder, Hunde ~ sich

der

jagen

Verb

Jäger, - (m/f)

Sub.

[gegenseitig]/einander; ein Unglück jagte das andere 〈 fig.〉 ; Hasen, Enten,
+
Rebhühner ~; ein Termin jagt den nächsten 〈 fig.〉 ; jdn aus dem Hause ~:
jagen
haben/sein
vertreiben; to go hunting (〈 intr.〉 auf die Jagd gehen, Jagd betreiben, auf
der Jagd sein ● nach etw ~ 〈 fig.〉 : etw unbedingt zu erlangen suchen; nach Geld,
Genuss, Ruhm ~); to race (〈 intr., sein〉 gehetzt laufen, sich eilig fortbewegen:
ich bin durch die Stadt gejagt; die Wolken jagten über den Himmel; ~der Puls:
stark beschleuniger Puls; wie gejagt davonrennen)

the hunter (jd, der die Jagd rechtmäßig ausübt); the sharpshooter (als
Scharfschütze ausgebildeter Infanteriesoldat: Gebirgs~); the fighter pilot,
the fighter aircraft (Jagdflieger, Jagdflugzeug) ● ein guter, passionierter,

Jäger

schlechter ~; der Wilde ~ 〈 german. Myth.〉 : Führer der Wilden Jagd
die

Jägerei, /

Sub.

die

Jägersprache, /

Sub.

jäh 〈

Adj.

geh.〉

the practice of hunting (das Ausüben, Betreiben der Jagd); hunting
(Jagdwesen)

Jägerei

hunting jargon (Sondersprache der Jäger)
rapid (hastig, rasch: Bewegung); abrupt (plötzlich, überraschend, unerwartet);
overhasty (überstürzt); sheer (steil, abschüssig: Abhang) ● ein ~er Abgrund;

Jägersprache

suddenly, steeply (= jäh: der Bach stürzt hier ~ in die Tiefe)
the year (Zeitdauer eines Umlaufs der Erde um die Sonne: Kalender~,
Sonnen~); the year of age (Lebensjahr); the yearly span of time

jählings

jäh

~er Aufbruch; ein ~er Schmerz, Schrecken, Tod; Syn. jählings

jählings

das

der

Adv.

Jahr, -e

Sub.

jahrelang

Adj.

jähren (sich)

Verb

Jahresbeitrag, ¨-e

Sub.

der

Jahresring, -e

Sub.

der

Jahrestag, -e
Jahresumsatz, /

Sub.

der

Sub.

(Zeitraum von 365 Tagen, im Hinblick auf bestimmte Leistungen od. Abläufe:
Geschäfts~, Schul~, Studien~) ● die Bürde seiner ~e spüren das Alter; die ~e
gehen, fliegen dahin; das ~ neigte sich seinem Ende zu; alle ~e; das alte ~ geht
zu Ende; 40 ~e alt sein; dieses, nächstes, voriges ~; ein dürres, fruchtbares,
gutes, nasses, schlechtes, sonnen- od. regenreiches, trockenes ~; jdm ein
gesundes, glückliches, gutes neues ~ wünschen; ein halbes ~: sechs Monate; das
neue und das alte ~; jdm zum neuen ~ gratulieren; hoch an ~en: alt; er ist noch
jung an ~en; auf ~e hinaus: für lange Zeit; ~ für ~: alljährlich; einmal im ~; im ~e
1600; in die ~e kommen: allmähl. alt werden
years-long (mehrere, viele Jahre lang: ~e Unterdrückung; nach ~em Warten;
sie hat sich ~ bemüht)
to be the anniversary (sich ~: vor einem Jahr geschehen sein [Ereignis]);
to occur annually (sich ~: seine jährl. Wiederkehr haben [Tag eines
Ereignisses]) ● der Tag jährt sich jetzt bald, an dem das Unglück geschehen ist;
sich zum fünften Male ~: vor genau fünf Jahren geschehen sein; sein Geburtstag
jährt sich heuer zum 40. Male
the annual fee (Beitrag pro Jahr)

the year-ring (〈

meist Pl.〉 Ring im Querschnitt des Holzes von Bäumen u.
Sträuchern, entsteht durch jahreszeitl. bedingte Unregelmäßigkeiten des
Wachstums ● ~e ansetzen 〈 umg.; scherzh.〉 : sichtbar älter werden)

the anniversary (jährlich wiederkehrender Gedenktag)
the yearly turnover, sales (Umsatz während eines Kalenderjahres)

Jahr

jahrelang

jähren

Jahresbeitrag
Jahresring
Jahrestag
Jahresumsatz
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the season (jeder der vier Zeitabschnitte des Jahres, Frühling, Sommer,

Sub.

the vintage, the year of production, the year (alles im gleichen Jahr
Hervorgebrachte, Erschienene, Geerntete); the year of birth (alle im gleichen
Jahr Geborenen: Rekruten~); the age-group (Person im Hinblick auf ihr

Wortart

Herbst u. Winter: die kalte, warme ~; im Wechsel der ~en)

Stichwort

Konjugation

Jahreszeit

Jahrgang

Geburtsjahr) ● zehn Jahrgänge einer Zeitschrift; der ~ 1963 [einer Zeitschrift]; ich
bin, wir sind beide ~ 1970; ein guter, schlechter ~ [von Weinen]
the century (Zeitraum von 100 Jahren ● er ist der Mann des ~s: der
bedeutendste Mann der letzten hundert Jahre, eine epochemachende
Persönlichkeit; drei ~e; 20. ~: Zeitraum von 1901 bis 2000; nach ~en: mehrere
hundert Jahre später)
the yearly fair (jährlich stattfindender Markt mit Karussells, Schaustellungen
usw.)

Jahrhundert

das

Jahrhundert, -e

Sub.

der

Jahrmarkt, ¨-e

Sub.

die

Jahrmarktsbude, -n

Sub.

the fairground booth (Schau- od. Verkaufsbude auf dem Jahrmarkt)

Jahrmarktsbude

der

Jahrmarktskünstler, - (m/f)

Sub.

the carnival performer (s. Gaukler)

der

Jahrmarktsrummel, Jahrzehnt, -e
jahrzehntelang
Jähzorn, /
jähzornig

Sub.

der

Jak, -s

Sub.

the market bustle (s. Rummel)
the decade (Zeitraum von zehn Jahren)
decades-long (mehrere Jahrzehnte lang)
the outburst of anger (heftige Erregbarkeit, plötzlich auftretende Wut)
violent-tempered, irascible (zu Jähzorn neigend)
the yak (〈 Zool.〉 langhaariges Rind der zentralasiat. Hochländer, gezähmt

Jahrmarktsküns
tler
Jahrmarktsrum
mel

die

Jalousie, -n

Sub.

der

Jambus, -ben

Sub.

der

Jammer, /

Sub.

das
der

Sub.
Adj.
Sub.
Adj.

bes. in Tibet als Reit-, Last- u. Milchtier: Bos grunniens); oV Yak; Syn.
Grunzochse
the Venetian blind (Vorrichtung aus beweglichen, durch Schnüre
verbundenen, horizontal od. vertikal ausgerichteten Lamellen als Sonnenschutz
od. zur Raumabdunkelung)
the iambus (〈 Metrik〉 Versfuß aus einer unbetonten u. einer betonten Silbe);
oV Jambe

lamentation (laute Klage); misery (schmerzl., bedauerl. Zustand, Elend,
Unglück); despair (Kummer, Verzweiflung) ● er bot ein mitleiderregendes Bild

Jahrmarkt

Jahrzehnt
jahrzehntelang
Jähzorn,
jähzornig
Jak
Yak

Jalousie

Jambus Jambe

Jammer

des ~s; es herrschte großer ~; es ist ein ~!
das
der

Jammergeschrei, -en
Jammerlaut, -e

Sub.

jämmerlich

Adj.

Sub.

the cry of pain, the lamentation (Geschrei aus Jammerlauten)
the cry of pain (Laut, Schrei des Schmerzes)
wretched (elend, erbärmlich, abgemagert, zerlumpt: Person, Gestalt); pitiful
(kläglich: Geschrei, Weinen); very poor (kümmerlich, sehr arm: Leben,
Behausung); despicable (verächtlich, feige: Verhalten) ● ~ weinen; jdn ~

Jammergeschre
i
Jammerlaut

jämmerlich

verprügeln, zurichten

to lament, to whine (〈
jammern

Verb

jammervoll

Adj.

intr.〉 laut klagen, wehklagen, kläglich schreien: sie
muss immer ~: sie ist nie zufrieden u. klagt immerzu [über irgendetw]; es erhob
sich ein großes Jammern; nach etw od. jdm ~); to distress [sb] (jdn ~ 〈 geh.〉 :
jds Mitleid, Erbarmen erregen ● er jammert mich: er tut mir leid, er erbarmt mich;
es kann einen ~, es jammert einen, wenn man sieht, wie ...: man fühlt Mitleid,
Erbarmen)
miserable (jämmerlich: er befand sich in einem ~en)

japsen 〈

Verb

to gasp (schnell, heftig u. mit offenem Mund atmen [bes. nach od. bei raschem

japsen
jappen

to hoe [sth] (Unkraut ~: herausreißen, entfernen)
liquid manure (bei der Stallhaltung von Tieren aus dem Mist abgeflossenes
Düngergemisch aus Harn, Streuteilchen, Regenwasser u. Kot); pus (flüssige,
faulige Geschwürabsonderung); dirty water (〈 umg.〉 schmutziges,

jäten

the cesspit (Grube zum Speichern von Jauche)
to rejoice (jubeln, einen Jubelruf ausstoßen); to cry out gaily (fröhlich, hell

Jauchegrube

to howl (laut winseln, heulen: Hund); to complain (klagen)
yes, certainly (〈 verstärkend〉 ja)
the jazz fan (begeisterter Anhänger, begeisterte Anhängerin des Jazz)
each (jemals, irgendwann [einmal]); always (immer); every (〈 vor Zahlen〉
jedes Mal); for every (〈 vor Zahlen〉 für jede, jeden, jedes) ● wer hätte das ~

jaulen

intr.; umg.〉

jäten

Verb

die

Jauche, -n

Sub.

die

Jauchegrube, -n

Sub.

jauchzen 〈

Verb

Lauf]); oV 〈 nddt.〉 jappen

jammern

jammervoll

Jauche

übelriechendes Wasser)

der

intr.〉

jaulen 〈 intr.〉
jawohl
Jazzfan, -s

Konj.

je

Adv.

je + A.

Präp.

Verb
Sub.

schreien: Säugling, Kind) ● die Lerche stieg ~d in die Luft

gedacht!; hast du ~ davon gehört, dass ...?; dies ist die schönste Stadt, die ich ~
gesehen habe; ~ einer: einzeln; ~ zwei, ~ drei: zwei, drei zugleich, zu zweit, zu
dritt; er gab ihnen ~ fünfundzwanzig Euro: jedem Einzelnen fünfundzwanzig Euro;
mehr als ~ zuvor; es ist schlimmer denn ~; ~ und ~: immer; von Zeit zu Zeit,
bisweilen; seit eh und ~ schon: immer, seit sehr langer Zeit
per (pro, auf bzw. für den, die, das: ~ Kopf der Bevölkerung, Einwohner; ~
Person sechzehn Stück)

jauchzen

jawohl
Jazzfan

je

je
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Art.

je

substantiv. gebraucht〉

jede(r,s) 〈

adjektiv. gebraucht〉

jedenfalls
geh.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the more (〈 beim Komp.〉 im selben Maße wie ...);depending on

(entsprechend, gemessen an …) ● ~ eher, desto besser; ~ eher, umso besser; ~
älter er wird, umso vernünftiger wird er auch; man weiß das Geld umso mehr zu
schätzen, ~ weniger man davon hat; ~ nachdem! [als Antwort]: das kommt darauf
an; wann kommst du? ~ nachdem, wann ich fertig werde; ~ nach Größe; ~ nach
den Umständen; s. RW
each, every (jede[r, -s] Einzelne); all (〈 umg.〉 jedermann, alle) ● jeder, der
kommt; jede der Frauen; jedes der Kinder hat sein eigenes Zimmer; hier darf jeder
Indefinitpron herein; ich habe jeden gefragt, der vorbeiging; das kann jeder machen, wie er will;
omen
ein jeder; jedem das Seine; alles und jedes 〈 verstärkend〉 : alles; ~ für sich; ~
von uns; er gab jedem von ihnen fünf Euro; Syn. 〈 veraltet〉 jegliche(r,s); Ggs.
keine(r,s);
any (jede[r, -s] Einzelne ● er kann jeden Augenblick kommen 〈 umg.〉 : im
nächsten A., gleich; jeder Beliebige; jeder Fehler kann hier gefährlich werden; er
Indefinitpron war jedes Mal verreist, wenn ich kam 〈 umg.〉 : immer; es ist jedes Mal dasselbe:
jedes einzelne Mal, bei jedem Mal; jeder Mann, jede Frau, jedes Kind; er kommt
omen
jeden Monat, jede Woche 〈 umg.〉 : einmal im Monat, in der Woche; jeden
Sonntag; ~ Zweite, Dritte; ich komme auf jeden Fall; in jeder Hinsicht; ohne jede
Anstrengung 〈 umg.〉 : ohne die geringste Anstrengung; zu jeder Zeit)
Abtönungsp so (also, wie erwähnt, wie vereinbart); in any case (wie dem auch sei) ● ich
rufe ~ morgen an, dann besprechen wir das Weitere; das weiß ich nicht, ~ hat er
artikel
nichts davon gesagt; ob er nun kommt oder nicht, ich bleibe ~ zu Hause
Adj.
in every way (von jeder Art)
Indefinitpron everyone (jeder); anyone (〈 umg.〉
omen
sein; er ist höflich gegen ~

jedermann
jederzeit

Adv.

jedoch

Konj.

jedweder 〈

veraltet〉

jegliche(r,s) 〈

veraltet〉

jeher
der/
das

Wortart
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Konj.

jede(r,s) 〈

jederlei 〈
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alle Leute) ● man kann nicht ~s Freund

at any time (immer, zu jedem Zeitpunkt: du bist mir ~ willkommen)
even so (doch); however (aber, indessen) ● er ist kein guter Turner, ~ in

Sprachen ist er allen anderen voraus; ich habe ihm zweimal geschrieben, er hat ~
nicht geantwortet

Indefinitpron
every (= jeder)
omen
Indefinitpron
every (= jeder)
omen
Adv.
always (seit, von ~: schon immer)

Stichwort

Konjugation

je

jede

jede

jedenfalls
jederlei
jedermann
jederzeit
jedoch
jedwede
jegliche
jeher

Jelängerjelieber, -

Sub.

the honeysuckle (〈

Jelängerjelieber

jemals

Adv.

ever (irgendwann: ob ich das ~ erreichen werde, weiß ich nicht; hast du ~ so etw

jemals

Bot.〉 als Zierstrauch angepflanztes Geißblattgewächs:
Lonicera caprifolium); Syn. Geißblatt
gesehen?)

somebody (eine Person, ein Mensch, irgendeiner ● wenn ich ~es Freund sein

jemand

jene(r,s)

jenseits + G.
das

die

Indefinitpron will, muss ich auch für ihn eintreten; ist ~ gekommen?; hast du ~en gesehen?; er
ist [so] ~, der sich nur schwer anderen anschließt; ich meine ~ anderen; das ist ~
omen
Unbekanntes; es ist ~ draußen; ist sonst noch ~ hier, der ...?; ~ anders, anderer;
wenn Sie weggehen wollen, sagen Sie es ~em aus Ihrer Abteilung)
that one, that thing, those ones, those things (〈 substantiv.
gebraucht〉 der, die, das vorher, zuerst Erwähnte, der, die, das weiter abseits
Befindliche ● dies und jenes: alles Mögliche, Verschiedenes, einiges; dieser und
jener: einige, etliche, hin u. wieder einer; er war mit seiner Frau und seiner Tochter
gekommen: während diese sich sofort mit den andern unterhielt, blieb jene sehr
zurückhaltend; bald dieser, bald jener; dieses hier und jenes dort; wir haben von
Demonstrati
diesem und jenem gesprochen: von allem Möglichen): that, those, who
vpron.
(〈 adjektiv. gebraucht〉 der, die, das zuerst, vorher erwähnte ..., der, die, das
weiter abseits befindliche …); the, that (〈 adjektiv. gebraucht, oft nur zur
stärkeren Hervorhebung〉 der, die, das) ● ich möchte diesen Strauß Astern, und
was kosten jene Dahlien dort?; das sind jene Leute, die es immer schon vorher
gewusst haben wollen; an jenem Tage: damals an dem Tage [von dem wir eben
sprachen]; in dieser und in jener Welt: im Diesseits u. im Jenseits
Präp.
on the other side (auf der anderen Seite: ~ des Flusses); Ggs. diesseits

Jenseits, /

Sub.

the hereafter (überirdisches, außerirdisches Reich, Reich der Toten,

jetzig

Adj.

current (augenblicklich, heute); present (derzeitig, gegenwärtig) ● der ~e

jetzt

Adv.

Jetztzeit, /

Sub.

Leiter der Schule; im ~en Zustand; unter den ~en Verhältnissen
now (in diesem Augenblick, zum gegenwärtigen Zeitpunkt: ich habe ~ keine Zeit;
wo habe ich denn ~ wieder meine Brille hingetan?; ~ hob er die Hand und ...; ~
kommt gleich die Stelle, an der ...; ich muss ~ gehen; ~ ist es aber genug!; das ist
~ ja alles ganz anders als früher; was ist denn ~ schon wieder los?; bis ~; eben ~;
erst ~ ist mir klargeworden, dass ...; gerade ~ musste das passieren; komm doch
gleich ~; ~ und hier: sofort, an diesem Ort)
the present (Gegenwart)

jeweilig

Adj.

current, prevailing

jeweils

Adv.

jiddisch

Adj.

Jiddische, /

Sub.

Himmelreich ● jdn ins ~ befördern 〈 umg.〉 : jdn beseitigen, töten); Ggs.Diesseits

(zur Zeit vorkommend, vorhanden, augenblicklich
amtierend: des ~en Auslandsmarkts)
each time (jedes Mal in einem bestimmten Fall, zu einem bestimmten
Zeitpunkt: die Zeitschrift erscheint am Ersten jeden Monats, wir werden Ihnen ~
ein Exemplar zuschicken; unsere Vertreter bereisen ganz Deutschland, es gehen
immer ~ zwei zusammen)
Yiddish (das Jiddische betreffend: die ~ Sprache)

the Yiddish language (von den Juden in Osteuropa gesprochene und [mit
das

hebräischen Schriftzeichen] geschriebene Sprache, deren Wortschatz sich
hauptsächlich aus mittelhochdeutschen, hebräisch-aramäischen und slawischen
Elementen zusammensetzt); oV Jiddisch

jemand

jene

jenseits
Jenseits
jetzig

jetzt

Jetztzeit
jeweilig

jeweils

jiddisch
Jiddische
Jiddisch
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Wortart

Sub.

das

Joch, -e

Sub.

das

Jochbein, -e

Sub.

das

Jod, /

Sub.
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jiu-jitsu (altjapanischer Ringsport, Kunst der waffenlosen Selbstverteidigung)
the yoke (Teil des Geschirrs für Ochsen, der über der Stirn od. dem Nacken
liegt); the team of oxen (ein Gespann Ochsen); the land measure

(〈 früher; noch in Österr.〉 Feldmaß, so viel Land, wie man an einem Tage mit
einem J. Ochsen umpflügen kann); the strut (hölzerne Stütze mit Querbalken,
Tragbalken: Glocken~); the bridge bay (Teil der Brücke von einem Pfeiler
zum andern: Brücken~); the church bay (durch vier Pfeiler od. Säulen
begrenzter, überwölbter Teil eines Kirchenraumes); the pass (Bergsattel);
servitude (〈 fig.〉 Dienstbarkeit, Unterwerfung);the burden (schwere Last,
Zustand drückender, schwerer Arbeit) ● das ~ der Ehe 〈 scherzh.〉 ; das ~ [der
Sklaverei o. Ä.] abschütteln; im ~ gehen 〈 a. fig.〉 ; Ochsen, 〈 fig.〉 jdn ins ~
spannen; sich unter jds ~ beugen 〈 fig.〉 : sich demütigen, sich jdm unterwerfen

the cheekbone (〈

Anat.〉 paariger Gesichtsknochen der Säugetiere u. des
Menschen, der fest mit Schläfenbein, Oberkiefer u. Felsenbein verbunden ist,
Jugale: Os zygmaticum); Syn. Backenknochen, Wangenbein
iodine (〈 chem. 〉 dunkelgraues, fast blauschwarzes, metallisch glänzendes
chem. Element aus der Gruppe der Halogene, Ordnungszahl 53, geht beim
Erwärmen ohne zu schmelzen in einen violetten Dampf über); oV Iod

Konjugation

Stichwort
Jiu-Jitsu

Joch

Jochbein

Jod
Iod

der

Jodmangel, ¨-

Sub.

der/
das

Joghurt, -s

Sub.

the lack of iodine (Mangel an Jod im menschlichen und tierischen Körper)
yogurt (unter Einwirkung von Bakterien hergestelltes, eingedicktes

die

Johannisbeere, -n

Sub.

the currant (Frucht des Johannisbeerstrauchs ● Rote ~: Ribes spicatum;

der

Johannisbeerstrauch, ¨-er

Sub.

the currant bush (〈

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Steinbrechgewächse, zu der wichtige Beerenfrüchte gehören: Ribes)

Johannisbeerstr
auch

der

Johannisbeerwein, -e

Sub.

Johannisbeerwe
in

johlen 〈

Verb

currant wine (s. Wein)
to yell (laut u. unartikuliert rufen, ungezügelt schreien: die Fans ~ laut ihrer

Journalistik

die
das

intr.〉

Schwarze ~: Ribes nigrum)

Lieblingsgruppe zu)

Journalistik, /
Jubelfest, -e

Sub.

jubeln 〈

Verb

journalism (= Publizistik)
the anniversary (= Jubiläum)
to exult (seiner Freude laut Ausdruck verleihen: „...!“ jubelte sie; wir wollen nicht
the anniversary, the jubilee (Gedenkfeier, Jahrestag, bes. nach einer

intr.〉

Sub.

das

Jubiläum, -äen

Sub.

die

Jubiläumsfeier, jubilieren 〈 intr.〉

Verb

jucken 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Sub.

der

Juckreiz, /

Sub.

der

Judaismus, /

Sub.

der

Sauermilchprodukt); oV Jogurt

Jude, - (m/f)

Sub.

zu früh ~; die Menge begrüßte ihn ~d; die Kinder liefen dem Vater ~d entgegen)
runden Zahl von Jahren: das 10., 25., 50., 100. ~ feiern); Syn. Jubelfest

Jodmangel
Joghurt Jogurt
Johannisbeere

johlen

Jubelfest
jubeln
Jubiläum

the jubilee celebration (Feier anlässlich eines Jubiläums)
to sing, to warble (singen, trillern: Vögel); to exult (〈 fig.; poet.〉 jubeln)
to itch (eine prickelnde, brennende Empfindung auf der Haut verursachen); to
have an itch (von einer prickelnd brennenden Empfindung betroffen sein); to
scratch (〈 umg.〉 kratzen);to attract (〈 fig., umg.〉 einen verlockenden

Jubiläumsfeier

the itch (Reiz, der ein Hautjucken zur Folge hat)
Judaism (jüdische Religion [Kultur, Geschichte]; Geist und Wesen der
jüdischen Religion; Judentum); historical early Judaeo-Christianism

Juckreiz

Reiz ausüben) ● der Pulli juckt; es juckt mich: ich spüre ein Kribbeln od.
kribbelndes Brennen auf der Haut; es juckt mich, etw Bestimmtes zu tun 〈 fig.〉 :
ich möchte es zu gern tun; ihn juckte das Abenteuer 〈 fig., umg.〉

(〈 Geschichte〉 judenchristliche gesetzestreue Richtung im Urchristentum)
the Jewish person (Angehöriger eines semitischen Volkes, einer religiös
bzw. ethnisch zusammengehörenden, in fast allen Ländern der Erde vertretenen
Gemeinschaft: europäische, russische Juden; die brutale Verfolgung der Juden);
Besonderer Hinweis: Gelegentlich wird die Bezeichnung Jude, Jüdin wegen der
Erinnerung an den nationalsozialistischen Sprachgebrauch als diskriminierend
empfunden. In diesen Fällen werden dann meist Formulierungen wie jüdische
Menschen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Menschen jüdischen
Glaubens gewählt.

jubilieren

jucken

Judaismus

Jude

the Judaeo-Christian, the early Christian of Jewish origins
der

Judenchrist, -en

Sub.

das

Judenchristentum, /
judenchristlich

Sub.

Judentum, /

Sub.

jüdisch

Adj.

Judo, /

Sub.

das

das

Adj.

([im Urchristentum] Christ jüdischer Herkunft im Unterschied zum Heidenchristen);
the Jewish convert to Christianity (Jude, der zum Christentum
übergetreten ist [ohne seinen jüdischen Glauben innerlich aufzugeben])

the Judaeo-Christians (Gesamtheit der Judenchristen)
Judaeo-Christian (die Judenchristen, das Judenchristentum betreffend)
Judaism (Religion der Juden, Judaismus); Jewish people (die Gesamtheit
der Juden); Jewishness (Art, Wesen des Juden)
relating to the Jewish people (die Juden, das Judentum betreffend: das
~ Volk; ein ~es Unternehmen; eine ~e Familie; er ist ~er Abstammung);
typically Jewish (für die Juden charakteristisch; das Judentum betreffend:
die ~e Kultur; ~er Witz); Jewish, of a Jewish nature (die Juden, den
Judaismus betreffend: die ~e Religion; ~e Studien)

Judo (〈

Sp.〉

Jiu-Jitsu als sportl. Wettkampfübung)

Judenchristen
Judenchristentu
m
judenchristlich
Judentum

jüdisch

Judo
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English translation(s) with definition(s) in German
youth (Wachstums- u. Entwicklungszeit des Menschen); youthfulness
(jugendl. Wesen, Jugendlichkeit); young people (junge Leute) ● Kindheit und

Jugendfreund

Sub.

the friend of one's youth (Freund aus der Jugendzeit)
the youth group (Gruppe von Jugendlichen [innerhalb einer größeren

Sub.

the youth hostel (Unterkunftsstätte für Jugendliche auf Wanderungen od.

Sub.

der

Sub.

der

Jugendbund, ¨-e
Jugendfreund, -e

die

Jugendgruppe, -n

die

Jugendherberge, -n

Sub.

jugendlich

Adj.

die

Jugendliche, -n od. -

Sub.

der

Jugendliche(r), -chen od.
-che

Sub.

Organisation]: sich einer kirchlichen ~ anschließen)
Reisen)

youthful (zur Jugend gehörig, der Jugend gemäß, ihr entsprechend, ihr eigen);
young (jung) ● ~e Begeisterung; sie ist eine [noch] ~e Erscheinung; ~es Feuer

〈 fig.〉 ; ~e Frische; ~e Naive, Sentimentale: Rollenfächer für Schauspielerinnen;
~er Verbrecher; ~ aussehen; sich ~ kleiden; er ist gerade erst im ~en Alter von 16
Jahren
the young girl (weibliche Person im Jugendalter); the 14-18 year-old
girl (〈 Rechtssprache〉 weibliche Person zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr);
Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the young boy (männliche Person im Jugendalter); the 14-18 year-old
boy (〈 Rechtssprache〉 männliche Person zwischen dem 14. und 18.
Lebensjahr); Grammatik: der Jugendliche/ein Jugendlicher; des/eines
Jugendlichen, die Jugendlichen/zwei Jugendliche

Sub.

das

Jugendlichkeit, /
Jugendnetzwerk, -e

der

Jugendstil, /

Sub.

die

Jugendtorheit, -en

Sub.

entstandene] künstlerische Stilrichtung besonders im Kunsthandwerk, in
Gestaltung und Ausstattung des Innenraums, in der Architektur, in Malerei und
Grafik, die durch dekorativ geschwungene Linien, durch flächenhaft stilisierte
pflanzliche oder abstrakte Ornamente gekennzeichnet ist)
the youthful folly (törichte Handlung Jugendlicher)

Jugendzeit, /

Sub.

the time of youth, the young days (Zeit des Jungseins;

jung

Adj.

jung/bleiben *
auch

Sub.

Jungbrunnen, -

youth, youthfulness (jugendl. Wesen, jugendl. Aussehen)
the network of young persons (s. Netzwerk)
the Art Nouveau style ([um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Lebensabschnitt eines jungen Menschen)
young (in jugendl. Alter [Lebewesen]); fresh (neu, frisch: Gemüse, Obst);
juvenile (〈 fig.〉 jugendlich, frisch, mit der Jugend fühlend) ● der Abend, Tag ist
noch ~: der Abend, Tag hat gerade erst begonnen; ~e Aktien: neue A.; die Jungen
und die Alten; das Junge Deutschland: revolutionäre Dichtergruppe nach 1830;
ein ~er Dichter; die ~e Frau: die Frau des Sohnes bzw. die verheiratete Tochter,
im Unterschied zur Mutter; die ~e Generation; sich ein ~es Herz erhalten,
bewahren 〈 fig.〉 ; ~e Leute; ~es Mädchen; ~er Mann

Jugendbund

Jugendgruppe
Jugendherberge

jugendlich

Jugendliche

Jugendlicher

Jugendlichkeit
Jugendnetzwer
k

Jugendstil

Jugendtorheit
Jugendzeit

jung

Verb

to remain young-at-heart (s. halten)

jungbleiben

Sub.

the fountain of youth (〈 Myth.〉 Wunderquelle für ständige Jugend);the
tonic (〈 fig.〉 Kraftquelle, aus der man neuen Lebensmut u. Schwung gewinnt;

Jungbrunnen

jung bleiben *
der

Stichwort

Jugend

Jugend, /

die

Konjugation

~; er starb in blühender ~; in früher ~; die reifere ~: nicht mehr junge, aber auch
noch nicht alte Leute; eine schöne, sorglose, schwere, tragische ~ gehabt haben;
ich habe meine ~ in Nordirland verbracht; jung mit der ~ sein: sich auch noch als
älterer Mensch mit jungen Leuten gut verstehen; von ~ an, auf; die ~ von heute
the youth league (s. Bund)

die

die
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Syn. Gesundbrunnen)

jungenhaft

Adj.

jünger

Adj.

der

Jünger, -

Sub.

die

Jungfer, -n

Sub.

boyish (wie ein Junge, in der Art eines Jungen); boyishly carefree

(jugendlich unbekümmert) ● sich ~ benehmen: Mädchen; ~ fröhlich sein, lachen:
Mann
younger (〈 Komp. von „jung“〉 weniger Jahre zählend, später geboren);later
(〈 Komp. von „jung“〉 später, der Gegenwart näher liegend);youngish
(ziemlich jung) ● Hans Holbein der Jüngere; lauf und hol mir meine Tasche, du
hast ~e Beine; mein ~er Bruder; eine ~e Dame möchte Sie sprechen!; die ~e
Steinzeit; er ist um zwei Jahre ~ als ich; ich bin zehn Jahre ~ als er; er sieht ~ aus,
als er ist; in ~en Jahren
the apostle (jeder der zwölf Apostel Christi); the hanger-on (〈 geh.; a.
iron.〉 Anhänger, Gefolgsmann)

jungenhaft

jünger

Jünger

the virgin (〈 veraltet〉 Jungfrau);the young girl (〈 veraltet〉 Mädchen:
Kammer~); the old maid (〈 heute noch in der abwertenden Fügung〉 alte ~:

Jungfer

the virgin (Frau, die noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat); the
constellation of the Virgin (ein Sternbild) ● die ~ Maria: die Mutter Jesu;

Jungfrau

alte, vertrocknete, altmodische Frau)
die

die
der

Jungfrau, -en

Sub.

jungfräulich

Adj.

Jungfräulichkeit, /
Junggeselle, -n
jüngst 〈 poet.〉

Sub.
Sub.
Adv.

sie ist schon lange keine ~ mehr; die Eiserne ~: Folterwerkzeug, eine Art Panzer,
innen mit Nägeln besteckt
virgin (〈 fig.〉 unberührt, rein, unverletzt: ihr ~er Leib 〈 poet.〉 ; ~e Seele; ~er
Wald 〈 fig.〉 )

virginity (〈 a. fig.〉 jungfräuliche Beschaffenheit, Unberührtheit, Reinheit)
the bachelor (unverheirateter Mann: eingefleischter ~)
recently (vor kurzem, vor kurzer Zeit, neulich, kürzlich)

jungfräulich
Jungfräulichkei
t
Junggeselle
jüngst
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die

das

Adj.

Sub.

juristisch

Adj.

Jus, Jura

Sub.

die
das

Juwel, -en

der

Konjugation

Stichwort

wed young

Jungvieh, /
juridisch 〈 veraltet; noch österr.〉
Jurisprudenz, /

just
Justiz, /
Justizdienst, -e
Justizvollzugsanstalt, -en

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

jung verheiratet
das
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Adj.
Sub.

Adv.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

(〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 schon in jungen Jahren
geheiratet habend: meine jungverheiratete / jung verheiratete Tochter); newlywed (〈 nur Zusammenschreibung〉 seit kurzer Zeit verheiratet: das
jungverheiratete Pärchen)

young cattle (junges Vieh bis zur Geschlechtsreife)
judicial (der Rechtswissenschaft entsprechend, juristisch)
jurisprudence (= Rechtswissenschaft)
judicial (zur Rechtswissenschaft gehörig, auf ihr beruhend, mit ihrer Hilfe);
lawful (rechtlich, rechtswissenschaftlich); legal (vom gesetzlichen Standpunkt

jungverheiratet

Jungvieh
juridische
Jurisprudenz

aus) ● ~e Fakultät; ~e Person: mehrere Personen od. Institutionen, die vom Staat
als ein einziger Gegenstand des Rechts anerkannt werden; Ggs. natürliche
Person; ~ einwandfrei; vom ~en Standpunkt aus
the law (Recht: ~ studieren 〈 bes. oberdt., schweiz.〉 ; ~ primae Noctis: das
Recht der ersten Nacht, Recht [des Gutsherrn] auf die Brautnacht [einer
Leibeigenen])

juristisch

exactly (eben, gerade, genau: ~ als er ankam; ~ am gleichen Tag)
the judiciary (Rechtswesen, Rechtspflege)
the legal office (s. Gerichtsreferendar)
the detention centre (〈 Amtsdt.〉 Gefängnis, Strafanstalt)
the jewel (Kleinod, Schmuckstück, geschliffener Edelstein); the precious
person (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 wertvoller Mensch, Mensch, der alle Arbeiten

just

the goldsmith (Goldschmied); the jeweller (Schmuckhändler)
the joke (Scherz, Spaß, Ulk: sich einen ~ machen; etw aus ~ tun)
the cabal (= Intrige)
the cabaret (Bühne für kurze, meist humoristische Darbietungen; oV Cabaret;
Syn. Brettl, Kleinkunstbühne); the partitioned serving dish (in Fächer

Juwelier

cabaret, in cabaret style (zum Kabarett gehörig, in der Art des Kabaretts)
the cabaret performance (s. Nummer)

kabarettistisch

Jus

Justiz
Justizdienst
Justizvollzugsa
nstalt
Juwel

hervorragend erledigt) ● sie ist ein ~! 〈 fig.; umg.; scherzh.〉
Sub.

die

Juwelier, - (m/f)
Jux, -e 〈 umg.〉
Kabale, -n 〈 veraltet〉

das

Kabarett, -s od. -e

Sub.

der
der

Sub.
Sub.

abgeteilte, drehbare Speiseplatte)
die

kabarettistisch
Kabarettnummer, -n

Sub.

die

Kabarettsendung, -en

Sub.

das

Kabel, -

Sub.

Adj.

the cabaret programme (s. ausstrahlen)
the hawser (starkes Tau; Syn. Kabeltau); the cable (mehrere
zusammengefasste u. isolierte Leitungsdrähte); the overseas telegram
(〈 veraltet〉

der

Kabeljau, -e od. -s

Sub.

das

Kabeltau, -e

Sub.

die

Kabine, -n

Sub.

das

kabinenartig
Kabuff, -s 〈 umg.〉

Sub.

die

Kachel, -n

Sub.
Verb

der

kacheln
Kachelofen, ¨Kacke, / 〈 derb〉
kacken 〈 intr.; derb〉
Kadaver, -

der

Käfer, -

Sub.

das

Kaff, -s 〈 umg.〉
Kaff, / 〈 nddt.〉

Sub.

der

der

Kaffee, /

Sub.

der
die

Adj.

Sub.
Sub.
Verb
Sub.

Sub.

Jux
Kabale
Kabarett
Cabaret

Kabarettnumm
er
Kabarettsendun
g
Kabel

Überseetelegramm)

the codfish (〈

Zool.〉

,5 m langer u. bis 50 kg schwerer Nutzfisch: Gadus

morrhua)

the hawser (= Kabel)
the [ship] cabin (Wohn- und Schlafraum für Passagiere auf größeren
[Fahrgast]schiffen); the airplane cabin compartment (Raum, in dem in

einem Flugzeug die Passagiere untergebracht werden: der Pilot schaute in die ~);
the dressing-room (kleiner, abgeteilter Raum zum Aus- und Ankleiden;
Bade-, Umkleidekabine: die Kleider in der ~ lassen); the booth (kleiner,
abgeteilter Raum, kleines Häuschen für bestimmte Tätigkeiten, Verrichtungen
einer einzelnen Person: alle ~n im Internetcafé sind besetzt; zum Wählen in eine ~
gehen); the gondola (Gondel einer Seilbahn o. Ä.)

Kabeljau
Kabeltau

Kabine

cabin-like (s. Förderkorb)
the box room, cubbyhole (kleiner, enger, meist auch dunkler Raum)
the tile (gebrannte, meist glasierte, oft bemalte Tonplatte für Öfen, als

kabinenartig

to tile [sth] (mit Kacheln auslegen, belegen: gekacheltes Bad)
the tiled stove (Ofen aus Kacheln)
the excrement (Kot)
to defecate (seine Notdurft verrichten)
the carcass (toter Körper, Tierleiche, Aas)
the beetle (〈 Zool.〉 Angehöriger einer rund 300 bekannte Arten umfassenden,

kacheln

Wandverkleidung u. Untersetzer)

formenreichen Ordnung der Insekten mit hartem Hautpanzer, deren vorderes
Flügelpaar durch Chitineinlagerung meist zu harten Deckflügeln geworden ist:
Coleoptera); Syn. Deckflügler, Koleoptere
the dump, the hole (elender Ort, langweiliges Dorf)

chaff (Spreu); junk (wertloses Zeug, Plunder); chatter (leeres Geschwätz)
coffee-tree seeds (Samen des Kaffeebaumes); coffee beans
(Kaffeebohnen); coffee (bitterschmeckendes, anregendes Getränk aus
gerösteten Kaffeebohnen); the coffee break (Zwischenmahlzeit, meist mit

süßem Gebäck) ● ein Kännchen ~ bitte!; heute gibt es ~ und Kuchen; ein Pfund ~;
bitte noch eine Tasse ~!; ~ aufbrühen, filtern, kochen; ~ trinken: frühstücken,
vespern; einen ~ trinken; ~ crème 〈 schweiz.〉 : Kaffee mit Sahne; gebrannter,
gemahlener, gerösteter, grüner ~; das ist ja kalter ~ 〈 fig.; umg.〉 : das ist völlig
uninteressant, eine längst bekannte Angelegenheit; schwarzer, starker ~

Kabuff
Kachel

Kachelofen
Kacke
kacken
Kadaver

Käfer

Kaff
Kaff

Kaffee
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Sub.

der

Kaffee, -s
Kaffeeaufguss, ¨-e
Kaffeeausschank, -e

der

Kaffeebaum, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Kaffeebohne, -n
Kaffeefrucht, ¨-e
Kaffeegeschirr, -e
Kaffeehaube, -n
Kaffeehaus, ¨-er
Kaffeekanne, -n
Kaffeemahlzeit, -en
Kaffeemühle, -n
Kaffeemütze, -n
Kaffeeplantage, -n

der

Kaffeesatz, ¨-e

Sub.

das

Kaffeeservice, - od. -s
Kaffeestunde, -n

Sub.

die
der

Kaffeewärmer, -

der

Käfig, -e

der
der

die
das
die
das
die
die
die
die
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the café (〈 eindeutschend für〉 Café, Konditorei: ins ~ gehen; im ~ sitzen)
the infusion of coffee (s. Aufguss)
the coffee counter (s. Kaffeehaus)
the coffee tree (〈 Bot.〉 aus Afrika stammende Art der Rötegewächse mit

Kaffee

the coffee bean (Samen des Kaffeebaumes)
the fruit of the coffee plant (s. Bohne)
the coffee service (zum Kaffee verwendetes Geschirr)
the coffee warmer (= Kaffeewärmer)
the café (Gaststätte mit Kaffee- u. Teeausschank, Konditorei u. Café)
the coffee pot (Kanne zum Servieren des Kaffees)
the coffee-time (s. Kaffeeservice)
the coffee mill (Gerät zum Mahlen der Kaffeebohnen)
the coffee warmer (= Kaffeewärmer)
the coffee plantation (Plantage, auf der Kaffee angebaut wird)
the coffee grounds (nach dem Aufbrühen od. Filtern von Kaffee

Kaffeebohne

zurückbleibender Bodensatz ● aus dem ~ wahrsagen 〈 abw.〉 : plumpe
Wahrsagerei treiben)

Kaffeesatz
Kaffeeservice

Sub.

the coffee set (Service für die Kaffeemahlzeit)
the coffee time (s. Stündchen)
the coffee warmer (über die Kanne zu stülpende, wattierte Haube zum

Sub.

the cage (von Gitter umschlossener Raum für Tiere: Affen~, Vogel~); the ball
bearing (〈 Tech.〉 Kugellager) ● ein Tier in einen ~ sperren; im goldenen ~

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

koffeinhaltigen Früchten: Coffea)

Kaffeeaufguss
Kaffeeausschan
k
Kaffeebaum, ¨e

Kaffeefrucht
Kaffeegeschirr
Kaffeehaube
Kaffeehaus
Kaffeekanne
Kaffeemahlzeit
Kaffeemühle
Kaffeemütze
Kaffeeplantage

Warmhalten des Kaffees); Syn. Kaffeehaube, Kaffeemütze

Kaffeestunde
Kaffeewärmer

Käfig

sitzen: durch Reichtum gebunden sein

kahl

Adj.

bald (ohne Haar, glatzköpfig); shorn (geschoren); bare (leer, entblößt,
schmucklos: Wand, Mauer); barren (ohne Pflanzenwuchs, nackt: Berg, Felsen);
without leaves (ohne Blätter: Baum, Stängel) ● die Birke ist ~ geblieben; ~e

kahl

Stelle; ~ fressen = kahlfressen;
der

der

Kahlhirsch, -e

Sub.

kahlköpfig

Adj.

Kahlschlag, ¨-e

Sub.

the [bald] red deer (〈

Zool.〉

Rothirsch, der kein Geweih bekommt); Syn.

Mönch, Platthirsch

bald (mit einem kahlen Kopf versehen); Syn. glatzköpfig
the clear-cutting (Stelle im Wald, wo alle Bäume auf einmal abgeschlagen
worden sind); the demolition (〈 fig.; abw.〉 Zerstörung, Vernichtung, Abbau)

Kahlhirsch
kahlköpfig
Kahlschlag

● der wirtschaftliche ~ steht bevor
der

Kahn, ¨-e

Sub.

the small boat (kleines Boot); the barge (Lastschiff auf Flüssen: Elb~,
Schlepp~); the clodhoppers (〈 fig., umg.〉 Pantoffel, großer Schuh);the
bed (〈 fig., umg.〉 Bett);the prison (〈 fig., umg.〉 Arrestlokal) ● ~ fahren; ein

Kahn

alter ~ 〈 scherzh.〉 : ein altes Schiff; in den ~ steigen 〈 fig., umg.〉
der

Kahnfüßer, -

Sub.

der

Kai, -e

Sub.

der

Kaiser, - (m/f)

Sub.

the scaphopod (〈

Zool.〉 Angehöriger einer Klasse der Konchiforen mit
langgestrecktem Körper in elefantenzahnähnlicher Schale: Scaphopoda,
Solenoconcha); Syn. Elefantenzahn, Zahnschnecke
the quay (befestigte Anlegestelle für Schiffe am Ufer); the shore
(befestigtes Ufer an Meer, Fluss od. See) ● am ~ festmachen

the Roman emperor (〈 im antiken Rom〉 Beiname des Alleinherrschers);
the highest-ranking title of nobility (〈 danach〉 höchster Adelstitel in
der weltl. Hierarchie); the emperor (〈 danach〉 Träger dieses Titels, höchster

Kahnfüßer

Kai

Kaiser

Herrscher) ● wo nichts ist, hat [auch] der ~ sein Recht verloren: bei dem, der kein
Geld hat, kann man auch nichts einfordern
der

Kaiserhof, ¨-e

Sub.

die

Kaiserkrone, -n

Sub.

der

Kaisertum, ¨-er

Sub.

die

Sub.

die

Kaiserwürde, /
Kaiserzeit, -en
Kajüte, -n

der

Kakao, /

der
die

the Kaiser's court (s. Hof)
the Kaiser's crown (Krone des Kaisers); the crown imperial (〈

Kaiserhof

Bot.〉

Liliengewächs mit roten Blüten, die unter einem Blätterschopf herabhängen:
Fritillaria imperialis)
the empire (Regierung durch den Kaiser); the rank of emperor
(Kaiserwürde)

Kaiserkrone

Kaiserwürde

Sub.

the title of emperor (Ehre, Amt, Würde des Kaisers)
the Kaiser[in] period (Zeit, Ära, in der ein Kaiser bzw. eine Kaiserin regiert)
the cabin (Wohnraum auf dem Schiff )
the coconut (Samen des Kakaobaumes); cocoa powder (Pulver aus den
Kakaobohnen); chocolate milk (Getränk daraus mit Milch u. Zucker) ● eine

Kakaobaum, ¨-e

Sub.

the cacao tree (Pflanze aus der Familie der Sterkuliengewächse, die den

Sub.

die

Kakaobohne, -n
Kakaofrucht, ¨-e

die

Kakaomasse, -n

Sub.

die

Sub.
Sub.

Sub.

Tasse ~; ~ kochen, trinken; jdn durch den ~ ziehen 〈 fig.; umg.〉 : boshaft über jdn
reden, jdn sehr veralbern, jdn lächerlich machen
Kakao liefert: Theobroma cacao)

the coconut (Samen des Kakaobaumes)
the fruit of the cacao plant (s. Bohne)
cocoa paste (aus Kakaobohnen durch Mahlen gewonnene Masse, die
Ausgangsprodukt für die Herstellung von Schokolade und Kakaopulver)

Kaisertum

Kaiserzeit
Kajüte

Kakao

Kakaobaum
Kakaobohne
Kakaofrucht
Kakaomasse
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die

Wort
Kakaopulver, Kaktee, -n

der

Kaktus, -teen

Sub.

das

Kaktusgewächs, -e

Sub.

der

Kalauer, -

Sub.

das

Kalb, ¨-er

Sub.

das

Kalbfell, -e
Kalbfleisch, -e

Sub.

das
das

Kalbsfell, -e

Sub.

die

Sub.

die

Kalbskeule, -n
Kalbsschnitzel, Kalbszunge, -n

der

Kalender, -

Sub.

das

Kalenderjahr, -e

Sub.

die

Kali, -s

Sub.

der

Sub.

das

Kaliglimmer, Kaliseife, -n
Kalium, /

das

Kaliumchlorid, /

Sub.

potassium salts (〈 Sammelbez. für〉 Kaliumsalze);potassium
hydroxide (= Kaliumhydroxid)
muscovite, potash glimmer (s. Muskovit)
potassium soap (s. Schmierseife)
potassium (〈 Chem.〉 chemisches Element, Alkalimetall, Ordnungszahl 19)
potassium chloride (〈 Chem.〉 als Dünger usw. verwendete

das

Kaliumhydroxid, /

Sub.

potassium hydroxide (〈

Chem.〉 hygroskopische Masse, die durch
Elektrolyse von Kaliumchlorid entsteht); Syn. Ätzkali, Kali

Kaliumhydroxi
d

das

Kaliumsalz, -e

Sub.

Kaliumsalz

das

Kaliumsulfat, /

Sub.

potassium salt (Salz, das Kalium als Kation enthält)
potassium sulphate (〈 Chem.〉 Düngemittel u. Ausgangsstoff für die

die

Kaliumverbindung, -en

Sub.

Kaliumverbind
ung

der

Kalk, -e

Sub.

the potassium compound (mit Kalium gebildete chemische Verbindung)
lime (durch Brennen von Kalkstein hergestelltes Kalziumoxid, das zur

Art.

das

das

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

cocoa (aus Kakaomasse gewonnenes braunes Pulver)
the cactus (〈 Bot:〉 = Kaktus)
the cactus (〈 Bot.〉 Pflanze aus der Familie der Kaktusgewächse); Syn.
Kaktee

the cactus family of plants (Mitglied einer Pflanzenfamilie mit

Konjugation

Stichwort
Kakaopulver
Kaktee
Kaktus

säulenförmigem, kugeligem od. blattförmigem Stamm u. Blattdornen, bes. in
Wüsten u. Halbwüsten Amerikas: Cactaceae)

Kaktusgewächs

the corny joke (einfaches, nicht sehr geistreiches Wortspiel, fauler Witz)
the calf (junges Rind); the young deer, elk (Junges vom Rot-, Elch- u.

Kalauer

Damwild) ● das Goldene ~ 〈 nach 2. Buch Mose, Kap. 32〉 : Sinnbild des
Reichtums; das Goldene ~ anbeten: das Geld anbeten, zu hoch schätzen; Augen
wie ein ~ haben, 〈 od.〉 machen: dumm-erstaunt aussehen
the skin of a calf (Fell des Kalbes); calf leather (= Kalbsfell)

veal (Fleisch vom Kalb [als Speise])
the drum-skin (Schlagfläche der Trommel); the drum (diese selbst); the
calf leather (= Kalbfell)
the leg of veal (Keule vom Kalb)
the veal cutlet (Schnitzel aus Kalbfleisch)
the tongue of veal (Zunge vom Kalb)
the calendar (Verzeichnis der Tage, Wochen u. Monate des Jahres in

zeitlicher Folge mit Angaben über Sonnen- u. Mondaufgänge u. -untergänge usw.:
Abreiß~, Taschen~); the era (Zeitrechnung) ● diesen Tag muss man rot im ~
anstreichen: diesen Tag muss man sich bes. merken
the calendar year (das Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, im
Unterschied zum Kirchen-, Studienjahr u. a.)

Kaliumverbindung)

Alaun- u. Glasherstellung); Syn. schwefelsaures Kalium

Herstellung von Zement u. a. verwendet wird, Branntkalk: ~ brennen; ~ löschen)

calcification, the deposit of calcium (Ablagerung von Kalkstein in
Wasserleitungen, Wasserkochern u. Ä.); limestone (〈 Geol.〉 Ausfällen von
Kalk im Wasser, Kalkstein); medical calcification, the deposit of
calcium salts (〈 Med.〉 Ablagerung von Kalziumsalzen im Körpergewebe u.

die

Kalkablagerung, -en

Sub.

die

Kalkbrühe, -n
Kalkgerüst, -e
kalkhaltig

Sub.

kalkig

Adj.

lime broth (s. Tünche)
the chalk structure (s. Koralle)
calciferous (Kalk enthaltend, kalkig)
calciferous (kalkhaltig); full of lime (voller Kalk); chalky (wie Kalk,

der

Kalkstein, /

Sub.

limestone (Schichtgestein aus [meist organ.] Kalksubstanz, Rohstoff für die

die

Kalksubstanz, -en

Sub.

kalkulieren

Verb

Kalkuntergrund, ¨-e

Sub.

kalkweiß

Adj.

Kalorie, -n

Sub.

kalorienarm

Adj.

kalorienreich

Adj.

Kalb

Kalbfell
Kalbfleisch
Kalbsfell
Kalbskeule
Kalbsschnitzel
Kalbszunge

Kalender

Kalenderjahr
Kali
Kaliglimmer
Kaliseife
Kalium
Kaliumchlorid

Kaliumsulfat

Kalk

Kalkablagerung

in Hohlräumen, Verkalkung)
das

der

die

Sub.
Adj.

kalkweiß)

chem. u. Bauindustrie)

Kalkbrühe
Kalkgerüst
kalkhaltig
kalkig
Kalkstein

the lime substance (s. Kalkstein)
to calculate [sth] (berechnen, ermitteln, veranschlagen); to consider [sth]

Kalksubstanz

(〈 fig.〉 überlegen, erwägen, rechnen mit) ● Kosten ~; er kann schlecht ~; ich
kalkuliere, dass er ...; der geschickt, klug kalkulierte Plan hatte Erfolg

kalkulieren

the white-wash substrate (s. Fresko)
chalk-white (weiß wie Kalk); chalky white (〈

Kalkuntergrund

fig.〉 blass vor Angst od.
Entsetzen) ● ~e Häuser; ein ~ geschminktes Gesicht; er wurde ~ im Gesicht
〈 fig.〉
the micro-thermal unit (〈 Phys.; veraltet〉 Maßeinheit für die
Wärmemenge, die 1 Gramm Wasser von 14,5 auf 15,5 °C erwärmt; Syn.
Wärmeeinheit); the calorie (〈 veraltet, aber umg. immer noch gebräuchlich〉
Maßeinheit für den Energiewert der Nahrungsmittel, ersetzt durch Joule)

low-calorie (wenig Kalorien enthaltend [von Nahrungsmitteln]: er bevorzugt

seit langem ~e Kost); Ggs. kalorienreich
high-calorie (viele Kalorien enthaltend [von Nahrungsmitteln]: das Essen in
der Kantine ist fett und ~); Ggs. kalorienarm

kalkweiß

Kalorie

kalorienarm
kalorienreich
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English translation(s) with definition(s) in German
cold (fühlbar arm an Wärme); cooled (abgekühlt, nicht mehr warm: Speisen);
insensitive (〈 fig.〉 gefühllos, gefühlsarm, gleichgültig, frostig: gefühls~,
gemüts~); icy (〈 fig.〉 ein eisiges Gefühl erzeugend: Wut) ● ~er Blitz beim

kalt

Adj.

Kaltblut, /

Sub.

Einschlagen: nicht zündender Blitz; ~es Blut bewahren: sich nicht aufregen,
gelassen, ruhig bleiben; ~er Braten; eine ~e Dusche 〈 fig.〉 : Ernüchterung,
Dämpfer; ~e Fährte, ~e Spur 〈 Jägerspr.〉 : Fährte, die mehr als zwei Stunden alt
ist; ~e Farben: F. mit bläul. od. weißl. Schimmer; ~e Füße bekommen 〈 fig.;
umg.〉 : in eine schwierige Lage geraten, Unannehmlichkeiten bekommen; ~e
Getränke; ~e Hände, Füße haben; ein ~es Herz haben 〈 fig.〉
the cart horse (Rasse schwerer, massiger, starker Arbeits-, Zugpferde)

kaltblütig

Adj.

cold-blooded (〈
erregbar); calm (〈

Zool.〉 wechselwarm);cool-headed (〈 fig.〉 nicht leicht
fig.〉 ruhig, unerschrocken, gelassen) ● ~ verwandelte er den

Konjugation

Stichwort

kalt

Kaltblut
kaltblütig

Elfmeter
die

Kaltblütigkeit, /

Sub.

cool-headedness, unscrupulousness (kaltblütiges Wesen od.

Kaltblütigkeit

kälten
kälter/werden *〈

Verb

to cool [sth/sb] (kalt machen)

kälten

Verb

to become colder (s. erfrieren)

kälterwerden

intr.〉

auch

kälter werden *
das

Kälteschutz, -e

Sub.

die

Kältewelle, -n
Kaltfront, -en

Sub.

die
die

Kaltnadel, -n

Sub.

die

Kaltnadelradierung, -en

Sub.

kaltschnäuzig 〈

Adj.

die

Sub.

umg.〉

Kaltschnäuzigkeit, / 〈
kalt/stellen 〈

umg.〉

Sub.

fig.〉

auch

Verb

kalt stellen

Verhalten)

protection against cold (Schutz gegen Kälte); the insulation for
cold (etw, was zum Kälteschutz dient)
the cold spell (langandauerndes, sehr kaltes Wetter)
the cold front (〈 Meteor.〉 Linie, die vordringende Kaltluft begrenzt)
the dry point [needle] (Radiernadel, Stahlnadel zum Herstellen von
Kaltnadelradierungen)

the dry point [etching] (〈

Kunst〉 Art des Kupferstichs, bei der die
Zeichnung mit der Kaltnadel in die blanke, nicht vorher präparierte Kupferplatte
geritzt wird)
callous (ohne Gefühl, ohne Mitleid od. Mitempfinden, kalt, ungerührt: er hat
eine total ~e Art)

callousness (kaltschnäuziges Wesen od. Verhalten)
to put [sth] in cold storage (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉

Getränke ~ / kalt stellen: an einen Ort stellen, an dem sie kalt bleiben bzw.
werden); to sideline [sb] (〈 nur Zusammenschreibung; fig.〉 jdn ~: jdm die
Wirkungsmöglichkeit nehmen, jdn seines Einflusses berauben ● seinen Gegner
kaltstellen)

Kälteschutz
Kältewelle
Kaltfront
Kaltnadel
Kaltnadelradier
ung
kaltschnäuzig
Kaltschnäuzigk
eit

kaltstellen

Kalzium
Calzium

das

Kalzium, /

Sub.

calcium ([nur in Verbindungen vorkommendes] silberglänzendes, sehr weiches

das

Kalziumkarbonat, /

Sub.

calcium carbonate (schwerlösliche chem. Verbindung, als Marmor od.

das

Kalziumoxid, /

Sub.

calcium oxide, lime (〈

das

Kalziumsulfat, /

Sub.

gypsum (〈

Chem.〉 weißes Salz, kommt in der Natur als Gips vor); oV
〈 fachsprachl.〉 Calciumsulfat

Kalziumsulfat
Calciumsulfat

die

Kamee, -n

Sub.

the cameo (Halbedelstein mit erhaben herausgearbeiteter figürl. Darstellung);

Kamee

das

Kamel, -e

Sub.

der

Sub.

die

Kamelhengst, -e
Kamelstute, -n

die

Kamera, -s

Sub.

der

Kameraauszug, ¨-e

Sub.

der

Kamerad, -en

Sub.

die

Kameradschaft, /

Sub.

die

Kameralistik, /

Sub.

kameralistisch 〈
der
der

Sub.

veraltet〉

Adj.

Kameraverschluss, ¨-e
Kamerawagen, -

Sub.
Sub.

Leichtmetall [chemisches Element]; Zeichen: Ca); oV Calzium

Kalkstein weit verbreitet; oV 〈 fachsprachl.〉 Calciumcarbonat
Chem.〉

gebrannter Kalk); oV 〈 fachsprachl.〉

Calciumoxid

Ggs. Gemme

Kalziumkarbon
at
Calziumkarbon
at
Kalziumoxid
Calziumoxid

the camel (〈

Zool.〉 Angehöriges einer Gattung paarhufiger Wiederkäuer
trockener Klimate mit Fetthöcker auf dem Rücken: Camelidae); the dummy
(〈 fig.; umg.〉 Dummkopf)

Kamel

the male camel (s. Hengst)
the female camel (s. Stute)
the camera (fotograf. Apparat, Aufnahmegerät für fotograf. Bilder u. Filme:

Kamelhengst

the camera pull-out (s. Auszug)
the companion (jd, der die gleiche Tätigkeit ausübt, der einen Teil des
Lebens, des Tages mit einem verbringt); the comrade (Gefährte, Genosse,

Kameraauszug

Film~, Spiegelreflex~, Digital~)

bes. innerhalb einer Gemeinschaft: Berufs~, Kriegs~, Lebens~, Schul~, Spiel~,
Wander~) ● ein guter, schlechter, treuer ~ sein; die beiden sind immer gute ~en
gewesen
comradeship (Wesen, Art eines [guten] Kameraden); camaraderie
(Verbundenheit mit einem od. den Kameraden); friendship (Freundschaft,
Hilfsbereitschaft zw. Kameraden)

fiscal accounting (Staats-, Finanzwissenschaft); governmental,
simple-entry accounting (System für staatswirtschaftl. Abrechnungen)
institutional (zur Kameralistik gehörig, auf ihr beruhend, staatswirtschaftlich,
staatswissenschaftlich)

the camera shutter (Teil des Fotoapparats, der die Belichtungszeit regelt)
the camera dolly (s. nebenherfahren)

Kamelstute
Kamera

Kamerad

Kameradschaft

Kameralistik
kameralistisch
Kameraverschl
uss
Kamerawagen
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die

Kamille, -n

Sub.

die

Kamillenblüte, -n

Sub.

der

Kamillentee, -s

der

Kamin, -e

English translation(s) with definition(s) in German
camomile (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Korbblütler: Matricaria ●

Kamm, ¨-e

Konjugation

Stichwort

Echte ~: mit kegelförmigem, hohlem Blütenboden, Arzneipflanze [M. chamomilla];
Strahlenlose ~: ohne Zungenblüten [M. matricariodes])

Kamille
Kamillenblüte

Sub.

the camomile blossom (Blüte der Kamille)
camomile tea (Tee aus getrockneten Kamillenblüten mit

Sub.

the chimney (= Schornstein); the fireplace (offene Feuerstelle mit
Rauchfang im Zimmer); the geological chimney (〈 Bergsp.〉 schmaler,

entzündungshemmender und krampflösender Wirkung)

steiler Felsspalt) ● den ~ kehren; am, 〈 od.〉

der
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Sub.

Kamillentee

Kamin

vor dem ~ sitzen

the comb (Gerät zum Ordnen, Reinigen od. Halten des Haares, oft als
Schmuck: Zier~, Staub~); the ridge (Bergrücken, wenig unterbrochener,
gerader Gebirgszug: Berg~, Gebirgs~); the crest (Schaumkrone der Welle:
Wellen~); the bird comb (häutiger Anhang auf dem Kopf od. Schnabel von
Hühnervögeln: Hahnen~); the stem (Stielchen der Beere an der Traube) ● ihm

Kamm

schwillt der ~ 〈 fig.〉 : er wird übermütig; enger, feiner, grober, weiter ~; in ihrer
Wohnung, 〈 od.〉 bei ihr liegt der ~ neben der Butter 〈 umg., scherzh.〉 : sie ist
sehr unordentlich

to comb [sth] (mit dem Kamm ordnen, glätten: Haar); to comb [sth] out
kämmen

Verb

(Rohwolle, Rohbaumwolle, Rohflachs ~: die kurzen Fasern daraus entfernen); to
comb oneself (sich ~: sich mit dem Kamm das Haar ordnen) ● jdm, sich das
Haar, die Haare ~

kämmen

the chamber, the small room (kleiner, gewöhnlich nicht heizbarer Raum

als Schlafstelle od. zum Aufbewahren von Gebrauchsgegenständen, Kleidern u.
Ä.: Kleider~, Rumpel~, Schlaf~); the treasure chamber (Raum zum
Aufbewahren von Kunstschätzen u. Wertgegenständen: Schatz~); the gun
chamber (bei Handfeuerwaffen Teil des Schlosses, bei Minen Raum für die
Sprengladung); the ventricle (〈 Anat.〉 Hohlraum im Herzen: Herz~);the
Chamber of Parliament (〈 Pol.〉 Volksvertretung im Parlament, Haus:
Abgeordneten~, Deputierten~); the professional association
(〈 Wirtsch.〉 Vereinigung von Vertretern bestimmter Berufe: Anwalts~, Ärzte~,
Handwerks~); the chamber of justice (〈 Rechtsw.〉 Gerichtshof: Straf~,
Zivil~); the lair (〈 Forstw.〉 im Fuchs-, Dachs-, Kaninchenbau erweiterter Raum
hinter der Eingangsröhre) ● Erste ~: Oberhaus, Senat; Zweite ~: Unterhaus; ~ für
Handelssachen: Gerichtshof für Handelssachen, Handelsgericht

die

Kammer, -n

Sub.

die

Kämmerei, -en

Sub.

the bureau of municipal finance (Verwaltung der Einkünfte einer

Kämmerei

der

Kämmerer, - (m/f)

Sub.

the municipal treasurer (Vorsteher der städt. Kämmerei); the guardian
(Aufseher über eine Schatz- od. Kunstkammer); the court valet (〈 bayr. u.

Kämmerer

Kammerherr

Stadtgemeinde durch den Kämmerer)

österr. Hof〉

= Kammerherr)

der

Kammerherr, -en

Sub.

the chamberlain (〈

die

Kammerjungfer, -n

Sub.

the waiting-maid (〈

das

Kammerkonzert, -e

Sub.

the chamber concert (〈

der

Sub.

die

Kämmerling, -e
Kammermädchen, Kammerzofe, -n

das

Kammgarn, -e

Sub.

die

Kampagne, -n

Sub.

der

Kampf, ¨-e

Sub.

die

Kampfbahn, -en

Sub.

das

Sub.
Sub.

Kammer

früher〉

Hofbeamter für den Ehrendienst beim Fürsten);

Syn. Kämmerling

früher〉 junge bzw. unverheiratete Kammerfrau); Syn.
Kammermädchen, Kammerzofe
Mus.〉

Konzert für kleines, solistisch besetztes

Orchester)

the chamberlain (= Kammerherr)
the waiting-maid (= Kammerjungfer)
the waiting-maid (= Kammerjungfer)
worsted [yarn] (〈 Textilw.〉 Garn aus reiner, gekämmter Wolle [od. reinen

Chemiefasern] von kämmfähiger Länge od. Mischungen dieser Materialien
untereinander od. mit anderen gekämmten Spinnstoffen)
the military campaign (Feldzug); the drive (jährl. größere Aktion in
bestimmten Wirtschaftszweigen: Zucker~); the campaign (〈 fig.〉
Unternehmungen zu einem bestimmten Zweck: Wahl~); Shrovetide
(Fastnachtszeit) ● die närrische ~ beginnt; eine ~ gegen etw od. jdn einleiten; oV
Campagne
the struggle (Streit, Ringen um etw); the combat (Wettkampf zu zweit,
Mann gegen Mann: Box~, Ring~); the fight (Schlacht: Straßen~) ● jdm od.
einer Sache den ~ ansagen: sehr entschieden damit beginnen, gegen jdn od. etw
vorzugehen, öffentlich deutlich machen, dass man jdm od einer Sache
entschieden entgegenwirken wird; den ~ aufnehmen, aufgeben; der ~ tobte;
blutiger, erbitterter, harter, heißer, wilder ~; ~ auf Leben und Tod; ~ bis aufs
Messer; ~ mit dem Tode; der ~ um die Macht; der ~ um Troja
the sports stadium (Platz für Wettkämpfe, Stadion, Arena)

Kammerjungfer
Kammerkonzer
t
Kämmerling
Kammermädch
en
Kammerzofe
Kammgarn

Kampagne
Campagne

Kampf

Kampfbahn
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to battle, to bear arms (〈 intr.〉 einen Kampf, eine kriegerische
Auseinandersetzung, Krieg führen); to fight (〈 intr.〉 sich schlagen, eine
handgreifl. Auseinandersetzungen führen); to participate in a dispute
(〈 intr.〉 eine Auseinandersetzung führen); to participate in a sport
competition (〈 intr.〉 einen sportlichen Wettkampf austragen); to commit
oneself (〈 intr.〉 sich mit ganzer Kraft einsetzen); to struggle [with sth] mit

(〈 intr.〉 mit etw ~: unter starkem seelischem Druck um eine Entscheidung
ringen); to struggle [against sth] mit (〈 intr.〉 mit etw ~: eine Begierde od.
Neigung zu unterdrücken suchen) ● für etw od. jdn ~; für seine Überzeugung ~;
gegen einen Feind, gegen Unterdrückung ~; gegen, 〈 od.〉 mit Schwierigkeiten ~;
mit etw od. jdm ~; mit den Fluten, Wellen ~; mit dem Tode ~; mit den Tränen ~: die
T. zu unterdrücken suchen; um etw od. jdn ~ zu gewinnen, zu schützen suchen;
um sein Kind ~; um sein Leben, seine Freiheit ~; um den Sieg ~; wie ein Löwe ~;
to struggle through [sth] (sich durch etw ~: mit viel Mühe einen
beschwerlichen Weg zurücklegen ● er kämpfte sich durch den Urwald, durch den
Berg von Akten 〈 fig.〉 )
the fighter (jd, der kämpft); the warrior (Soldat in der Schlacht); the fight
competitor (Sportler in einem Wettkampf Mann gegen Mann: Box~, Ring~);
the abutment (oberste vorspringende Platte einer Säule od. eines Pfeilers,
Träger des Bogens od. Gewölbes) ● alter ~: langjähriger, bewährter Angehöriger
einer polit. Partei

Konjugation

Stichwort

kämpfen

Verb

Kämpfer, - (m/f)

Sub.

kämpferisch

Adj.
Sub.

das

Kampfflugzeug, -e
Kampfgewühl, -e

die

Kampfhandlung, -en

Sub.

the bomber (〈 Mil.〉 Bombenflugzeug)
the melee (s. Gemenge)
the military engagement (krieger. Kampf, Gefecht: ~en haben nicht
stattgefunden)

Kampfhandlun
g

kampflustig

Adj.

combative (rasch zum Kämpfen geneigt, gern zum Kämpfen bereit: sie warf

kampflustig

der

Kampfplatz, ¨-e

Sub.

the arena (Platz, auf dem gekämpft wird: die Schule darf nicht zum

Kampfplatz

die

Kampftüchtigkeit, -en

Sub.

kampfunfähig

Adj.

the fighting capability (s. Turnier)
unfit for battle (unfähig, nicht in der Lage zu kämpfen: jdn od. ein Schiff,

Kampfwagen, -

Sub.

the [horse-drawn] military vehicle

der

das

der

der

Kanal, ¨-e

Sub.

Sub.

aggressive (mit dem Geist des Kämpfers, in der Art eines Kämpfers,
draufgängerisch: er hielt eine ~e Rede)

ihm ~e Blicke zu)

ideologischen ~ werden 〈 fig〉 )

einen Panzer ~ machen, schießen)

(〈 Altertum〉 von Pferden
gezogener Wagen mit Kriegern für den Kampf auf dem Schlachtfeld)

the canal (künstlicher Wasserlauf als Schifffahrtsweg od. zur Be- od.
Entwässerung sowie für Abwässer); the international shipping
channel (Wasserstreifen zw. zwei Kontinenten od. Ländern: Ärmel~, Panama~);
the pipe (Rohr, Leitung); the broadcasting channel (〈 Funk〉
Frequenzband bestimmter Breite); the broadcasting frequency
(〈 Rundf.; TV〉 Frequenzen eines Senders);the broadcast (〈 Rundf.; TV〉
〈 umg.〉 Programm [eines Senders]);the digestive tract (〈 Anat.〉
Verdauungsweg: Magen-Darm-~); the hidden link (〈 fig.〉 geheime od.

kampfen

Kämpfer

kämpferisch
Kampfflugzeug
Kampfgewühl

Kampftüchtigk
eit
kampfunfähig
Kampfwagen

Kanal

unbekannte Verbindung od. Verbindungslinie) ● den [Ärmel-]~ durchschwimmen;
den ~ vollhaben 〈 fig.; derb〉 : es satthaben; zwei Flüsse durch einen ~ verbinden;
die Gelder fließen ihm durch dunkle Kanäle zu; das Geheimnis ist durch
unkontrollierbare Kanäle an die Öffentlichkeit gelangt; was läuft im, auf dem
anderen ~? 〈 umg.〉
die

Kanalsohle, -n

Sub.

das

Kanapee, -s

Sub.

der

Kanarienvogel, ¨-

Sub.

der

Kandidat, -en (m/f)

Sub.

der

Kaneel, -e

Sub.

das

Kaninchen, -

Sub.

der

Kaninchenbau, -e
Kaninchenjagd, -en

Sub.

die
der

Kanister, -

Sub.

die

Kanne, -n

Sub.

kannenartig

Adj.

the bottom of the canal (s. Sohle)
the sofa (〈 veraltet〉 = Sofa);the canapé (reichlich belegte u. garnierte

kleine Scheibe Weißbrot); oV Canapé
the canary (〈 Zool.〉 Angehöriger der Zuchtrasse des Girlitzes, der in
zahlreichen Schlägen nach Farbe, Größe, Gefieder u. Gesang gezüchtet wird:
Serinus canarius)

the candidate (jd, der sich um ein Amt od. eine Position bewirbt); the
electoral candidate (jd, der sich darum bewirbt, gewählt zu werden: Wahl~,
Wunsch~); the exam candidate (jd, der sich einer Universitätsprüfung

Kanalsohle
Kanapee
Canapé
Kanarienvogel

Kandidat

unterzieht: Prüfungs~) ● jdn als ~en [für eine Wahl] aufstellen

Sub.

cinnamon (aus der Rinde des ceylonesischen Zimtbaums gewonnener Zimt)
the rabbit (〈 Zool.〉 gesellig lebendes, hasenartiges Nagetier: Oryctolagus

Kaneel

the rabbit warren (Bau von Kaninchen)
rabbiting (Jagd auf Kaninchen)
the jerry-can (tragbarer viereckiger Behälter aus Blech oder Kunststoff zur

Kaninchenbau

cuniculus ● sich wie die ~ vermehren: sich sehr stark vermehren); Syn. Karnickel

Aufbewahrung von Flüssigkeiten: ein ~ [mit] Öl, Benzin, Trinkwasser)
the pot (bauchiges Gefäß mit röhrenförmigem Ausguss u. Henkel zum
Ausschenken von Flüssigkeiten: Kaffee~, Tee~); the can (großes,
zylinderförmiges Gefäß mit verengtem Hals zum Transportieren von Flüssigkeiten:
Milch~) ● es gießt wie aus ~n: es regnet sehr stark; jdn in die ~ steigen lassen: jdn
zum Trinken veranlassen
pot-like (s. Krug)

Kaninchen

Kaninchenjagd
Kanister

Kanne

kannenartig
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Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the cannibal (jd, der Menschenfleisch verzehrt; Syn. 〈 volkstüml.〉
Menschenfresser, Anthropophage); the member of a man-eating
tribe (Angehöriger eines traditionellen Volkes, das rituell Teile des getöteten
Feindes verzehrt; Syn. 〈 volkstüml.〉 Menschenfresser, Anthropophage); the
raw, brutal person (〈 fig.〉 roher, brutaler Mensch)
the rule (Regel, Richtschnur, Leitfaden); the rules (Gesamtheit der für ein
Gebiet geltenden Regeln od. Vorschriften); the prayer (stilles Gebet bei der
Messe); the writer of reference (〈 Altertum〉 Verzeichnis der als
vorbildlich angesehenen Schriftsteller); the saints (Verzeichnis der Heiligen der
kath. Kirche); the roundelay (〈 Mus.〉 mehrstimmiges Tonstück, in dem die

Stimmen in Abständen nacheinander mit der gleichen Melodie einsetzen; Syn.
Rundgesang); the aesthetic model (〈 bildende Kunst〉 Gesetz, das die
Proportionen des menschl. Körpers festlegt u. eine ästhet. befriedigende
Darstellung ermöglicht); the astronomical table (〈 Astron.〉 Zeittafel, z. B.
der Sonnen- u. Mondfinsternisse) ● einen ~ singen

Stichwort

Kannibale

Kanon

the gun (〈
die

Kanone, -n

Sub.

die

Kanonenkugel, -n

Sub.

Kante, -n

Sub.

kantig
die

Kantine, -n

der

Kantonsrat, ¨-e 〈

die

die

früher〉 Geschütz);the canon (〈 heute〉 Flachfeuergeschütz mit
großer Reichweite); the expert (〈 fig.; umg.〉 Könner, fähiger Mensch [auf
einem Gebiet]) ● er ist auf seinem Gebiet, in seinem Fach eine ~; mit ~n nach
Spatzen schießen 〈 fig.〉 : zu viel Aufhebens wegen Kleinigkeiten machen; das ist
unter aller ~ 〈 fig.〉 : unter aller Kritik, sehr schlecht
the cannonball (Kugel, die aus der Kanone geschossen wird)

Konjugation

the ridge (durch zwei aneinanderstoßende Flächen gebildete Linie); the
edge (Rand [eines Stuhls, eines Tisches]); the border (〈 an
Kleidungsstücken〉 Borte, Besatz); the band (eine Fläche od. ein Muster

Kanone

Kanonenkugel

abschließender Streifen, Rand) ● eine weiße ~ am Ärmel; er, sie, es fehlt mir an
allen Ecken und ~n: fehlt mir sehr, überall; Geld auf die hohe ~ legen 〈 fig.〉 :
sparen, beiseitelegen; auf ~ nähen: Stoffteile nah an den Kanten
zusammennähen, um Stoff zu sparen; 〈 fig.〉 : knapp kalkulieren

Kante

Adj.

edged (mit Kanten od. einer Kante versehen); angular (〈

kantig

Sub.

the canteen (Küche u. Speiseraum in Betrieben, Kasernen u. Ä., in dem oft

fig.〉

eckig: Gesicht)

auch Lebensmittel verkauft werden)

Kantine

Sub.

the canton governing council (von der Bevölkerung eines Kantons
gewählte Regierung; Syn. Kantonsregierung); the member of the canton
governing council (gewähltes Mitglied eines Kantonsrates)

Kantonsrat

Kantonsregierung, -en

Sub.

the canton governing council (= Kantonsrat)

Kantonsregieru
ng

die

Kanüle, -n 〈

Sub.

die

Kanzel, -n

Sub.

die

Kanzelrede, -n

Sub.

die

Kanzlei, -en

Sub.

schweiz.〉

〈 schweiz.〉

Med.〉

the hollow needle (Hohlnadel an einer Injektionsspritze); the cannula
(Röhrchen zum Zu- od. Ableiten von Luft od. Flüssigkeiten [bes. nach
Luftröhrenschnitt])
the pulpit (erhöhter Predigerstand in der Kirche); the cockpit (〈 Flugw.〉
verglaster Führersitz im Flugzeug)

Kanüle

le sermon (von der Kanzel her gesprochene Rede, Predigt)
the office, the registry (Büro, Dienststelle, Ausfertigungsbehörde:
Notariats~, Rechtsanwalts~); the chancellery (dem Staatsoberhaupt

Kanzelrede

officialese (= Amtsdeutsch)
the chancellery employee (Schreiber, Angestellter einer Kanzlei)
the cape (vorspringender Teil einer Felsenküste: ~ der Guten Hoffnung); Syn.

Kanzleideutsch

the capon (kastrierter, gemästeter Hahn)
the capacity ([geistige od. räuml.] Aufnahmefähigkeit, Fassungskraft); the
production capacity (Ausmaß, Umfang der Produktion [eines Betriebes,
Werkes, einer Maschine]); the expert (hervorragender Könner [auf einem

Kapaun

Kanzel

Kanzlei

unmittelbar unterstehende Verwaltungsbehörde: Bundes~, Staats~)

Kanzleideutsch, / 〈 veraltet〉
Kanzlist, -en 〈 früher〉

Sub.

der
das

Kap, -s

Sub.

der

Kapaun, -e

Sub.

die

Kapazität, -en

Sub.

das

Sub.

Vorgebirge

Kanzlist
Kap

Kapazität

Gebiet]) ● die ~ des Stausees beträgt 300 000 m3; es waren lauter ~en anwesend;
er ist eine medizinische, wissenschaftliche ~
das

Kapee, / 〈

die

Kapelle, -n

umg.〉

Sub.

Sub.

understanding (Auffassungsgabe, Begriffsvermögen: 〈
Wendung〉

bes. in der

schwer von ~ sein: schwer begreifen)

the chapel (kleines Gotteshaus: Schloss~, Wallfahrts~; abgeteilter Raum für
gottesdienstliche Handlungen: Grab~, Tauf~); the church choir (〈 urspr.〉
Kirchenchor); the orchestra (〈 heute〉 Gruppe von Musikern, kleines

Kapee

Kapelle

Orchester: Musik~, Tanz~, Militär~)
die

Kaper, -n

Sub.

der

Kaper, -

Sub.

kapern

Verb

Kapernstrauch, ¨-er

Sub.

der

the caper

(in Essig eingelegte Blütenknospe des Kapernstrauches als Gewürz)

the privateer ship (privates bewaffnetes Schiff im Handelskrieg, das

aufgrund eines Kaperbriefes feindl. Handelsschiffe erbeuten konnte); Syn.
Kaperschiff
to capture [sth] (als Kaper wegnehmen, erbeuten: Handelsschiff); to hook
[sth] (sich etw ~ 〈 umg.〉 : sich etw aneignen, etw gewinnen, sich einer Sache
bemächtigen)
the caper bush (Echter ~: im Mittelmeergebiet heimischer Gewürzstrauch,
der Kapern liefert: Capparis spinosa)

Kaper

Kaper

kapern

Kapernstrauch
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the privateer ship (= Kaper)
to understand [sth] (begreifen, verstehen: das habe ich noch nicht kapiert)
major (besonders, hauptsächlich, groß, gewaltig); royal (〈 Jägerspr.〉 stark,

Konjugation

Stichwort
Kaperschiff
kapieren

kapital

Adj.

das

Kapital, -lien od. -e

Sub.

die

Kapitalabfindung, -en

Sub.

das

Kapitälchen, -

Sub.

small caps (großer Buchstabe in der Höhe der kleinen Buchstaben [als

Kapitälchen

der

Kapitalist, -en

Sub.

the capitalist (Vertreter des Kapitalismus); the rich man (〈

Kapitalist

das

Kapitalvermögen, -

Sub.

der

Kapitän, -

Sub.

groß, mit bes. schönem Geweih versehen) ● ein ~er Bock, Hirsch; ein ~er Irrtum:
grundlegender I.
capital (Geld- u. Sachvermögen zu Investitionszwecken); assets (Vermögen
an Bargeld u. Wertpapieren); the valuable object (〈 fig.〉 Wertobjekt,
großer Wert); capitalists (〈 unz.〉 Gesamtheit aller Kapitalisten) ● das ~
angreifen; er hat sein ~ gut, schlecht, gewinnbringend angelegt; an seiner
herrlichen Stimme besitzt er ein gutes ~; das ~ bringt jährlich 10 000 Euro Zinsen;
das ~ erhöhen; fixes, bewegliches, flüssiges, totes, verfügbares ~; seine
Arbeitskraft ist sein größtes ~; aus etw ~ schlagen: aus etw Nutzen ziehen; ~ in
ein Unternehmen stecken; über kein, wenig ~ verfügen
the lump-sum payment (Abgeltung eines durch Beitragszahlungen
erworbenen Anspruchs auf eine lebenslange Rente durch eine Einmalzahlung)
Auszeichnungsschrift]: HERBST)

umg.; abw.〉

reicher Mann, jd., der viel Kapital besitzt)

the capital assets (Vermögen an Bargeld u. Wertpapieren, Kapital)
the ship captain (Kommandant eines Schiffes); the airplane captain
(Kommandant eines Flugzeugs); the team captain (Anführer einer

kapital

Kapital

Kapitalabfindu
ng

Kapitalvermög
en
Kapitän

Sportmannschaft) ● ~ zur See: Seeoffizier im Range eines Obersten
das

das

Kapitänspatent, -e

Kapitel, -er

Sub.

Sub.

the captain's papers (amtliches Zeugnis, das jd zur Führung eines Schiffes
berechtigt)

the chapter [of a book] ([durch Zahl od. Überschrift gekennzeichneter]
Abschnitt eines Schriftwerkes); the religious Chapter [governing
body] (Körperschaft der zu einer Dom- od. Stiftskirche gehörenden Geistlichen:
Dom~, Stifts~); the Chapter meeting (Versammlung dieser Geistlichen);
the affair (〈 fig.〉 Angelegenheit, Sache) ● dieses ~ können wir abschließen,

Kapitänspatent

Kapitel

als erledigt betrachten 〈 fig.〉 ; ein ~ verlesen; zweites, drittes ~; das ist ein
schwieriges ~ 〈 fig.〉 ; das ist ein ~ für sich 〈 fig.〉 : eine besondere S., die man
genauer erklären muss; s. RW
der

Kapitelanfang, -e

Sub.

das

Kapitell, -

Sub.

der

Kapitulant, -en

Sub.

die

Kapitulation, -en

Sub.

the beginning of a chapter (s. Initiale)
the capital of a column (oberster, plastisch verschieden geformter Teil

einer Säule, eines Pfeilers od. Pilasters: Blatt~, Würfel~); Syn. Knauf
the long-serving soldier (〈 früher〉 Soldat, der sich durch einen Vertrag
[Kapitulation] zu einer längeren Dienstzeit verpflichtete u. sich dadurch Anspruch
auf Altersversorgung erwarb); the capitulator (〈 geh.〉 jd, der kapituliert, ein
Vorhaben aufgibt)

the capitulation contract (Vertrag, durch den sich ein Staat, eine Stadt od.
Festung dem siegreichen Feind unterwirft); the readiness to capitulate
(Bereitschaft zur Aufgabe od. zum [bedingungslosen] Ergeben); the
capitulation (〈 fig.〉 das Nachgeben, Aufgeben in einer strittigen
Angelegenheit); the extended-service contract (〈 veraltet〉 Vertrag

Kapitelanfang
Kapitell

Kapitulant

Kapitulation

über die Dienstverlängerung eines Soldaten: Kapitulanten) ● bedingungslose,
unbedingte, völlige ~

kapitulieren 〈

die

die

intr.〉

Verb

Kappe, -n

Sub.

kappen

Verb

Kapriole, -n

Sub.

to sign a capitulation (〈 früher〉 eine Kapitulation abschließen); to
capitulate, to surrender (〈 allg.〉 zur Kapitulation bereit sein, sich
[bedingungslos] ergeben); to give in (〈 fig.〉 [in einer Auseinandersetzung]

aufgeben, nachgeben) ● vor seiner Beredsamkeit muss ich ~ 〈 fig.〉
the cap (enganliegende Mütze mit od. ohne Schild); the top (fest
aufsitzender, über den Rand des zu bedeckenden Gefäßes reichender Deckel) ●
das geht auf seine ~ 〈 fig.〉 : er kommt für die Unkosten auf; das nehme ich auf
meine ~ 〈 fig.〉 : dafür übernehme ich die volle Verantwortung
to cut [sth], to cut [sth] off (abschneiden, abhauen, verkürzen: Tau, Mast,
Zweig ● der Hahn kappt die Henne: begattet sie)

the caper (Luftsprung); the prank (übermütiger, verrückter Streich); the
riding jump (〈 Reiten〉 Sprung auf der Stelle mit angezogenen Vorder- u.

kapitulieren

Kappe

kappen

Kapriole

nach hinten ausgestreckten Hinterbeinen)

die

die

kapriziös

Adj.

Kapsel, -n

Sub.

Kapselfrucht, ¨-e

Sub.

kaputt

Adj.

capricious (launisch, eigensinnig: sie war eine ~e Person)
the case (runder od. ovaler Behälter aus dünnem, aber festem Material, Etui);
the capsule (〈 Bot.〉 aus mindestens zwei Fruchtblättern
zusammengewachsene Streufrucht); the cyst (〈 Anat.〉 Umhüllung von
Organen u. Funktionseinheiten [Gelenk~] od. Krankheitsherden); the pill

(〈 Pharm.〉 aus Stärke od. Gelatine hergestellte Umhüllung für Medikamente, die
sich erst im Magen od. im Darm auflöst)
the capsulated fruit (〈 Botanik〉 aus zwei oder mehr miteinander
verwachsenen Fruchtblättern gebildete Hülle, die nach der Reife aufspringt,
sodass die Samenkörner herausfallen)
broken (zerbrochen, zerstört, entzwei, nicht mehr funktionierend); shattered
(〈 fig.; umg.〉 müde, erschöpft) ● ein ~er Typ: ein geistig u. körperlich
heruntergekommener Mensch; unsere Ehe ist ~: zerrüttet; ich bin ganz ~ 〈 fig.〉

kapriziös

Kapsel

Kapselfrucht

kaputt
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to break down, to become damaged (entzweigehen); to die off
(〈 umg.〉

sterben, eingehen: Tier, Pflanze)

Konjugation

+ sein

Stichwort
kaputtgehen

die

Kapuze, -n

Sub.

der

Kapuziner, -

Sub.

the hood (am Mantel befestigte, meist spitze Kopfbedeckung)
the Capuchin monk (Mitglied des Kapuzinerordens [bekannt als volkstüml.

der

Kapuzinerorden, /

Sub.

the Capuchin order (Zweig des Franziskanerordens mit der strengsten
Regel); the the Capuchin monk (Vertreter der Forderung nach völliger

Kapuzinerorden

the carbine (Gewehr mit kurzem Lauf u. geringer Schussweite, früher bes. zur

Karabiner

Prediger])

Kapuze
Kapuziner

Armut u. Enthaltsamkeit)
der

Karabiner, -

Sub.

der

Karabinerhaken, -

Sub.

die

Karaffe, -n

Sub.

the snap-link (Haken mit federndem Verschluss, z. B. an Rucksäcken)
the carafe, the decanter (geschliffene Glasflasche mit Glasstöpsel:

das

Karat, - od. -e

Sub.

the carat (Einheit für die Gewichtsbestimmung von Edelsteinen: ein ~ entspricht
einem Gewicht von 0,2 g); the carat scale (Einheit der [in 24 Stufen

Karat

...-carat (in Zusammenbildungen, z.

karätig

Bewaffnung der Kavallerie)

Wasser~)

Karabinerhaken
Karaffe

eingeteilten] Skala für den Goldgehalt einer Legierung: reines Gold hat 24 ~)

...karätig

Nachsilbe

B. zehnkarätig 〈 mit Ziffern: 10-karätig〉 :

zehn Karat aufweisend)

Sub.

der

Karbol, /
Karbonadenfisch, -e

die

Karboxylgruppe, -n

Sub.

der/
das

Kardamom, -e

Sub.

die

Kardamompflanze, -n

Sub.

die

Karde, -n

Sub.

die

Kardendistel, -n

Sub.

distelartiges Kraut mit stechenden Hüllkelchblättern u. Spreublättern, dessen
Blütenköpfe zum Aufrauen wollener Tuche verwendet wurden: Dipsacus; Syn.
Kardendistel); the carding engine (〈 Spinnerei〉 Vorbereitungsmaschine
zum Auflösen des Fasergutes bis zur Einzelfaser, zum Ausrichten der Fasern u.
Ausscheiden von kurzen Fasern u. Verunreinigungen; Syn. Krempel)
the teasel (= Karde)

das

Kardengewächs, -e

Sub.

the teasel family of plants (Pflanze einer Familie, zu der [neben anderen

das

Sub.

carbolic acid (= Phenol)
the wolf-fish (〈 Handelsbez. für〉

Karbol

Seewolf)

the carboxyl group (s. organisch)
cardamom (〈 Bot.〉 als Gewürz verwendete Frucht der bes. an der

Karbonadenfisc
h
Karboxylgrupp
e

Malabarküste des südl. Indiens heimischen Kardamompflanze: Elettaria
cardamomum)

Kardamom

the cardamom plant (s. Karde)
the teasel (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Kardengewächse,

Kardamompfla
nze

Arten] auch die Karden gehören)

Karde

Kardendistel
Kardengewächs

the cardinal (〈
der

Kardinal, ¨-e

Sub.

die

Kardinale, -lia 〈 veraltet〉
Kardinalsvogel, ¨-

Sub.

der
die

Kardinalzahl, -en

Sub.

der

Karfiol, / 〈 österr.〉
Karfreitag, -

Sub.

karg

Adj.

der

kargen 〈
kärglich
karieren

intr., selten〉

Sub.

Sub.

Verb
Adj.
Verb

kariert

Adj.

Karikatur, -en

Sub.

karikieren

Verb

der

Karmeliter, - (m/f)

Sub.

der

Karmeliterorden, /

Sub.

der

Karneval, - od. -s

Sub.

der

Karnevalist, -en

der
die

die

kath. Kirche〉 höchster Würdenträger nach dem Papst, mit
dem Recht, den Papst zu wählen u. zum Papst gewählt zu werden); the
cardinal bird (〈 Zool.〉 Angehöriger verschiedener Gruppen kernbeißerartiger
Finkenvögel aus Amerika, oft Stubenvögel; Syn. Kardinalsvogel) ● Roter ~:
Pyrrhuloxia cardinalis; Getränk aus Weißwein mit Zucker u. Pomeranzen

Kardinal

the cardinal number (= Kardinalzahl)
the cardinal bird (= Kardinal)
the cardinal number (〈 Math.〉 ganze Zahl, z. B. eins, zehn); Syn.

Kardinale

cauliflower (= Blumenkohl)
Good Friday (Tag der Kreuzigung Christi, Freitag vor Ostern)
sparse (spärlich, dürftig, ärmlich, armselig: eine ~e Mahlzeit; ~ mit Worten sein:

Karfiol

wenig Worte machen, schweigsam sein; ein ~er Boden: [landwirtschaftlich] wenig
ergiebiger Boden; eine ~e Existenz fristen: ärmlich leben)

karg

to be sparing (sparsam sein, geizen: mit etw ~; nicht mit Lob ~)
shabby (karg, kümmerlich); meagre (knapp: bemessen) ● ~ leben
to checker [sth] (mit Quadraten, Karos, Rhomben versehen); Syn. kästeln
checked (mit Quadraten, Karos, Rhomben od. in diesen Formen sich

kargen

Grundzahl, 〈 veraltet〉 Kardinale; Ggs. Ordinalzahl

kreuzenden Streifen versehen, gekästelt, gewürfelt: ~es Kleid, ~er Stoff; schau,
〈 od.〉 guck nicht so ~! 〈 umg.〉 : so dumm, dumm-erstaunt, verständnislos)
the caricature (bildl. Darstellung, die eine Eigenschaft od. ein Merkmal stark
übertreibt u. dadurch lächerlich macht, Zerrbild); Syn. Spottbild

to caricature [sb/sth] (jdn od. etw ~: von jdm od. etw eine Karikatur anfertigen,
jdn od. etw in einer K. lächerlich machen)

Kardinalsvogel
Kardinalzahl

Karfreitag

kärglich
karieren
kariert

Karikatur
karikieren

the Carmelite (Angehöriger des Karmeliterordens); oV Karmelit
the Carmelite order (Mitte des 12. Jh. auf dem Berg Karmel in Palästina

Karmeliter
Karmelit

Karneval

Sub.

the carnival, Mardi Gras (Fastnacht, Fastnachtsfest u. -zeit)
the carnival participant (jd, der als Mitglied eines Karnevalsvereins am

Karnevalsverein, -e

Sub.

the carnival association (Verein zur Pflege karnevalistischen Brauchtums)

Karnevalswoche, -n

Sub.

the Carnival Week (s. Aschermittwoch)

Karnevalsverei
n
Karnevalswoch
e

gegründeter Mönchsorden mit urspr. sehr strenger Regel [zeitweise
Schweigegebot, Armut usw.])

Karneval teilnimmt)

Karmeliterorde
n

Karnevalist
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the rabbit (= Kaninchen); the scapegoat (〈 fig.〉 Sündenbock);the
simpleton (〈 fig.〉 Dummkopf, Einfaltspinsel)
the rectangle (Viereck, Rhombus, Quadrat); the check pattern
(viereckiges, rhomb. od. quadrat. Muster); the diamond suit (Farbe der frz.

Konjugation

Stichwort
Karnickel

Karo

Spielkarte); Syn. Raute
die

Karosserie, -n

Sub.

die

Karotte, -n

Sub.

der

Karpfenfisch, -e

Sub.

die

Karre, -n

Sub.

das

Karree, -s

Sub.

karren

Verb

the square (Viereck, Rhombus, Quadrat)
to drive [sth] by cart (im Karren fahren, transportieren: Mist, Sand ~;

Karren, -

Sub.

the wheelbarrow (ein- od. zweirädriges, kleines Gefährt, das an zwei Griffen
geschoben wird: Schieb~, Schub~); the cart (starkgebautes, einfaches, zwei-,

Karren

the career ([rascher] Aufstieg in Leben u. Beruf, [glänzende] Laufbahn ● ~

Karriere

der

the bodywork (Oberteil des Kraftwagens [über dem Fahrgestell])
the wild carrot (〈 Bot.〉 Gemeine Möhre: Daucus carota);the carrot

(〈 Bot.; heute meist〉 früh reifende, gelbe bis rote, kurze Mohrrübe)
the carp (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie im Süßwasser lebender
Knochenfische, charakterisiert durch die den Schlund umspannenden
Knochenspangen: Cyprinidae); Syn. Weißfisch, Weißling
the cart (= Karren); the old car (〈 umg.〉 altes, klappriges Fahrzeug) ● die ~
in den Dreck fahren 〈 fig., umg.〉 : sich od. andere Beteiligte in Schwierigkeiten
bringen; die ~ ist hin: ist fahruntüchtig

Zementsäcke zum Haus ~)

Karosserie
Karotte

Karpfenfisch

Karre
Karree
karren

drei- od. vierrädriges Gefährt, Wagen: Ochsen~); s. RW
die

Karriere, -n

Sub.

die

Karte, -n

Sub.

die

Kartei, -en

Sub.

die

Sub.

das

Karteikarte, -n
Kartenkunststück, -e

das

Kartenspiel, -e

Sub.

der

Kartenspieler, - (m/f)

Sub.

das

Kartentelefon, -e

Sub.

Sub.

machen: großen berufl. Erfolg haben; eine glänzende ~ vor sich haben)
the card (steifes Blatt Papier in verschiedenen Größen u. zu verschiedenen
Zwecken: im Format 15 x 10,5 cm für Mitteilungen durch die Post, mit od. ohne
Bild [Ansichts~, Post~, Brief~], in kleinem Format als Bescheinigung für bezahlte
Gebühr [Fahr~, Eintritts~, Kino~, Theater~] od. mit aufgedrucktem Namen des
Besitzers [Besuchs~, Visiten~], in größerem Format als Liste von Speisen u.
Getränken in Gasthäusern [Speise~, Wein~], mit aufgedruckten Zahlen u. Bildern
für Kartenspiele [Spiel~], für Vermerke, Notizen, Namen in bestimmter Ordnung
[Kartei~]); the map (zeichner. Darstellung eines Teils der von oben betrachteten
Erdoberfläche: Land~, See~) ● Herr Ober, bitte die ~!; ein Spiel ~n: alle zu einem
Spiel gehörigen Karten; seine ~ abgeben: Visitenkarte; eine ~ abwerfen 〈 Kart.〉 ;
seine ~n aufdecken 〈 fig.〉 : die wahre Sachlage bekanntgeben; die ~
aufschlagen: Landkarte; eine ~ ausspielen 〈 Kart.〉 ; eine ~ bekommen:
Ansichtskarte, Postkarte; ich habe [fürs Theater heute Abend] keine ~n mehr
bekommen; sich eine ~ [für ein Konzert] besorgen; jdm die ~n legen: Spielkarten
auflegen u. daraus [angeblich] Charakter u. Zukunft deuten; die ~n mischen
〈 Kart.〉 ; ~n schlagen: aus Spielkarten weissagen; jdm eine ~ schreiben; ~n
spielen; zur Hochzeit ~n verschicken [mit der Anzeige]
the file (Sammlung von Aufzeichnungen auf Zetteln od. Karten gleichen
Formats u. in bestimmter Ordnung: Kranken~; eine ~ über etw anlegen/führen)

Karte

Kartei

the index card (einzelne Karte od. Blatt einer Kartei)
the card trick (Geschicklichkeitskunststück mit Spielkarten)
the card game (Spiel mit Spielkarten nach bestimmten Regeln, z. B. Skat,

Karteikarte

the card-player (jd, der Kartenspiele spielt: ein guter, schlechter ~ sein)
the electronic-card pay telephone (öffentlicher Telefonapparat, bei

Kartenspieler

Bridge)

dem zum Telefonieren nicht Geld, sondern eine Telefonkarte verwendet wird)

Kartenkunststü
ck
Kartenspiel

Kartentelefon

the potato plant (〈

Bot.〉 Nachtschattengewächs, dessen Wurzelknollen als
Nahrung dienen: Solanum tuberosum); the potato (die Wurzelknolle dieser
Pflanze); the big pocket watch (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 große, dicke
Taschenuhr); the plump nose (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 plumpe, dicke Nase);
the hole [in a stocking] (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 Loch [im Strumpf]) ● ~n
braten, dämpfen, kochen; gebratene, gekochte, rohe ~n; neue ~n; rin in die ~n,
raus aus den ~n! 〈 mdt., berlin.〉 : bald so, bald so [bei einander
widersprechenden Anweisungen])

die

Kartoffel, -n

Sub.

die

Kartoffelauflauf, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Kartoffelbrei, /
Kartoffelgratin, -s
Kartoffelkeller, Kartoffelkloß, ¨-e

das

Kartoffelmehl, /

Sub.

das

Kartoffelmus, /

Sub.

gewonnenes Stärkemehl, zum Kochen als Binde- u. Dickungsmittel u. zum
Backen von Kuchen u. Kleingebäck, zur Herstellung von Kleister u. Klebstoffen
verwendet); Syn. Kartoffelstärke
mashed potatoes (= Kartoffelpüree)

der

Kartoffelpuffer, -

Sub.

fried mashed potatoes (in der Pfanne in Fett gebackener Fladen aus

Kartoffelpuffer

das

Kartoffelpüree, /

Sub.

mashed potatoes (Mus aus zerdrückten, gekochten Kartoffeln u. Milch);

Kartoffelpüree

der

Kartoffelsalat, -e

Sub.

potato salad (Salat aus gekochten Kartoffeln mit Essig, Öl u. Gewürzen od.

Kartoffelsalat

die

Kartoffelschale, -n

Sub.

the potato peel (Schale der Kartoffel)

Kartoffelschale

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Kartoffel

the potato savoury (aus Kartoffeln und weiteren Zutaten zubereiteter

Kartoffelauflau
f

mashed potatoes (= Kartoffelpüree)
the potato bake (s. Kartoffelauflauf)
the potato cellar (s. Keller)
the potato dumpling (Kloß aus rohen od. gekochten Kartoffeln)
potato starch, farina (aus Kartoffeln durch Zerkleinern u. Ausschlämmen

Kartoffelbrei

Auflauf; Kartoffelgratin)

geriebenen rohen Kartoffeln)

Syn. Kartoffelbrei, Kartoffelmus
mit Mayonnaise)

Kartoffelgratin
Kartoffelkeller
Kartoffelkloß

Kartoffelmehl

Kartoffelmus
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the potato peeler (messerartiges Werkzeug mit einem Spalt in der

Konjugation

Stichwort
Kartoffelschäle
r

Längsrichtung der Klinge zum Schälen von rohen Kartoffeln)

potato starch, farina (= Kartoffelmehl)
the merry-go-round (auf Jahrmärkten ein um eine vertikale Achse

Kartoffelstärke

drehbares Gestell, durch das z. B. Wagen, Holzpferde, an Ketten aufgehängte
Sitze mittels elektrischer Kraft im Kreis gedreht werden ● mit jdm ~ fahren
〈 umg.〉 : ihn energisch herannehmen, ihn übermäßig antreiben)
the malignant growth (〈 Med.〉 = Krebsgeschwulst); Syn.Cancer

Karussell

Karzinom

cheese (aus der Milch durch Zusatz von Lab od. Milchsäurebakterien

der

Käse, -

Sub.

die

Sub.

die

Käsebereitung, -en
Käseherstellung, -en
Käsekruste, -n

die

Käseplatte, -n

Sub.

die

Käserinde, -n
Kasernenhof, ¨-e
Käsewürfel, -

Sub.

käsig
Kasperletheater, -

die

der
der

das

ausgeschiedener u. weiterbehandelter Eiweißstoff mit Gehalt an Fett u.
Mineralstoffen); the artichoke base (fleischiger Fruchtboden der
Artischocke); the unripe cauliflower (unreifer Blütenstand des Blumenkohls
in dem Zustand, in dem er gegessen wird); nonsense (〈 fig.; umg.〉 Unsinn,
dummes Zeug, dummes Gerede) ● das ist doch alles ~, was du da erzählst 〈 fig.;
umg.〉 ; und lauter solcher ~ 〈 fig.; umg.〉 ; weißer ~: Quark; den Kümmel aus
dem ~ bohren, holen 〈 fig.; umg.〉 : allzu genau sein, eine Arbeit allzu gründlich,
kleinlich machen
cheese production (Käseherstellung)

Käse

Käsebereitung

cheese production (s. Käsebereitung)
the cheese crust (s. Kruste)
the cheese platter (Platte, auf der verschiedene Sorten Käse

Käseherstellung

Käserinde

Adj.

the cheese rind (Rinde an Hartkäse)
the barrack yard (〈 Mil.〉 Hof in der Kaserne)
the cube of cheese (s. Würfel)
cheese-like (wie Käse [beschaffen]); pasty (weißlich u. breiig); pale (〈

Sub.

the Punch and Judy show (Puppentheater mit Handpuppen, in dem das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Käsekruste
Käseplatte

[aufgeschnitten] angerichtet sind)

Kasernenhof
Käsewürfel

fig.〉

sehr blass, farblos) ● ~ aussehen

Kasperle die Hauptrolle spielt); oV 〈 bes. süddt.〉 Kaspertheater

käsig
Kasperletheater
Kaspertheater

the cash box (Geldkasten); the cash reserve, the money supply
(Geldvorrat); the cash desk (Zahlraum, Zahlschalter: Abend~, Kino~,
Theater~, Tages~); the cash payment (〈 Kaufmannsspr.〉 Barzahlung);
the health-insurance fund, the savings bank (〈 kurz für〉
die

Kasse, -n

Sub.

der

Kassenbestand, ¨-e

Sub.

die

Kassenpraxis, -xen

Sub.

der

Kassenstand, /

Sub.

die

Kassette, -n

Sub.

Krankenkasse, Sparkasse) ● die ~ führen: für die Abrechnung verantwortlich sein;
~ machen: abrechnen; 〈 umg.〉 krank sein u. Krankengeld beziehen; getrennte ~
führen, haben: einzeln [jeder für sich] bezahlen; der Film, das Theaterstück hat
volle ~ gemacht: viel Geld eingebracht; sich an der ~ [nach Theaterkarten]
anstellen; gut, schlecht, nicht bei ~ sein: viel, wenig, kein Geld zur Verfügung
haben; ich habe kein Wechselgeld mehr in der ~; in einer ~ sein: Krankenkasse;
einen Griff in die ~ tun: Geld stehlen [in Betrieb od. Behörde]
the cash in hand (Bestand an Bargeld in einer Kasse)

the medical cabinet managed by the state medical insurance

Kasse

Kassenbestand

(Arztpraxis, in der [überwiegend] bei den gesetzlichen Krankenkassen Versicherte
behandelt werden: sie muss ihre ~ schließen)

Kassenpraxis

the cash position (s. Stand)
the strongbox (Holz- od. Metallkasten für Geld od. Juwelen: Geld~,
Schmuck~); the film roll (〈 Foto〉 zylinderförmige Kapsel zum Aufbewahren
eines Rollfilms u. Einlegen in die Kamera); the cassette (Tonband im
Kunststoffbehälter für Kassettenrekorder); the book-boxing (mehrere

Kassenstand

Kassette

zusammengehörige Bücher in gemeinsamem, die Rücken offen lassendem
Schmuckkarton) ● drei Bände Erzählungen je 3 Euro, als ~ 10 Euro
der

Kassettenrekorder, -

Sub.

the cassette recorder (Tonbandgerät zur Aufnahme u. Wiedergabe von

der

Kassiber, -

Sub.

the secret message (heiml. Briefbotschaft zw. Gefangenen u. der

kassieren

Verb

kassieren

Verb

die

Kastanie, -n

Sub.

der

Kastanienbaum, ¨-e

Sub.

die

kastanienbraun
Kastanienkerze, -n
Kastanienpilz, -e

Sub.

der

Adj.
Sub.

Kassetten); oV Kassettenrecorder
Außenwelt od. auch untereinander)

to collect, to pick up, to take in [sth] (annehmen, einnehmen, in
Empfang nehmen: Beitrag, Geld); to confiscate [sth] (sich aneignen,
entwenden); to arrest [sb] (〈 fig.; umg.〉 gefangen setzen, verhaften)
to quash [a judgement] (für ungültig erklären: Urteil); to discharge [sb]

(entlassen: Beamte, Soldaten)
the chestnut (Frucht der Edelkastanie od. der Rosskastanie); the horsebone callus (Hornschwiele an der Innenseite des Beins bei Pferden) ●
geröstete ~n; für jdn die ~n aus dem Feuer holen 〈 fig.〉 : für jdn etw
Unangenehmes od. Gefährliches tun
the chestnut tree (〈 Bot.; i. w. S.〉 Angehöriger einer Gattung der
Buchengewächse: Castanea); the European chestnut tree (〈 Bot.; I. e.
S.〉 subtropische Art mit essbaren Früchten [Maronen] u. hartem, festem Holz: C.
sativa); Syn. Edelkastanie

maroon (braun wie eine Kastanie, rötlich braun)
the chestnut bloom (s. Kerze)
the bay boletus mushroom (= Maronenröhrling)

Kassettenrekor
der
Kassettenrecor
der
Kassiber

kassieren

kassieren

Kastanie

Kastanienbaum

kastanienbraun
Kastanienkerze
Kastanienpilz
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Kästchen, -

Sub.

kasteien (sich)

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the little box (kleiner Kasten)
to castigate oneself (sich ~: sich Entbehrungen od. Bußübungen

Kasteiung, -en

Sub.

the mortification (das Sichkasteien); the deprivation (Entbehrung,

kästeln

Verb

Kasten, ¨-

Sub.

Art.

das

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

auferlegen, streng, enthaltsam leben)
Bußübung)

Konjugation

Stichwort
Kästchen
kasteien
Kasteiung

to checker [sth] (= karieren)
the box (rechtwinkliger Behälter mit od. ohne Deckel, Kiste, Truhe: Brief~,
Geld~, Schub~, Kohlen~, Schmuck~); the cupboard (Kommode, Schrank);
the vaulting horse (Turngerät); the wagon (Teil des Wagens über dem
Fahrgestell); the barrack, the tank (〈 fig., umg.〉 Haus, Wagen, Schiff);
the prison (〈 umg.〉 Kaserne, Schule, Gefängnis, Arrestraum) ● in allen

kästeln

Kastenmöbel

Kasten

Kisten und Kästen suchen; eine Woche ~ bekommen 〈 Mil.〉 : Arrest; ein riesiger
~ 〈 fig., umg.〉 ; er hat [nicht] viel auf dem ~ 〈 fig., umg.〉 : er ist [nicht] klug, weiß
[nicht] viel; einen Brief in den ~ werfen, zum ~ bringen: Briefkasten

Kastenmöbel, -

Sub.

kastrieren

Verb

the rectangular piece of furniture (s. Kommode)
to castrate [sb/sth] (einen Mann, ein männl. Tier ~: seine Keimdrüsen

der

Kasuar, -e

Sub.

the cassowary (〈

die
die

Katamenien 〈
Katarakt, -e
Katarakt, -e

die

Katastrophe, -n

das
die

das

der

die

entfernen)

Zool.〉
Flachbrustvogel: Casuarius)

großer, straußenähnlicher, flugunfähiger

kastrieren
Kasuar
Katamenien

Sub.

menstruation (= Menstruation)
the cataract [of water] (Stromschnelle, niedriger Wasserfall)
the lenticular cataract (= grauer Star)
the catastrophe (Unheil, Verhängnis, großes Unglück: Natur~); the
debacle (〈 Drama〉 entscheidende Wendung, die den Untergang des Helden

Katastrophengebiet, -e

Sub.

the disaster area (von einer Katastrophe betroffenes Gebiet)

Kate, -n 〈

Sub.

the cottage (kleines Haus [urspr. eines Kleinbauern od. Tagelöhners], Hütte);
the fishing hut (Fischerhütte: Fischer~); oV Katen, Kote, Kotten

Katastrophenge
biet
Kate
Katen
Kote
Kotten

Sub.

Pl.〉

Sub.
Sub.

norddt.〉

Kategorie, -n

Sub.

u. die Lösung des Konflikts herbeiführt) ● es ist eine ~! 〈 fig.; umg.〉 : es ist
schrecklich

the categorical statement (〈 urspr.〉 Aussage [über einen best.
Gegenstand]); the category (〈 Logik〉 Grundbegriff, von dem andere Begriffe
abgeleitet werden können); the kind (〈 allg.〉 Begriffsklasse, Begriffsart,

Katarakt
Katarakt

Katastrophe

Kategorie

Begriffsgattung, Sorte, Art)

Kategorienstufe, -n

Sub.

kategorisch

Adj.

der

Kater, -

Sub.

der

Kater, /

Sub.

der

Katfisch, -e

Sub.

die

das

der
das

kategorisch

Katfisch

Katheder, -

Sub.

katholisch

Adj.

common, world-wide (〈 urspr.〉 allgemein, die Erde umfassend);
Catholic (〈 allg.〉 zur [röm.-]kath. Kirche gehörend) ● ~e Kirche, 〈 seit der

Katholizismus, /
Kation, -en

Sub.
Sub.

Katode, -n

Sub.

der

Katodenstrahl, -en

Sub.

katzbuckeln 〈

Verb

intr.〉

römisch-~e Kirche: die dem Papst unterstehende christliche

Catholicism (Lehre der katholischen Kirche)
the cation (〈 Chem.〉 positives Ion)
the cathode, the negative electrode (〈

katholisch

Katholizismus
Kation

El.; Phys.〉

negative

Elektrode); oV Kathode; Ggs. Anode
the cathode ray (〈 El.; Phys.〉 von der Katode ausgehender
Elektronenstrahl); oV Kathodenstrahl

Katode
Kathode
Katodenstrahl
Kathodenstrahl

Kätzchenblüte

Sub.
Verb

to gobble

die

Kätzchenblüte, -n
katzenhaft

Sub.

intr.〉

Reformation a.〉
Kirche

Katheder

the catkin flower (s. Birke)
feline (wie eine Katze: ~e Augen)
the blues (Gewissensqual, Reue); the hangover (unangenehme

Sub.

kaudern 〈

Lehrstuhl)

Kater

katzbuckeln

Kätzchen, -

Adj.
umg.〉

an Hochschulen〉

Kater

to grovel ([vor jdm] ~ : sich unterwürfig benehmen, liebedienern, schmeicheln)
the little cat (kleine, junge Katze); catkin (Ähren od. ährenähnl.

das

Katzenjammer, / 〈

Kategorienstufe

Nachdruck, keinen Widerspruch duldend) ● ~er Imperativ 〈 nach Kant〉 :
unbedingtes ethisches Pflichtgebot für jeden Einzelnen; sich ~ weigern 〈 fig.〉 ;
etw. ~ ablehnen
the tomcat (männl. Katze); the male wildcat, lynx (〈 Jägerspr.〉
Männchen von Wildkatze u. Luchs) ● der ~ schnurrt; ein entlaufener ~; der
gestiefelte ~ [Märchengestalt]; s. RW
the hangover (Gefühl des Übernächtigtseins, Nachwirkung einer
durchzechten Nacht [Eindeutschung von Katarrh])

the wolf-fish (= Seewolf)
the podium (Podium, Lehrerpult); the lectern (〈

die

der

the echelon level (s. Familie)
categorical (in der Art einer Kategorie); unconditionally valid
(unbedingt gültig; Ggs. hypothetisch); forceful (〈 fig.〉 energisch, mit

Blütenstände der Birke, Erle, Hasel-, Walnuss, Weide u. a.; Syn. Maikätzchen)

Nachwehe eines Rausches, Kater) ● ~ haben

(kollern [wie ein Truthahn]); to peddle [sth] mit (hausieren,
Zwischenhandel treiben); to gibber (undeutlich reden)

Kätzchen

katzenhaft
Katzenjammer
kaudern
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Wortart

Sub.

kauen

Verb

kauern

Verb

der

Kauf, ¨-e

Sub.

der

Käufer, - (m/f)

Sub.

der

kauffreudig
Kauffreudigkeit, /
kauflustig
Kauflustiger, - (m/f)

der

Kaufmann, ¨-leute

Sub.

kaufmännisch

Adj.

der

Kaufmannsberuf, -e

Sub.

die

Kaufmannsdeutsch, /

die

die

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
gibberish (unverständliche Sprache), the hodgepodge of different
languages (aus mehreren Sprachen gemischte Ausdrucksweise); improper
speech (fehlerhafte Sprache) ● ~ reden
to chew [sth] (etw ~: mit den Zähnen zerkleinern ● Nägel ~: die Fingernägel
abbeißen [als Angewohnheit]; Tabak ~; Worte, Silben ~: langsam, schwerfällig
aussprechen; Speisen gut, gründlich, schlecht, schnell ~); to chew [on sth] an
(〈 intr.〉 an etw ~: an etw nagen, es mühselig zu zerbeißen suchen); to
struggle [with sth] an (intr.; fig.〉 an etw ~: sich mit etw abplagen, eine
Aufgabe mühsam zu lösen suchen); to be plagued [with sth] an (intr.; fig.〉
an etw ~: mit einem Kummer nicht fertigwerden) ● an den Nägeln ~

to be huddled (〈 intr.〉 auf den Fersen sitzen, in tiefer Kniebeuge hocken:
auf dem Boden ~); to crouch (sich ~: sich niederhocken, in tiefe Kniebeuge

gehen, sich auf die Fersen setzen)
purchasing (Erwerb [einer Sache] durch Hingabe von Geld); the purchase
(die durch Kauf erworbene Sache); corruption (〈 umg.〉 Bestechung) ● ~ und
Verkauf; einen ~ abschließen; einen guten, schlechten ~ machen, 〈 od.〉 tun: etw
zu günstigem od. ungünstigem Preis bzw. in bes. guter od. schlechter Qualität
kaufen; s. RW
the purchaser (jd, der etw kauft od. kaufen will); the customer (Kunde) ●
~ anlocken; ich habe einen, keinen ~ dafür; einen ~ für etw suchen

eager to buy (= kauflustig)
the eagerness to buy (s. lustlos)
eager to buy (geneigt, gewillt, etw zu kaufen); Syn. kauffreudig
the consumer (s. Kunde)
the dealer (jd, der beruflich Kauf u. Verkauf betreibt, der Handel betreibt; jd,

Konjugation

Stichwort

Kauderwelsch

kauen

kauern

Kauf

Käufer
kauffreudig
Kauffreudigkeit
kauflustig
Kauflustiger

der die kaufmänn. Lehre abgeschlossen hat) ● gelernter ~ 〈 umg.〉 ; ein guter,
schlechter ~ sein; bitte, lauf schnell zum ~ und hol Kartoffeln
relative to the sales profession (zum Kaufmannsberuf gehörig);
commercial (in der Art eines Kaufmanns) ● ~er Angestellter: jd, der die
kaufmänn. Lehre abgeschlossen hat u. in einem Handelsbetrieb angestellt ist; ~e
Lehre; ~ denken; ~ tätig sein

Kaufmann

Kaufmannsberu
f

Sub.

the sales profession (s. kaufmännisch)
commercial jargon (= Kaufmannssprache); officialese (trocken

Kaufmannssprache, /

Sub.

commercial jargon

Kaufmannsspra
che

der

Kaufmannsstand, ¨-e

Sub.

der

Kaufvertrag, ¨-e

Sub.

the sales profession (Berufsstand der Kaufleute)
the purchase contract (Vertrag, nach dem eine Sache durch Kauf in

der

Kaufwert, /

Sub.

the purchase value (Wert einer Sache, wenn man sie kaufen muss

Kaufwert

der

Kaufzwang, /

Sub.

the obligation to purchase (Verpflichtung zum Kauf bei Besichtigung:

Kaufzwang

kaum

Adv.

kaum

Konj.

Kaumuskel, -

Sub.

kausal

Adj.

der

Kautschuk, -e

Sub.

das

Kauwerkzeug, -e

Sub.

der

Kauz, ¨-e

Sub.

der

geschäftliches, offiziell wirkendes, geschraubtes Deutsch)

(Berufssprache des Kaufmanns); Syn.

Kaufmannsdeutsch

anderen Besitz übergeht

[gegenüber dem Preis beim Verkauf])

kein, 〈 od.〉 ohne ~)
hardly (schwerlich, sicher nicht); scarcely (nur mit Mühe, fast nicht); not
quite (〈 bei Maß- u. Zeitangaben〉 fast, noch nicht ganz);a little less than
(〈 bei Maß- u. Zeitangaben〉 etw weniger als ...) ● ~ zwei Meter hoch; es dauerte
~ drei Stunden; er kann es ~ erwarten, dass, 〈 od.〉 bis ...; ich kann ~ gehen; es
ist ~ zu glauben; er wird ~ noch kommen; er ist ~ größer als ich; ~ ..., als ...: sehr
bald, nachdem ...; er war ~ angekommen, als er auch schon wieder weggerufen
wurde; ~ hatte ich mich hingelegt, als auch schon das Telefon klingelte; er hat ~
etw gegessen; ob sie heute noch kommt? wohl ~!
scarcely (~ dass: fast ohne dass, so dass fast ... nicht ● er war sehr
beschäftigt, ~ dass er Zeit hatte, etw zu essen)

the masseter muscle

(〈 Anat.〉 bei Wirbeltieren u. bei Menschen Muskel
zur Bewegung des Unterkiefers)
causal (ursächlich, auf dem Verhältnis zw. Ursache u. Wirkung beruhend, mit
der Ursache verbunden ● ~e Konjunktion 〈 Gramm.〉 : K. des Grundes, z. B. weil;
zwischen beiden Ereignissen besteht offensichtlich ein ~er Zusammenhang); Syn.
begründend
rubber latex (geronnener Milchsaft einiger tropischer Pflanzenfamilien: Roh~);
rubber (durch Vulkanisation daraus gewonnene feste, zähe, elastische Masse
[meist als Gummi bezeichnet])

the masticatory organ (zum Kauen dienender Körperteil, Kiefer, Zahn)
the owl (〈 Zool.〉 verschiedene zoologisch-systematisch nicht verwandte, meist
kräftige, gedrungene Eulen); the odd character (〈 fig.〉 schnurriger,
wunderl. Mensch, Sonderling); the hair knot (〈 fig.〉 Haarknoten) ● er ist ein
komischer, ulkiger ~; das Haar in, 〈 od.〉

der

Kavalier, -e

Sub.

kaufmännisch

Kaufmannsdeut
sch

Kaufmannsstan
d
Kaufvertrag

kaum

kaum
Kaumuskel

kausal

Kautschuk
Kauwerkzeuge

Kauz

zu einem ~ aufstecken

the knight (〈 früher〉 Reiter, Ritter);the escort (〈 veraltet〉 Begleiter einer
Dame); the gentleman (〈 heute〉 [bes. gegen Frauen] höflicher, hilfsbereiter
u. taktvoller Mann) ● er ist immer ~; als ~ musste er ihr Platz machen

Kavalier
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die

Kaveling, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the minimum bid (Mindestmenge, die ein Ersteigerer auf einer Auktion

der

Kavent, -en

Sub.

the guarantor, the warrantor

der

Kaventsmann, ¨-er

Sub.

keck

Adj.

Kegel, -

Sub.

kegelähnlich

Adj.

Kegelbruder, ¨-

Sub.

kegelförmig
kegelig

Adj.

Kegelklub, -s

Sub.

Art.

Wortart
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erwerben muss, z. B. Dutzend, Ballen)

(〈 veraltet〉

Gewährsmann, Bürge); Syn.

Kaventsmann

Stichwort
Kaveling
Kavent

the guarantor (〈

der

veraltet〉 = Kavent);the corpulent man (〈 umg.〉
wohlhabender, beleibter Mann); the huge piece (〈 umg.〉 Stück von
beeindruckender Größe); the great wave (〈 Seemannsspr.〉 bes. hohe
Welle)

Konjugation

Kaventsmann

cheeky (munter, unbefangen, frisch: eine ~e Antwort, Frage; ein ~er Bursche)
the cone (spitz zulaufender Körper mit runder od. ovaler Grundfläche, Konus);
the pin (Holzfigur zum Kegelspiel); the peak (kegelförmiges Gebilde: Berg~);
the illegitimate child (unehel. Kind 〈 nur noch in der Wendung〉 mit Kind

keck

cone-like (s. Glocke)
the regular bowler (jd, der gern u. regelmäßig kegelt); the fellow
bowling-club member (Angehöriger des gleichen Kegelklubs); the
bowling-player (Kegelspieler)
conical (in, von der Form eines Kegels: ein Tier mit ~en Backenzähnen)
conical (wie ein Kegel [geformt])
the bowling club (Zusammenschluss von Personen, die kegeln: in einen ~
eintreten); the members of a bowling club (Gesamtheit der Mitglieder

kegelähnlich

Kegel

und ~) ● die ~ aufstellen [zum Spiel]; ~ schieben: das Kegelspiel spielen

der

der

Adj.

Kegelbruder
kegelförmig
kegelig
Kegelklub

eines Kegelklubs: der ~ macht einen Ausflug)
der

Kegelmantel, ¨-

Sub.

kegeln 〈

Verb

intr.〉

the upper surface of a cone (〈

Kegelschnitt, -e

Sub.

das

Kegelspiel, -e

Sub.

der

Sub.

der

Kegelspieler, - (m/f)
Kegelstumpf, ¨-e
kegelstumpfförmig
Kegelventil, -e
Kegler, - (m/f)

der

Kehldeckel, -

Sub.

die

Kehle, -n

Sub.

kehlig

Adj.

der

Kehlkopf, ¨-e

Sub.

the larynx (〈

der

Kehlkopfkrebs, /

Sub.

cancer of the larynx (〈

der

Kehlkopfspiegel, -

Sub.

the laryngeal mirror(〈

der

Kehllaut, -e

Sub.

der

Kehraus, /

Sub.

der

Kehrbesen, Kehre, -n

Sub.

das

die

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Sub.

kehren

Verb

kehren

Verb

der/
das

Kehricht, /

Sub.

der

Kehrreim, -e

Sub.

der spitz zulaufende Teil der

to bowl (〈 allg.〉 Kegel spielen, Kegel schieben)
the conic section (〈 Geom.〉 Kurve, die sich als Schnitt einer Ebene mit

der

der

Geom.〉

Oberfläche eines Kegels)

einem geraden Kreiskegel ergibt)
bowling, skittles (Spiel, bei dem man mit einem einzigen Schwung eine
Holzkugel über eine glatte Bahn rollt u. versucht, dadurch die am Ende
aufgestellten neun [od. zehn] Kegel umzuwerfen)

the bowling-player (s. Kegelbruder, Kegler)
the truncated cone, the frustum (Kegel ohne Spitze)
frustum-shaped (s. konisch)
the plug valve (Ventil in der Form eines Kegels, das besonders gut abdichtet)
the bowler (Kegelspieler)
the epiglottis (〈 Anat.〉 knorpelige Klappe, die beim Schlucken den Eingang
der Luftröhre verschließt, damit keine Nahrungsteile hineingelangen: Epiglottis)
the throat (vorderer Teil des Halses mit dem Kehlkopf ● jdm die ~
durchschneiden 〈 umg.〉 : jdn töten; die Angst schnürte mir die ~ zu 〈 fig.〉 : ich
konnte vor A. kein Wort sprechen; eine durstige ~ 〈 fig.〉 : jd, der gern trinkt; eine
raue ~ haben: heiser sein); Syn. Gurgel
guttural (tief in der Kehle, tief aus der Kehle kommend, guttural ● eine ~e
Stimme, ein ~es Lachen haben; ~e Laute; ~ sprechen, singen)
Anat.〉

knorpeliges Eingangsteil der Luftröhre u. Organ der

Stimmbildung)

Med.〉

Krebsgeschwulst am Kehlkopf); Syn.

Larynxkarzinom

Med.〉

Gerät zur Untersuchung des Kehlkopfes);

Syn. Laryngoskop

Kegelmantel
kegeln
Kegelschnitt

Kegelspiel
Kegelspieler
Kegelstumpf
kegelstumpfför
mig
Kegelventil
Kegler
Kehldeckel

Kehle

kehlig
Kehlkopf
Kehlkopfkrebs
Kehlkopfspiege
l

the glottal sound (kehliger Laut); Syn. Velar
the last dance (letzter Tanz am Ende einer Festveranstaltung ● den ~

Kehllaut

machen: Schluss machen, aufräumen; auf der Hochzeit den ~ tanzen); Syn.
Ausfeger

Kehraus

the broom (Besen); Syn. Ausfeger
the hairpin bend (scharfe Biegung [des Weges], scharfe Kurve)
to turn [sth] (drehen, wenden, richten auf od. zu etw [hin] ● jdm den Rücken ~:

Kehrbesen

zuwenden; die Waffe gegen jdn ~; in sich gekehrt 〈 fig.〉 : still, nicht geneigt, sich
mitzuteilen, verschlossen; die Innenseite nach außen ~; die Augen, das Gesicht
zum Himmel ~); to turn (sich ~: eine halbe Drehung ausführen ● ganze
Abteilung kehrt! 〈 erg.: euch!〉 [militär. Kommando]; sich nicht an etw ~: sich nicht
um etw kümmern, etw nicht beachten)
to sweep [sth] (fegen, mit dem Besen saubermachen: den Ofen, Schornstein ~;
den Hof, die Straße, Treppe, das Zimmer ~; den Schnee vom Dach, vom
Fenstersims ~; jeder kehre vor seiner eigenen Tür! 〈 fig.〉 )
the sweepings (zusammengekehrter Unrat, Abfall, Müll ● das geht dich einen
feuchten ~ an 〈 derb, verhüllend〉 : das geht dich einen Dreck an, das geht dich
nichts an)
the refrain (〈 Lit.〉 am Schluss jeder Strophe eines Liedes od. Gedichts
regelmäßig wiederkehrende Worte od. Sätze); Syn. Refrain

Kehre

kehren

kehren

Kehricht

Kehrreim
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English translation(s) with definition(s) in German
the back [side] (die Rückseite); the drawback (〈 fig.〉 die ungünstige,
schlechte Seite [einer Sache]); the back (〈 fig., umg., scherzh.〉 Rücken) ● die

~ der Medaille 〈 fig.〉 : die unangenehme Seite einer Angelegenheit; jdm seine ~
zuwenden 〈 fig., umg.〉
to turn around (eine halbe Drehung vollführen, umkehren, sich umdrehen
[um wegzugehen]: nach einer halben Stunde Weges machten sie kehrt)
the about-turn (Wendung um 180°, halbe Drehung, Umkehr); the sudden
change (〈 fig.〉 plötzliche Änderung der bisherigen Haltung od. Strategie) ● das
Pferd machte eine jähe ~ und galoppierte zurück; die Regierung machte eine
überraschende ~ in der Sozialpolitik; oV Kehrtwende

Konjugation

Stichwort

Kehrseite

kehrtmachen

Kehrtwendung
Kehrtwende

to nag (in schrillen Tönen schelten, giftig zanken)
the wedge (prismatischer Körper, von dem zwei Seiten spitzwinklig in einer
Kante zusammenstoßen [zum Spalten od. als Hemmvorrichtung]); the
triangular piece of cloth (〈 in Kleidungsstücken〉 dreieckiger,

keifen

keilartig

Keil

spitzwinkliger Stoffteil) ● ein ~ treibt den anderen: auf eine Zwangsmaßnahme
muss eine weitere folgen

keilartig

Keiler, -

Sub.

keilförmig

Adj.

wedge-like (s. Meißel)
to fight each other (sich ~: einander prügeln); to fight one's way
through a crowd (sich ~: sich durch einer Menschenmenge schieben)
the wild boar (männliches Wildschwein, Wildeber)
wedge-shaped (in, von der Form eines Keils: eine ~e Karosserie; ein ~es

die

Keilschrift, /

Sub.

the cuneiform script (aus einer Bilderschrift entstandene Schrift der

der

Keim, -e

Sub.

das

Keimblatt, ¨-er 〈

die

Keimdrüse, -n

Sub.

keimen 〈

Verb

Adj.

keilen (sich) 〈
der

umg.〉

Biol.〉

intr.〉

keimfrei
Keimling, -e 〈

die

Keimschicht, -en

die

Keimwurzel, -

die

Keimzelle, -n

keine(r,s)
keinerlei
keinesfalls
keineswegs
keinmal
auch

kein Mal

Sub.

Adj.

der

kein

Verb

Biol.〉

Sub.
Sub.

Hochdruckgebiet)

Sumerer, Babylonier u. Assyrer mit keilförmigen Zeichen)
the embryo (einfaches Ausgangsgebilde eines Lebewesens, Embryo); the
germ (Krankheitserreger: Krankheits~); the nucleus (〈 Phys.〉 Teilchen in
einem Gas od. einer Flüssigkeit, von dem Kondensation od. Erstarrung ausgeht,
z. B. Kristall~); the seed, the starting point (〈 fig.〉 Anfang, Beginn,
Ausgangspunkt) ● ~ der Ansteckung; der ~ der Liebe, des Hasses; dieses
Erlebnis hat den ~ für seine spätere Entwicklung, Erkenntnis, Handlungsweise
gelegt; der junge, zarte ~ [einer Pflanze u. a.] 〈 a. fig.〉 ; einen Aufstand im ~
ersticken: vor dem Ausbruch, im Entstehen; die Absicht war damals schon im ~
vorhanden 〈 fig.〉 ; s.RW
the seed-leaf, the cotyledon (Blatt des pflanzl. Keimlings); the cell
surface (embryonale Zellschicht, aus der bestimmte Körperteile u.
Organanlagen hervorgehen)

the gonad (〈

Biol.; Med.〉 jede der Drüsen, die die Keimzellen u.
Sexualhormone erzeugen [Hoden u. Eierstöcke]); Syn. Geschlechtsdrüse,
Gonade
to germinate (aus einem Keim zu wachsen beginnen, Triebe hervorbringen);
to come to light (〈 fig.〉 sich zu entwickeln beginnen) ● in ihrem Herzen
keimte eine schüchterne Liebe; ~des Leben: werdendes Leben, Kind im Mutterleib

sterile (frei von Krankheitskeimen, steril, aseptisch: Instrumente, Milch durch
Erhitzen ~ machen)

the embryo (der in Keimwurzel, Keimblätter u. Stängel gegliederte Embryo im
Samen); the shoot (die aus dem Samen hervorgehende junge Pflanze)
the nucleus layer of skin ([bei den Wirbeltieren und beim Menschen])

lebende Hautschicht unmittelbar unter den abgestorbenen Zellen der Hornschicht,
aber noch über der Lederhaut)
the radicle (die schon vor der Samenreife im Ansatz vorhandene Wurzel des
Sub.
künftigen Keimlings)
the gamete (〈 Biol.〉 Gamet);the beginning, the basic element
(Ausgangspunkt, allererster Anfang von etw, aus dem sich ein größeres Ganzes
Sub.
entwickelt: diese kleine Gruppe wurde zur ~ einer internationalen Bewegung; die
Familie als ~ [elementare Einheit] des Staates)
no, not any, not (nicht ein: ~ anderer als er war es; ~e [blasse] Ahnung!: ich
weiß es nicht! [nur] ~e Angst!; er ist ~ Deutscher; ich habe ~ Geld; ich habe ~e
Indefinitpron Lust; ~ Mensch war da 〈 umg.〉 : niemand; ~e Spur!: ganz und gar nicht, wirklich
nicht; ~e Ursache!: bitte, gern geschehen [als Antwort auf Dank]; Sie machen sich
omen
~e Vorstellung, wie herrlich es war; ich habe [gar] ~e Zeit; ~ bisschen: überhaupt
nicht[s]; an ~er Stelle: nirgends; auf ~en Fall: ganz bestimmt nicht; in ~er Weise:
überhaupt nicht, gar nicht; ~er von beiden)
Indefinitpron none (nicht eine[r, -s] [aus einer Menge]); no one (〈 umg.〉 niemand) ●
keines der Kinder; und wenn man dann fragt, will es [wieder] keiner gewesen sein;
omen
das weiß keiner 〈 umg.〉 ; keiner von ihnen, von uns; Ggs.jede(r,s)
none whatsoever (〈 undekl.〉 nicht das bzw. die geringste, nicht den
Adj.
geringsten, nicht die geringsten, von keiner Art: er hat auf sie ~ Einfluss [mehr]; ich
mache mir darüber ~ Gedanken; auf ~ Weise)
Adv.
on no account (auf keinen Fall: ich komme ~; er darf mich ~ hier sehen)

keilen
Keiler
keilförmig
Keilschrift

Keim

Keimblatt

Keimdrüse

keimen

keimfrei
Keimling

Keimschicht

Keimwurzel

Keimzelle

kein

keine

keinerlei
keinesfalls

Adv.

not at all (durchaus nicht, ganz u. gar nicht: möchtest du gern mitkommen? ~!;

keineswegs

Adv.

not once, never (nicht ein einziges Mal)

keinmal

er ist ~ so klug, wie er scheint)
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the property, the nature [of sth] (〈 zur Bildung von Subst. aus Adj. mit

Nachsilbe den Endungen ...bar, ...er [außer, sicher], ...ig, ...lich, ...sam〉
Heilbarkeit, Innigkeit, Fröhlichkeit, Einsamkeit)
Sub.

der

Kelch, -e

Sub.

die

Kelle, -n

Sub.

page 567/1250
Konjugation

Stichwort
keit

= ...heit, z. B.:

the biscuit (trockenes Kleingebäck)

Keks

the wine glass ([meist kostbares, geschliffenes] Trinkglas mit Fuß, bes. das
Gefäß für den Wein beim Abendmahl); the calyx (〈 Bot.〉 meist grüner, oft

Kelch

verwachsener äußerer Teil einer doppelten Blütenhülle) ● der ~ des Leidens; den
~ bis zur Neige leeren 〈 fig.〉 : etw Schweres bis zu Ende ertragen; bitterer ~
〈 fig.〉 : schwer zu bewältigendes Schicksal, bitteres Erlebnis
the trowel (Gerät aus dreieckiger Platte u. geschwungenem Griff zum
Anwerfen des Putzes an die Mauer: Maurer~); the ladle (runder, tiefer
Schöpflöffel: Schöpf~)

Kelle

the cellar (Geschoss des Hauses unter Straßenhöhe); the underground
storage space (unterird. Aufbewahrungsraum: Kartoffel~, Wein~); the beer
cellar ([urspr. im Keller liegende] Bierwirtschaft, Gaststätte [Löwenbräu~, Rats~],
hervorgegangen aus den Bierkellern der Brauereien, die dort oft auch einen
kleinen Ausschank betrieben, bzw. aus der Gaststätte im Rathaus); the low
point (〈 fig.〉 Tiefpunkt: Stimmung, Preis) ● auftischen, was Küche und ~ zu
bieten haben: reichlich Speise u. Trank auftischen; Wein, Bier aus dem ~ holen;
die Stimmung ist im ~ 〈 fig.〉 : auf dem Tiefpunkt; zum Lachen in den ~ gehen
〈 fig.; umg.〉 : humorlos, schlecht gelaunt sein
the cellar window (meist dicht unter der Decke liegendes Fenster im
Kellergeschoss)

der

Keller, -

Sub.

das

Kellerfenster, -e

Sub.

das

Kellergeschoss, -e

Sub.

the basement (Geschoss eines Hauses unter dem Straßenniveau: die

Kellergeschoss

das

Kellergewölbe, -

Sub.

the cellar vault (Gewölbe eines Kellers); the vaulted cellar ceiling

Kellergewölbe

der

Kellner, - (m/f)

Sub.

der

Kelte, -n (m/f)
Kelter, -n
keltern

Sub.
Verb

keltisch

Adj.

kennen *

Verb

die

kennen/lernen
auch

Sub.

Verb

kennen lernen
der

Kenner, - (m/f)

Sub.

die

Kennerschaft, /

Sub.

Keller

Kellerfenster

Haushaltswaren führen wir im ~ unseres Kaufhauses)
(Keller mit gewölbter Decke)

the waiter (Angestellter in einer Gaststätte zum Bedienen der Gäste); the
restaurant apprenticeship (Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit)
the Celt (Angehöriger eines indogermanischen Volkes)
the wine-press (Fruchtpresse, bes. für Trauben); Syn. Weinpresse
to press [sth] (in der Kelter auspressen: Fruchte)
Celtic (die Kelten betreffend; von den Kelten stammend, zu ihnen gehörend); in
the Celtic language (in der Sprache der Kelten)
to be acquainted with [sb] (jdn ~: mit jdm bekannt sein); to know well,
to be able to judge [sb] (jdn ~: jdn beurteilen können, ihn einschätzen
können); to know [sb/sth] (jdn od. etw ~: wissen, nennen können, schon einmal
gesehen, gehört, gelesen haben); to be conscious [of sth] (etw ~: sich einer
Sache bewusst sein: Pflichten, Aufgaben) ● ja, das kenne ich! 〈 umg; a. leicht
abwehrend, ungeduldig〉 das habe ich schon oft gehört od. erlebt u. will davon
nichts mehr wissen, hör mir damit auf!; er kennt mich nicht mehr: er beachtet mich
nicht, verleugnet unsere Bekanntschaft; erinnerst du dich noch an mich?; er kennt
sich nicht vor Wut: er ist vor Wut außer sich
to get to know [sb/sth] (zum ersten Mal sehen, hören, lesen: es freut mich,
Sie kennenzulernen / kennen zu lernen [Begrüßungsformel beim Vorstellen]; der
soll mich ~! 〈 umg.〉 : dem werde ich die Meinung sagen!; wir haben uns im
Urlaub kennengelernt / kennen gelernt)
the expert, the authority (erfahrener Fachmann auf einem Gebiet, jd, der
sehr gut über etw Bescheid weiß: Wein~ ● er ist ein ausgezeichneter ~ der
altgrch. Literatur, orientalischer Teppiche)
connoisseurship (das Kennersein, Wesen, Art eines Kenners)

Kellner
Kelte
Kelter
keltern
keltisch

kannte,
gekannt

kennen

kennenlernen

Kenner
Kennerschaft

recognizable ([an gewissen Anzeichen] zu erkennen, erkennbar: das
kenntlich

Adj.

kenntlich/machen

Verb

die

Kenntlichmachung, -en

Sub.

die

Kenntnis, /

Sub.

die

Kenntnis, -se

Sub.

die

Kenntnisnahme, /

Sub.

Vogelmännchen ist im Unterschied zum Weibchen an seinem bunteren Gefieder
~; etw als etw ~ machen: ein Zeichen an etw anbringen, um es als etw
Bestimmtes erkennbar zu machen; Gift durch ein rotes Etikett auf der Flasche ~
machen)

to make [sth] recognizable (s. Kenntlichmachung)
the identification (das Kenntlichmachen, Kennzeichnung, Markierung:

Lebensmittelhersteller sind zur ~ von gentechnisch verändertem Gemüse
gesetzlich verpflichtet)
knowledge, awareness [of sth] (Wissen [von etw] ● das entzieht sich
meiner ~: das weiß ich nicht, darüber bin ich nicht informiert; jdn davon in ~
setzen: jdm mitteilen, dass ..., jdn davon unterrichten, dass ...; ohne ~ der
Umstände; ~ von etw haben; jdm etw zur ~ bringen, geben mitteilen; etw zur ~
nehmen: die Mitteilung von etw bestätigen; ich habe es zur ~ genommen: ich habe
es mir angehört, 〈 od.〉 angesehen u. kenne es nun, aber ich will nicht darüber
urteilen)
knowledge, understanding (Erfahrung, erlerntes Wissen: Fach~, Sach~)
● seine ~se reichen dazu nicht aus; ausgezeichnete, hervorragende, große,
reiche, umfassende ~se haben; in einer Sprache [gute] ~se besitzen; ein
Unternehmen mit ~ und Verstand leiten)
the perusal (〈 Amtsdt.; in Wendungen wie〉 nach ~: nachdem man etw zur
Kenntnis genommen hat; die Unterlagen erbitten wir nach ~ zurück; ein Schreiben
zur ~ beilegen: damit man es zur Kenntnis nehmen kann)

kenntlich

Kenntlichmach
en
Kenntlichmach
ung

Kenntnis

Kenntnis

Kenntnisnahme
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well-informed (über große Kenntnisse verfügend, gut [über ein bestimmtes

Konjugation

Stichwort
kenntnisreich

Thema] informiert, sachkundig: eine ~e Schilderung historischer Vorgänge)
the code word (Wort als Kennzeichen od. Kode statt des Namens od. statt
ausführlicher Angaben); the password (nur Eingeweihten bekanntes Wort,
durch das sie sich als zugehörig zu einem Personenkreis ausweisen; Syn.
Losung, Losungswort, Parole) ● bitte schicken Sie einen Brief, ~: „Klartext“; ich
habe mein ~ vergessen

Kennwort

the index (von der Maßeinheit unabhängige physikalische Größe, die bei
physikalisch ähnlichen Vorgängen den gleichen Wert hat); the identification
number (= Kennziffer); the dialling code (〈 im Selbstwählfernverkehr〉 =

Kennzahl

Vorwählnummer)

the marking, the characteristic
Kennzeichen, -

Sub.

kennzeichnen

Verb

kennzeichnend

Adj.

die

Kennzeichnung, -en

Sub.

die

Kennziffer, -n

Sub.

kentern 〈

Verb

das

die

intr.〉

Keramik, -en

Sub.

(charakteristisches Merkmal, das eine
Person od. Sache von anderen unterscheidet); the license plate (Ziffer[n] od.
[u.] Buchstabe[n], an denen man die Herkunft eines Fahr- od. Flugzeugs erkennt:
Kraftfahrzeug~)
to mark [sth] (etw ~: ein Zeichen an etw anbringen); to characterize [sth]
(etw ~: [durch ein bes. Merkmal] erkennen lassen) ● diese Tat kennzeichnet
seinen Mut, seine Anständigkeit; einen Weg [durch Schilder, Steine, Zweige usw.]
~; sein Verhalten kennzeichnet ihn als gut erzogenen Menschen; eine Flasche
durch ein Etikett, eine Kiste durch eine Aufschrift ~; Namen in einer Liste durch
Kreuze ~
typical, characteristic (unterscheidend, heraushebend [aus der Menge der
anderen], charakteristisch: ein ~es Merkmal; diese Bemerkung ist ~ für ihn, für
seinen Mangel an Takt, Verständnis)

Kennzeichen

kennzeichnen

kennzeichnend

the marking (das Kennzeichnen: die ~ eines Druckfehlers)
the identification number (Ziffer als Kennzeichen statt des Namens od.

Kennzeichnung
Kennziffer

ausführlicher Angaben); Syn. Kennzahl

to capsize (umschlagen, umkippen [Boot]: das Boot zum Kentern bringen)
ceramics (〈 unz.〉 Technik zur Herstellung von Gegenständen aus
gebranntem Ton); the pottery industry (〈 unz.〉 keram. Erzeugnisse
herstellende Industrie); pottery (〈 unz.〉 Gesamtheit der Erzeugnisse aus
gebranntem Ton: Fein~, Grob~); the ceramic (einzelnes Erzeugnis aus

+ sein

kentern

Keramik

gebranntem Ton: in der Ausstellung waren hübsche ~en zu sehen)

keramisch

Adj.

die

Kerbe, -n

Sub.

der

Kerbel, /

Sub.

das

Kerbelkraut, /
kerben

Verb

Sub.

das

Kerbholz, ¨-er 〈

das

Kerbtier, -e
Kerf, -e

Sub.

der
der

Kerker, - (veraltet)

Sub.

der

MA〉

Kern, -e

Sub.

Sub.

Sub.

ceramic (zur Keramik gehörig ● ~e Farben: Schmelzfarben, die vor dem

Fertigbrennen von Ton od. Porzellan auf die Gegenstände aufgetragen u. dann
eingebrannt werden)

the notch (Einschnitt, scharfkantige Vertiefung [auch als Zeichen gebraucht]);
the visor (Öffnung des Visiers) ● eine tiefe ~ im Kinn; s. RW
chervil (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Doldengewächse: Anthriscus;

keramisch

Kerbe

〈 i. e. S.〉 Suppenkraut u. Gewürz für Gemüse u. Salate: A. cerefolium); Syn.
Kerbelkraut

Kerbel

chervil (= Kerbel)
to notch [sth] (eine Kerbe machen in, mit Kerben versehen)
the counting stick (längsgespaltener Stock, von dem jeder der beiden

Kerbelkraut

Geschäftspartner eine Hälfte bekam, in die Kerben als Merkzeichen für Zahlungen
usw. geschnitten wurden ● etw auf dem ~ haben 〈 eigtl.〉 : etw schuldig sein;
〈 fig.〉 etw Unrechtes getan haben); s.RW
the insect (= Insekt)

the insect (= Insekt)
the dungeon, the prison ([unterirdisches] Gefängnis): zwanzig Jahre
schweren ~ bekommen; im ~ schmachten)

the core (innerer, mittlerer Teil); the cell nucleus (〈 Biol.〉 Zellkern);the
pip (harter innerer Teil einer Frucht: Apfel~, Apfelsinen~, Nuss~); the atomic
nucleus (〈 Phys.〉 Atomkern);the crux (〈 fig.〉 das Innerste, das
Zugrundeliegende, Wesentliche, Wesen [einer Sache]); the centre (Mittelpunkt:

kerben

Kerbholz

Kerbtier
Kerf
Kerker

Kern

Stadt~) ● damit hast du den ~ des Problems getroffen; sie hat letztlich doch einen
guten ~; der harte ~ 〈 fig., umg.〉 : die aktivsten, aggressivsten, wichtigsten
Mitglieder [einer Gruppe]; zum ~ der Frage, Sache nehmen . vorstoßen

the hawfinch (〈

Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe von Finkenvögeln mit
außerordentlich kräftigem Schnabel; Syn. Finkenkönig); the cherry
hawfinch (〈 Zool.; i. e. S.〉 Kirschkernbeißer: Coccothraustes coccothraustes)

der

Kernbeißer, -

Sub.

kernbeißerartig
Kernbrennstoff, -e
kerngesund

Sub.

der

kernig

Adj.

hawfinch-like (s. Kardinal)
the nuclear fuel (die in einem Kernreaktor enthaltenen spaltbaren Isotope)
in good health (durch und durch gesund)
robust (kräftig u. gesund, fest u. stark, kraftvoll, markig, urwüchsig: ~er

das

Kernkraftwerk, -e

Sub.

the nuclear power plant (Kraftwerk, in dem die kontrollierte Kernspaltung

die

Kernladungszahl, -en

Sub.

das

Kernobstgewächs, -e

Sub.

Sub.
Adj.

Ausspruch; ~er Mann)

zur Energiegewinnung eingesetzt wird); Syn. Atomkraftwerk
the atomic number (〈 Phys.〉 Anzahl der positiv elektr. Elementarladungen,
die ein Atomkern hat, also die Zahl der Protonen im Kern, entspricht der
Ordnungszahl)

the pomaceous-fruit plant (s. Birnbaum)

Kernbeißer
kernbeißerartig
Kernbrennstoff
kerngesund
kernig
Kernkraftwerk
Kernladungsza
hl
Kernobstgewäc
hs

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 569/1250

English translation(s) with definition(s) in German
nuclear physics (Zweig der Atomphysik, der sich mit dem Aufbau der

die

Kernphysik, /

Sub.

die

Kernreaktion, -en

Sub.

der

Kernreaktor, -en

Sub.

die

Kernspaltung, -en

Sub.

die

Kernteilung, -en

Sub.

die

Kernwaffe, -n

Sub.

der

Kernwaffenversuch, -e

Sub.

das

Kerosin, /

Sub.

die

Kerze, -n

Sub.

Adj.

die

kerzengerade
Kerzenherstellung, /

Sub.

kess

Adj.

the production of candles (s. Talg)
pert (hübsch u. dazu etw frech, dreist od. vorlaut); jaunty (flott); chic

Sub.

the kettle (größeres, bauchiges Metallgefäß zum Erhitzen od. Verdampfen von
Flüssigkeiten: Dampf~, Wasser~); the valley basin (weites, gerundetes Tal:
Tal~); the encircled area (umstelltes, umzingeltes, kreisförmiges Stück

Atomkerne beschäftigt)

Konjugation

Stichwort
Kernphysik

the chain reaction (〈

der

Kessel, -

Phys.〉 physikalischer Vorgang in Atomkernen, vor
allem Umwandlung von Kernen beim Zusammenstoß mit energiereichen Teilchen,
wie Protonen, Neutronen, Deuteronen, Elektronen u. elektromagnetische
Strahlungsquanten)
the nuclear reactor (Anlage, in der Spaltungen von Atomkernen in einer
kontrollierten Kettenreaktion ablaufen u. Energie frei wird); Syn. Atommeiler,
Atomreaktor, Reaktor
nuclear fission (〈 Kernphys.〉 Zerfall eines schweren Atomkerns in zwei
Bruchstücke, entweder spontan od. aber durch Neutronenbeschuss od. eine
ähnliche Energiezufuhr angeregt)

Kernreaktion

Kernreaktor

Kernspaltung

nuclear division (〈 Biol.〉 Beginn der Teilung lebender Zellen)
the nuclear weapon (〈 Mil.〉 Waffe, deren Wirkung auf der explosiv

Kernteilung

verlaufenden Spaltung od. Verschmelzung von Atomkernen beruht); Syn.
Nuklearwaffe

Kernwaffe

the nuclear weapons test (s. Versuch)
petroleum (= Petroleum); kerosene (〈 insbes. als Bez. für〉

Kernwaffenver
such

Treibstoff von
Luftstrahltriebwerken)
the candle (zylindrischer Beleuchtungskörper aus Stearin, Wachs, Talg,
Paraffin mit einem Docht aus geflochtener Baumwolle: Altar~, Stearin~, Wachs~,
Weihnachts~); candlelight (〈 veraltet〉 Maßeinheit der Lichtstärke);the
spark plug (〈 kurz für〉 Zündkerze);the candle-like form (kerzenähnl.
Gebilde, [bes.] kerzenähnl. Pflanzenblüte: Kastanien~); the shoulder stand
(Turnübung, bei der Beine u. Rumpf aus der Rückenlage gerade nach oben
gestreckt werden, so dass nur noch Kopf, Nacken, Schultern u. Arme den Boden
berühren; Syn. Nackenstand); the candle shot (〈 Fußb.〉 Steilschuss) ● die
~n anzünden, auslöschen, ausbrennen lassen; die ~n auswechseln, reinigen
Zündkerzen; ~n gießen, ziehen; die ~ machen 〈 Turnen〉 ; eine ~ schießen; für
einen Altar, einen Heiligen, die Muttergottes eine ~ stiften; gegossene, gezogene
~
erect (ganz gerade: er stand bei der Zeremonie ~ vor dem Altar)

(modisch-schick) ● ein ~er Bursche, ein ~es Mädchen, ein ~es Hütchen

Kerosin

Kerze

kerzengerade
Kerzenherstellu
ng
kess

Kessel

Land, in dem sich der Feind, Flüchtling o. Ä. befindet) ● den ~ aufs Feuer setzen,
vom Feuer nehmen; die feindl. Truppen in einem ~ einschließen
die

Kesselanlage, -n

Sub.

der

Kesselflicker, -

Sub.

die

kesselförmig
Kesselpauke, -n

Sub.

Adj.

das

Kesseltreiben, -

Sub.

die

Kette, -n

Sub.

der/
die

Kettel, - od. -n

Sub.

ketten

Verb

die

kettenartig
Kettenblume, -n
Kettenglied, -er
Kettenlast, -en

das

Kettenrad, ¨-er

die
das

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the boiler room (Anlage mit mehreren Dampfkesseln)
the tinker (Handwerker, der Löcher in Kesseln verlötet: schimpfen, fluchen wie

Kesselanlage

kettle-shaped (s. Pauke)
the kettledrum (= Pauke)
the hunt with beaters (Treibjagd); the witch-hunt (〈

kesselförmig

die ~)

fig.〉 systemat.
von mehreren Personen od. Institutionen betriebene Verleumdung, Hetze gegen
jdn) ● ein ~ gegen jdn veranstalten 〈 fig.〉 : gegen ihn von allen Seiten hetzen; er
vermutet ein gezieltes ~ gegen seine Person 〈 fig.〉
the chain (Band aus [meist metallenen] Gliedern, die ineinandergreifen
[Glieder~] od. durch Gelenke miteinander verbunden sind [Gelenk~], für Zug u.
Antrieb [Anker~, Fahrrad~] od. als Schmuck [Bernstein~, Perlen~, Hals~] od. zum
Befestigen eines Anhängers [Ordens~, Uhr~]); the chain of companies
(〈 Wirtsch.〉 eine Reihe von gleichartigen Dienstleistungsbetrieben, die zu
demselben Unternehmen gehören u. an verschiedenen Orten tätig sind: Laden~,
Hotel~); the line, the row (eine Reihe miteinander verbundener
Gegenstände: Berg~, Blumen~, Seen~); the suite (Folge von Vorgängen,
Ereignissen od. Handlungen: Gedanken~) ● seine ~n abwerfen, sprengen,
zerreißen 〈 fig.〉 : ein Joch, eine Fremdherrschaft abschütteln, sich mit Gewalt
befreien; eine ~ bilden [um Bausteine, Bücher o. Ä. weiterzureichen]; die ~ ölen;
die ~ [an der Tür] vorlegen; goldene, silberne ~; einen Hund an die ~ legen; einen
Gefangenen in ~n legen, schlagen; ein Glied in einer ~ sein 〈 fig.〉 ; zwei
Gefangene mit ~n aneinanderschmieden; eine ~ um den Hals tragen; eine ~ von
Ereignissen, Unglücksfällen

the staple (= Krampe)
to chain [sth/sb] (mit Kette[n] anbinden, fesseln); to bind [sb to oneself] an

Kesselflicker

Kesselpauke

Kesseltreiben

Kette

Kettel

(jdn an sich ~ 〈 fig.〉 : jdn für immer festhalten, nicht mehr freigeben) ● sie sind
durch ihr gemeinsames Schicksal ihr ganzes Leben aneinandergekettet

ketten

chain-like (in der Art einer Kette; wie eine Kette hintereinandergereiht)
the dandelion (= Löwenzahn)
the chain link (einzelnes Glied einer Kette)
the ship hold for storing chains (s. Last)
the chain wheel (Zahnrad, in dessen Zähne die Glieder einer Kette

kettenartig

eingreifen)

Kettenblume
Kettenglied
Kettenlast
Kettenrad
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English translation(s) with definition(s) in German
the nuclear chain reaction (〈 Chem.; Kernphys.〉 chemische od.

Kernreaktion, die einmal ausgelöst wird u. ihrerseits weitere Reaktionen derselben
Art bewirkt); the chain reaction (〈 fig.〉 Folge von Reaktionen od.
Ereignissen, die durch eine Reaktion bzw. ein Ereignis ausgelöst wurden) ● eine
atomare, unkontrollierte ~ auslösen; eine ~ der Gewalt in Gang setzen; die ~
unterbrechen; eine ungestört ablaufende ~
the chain drive (s. Trieb)

die

Kettenreaktion, -en

Sub.

der

Sub.

der

Kettentrieb, -e
Kettfaden, ¨-en

das

Kettgarn, -e

Sub.

the warp thread (= Kettgarn)
the warp thread (〈 Textilw.〉

der

Ketzer, - (m/f)

Sub.

the religious heretic (〈

keuchen 〈

Verb

intr.〉

Sub.

die

Keule, -n

Sub.

die

keulenartig
Keulenform, -en

Sub.

keusch

Adj.

Adj.

page 570/1250
Konjugation

Stichwort

Kettenreaktion

Kettentrieb
Kettfaden

Garn für die Kette eines Webstuhls); Syn.

Kettfaden

kath. Kirche〉 = Häretiker);the heretic (〈 allg.〉
jd., der offen von der herrschenden Meinung abweicht)
to puff (hörbar u. mit Mühe atmen, schnaufen); to pant (schwer atmend
sprechen) ● „...!“, keuchte er; unter einer schweren Last ~; vom schnellen Laufen
~; ~d die Worte hervorstoßen
the cudgel (nach unten dicker werdender, starker Stock als Schlag- u.
Wurfgerät); the thigh (Oberschenkel des Schlachtviehs u. Haarwildes:
Hammel~, Kalbs~, Reh~); s. RW

Kettgarn
Ketzer
+
keuchen
haben/sein

Keule

cudgel-like (s. Tagfalter)
the form of a club (s. Türklopfer)
chaste (rein, unberührt, jungfräulich); abstinent (enthaltsam); modest,
bashful (züchtig, schüchtern, zurückhaltend, schamhaft) ● ein ~es Leben

keulenartig

the hemp tree, the monk's pepper tree (= Mönchspfeffer)
chastity (das Keuschsein, keusches Wesen); chaste way of life

Keuschbaum

the hemp tree, the monk's pepper tree (= Mönchspfeffer)
to giggle (leise in kurzen Tönen u. mit hoher Stimme lachen: alle kicherten über

Keuschlamm

Keulenform
keusch

führen; die Augen ~ niederschlagen; ~ und züchtig 〈 iron.〉
der

Keuschbaum, ¨-e

Sub.

die

Keuschheit, /

Sub.

das

Keuschlamm, /

Sub.

kichern 〈

Verb

intr.〉

der

Kiebitz, -e 〈

der

Kiebitz, -e
kiebitzen

Zool.〉

Sub.
Sub.

〈 intr.〉

Verb

(keusches Leben) ● sich lebenslang seine ~ bewahren

den derben Witz)

the lapwing bird (mittelgroßer, schwarzweißer Watvogel aus der

Keuschheit

kichern

Verwandtschaft der Regenpfeifer mit aufrichtbarem Federschopf am Hinterkopf:
Vanellus vanellus)
the spectator (Zuschauer beim Kartenspiel, besonders beim Skat, der oft
lästige Ratschläge gibt )

Kiebitz

to look on, to kibitz ([als Kiebitz] beim Spiel zuschauen)
the jaw (〈 Anat.〉 bewegliches u. verstärktes, meist zangenförmig

kiebitzen

Kiebitz

der

Kiefer, -e

Sub.

die

Kiefer, -n

Sub.

der

Kieferegel, -

Sub.

the leech (〈

der

Kieferfuß, ¨-e

Sub.

the mandible ([bei verschiedenen Gliederfüßern, z.

Kieferfuß

das

Kiefergelenk, -e

Sub.

the jaw joint (〈

Kiefergelenk

die

Kieferhälfte, -n

Sub.

die

Kieferhöhle, -n

Sub.

das

Kieferngewächs, -e
Kiefernholz, /
Kieferntrieb, -e
Kieferteil, -e
kieken 〈 intr., norddt., umg.〉

Sub.

Verb

der

Kieker, -

Sub.

der

Kiel, -e

Sub.

das

Kielwasser, /

Sub.

die

Kieme, -n

Sub.

die

Sub.

der

Kiemenatmung, /
Kiemenbüschel, Kien, /

der

Kienspan, ¨-e

Sub.

das
der
der

der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

angeordnetes Werkzeug am Anfang des Verdauungsweges vieler Tiere u. des
Menschen, das dem Erfassen u. der Zerkleinerung der Nahrung dient)
the pine tree (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Koniferen mit zwei bis
fünf Nadeln an einem Kurztrieb: Pinus)
Zool.〉
Gnathobdellodea)

Egel mit meist drei Sägekiefern an der Mundöffnung:

B. Krebsen] in mehreren
Paaren vorkommende, für die Nahrungsaufnahme ausgebildete Gliedmaße)
Anat.〉 gelenkige Verbindung der Kiefer am Schädel der
Wirbeltiere u. des Menschen)

Kiefer

Kiefer
Kieferegel

the half of the jaw (s. Schneidezahn)
the maxillary sinus (〈 Anat.〉 beiderseits der Nase unter den Augenhöhlen

Kieferhälfte

the pine-tree family of plants (s. Fichte)
pinewood (Holz der Kiefer)
the pine sapling (s. Absprung)
the part of the jaw (s. Zahnfleisch)
to look (gucken, schauen )
the lookout (〈 norddt.; umg.〉 Ausguck);the telescope

Kieferngewäch
s

gelegene große Nebenhöhle im Oberkieferbein)

(〈 Seemannsspr.〉 Fernglas) ● jdn auf dem ~ haben: einen Groll gegen jdn
empfinden u. ihn deshalb scharf beobachten
the quill (harter Teil der Vogelfeder, früher als Schreibgerät [Feder~, Gänse~]
verwendet); the keel (unterster, mittlerer Längsteil [aus Holz od. Stahl] mancher
Schiffe ● ein Schiff auf ~ legen: zu bauen beginnen)

the [ship] wash (Spur hinter dem fahrenden Schiff ● in jds ~ segeln: ihm

unmittelbar folgen, 〈 a. fig.〉 ihm geistig folgen)
the gill (〈 Zool.〉 Atmungsorgan wasserbewohnender Tiere, dünnhäutiges
Gebilde, an das außen das Atemwasser, innen die Körperflüssigkeit herantritt u.
durch deren Wand der Gasaustausch stattfindet); Syn. Branchie

gill-breathing (〈 Zool.〉 Atmung durch Kiemen)
the grouping of gills (s. Büschelkiemer)
pinewood (harziges Kiefernholz: ~span )
pinewood spill (Span aus Kiefernholz, früher als Beleuchtungskörper
verwendet)

Kieferhöhle

Kiefernholz
Kieferntrieb
Kieferteil
kieken
Kieker

Kiel

Kielwasser

Kieme
Kiemenatmung
Kiemenbüschel
Kien
Kienspan
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Kiepe, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the pannier (viereckiger Tragkorb mit Gurten zum Tragen auf dem Rücken:

der

Kies, -e

Sub.

gravel (lose Anhäufung von zerkleinerten, durch Wassereinwirkung

die

Kiesablagerung, -en

Sub.

der

Kiesel, -

Sub.

das

Kieselglas, /

Sub.

der

Kieselsäure, / 〈

der

Kieselstein, -e

Sub.

der

Kiez, -e (bes. Berlin)

Sub.

das

Kilogewicht, -e

Sub.

das

Kilogramm, -

die

Kimme, -n

Art.

Wortart

Chem.〉

page 571/1250
Konjugation

eine ~ voll Holz, Obst)

abgerundeten Gesteinsstücken bis rd. 3 cm Durchmesser)

Stichwort
Kiepe
Kies

the gravel deposit (s. Bank)
the pebble (kleiner, durch strömendes Wasser rundgeschliffener Stein); Syn.

Kiesablagerung

silica glass (Glas aus reinstem Quarz)
silica (Sauerstoffsäure des Siliziums); silicic acid (Monokieselsäure);
silicon dioxide (Dikieselsäure)
the pebble (= Kiesel)
the neighbourhood (alter Stadtteil); the red-light district (Gegend od.

Kieselglas

Kilogewicht

Sub.

the kilo unit-weight (s. Gewicht)
the kilogram (Maßeinheit, SI-Basiseinheit der Masse); the unit of weight

Sub.

the back sight (Einschnitt am Visier der Handfeuerwaffen, der mit dem Korn
beim Zielen eine Linie bilden muss); the notch (Kerbe, Falz) ● über ~ und Korn

Sub.

Kieselstein

Straße, in der Prostitution betrieben wird, „Strich“)

(〈 allg.; umg.〉

Maßeinheit des Gewichts)

Kiesel

Kieselsäure
Kieselstein
Kiez

Kilogramm

Kimme

zielen
die

Kimmtiefe, -n

Sub.

das

Kind, -er

Sub.

das

Kindbett, /

Sub.

die

Kinderbekleidung, -en

Sub.

das

Kinderbett, -en

Sub.

die

Kinderei, -en

Sub.

die

Sub.

die

Kinderfrau, -en
Kindergeschrei, / 〈
Kinderheilkunde, /

das

Kinderheim, -e

das

oft abw.〉

Sub.
Sub.

Sub.

the dip in the horizon (= Depression)
the child (Mensch von der Geburt bis zum Eintritt der Geschlechtsreife); the
little one (Kosewort u. Anrede für Kinder u. junge Leute); the offspring
(Nachkomme, Abkömmling); the young ones (〈 Sammelbez. für〉 Junge u.

Mädchen, Sohn u. Tochter) ● das ~ mit dem Bade ausschütten 〈 fig.〉 : mit dem
Schlechten auch das Gute verwerfen, zunichtemachen; er ist ein Berliner,
Münchner ~: er stammt aus Berlin, München; sie ist bei der Geburt des ~es
gestorben; da sieht man, wes Geistes ~ er ist: was für eine Bildung od. Gesinnung
er hat; die ~er Gottes 〈 poet.〉 : die Menschen; mit ~ und Kegel: mit der ganzen
Familie; ein ~ der Liebe 〈 fig.〉 : uneheliches Kind; das ~ im Manne 〈 fig.〉 : das
Spielerische im Charakter eines Mannes; das ~ muss doch einen Namen haben
〈 fig.〉 : die Sache muss irgendwie bezeichnet werden, braucht eine Begründung;
~er und Narren sagen die Wahrheit 〈 Sprichw.〉 ; er ist ein ~ des Todes 〈 fig.〉 : er
wird sterben; Frau und ~ haben, verlassen 〈 poet.〉 ; er ist ein ~ seiner Zeit: er ist
durch seine Zeit geprägt worden; ein ~ bekommen, 〈 umg.〉 kriegen, empfangen,
gebären, zeugen; ein ~ erwarten; schwanger sein; ~er haben; die ~er wachsen
heran; einer Frau ein ~ machen 〈 derb〉 : sie schwängern; er ist doch noch ein ~!;
bitte benimm dich, du bist kein [kleines] ~ mehr!; ein ~ stillen, nähren, entwöhnen;
das weiß jedes ~ jeder; mein [liebes] ~!; unsere ~er; sie haben fünf ~er; artiges,
braves, gutes, kluges, liebes, schwieriges, ungezogenes, verwöhntes ~;
gebranntes ~ scheut das Feuer 〈 Sprichw.〉 : wer einmal eine schlechte Erfahrung
gemacht hat, ist später vorsichtig
the postnatal period (die Zeit nach der Geburt eines Kindes; beginnt nach
der Ausstoßung der Nachgeburt u. dauert 6-8 Wochen: Puerperium ● im ~ liegen;
im ~ sterben: an den Folgen einer Geburt sterben); Syn. Wochenbett
children's clothing (für Kinder hergestellte, in Größe und Ausführung den
Bedürfnissen von Kindern angepasste Bekleidung)

Kimmtiefe

Kind

Kindbett
Kinderbekleidu
ng

the child's bed (kleines Bett für Kinder, besonders für Kleinkinder)
childishness (Kinderstreich, dummer Spaß von Kindern); foolishness

Kinderbett

the child nurse (Angestellte zur Betreuung der Kinder [in der Familie])
children's wailing (Geschrei eines oder mehrerer Kinder)
paediatrics (〈 Med.〉 Lehre von den Kinderkrankheiten); Syn.Pädiatrie
the children's home (Heim, in dem Kinder vorübergehend [zur Erholung od.
während längerer Abwesenheit der Eltern] untergebracht werden können); the
welfare institute for children (Heim für Waisenkinder od. Kinder in

Kinderfrau

the child-care help fund (s. einfließen)
the children's home (Einrichtung, in der schulpflichtige Kinder den größten

Kinderhilfsfond
s

Kinderklinik

(Alberei, albernes Benehmen)

Kinderei

Kindergeschrei
Kinderheilkund
e

Kinderheim

Fürsorgeerziehung)
der

Kinderhilfsfonds, -

Sub.

der

Kinderhort, -e

Sub.

die

Kinderklinik, -en

Sub.

das

Kinderkrankenhaus, ¨-er

Sub.

the children's hospital (Kinderkrankenhaus)
the children's hospital (Krankenhaus, in das nur Kinder aufgenommen, in
dem nur Kinder behandelt werden)

Kinderkranken
haus

die

Kinderkrankheit, -en

Sub.

the childhood disease (〈 Med.〉 Infektionskrankheit, die meist nur im
Kindesalter auftritt); teething trouble (〈 fig.〉 Schwierigkeit bei der

Kinderkrankhei
t

Teil des Tages untergebracht werden können)

Eingewöhnung in etw Neues, am Anfang einer Entwicklung o. Ä.)
die

Kinderlähmung, /

Sub.

das

Kinderlied, -er

Sub.

die

Kindermode, -n
Kindernahrung, /

Sub.

die

Sub.

poliomyelitis (〈

Med.〉 spinale ~: lebensgefährliche, durch Viren verursachte
Infektionskrankheit, die auch Erwachsene befallen u. schwere Lähmungen
verursachen kann); Syn. Poliomyelitis, Polio
the nursery rhyme (Lied für Kinder, das ihnen vorgesungen wird od. das sie
selbst singen können, z. B. Wiegenlied, Reigenlied)

children's fashion (modische Kinderbekleidung)
infant food (Nahrung für Kinder)

Kinderhort

Kinderlähmung

Kinderlied
Kindermode
Kindernahrung

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Ray's German-English literary dictionary

die

Kinderpflege, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
child care (Pflege u. Betreuung von Babys u. Kleinkindern in Kinderhorten,

der

Kinderpfleger, - (m/f)

Sub.

the childcare worker (männliche Person, die in der Kinderpflege staatlich

die

Sub.

die

Kinderpflegerin, -nen
kinderreich
Kinderschar, -en
Kinderschwester, -

das

Kinderspielzeug, /

Sub.

der

Kinderstreich, -e
Kinderwagen, -

Sub.

der
die

Kindesentführung, -en

Sub.

der

Kindesraub, /

Sub.

kindgemäß

Adj.

die

Kindheit, /

Sub.

die

Kindheitsreminiszenz, -en

Sub.

kindisch

Adj.

kindlich

Adj.

Art.

die

die

Kindlichkeit, /
Kinkerlitzchen 〈

das
die

die

Wortart

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.

Pl.; norddt.;

mdt.〉
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Heimen, Krankenhäusern u. in der Familie)
ausgebildet ist)

Konjugation

Stichwort
Kinderpflege
Kinderpfleger

the child's nurse (weiblicher Kinderpfleger); Syn. Kinderschwester
with many children (reich an Kindern: eine ~e Familie)
the pack of kids (Schar von Kindern)
the child's nurse (= Kinderpflegerin)
the children's toy (Spielzeug für Kinder ● bitte lass das Instrument liegen,

Kinderpflegerin

the childish prank (s. Kinderei)
the baby carriage (Wagen zum Spazierenfahren von Kleinkindern)
child abduction, kidnapping (Entführung eines Kindes [um Lösegeld zu

Kinderstreich

child abduction, kidnapping (= Kindesentführung)
suitable for children (einem Kind entsprechend, für ein Kind passend: ~e

Kindesraub

das ist kein ~ 〈 fig.〉 : damit muss man sehr vorsichtig umgehen)

erpressen]); Syn. Kindesraub

Kleidung; ~es Verhalten; ~es Fernsehen)
the childhood (Lebensjahre des Menschen von der Geburt bis zur
Geschlechtsreife: eine glückliche, sorglose ~ haben; ich habe meine ~ in England
verbracht; in früher ~; von ~ an)

the reminiscence of childhood (s. Reminiszenz)
childish (wie ein Kind [Erwachsener], albern, lächerlich: sich ~ benehmen; sei

Sub.

nicht so ~!; alte Leute werden oft ~)
childlike (einem Kinde entsprechend, gemäß, in der Art eines Kindes,
unschuldig, naiv: eine ~e Freude an etw haben; er, sie ist ein ~es Gemüt: ein
wenig einfältig; ~e Liebe; ~er Gehorsam; ~e Spiele; sein Gesicht war noch weich
und sehr ~)
childishness (kindl. Wesen, kindl. Beschaffenheit)

Sub.

trifles (Nichtigkeit, Krimskrams, Tand); nonsense (Albernheiten, Flausen,
Unfug)

kinderreich
Kinderschar
Kinderschweste
r
Kinderspielzeu
g

Kinderwagen
Kindesentführu
ng

kindgemäß

Kindheit
Kindheitsremin
iszenz
kindisch

kindlich

Kindlichkeit
Kinkerlitzchen

the chin (rundlicher Vorsprung am unteren Ende des Unterkieferknochens des
Kinn, -e

Sub.

Menschen: Mentum ● sich [bedächtig, nachdenklich] das ~ reiben, streichen;
energisches, fliehendes, kräftiges, rundes, spitzes, vorspringendes ~; das ~ in die
Hand stützen; jdn unters ~ fassen)

Sub.

das

Kino, -s

Sub.

the jaw (Ober- u. Unterkiefer); oV Kinnbacken; Syn. Kinnlade
the hook to the chin (〈 Boxen〉 Schlag gegen die Kinnspitze)
the jaw (= Kinnbacke)
the motion-picture cinema (Raum od. Gebäude zur Vorführung von

Kinnbacke
Kinnbacken

die

Kinnbacke, -n
Kinnhaken, Kinnlade, -n

der

Sub.

das

Kinoprogramm, -e

Sub.

the motion-picture film (Film zur Vorführung im Kino)
the cinema card (Eintrittskarte für eine Filmvorstellung)
the cinema box-office (Kasse eines Kinos)
the cinema programme (Programm der in einer bestimmten Zeit zur

Kinofilm

die

Kinofilm, Kinokarte, -n
Kinokasse, -n

der

die

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Filmen: ins ~ gehen); Syn. Filmtheater

Vorführung gelangenden Filme)

Kinn

Kinnhaken
Kinnlade
Kino

Kinokarte
Kinokasse
Kinoprogramm

the oriental-palace roof structure
der

Kiosk, -e

Sub.

das

Kipfel, -

Sub.

die

Kippe, -n

Sub.

(oriental. Gartenhäuschen, Erker od.
Aufbau auf dem Dach von orientalischen Palästen); the kiosk (freistehendes
Verkaufshäuschen od. Stand für Zeitungen, Zigaretten, Süßigkeiten u. Getränke
usw.: Zeitungs~)
the croissant (längliches, an den Enden spitz zulaufendes, hornförmiges
Weizengebäck); oV 〈 österr.〉 Kipferl
Sp.〉 Turnübung);the slag dump (Stelle, an der aus
einem Bergwerk geförderter Abraum gelagert wird); the garbage dump
(〈 kurz für〉 Müllkippe) ● ~ machen 〈 Jargon〉 [bei einem Diebstahl od.
unlauteren Geschäft]): die Beute, den Gewinn teilen

Kiosk

Kipfel Kipferl

the back spring (〈

Kippe

to hang in the balance, to be on the borderline

die

auf der Kippe stehen

RW

Kippe, -n 〈

Sub.

mittel-, nddt.〉

(nach einer Seite
zu fallen drohen; 〈 fig.〉 unsicher sein● das Unternehmen steht auf der Kippe
〈 fig.〉 : droht zusammenzubrechen; es stand auf derKippe, ob wir unseren
Ausflug machen konnten oder nicht 〈 fig.〉 ; er steht im Rechnen auf derKippe
zwischen 1 und 2 〈 fig.〉 );s. RW
the cigarette end (Zigarettenstummel)

to tip over (〈

kippen

Verb

Kippe

Kippe

intr., sein〉 aus dem Gleichgewicht in eine Schräge geraten [u.
umstürzen, herunterfallen] ● der Schrank kippt; aus den Latschen ~ [vor
Überraschung] 〈 fig., umg.〉 : [fast] die Fassung verlieren; vom Stuhl ~ 〈 umg.〉 );
to tilt [sth] (auf eine Kante stellen, in schräge Stellung bringen: Schrank, Kiste);
to tip [sth] out (〈 umg.〉 ausschütten);to destitute [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :
+
kippen
absetzen, entlassen [Politiker]); to halt, to topple, to prevent, to vote
sein/haben
down, to overturn [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : aufgeben, scheitern lassen,
verhindern [Vorhaben, Gesetzentwurf]) ● einen ~ 〈 fig.〉 : ein Glas Schnaps
trinken; das Auto kippte bei der Testfahrt auf die Seite; der Chefredakteur wurde
gleich nach diesem Vorfall gekippt 〈 fig.〉 ; Gift ins Meer ~; [einen Eimer] Wasser
vor die Tür ~
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die

Kirche, -n

Sub.

das

Kirchenamt, ¨-er

Sub.
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Konjugation

the church (christl. Gotteshaus); the Church ([bes. christl.]
Glaubensgemeinschaft); the church service (Gottesdienst) ● die ~ ist aus;

heute ist [keine] ~; die christliche, evangelische, katholische, lutherische,
neuapostolisch, reformierte ~; gotische, romanische, moderne ~; die sichtbare ~:
die Gemeinschaft der Gläubigen; die unsichtbare ~: die Gemeinschaft der Heiligen

Stichwort

Kirche

the church office (Stellung, Amt innerhalb der kirchlichen Hierarchie: ein ~
innehaben); the church function (Amt zur Durchführung bestimmter

Kirchenamt

the church building (〈

Kirchenbau

kirchlicher Aufgaben)
der

Kirchenbau, -ten

Sub.

die

Kirchenempore, -n

Sub.

die

Kirchenfahne, -n

Sub.

das

Kirchenfenster, -

Sub.

die

Kirchengeschichte, -n

Sub.

unz.〉

Gotteshaus, Kirche)

Bau von Kirchen);the

church (〈

zählb.〉

the church gallery (s. Empore)
the religious flag (Fahne, die bei Prozessionen mitgeführt wird oder mit der

Kirchenempore

the church window (oft mit buntem Glas gestaltetes Fenster einer Kirche)
church history (〈 unz.〉 Geschichte der Entwicklung der christlichen Kirche
u. ihre Erforschung); the church-history study (schriftl. Werk über diese

Kirchenfenster

bei feierlichen Anlässen die Kirche, der Altar o. Ä. geschmückt wird)

Entwicklung)

Kirchenfahne

Kirchengeschic
hte

das

Kirchenlied, -er

Sub.

the hymn (〈

Kirchenlied

der

Kirchenmann, ¨-er od. -leute

Sub.

the churchman (jd, der ein kirchliches Amt ausübt, Geistlicher: ein kluger,

Kirchenmann

das

Kirchenrecht, /

Sub.

ecclesiastical law (Gesamtheit der Rechtsvorschriften über Verfassung u.

Kirchenrecht

der

Kirchensprengel, -

Sub.

der

Kirchentag, -e

Sub.

Mus.〉 in Strophen gegliedertes geistl. Lied, das auf Wallfahrten,
bei Prozessionen usw. u. im Gottesdienst von der Gemeinde gesungen wird)
einflussreicher ~)

Verwaltung der Kirche u. über die Beziehungen ihrer Mitglieder untereinander)

the church parish (= Pfarrbezirk)
the evangelical association (1948 gegründete ev. Vereinigung, um der
drohenden Auflösung der kirchl. Gemeinschaft entgegenzuwirken); the
evangelical church congress (deren Versammlung) ● Deutscher

Kirchensprenge
l

the church bailiff (s. Vogt)
church (zur Kirche gehörend, von ihr ausgehend, ihr gemäß, ihr zukommend);
ecclesiastical (im Sinne der Kirche [denkend, handelnd]) ● ~er Feiertag; ~e

Kirchenvogt

Kirchentag

Evangelischer ~: mehrtägige Versammlung deutscher ev. Christen [ein- bis
zweijährlich, erstmals 1949] zur Beratung kirchl. Probleme
der

das

Kirchenvogt, ¨-e

Sub.

kirchlich

Adj.

Kirchspiel, -e

Sub.

Gerichtsbarkeit: Recht u. Rechtsausübung der Kirche über ihre Mitglieder; ~e
Trauung: Trauung durch einen Geistlichen in der Kirche; ~er Würdenträger; ~
gesinnt
the church parish (= Pfarrbezirk)

the church steeple (Turm einer Kirche: einen hohen ~ besteigen; er

der

Kirchturm, ¨-e

Sub.

der

Kirsch, -

Sub.

die

Kirsche, -n

Sub.

die

Sub.

der

Kirschenauflauf, ¨-e
Kirschgeist, /

der

Kirschkuchen, -

Sub.

der

Kirschstrudel, Kirschwasser, -

Sub.

das
das

Kissen, -

Sub.

der

Kissenbezug, ¨-e

Sub.

die

Kissenschlacht, -en

Sub.

der

Kissenüberzug, ¨-e

Sub.

die

Kiste, -n

Sub.

der

Kitsch, /

Sub.

kitschig

Adj.

Sub.

Sub.

erblickte schon von weitem den ~ des Dorfes)

kirchlich

Kirchspiel
Kirchturm

kirsch spirits (〈 kurz für〉 Kirschwasser)
the cherry (Frucht des Kirschbaums: Süß~, Sauer~ ● mit ihm, ihr ist nicht gut

Kirsch

the cherry savoury (s. Auflauf)
kirsch (= Kirschwasser)
the cherry pie (mit Kirschen belegter [und mit Tortenguss überzogener]

Kirschenauflauf

the cherry strudel (s. Strudel)
kirsch (aus Kirschen hergestellter, wasserklarer Branntwein); Syn. Kirschgeist
the cushion (weiches Polster, viereckiger od. runder Beutel mit weicher
Füllung: Kopf~, Nadel~, Sitz~, Sofa~); the bedding (〈 Pl.〉 Bett, Bettzeug) ●

Kirschstrudel

the cushion cover (Bezug, Überzug für ein Kissen)
the pillow fight (〈 scherzh.〉 Hinundherwerfen von Kissen, mit denen man

Kissenbezug

the cushion cover (Kissenbezug)
the box (rechtwinkliger Holz- od. Metallbehälter, Truhe: Blech~, Holz~,
Bücher~, Porzellan~, Zigarren~); the car (〈 fig., umg., abw.〉 Fahrzeug, Auto);
the airplane (〈 fig., Fliegerspr.〉 Flugzeug);the bed (〈 fig., umg.〉 Bett);
the business (〈 fig., umg.〉 Sache, Angelegenheit);the goal (〈 Fußb.;

Kissenüberzug

~n essen: mit ihm, ihr kann man nicht gut auskommen)

Kuchen)

einem Kranken das, 〈 od.〉 die ~ aufschütteln; sich in den ~ aufrichten; in die ~
zurücksinken; jdm ein ~ unter den Kopf legen

sich gegenseitig zu treffen sucht)

scherzh.〉 Tor) ● eine ~ Wein, Zigarren; alle ~n und Kästen durchsuchen; eine
alte ~ 〈 fig., umg.〉 : altes Fahrzeug; die ganze ~ kostet nur zehn Euro 〈 fig.,
umg.〉 ; und fertig ist die ~! 〈 fig., umg.〉 : Sache, Arbeit; eine faule ~ 〈 fig.,
umg.〉 : eine bedenkliche, anrüchige Angelegenheit; in der ~ liegen 〈 fig., umg.〉 :
im Bett liegen
kitsch (dem Geschmack der breiten Masse angepasste, meist süßlichsentimentale, der Wirklichkeit nicht entsprechende Scheinkunst: das Buch,
Theaterstück, Bild ist [großer] ~)

kitschy, corny, tawdry (in der Art des Kitsches, süßlich-sentimental)

Kirsche

Kirschgeist
Kirschkuchen

Kirschwasser

Kissen

Kissenschlacht

Kiste

Kitsch
kitschig
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putty (flüssiger od. plast. Stoff, der an der Luft erhärtet u. zum Kleben u. Dichten
der

Kitt, -e

Sub.

der

Kittel, -

Sub.

von Gegenständen od. zum Ausfüllen von Fugen dient: Glaser~, Holz~,
Porzellan~, Stein~); the [social] cement, the linking element (〈 fig.〉
etw od. jd, das bzw. der zw. Personen od. in einer Gemeinschaft für
Zusammenhalt sorgt) ● der ganze ~ 〈 fig., umg.〉 : das ganze Zeug, die ganze
Sache; der ~ für den Zusammenhalt bröckelt 〈 fig.〉
the jacket (hemdartiges Obergewand, hemdartige, über Rock od. Hose
getragene Bluse); the overall (Arbeitsmantel: Arbeits~, Arzt~, Maler~)

Kitt

Kittel

the tickling feeling (durch Berühren od. leichtes Zwicken des Körpers
der

Kitzel, -

kitzeln 〈

Sub.

tr. u. intr.〉

Verb

der

Kitzler, -

der

Kiwi, -s 〈

Zool.〉

Sub.

die

Kiwi, -s 〈

Bot.〉

Sub.

die

Kladde, -n

Sub.

Sub.

verursachter Juckreiz, der oft Lachen hervorruft); the irritation (〈 fig.〉
Erregung, Spannung: Nerven~); the titillation (Lust, Reiz, Antrieb, etw zu tun,
was man eigtl. nicht tun sollte) ● der ~ des Unbekannten 〈 fig.〉 ; einen ~ [nach
etw] verspüren 〈 fig.〉
to tickle [sb] (jdn ~: durch streichelndes Berühren od. leichtes Zwicken einen
mit krampfhaftem Lachen verbundenen Juckreiz bei jdm auslösen); to irritate
(etw kitzelt: etw ruft durch Berührung einen leichten Juckreiz hervor); to arouse
(etw kitzelt 〈 fig.〉 : etw ruft Spannung u. Erregung hervor);to titillate (etw
kitzelt 〈 fig.〉 :etw reizt in angenehmer Weise) ● hör auf, das kitzelt!; die Wolle
des Pullovers kitzelt mich; es kitzelt mich, das zu tun 〈 fig.〉 : es kitzelt mich, ihn
zu ärgern; es kitzelt mich, das einmal zu probieren; jds Ehre ~ 〈 fig.〉
the clitoris (〈 Anat.〉 aufrichtbarer, dem Penis entsprechender Teil der
weiblichen Geschlechtsorgane am oberen Zusammenstoß der kleinen
Schamlippen: Clitoris)
the kiwi bird (hühnergroßer, flugunfähiger Flachbrustvogel mit unscheinbarem
Gefieder aus Neuseeland: Apteryx australis); Syn. Schnepfenstrauß
the kiwi plant (bes. in Neuseeland kultivierte Liane mit beerenförmigen
Früchten); the kiwi fruit (grünliche, behaarte Frucht der Kiwi mit saftigem,
säuerlichem Fruchtfleisch u. kleinen, dunklen Kernen [besonders reich an Vitamin
C])

Kitzel

kitzeln

Kitzler

Kiwi

Kiwi

the rough note (erste Niederschrift); the register (Buch für tägl.
Eintragungen, geschäftl. Notizen); the notebook (Schreibheft, Heft für häusl.

Kladde

to gape (einen Spalt bilden, offen sein: ein Abgrund klaffte vor ihnen; hier klafft

klaffen

Schulaufgaben)

der

klaffen 〈

intr.〉

Verb

kläffen 〈

intr.〉

Verb

Klafter, -

Sub.

die

Klage, -n

Sub.

die

Klagelaut, -e

Sub.

klagen

Verb

kläglich

Adj.

die

Kläglichkeit, selten -en

Sub.

der

Klamauk, /

〈 umg.〉

klamm

ein [tiefer] Widerspruch; ~de Lücke; ~der Riss, Spalt; ~de Wunde)

to yelp (laut, schrill bellen [Hund]); to yap (〈 fig.〉 hässlich schimpfen)
the cord of wood (altes Raummaß für Holz bei jeweils verschiedener Länge
der Scheite, etwa 3 m3); the double arm-length (altes Längenmaß,

Spannweite der seitwärtsgestreckten Arme)
the lamentation (Äußerung von Schmerz od. Trauer, Jammern); the
complaint (Beschwerde [über]); the lawsuit (Geltendmachen eines
Anspruchs vor Gericht) ● laute ~n anstimmen [über]; eine ~ einreichen, abweisen,
zurückziehen; ~ erheben; ~ führen [über jdn od. etw]; dass mir keine ~n kommen!
[ermahnende Abschiedsworte, besonders an Kinder od. junge Leute]: benehmt
euch anständig!; eine ~ anhängig machen 〈 Rechtsw.〉 ; bittere, laute ~n; es ist
[die] ~ laut geworden, dass ...; in [laute] ~n ausbrechen; sich in [ständigen] ~n
ergehen [über]: sich [wiederholt] über eine Sache od. Person beschweren; sein
Verhalten gibt [keinen] Anlass zur ~; [keinen] Grund zur ~ haben
the plaintive cry (Laut, Ton als Äußerung von Schmerz: ~e ausstoßen)

to complain, to mourn (〈 intr.〉 Schmerz od. Trauer äußern); to take
legal action (〈 intr., Rechtsw.〉 Klage erheben, einen Anspruch geltend
machen [vor Gericht]); to cry out (〈 intr.〉 aus Angst od. Schmerz schreien:

kläffen
Klafter

Klage

Klagelaut

Wild) ● „...!“ klagte sie; sie ist ein Mensch, der immer klagt, immer ~ muss; weinen
und ~; auf Entschädigung, Schadenersatz ~ 〈 Rechtsw.〉 ;to pour out [one's
troubles] (Teilnahme, Mitleid heischend darstellen, erzählen: Gott sei's geklagt!
〈 fig.〉 : leider!; jdm sein Leid, seine Not ~; Sie sollen, werden nichts zu ~ haben)
pitiful (klagend, jammernd); pathetic (mitleiderregend, jämmerlich: Geschrei);
miserable (geringwertig, dürftig: Ergebnis); disappointing (enttäuschend:
Ende); shabby (verächtlich, schäbig, nicht achtenswert: Verhalten) ● der
Ausflug nahm ein ~es Ende; ~es Geschrei, Weinen, Wimmern; eine ~e Rolle [bei
einer S.] spielen; sich in einem ~en Zustand befinden; ~ miauen, schreien,
weinen; der Plan, Versuch ist ~ misslungen; er hat ~ versagt

klagen

Kläglichkeit

Sub.

pitifulness (das Kläglichsein: die ~ dieses Gehalts)
the racket (Geschrei, Lärm); tomfoolery (lebhafte, hektische Komik,

Adj.

dank (feuchtkalt); numb (erstarrt [vor Kälte]) ● ~e Bettwäsche; meine Finger

herumblödelndes Treiben) ● was für ein entsetzlicher ~!; ~ machen
sind ganz ~; ~ an Geld 〈 fig., umg.〉 : knapp

kläglich

Klamauk
klamm

the peg, the clip, the staple (kleines Gerät aus Draht, Eisen od. Holz in
die

Klammer, -n

Sub.

verschiedenen Formen, das zum Zusammenhalten benutzt wird: Büro~, Wäsche~,
Wund~); the bracket, the parenthesis (Schriftzeichen zum Kennzeichnen
eines eingeschalteten Wortes od. Satzes; Syn. Parenthese); the wrestling
hold (Griff beim Ringen) ● eckige ~n; geschweifte ~n; runde ~n; spitze ~n; ~ auf,
~ zu [Angabe beim Diktieren]; den Gegner in die ~ nehmen; einen Satz, ein Wort
in ~n setzen; eine Wunde mit ~n verschließen

Klammer
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klammern

Verb

to staple [sth] (mit Klammern verschließen, mit Klammern befestigen: einen
Gegenstand an etw ~); to cling [to sth/sb] an (sich an etw od. jdn ~: sich so fest
wie möglich an etw od. jdm festhalten); to pin one's hopes [on sth/sb] an

klammern

klammheimlich

Adj.

clandestine (〈

klammheimlich

Art.

die

Klamotte, -n

die

Klampfe, -n 〈

der

Klang, ¨-e

Sub.

die

Klangharmonie, -n
Klangmalerei, -en
Klangstabspiel, -e

Sub.

klangvoll

Adj.

die

Klangvorstellung, -en

Sub.

die

Klappe, -n

Sub.

klappen

Verb

Klapper, -n

Sub.

Sub.

(sich an etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 : auf etw od. jdn beharren, all seine Hoffnung auf etw
od. jdn setzen) ● sich an jds Arm ~; sich an ein Geländer ~; sich an eine Hoffnung
~
meist adv.〉

ganz heimlich: ~ verschwand er)

the piece of rock (Ziegelsteinstückchen, Stück eines zertrümmerten
Bausteins); the unpretentious film (〈 älterer, umg.〉 anspruchsloser, rein
unterhaltsamer Film); the bawdy farce (〈 umg.〉 derbes, anspruchsloses
Lustspiel); the stuff, the gear (〈 Pl., fig., umg.〉 ~n: Kleider, Hausrat,

Konjugation

Stichwort

Klamotte

Siebensachen) ● meine ~n; alte ~n: altes Zeug, alter Kram

die
das

der

umg.〉

Sub.

Sub.
Sub.

the guitar (= Gitarre)
the bell (das Klingen); the sound, the tone (Schall, Ton); the sounds

(Zusammentönen von mehreren einfachen Tönen) ● der ~ der Gläser, Schwerter;
ein dumpfer, hoher, klarer, reiner, tiefer, voller ~; das Instrument hat einen guten
~: klingt gut; der Name hat einen guten ~ 〈 fig.〉 : man hat im Zusammenhang mit
ihm schon manches Gute gehört [ohne Genaueres zu wissen]; seine Stimme hat
einen metallischen ~
the tone harmony (s. Harmonie)

the sound performance (s. instrumentieren)
the valve (an einer Seite befestigter, dreh- od. aufklappbarer Verschluss od.
Deckel: Herz~, Ofen~, Ventil~); the air valve (beweglich verschließbares
Luftloch: Luft~); the wind-instrument key (〈 bei Blasinstrumenten〉 durch

Klangvorstellu
ng

Stimme, Wort)

einen Hebel mit dem Finger niederdrückbares, selbsttätig zurückspringendes
Plättchen über einem Tonloch); the mouth (〈 fig., umg., derb〉 Mund);the
bed (〈 fig., umg.〉 Bett) ● die ~ halten 〈 fig., umg.〉 : schweigen; die große ~
schwingen 〈 fig., umg.〉 : großsprecherisch daherreden; die ~ am Briefkasten, an
der Jackentasche, Manteltasche
to raise, to turn, to fold [sth] (umschlagen, drehen, umdrehen 〈 meist in
Zus. wie〉 : auf~, hoch~, auseinander~, zusammen~; den Deckel in die Höhe ~);
to make a bang (〈 intr.〉 einen leisen Knall geben, ein leichtes, hartes
Geräusch machen); to succeed (〈 intr.〉 gelingen, gutgehen, gut erledigt
werden); to be in order (〈 intr.〉 in Ordnung sein, reibungslos funktionieren)
● hat es geklappt?; ich habe versucht, ihn zu treffen, aber es hat leider nicht
geklappt; es hat nichts geklappt!; wenn es heute nicht geht, dann klappt es eben
ein anderes Mal; der Laden klappt: die Angelegenheit läuft, funktioniert; die Sache
klappt nicht recht; die Tür klappte schloss: sich mit leise knallendem Geräusch, fiel
ins Schloss; seine Schritte klappten auf dem Flur
the rattle (Instrument, das durch Aneinanderschlagen von zwei od. mehreren
Teilen Lärm verursacht, z. B. als Kinderspielzeug, Jagdgerät u. Ä.)

klapperig

Adj.

rickety (alt u. leicht zerbrechlich: Sache); frail (alt u. schwächlich: Person,

klappern

Verb

das

Klappfenster, -

Sub.

der

Klappstuhl, -e

Sub.

der

Klaps, -e

Sub.

klar

Adj.

Kläranlage, -n

Sub.

die

Klangharmonie
Klangmalerei

very thin (sehr dürr, [eigtl.] so dürr, dass die Knochen klappern: er war

fig., umg.〉

Klang

the onomatopoeia (= Lautmalerei)
the play of chimes (s. Glockenspiel)
sonorous (mit vollem Klang versehen, volltönend, angenehm klingend: Name,

Adj.

klapperdürr 〈

Klampfe

hochgewachsen und ~)

Haustier) ● ein ~es Auto; ein alter, ~er Gaul; er ist schon etw ~; oV klapprig
to rattle [sth] (durch rasches, häufiges Aneinanderschlagen zweier harter
Gegenstände Geräusche machen: ein Fensterladen, eine Tür klappert; die
Schreibmaschine klappert; der Storch klappert [mit dem Schnabel]; die Zähne
klapperten ihm [vor Kälte, Angst]); to clatter (〈 intr., sein〉 sich mit einem
solchen Geräusch fortbewegen: der Wagen ist laut durch die Straßen geklappert)
the folding window (Fenster, das nach oben od. zur Seite geklappt werden
kann)

the folding chair (Stuhl mit Klappsitz, zusammenklappbarer Stuhl)
the smack (leichter Schlag, leichte Ohrfeige); the mania (〈 fig.〉 kleine

Verrücktheit, Schrulle) ● einem Kind, Hund einen ~ geben; er hat einen ~ 〈 fig.〉 :
er ist ein bisschen verrückt; du hast wohl einen ~?; er hat immer Angst, zu spät zu
kommen, das ist so ein ~ von ihm
clear (durchsichtig, ungetrübt, rein: Augen, Fenster, Flüssigkeit, Luft); precise
(deutlich, verständlich, unmissverständlich: Satz, Wort, Aussage); distinct
(deutlich erkennbar, deutlich unterscheidbar: Unterschied, Abstand); pure (rein,
wohlklingend: Ton, Stimme); lucid (nüchtern denkend, scharfsinnig: Kopf,
Verstand); ready (〈 Marine〉 bereit, fertig: Geschütz, Schiff);of course
(〈 umg., als Antwort〉 sicher, gewiss, natürlich, selbstverständlich) ● ~!; ~, ich
helfe dir!; na ~!; ich möchte eine ~e Antwort haben; der Kranke hatte heute ein
paar ~e Augenblicke: Augenblicke, in denen er bei Bewusstsein war u. vernünftig
denken konnte; sich ein ~es Bild von etw machen; einen ~en Blick haben: einen
offenen B.; 〈 fig.〉 : nüchtern denken, sich nicht täuschen lassen
the sewage works (Becken- u. Filteranlage zum Reinigen von
Schmutzwasser)

Klangstabspiel
klangvoll

Klappe

klappen

Klapper
klapperdürr
klapperig
klapprig

+
klappern
haben/sein

Klappfenster
Klappstuhl

Klaps

klar

Kläranlage

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

klären

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Verb

page 576/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to treat, to clear up [sth] (klar, durchsichtig machen: Flüssigkeit); to
clarify [sth] (Zweifel beseitigen über, deutlich machen) ● Fragen ~; die
Schuldfrage ~; to become clear (sich ~: klarwerden ● die Frage hat sich

Konjugation

Stichwort

klären

geklärt)
die

Klarheit, /

Sub.

klar/machen

Verb

klar/stellen

Verb

klar/werden * 〈

intr.〉

klar werden * 〈

intr.〉

auch

die

Verb

Klasse, -n

Sub.

clarity (klare Beschaffenheit ● ~ des Geistes: Geistesschärfe, Nüchternheit; ~ in

Klarheit

etw bringen: etw klar, deutlich, verständlich machen; darüber herrscht wohl ~; sich
über etw ~ verschaffen)
to make [sth] clear [to sb] (jdm, sich etw ~: verständlich, begreifbar, deutlich
machen); to make [sth] ready (fertig machen, bereitmachen: Geschütz,
Schiff) ● man muss sich ~, dass...; das Deck zum Gefecht ~; ein Schiff zur
Abreise ~
to clarify [sth] (etw ~: einen Irrtum über, eine falsche Vorstellung von etw
beseitigen ● ich muss noch etw ~)

to become clear (verständlich werden: mir ist inzwischen klargeworden / klar
geworden, dass ...; jetzt wird mir manches klar!)

the group (Gruppe von Lebewesen, Dingen od. Begriffen mit gemeinsamen
Merkmalen: Begriffs~, Gewichts~ 〈 Sp.〉 );the biological category
(〈 biolog. Systematik〉 obligator. Kategorienstufe zw. Ordnung u. Stamm);the
social class (〈 Soziol.〉 durch die wirtschaftl. Lage ihrer Angehörigen
bestimmte Schicht in einer Gesellschaft: Arbeiter~, Gesellschafts~); the
section, the grade (Abteilung, Stufe, Jahrgang: Alters~, Eisenbahn~, Rang~,
Schul~); the school class (Gruppe gleichaltriger Kinder, die gemeinsam
unterrichtet werden: Schul~); the lottery draw (Einzelziehung der Lose bei
einer Klassenlotterie); the achievement group (Leistungsgruppe,
Wertgruppe); the school room (〈 kurz für〉 Klassenzimmer) ● Führerschein
~ 3; die ~ der Säugetiere; er hat sechs ~n [des Gymnasiums] gemacht: er hat die
mittlere Reife; im Gymnasium alle neun ~n durchlaufen haben; in unserer Schule
sind 50 ~n Klassenzimmer; Abteil, Fahrkarte erster, zweiter ~; erster ~ reisen; ein
Künstler erster ~: ein hervorragender K.; ein Künstler zweiter ~: ein mittelmäßiger
K.; ein Restaurant, Lokal dritter ~: ein schlechtes R., L.; der Junge geht in die
dritte ~; unsere ~ fährt drei Tage ins Gebirge; die besitzende, die besitzlose ~:
Gesellschaftsklasse; der Geiger ist große ~: hervorragend; eine gute, schlechte ~:
Schulklasse; die oberen, unteren ~n [der Gesellschaft, der Schule]; Lebewesen,
Dinge in ~n einteilen; in unserer ~ sind 25 Schüler, sind Mädchen und Jungen
classwork (Arbeit, die in der Schule [Klasse] geschrieben u. vom Lehrer
zensiert wird; ● eine ~ in Deutsch schreiben); Syn. 〈 österr.〉 Schularbeit; Ggs.
Hausarbeit

klarmachen

klarstellen

+ sein

klarwerden

Klasse

die

Klassenarbeit, -en

Sub.

die

Klassengesellschaft, -en

Sub.

der

Klassenkampf, ¨-e

Sub.

the class society (Gesellschaft, die in Klassen gegliedert ist)
the class struggle (〈 Marxismus〉 Kampf zwischen den besitzlosen u. den

der

Klassenlehrer, - (m/f)

Sub.

the class teacher (Lehrer, der eine Schulklasse in einem der Hauptfächer

Klassenlehrer

klassenlos

Adj.

classless (nicht in Klassen geteilt: die ~e Gesellschaft); without classes

klassenlos

die

Klassenlotterie, -n

Sub.

the lottery (Lotterie, deren Gewinne an verschiedenen Tagen gezogen werden

Klassenlotterie

das

Klassentreffen, -

Sub.

the class reunion (Treffen der Angehörigen einer Schulklasse in späteren

Klassentreffen

Sub.

the classification (= Klassifizierung)

Klassifikation

Sub.

the classification principle (s. Genus)

Klassifikations
prinzip

Verb

to classify [sth] (nach Klassen einteilen, gliedern, ordnen)
the classification (das Klassifizieren)
the classical age (〈 i. w. S.〉 Zeitabschnitt [bes. künstlerisch] bedeutender
Leistungen eines Volkes); Classical Antiquity (〈 i. e. S.〉 Blütezeit der
altgrch. u. altröm. Kultur); the German classical movement (dt. literar.

klassifizieren

die

Klassifikation, -en
Klassifikationsprinzip, -pien
od. -e
klassifizieren
Klassifizierung, -en

die

Klassik, /

Sub.

klassisch

Adj.

Klassizität, /

Sub.

die

die

Sub.

besitzenden Klassen)

unterrichtet u. hauptsächlich betreut)

(〈 Fachsprache〉 nicht in Klassen eingeteilt: ein ~es Krankenhaus)
und bei der für jede Ziehung neue Lose verkauft werden)
Jahren)

Bewegung von etwa 1786 [Goethes ital. Reise] bis 1805 [Schillers Tod], die durch
harmon. Ausgewogenheit, Maß u. Reife sowie durch die Orientierung an der
Antike gekennzeichnet ist); classical music (〈 Mus.〉 Zeitabschnitt von etwa
1770-1825 mit dem von Haydn, Mozart u. Beethoven geschaffenen einfachen,
natürl. Stil, der die Sonatenform bevorzugte u. zur Vollendung führte: Wiener ~)
classical (zur Klassik gehörig, aus ihr stammend, in der Art der Klassik, nach
dem Vorbild der K. strebend); classic, model (mustergültig, Dauerwert
habend, vorbildlich ausgewogen, ausgereift, maßvoll) ● das ~e Altertum: die
Blütezeit der altgriechischen u. altrömischen Kultur; ein ~es Beispiel, ~er Beweis;
~e Philologie = Altphilologie; ein Werk von ~er Schönheit; die ~en Sprachen: die
alten Sprachen, Altgriechisch u. Latein
classicism (Formvollendung, Mustergültigkeit im Sinne des klass. Altertums)

Klassenarbeit
Klassengesellsc
haft
Klassenkampf

Klassifizierung

Klassik

klassisch

Klassizität
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English translation(s) with definition(s) in German
the smack (Geräusch beim Fallen in eine Flüssigkeit, beim Fallen eines

nassen od. breiigen Gegenstandes auf den Boden od. beim Schlag mit der
flachen Hand od. mit einem flachen Gegenstand: es gab einen großen ~, als er
ins Wasser fiel; mit einem ~ herunterfallen); gossip (〈 unz.〉 Geschwätz,
Gerede, bes. über abwesende Personen, üble Nachrede); tittle-tattle (〈 unz.〉
Neuigkeiten über persönl. Angelegenheiten anderer, meist negativ: Stadt~ ● sie
wusste allerlei neuen ~ zu erzählen)
the gossip-monger (Frau, die viel klatscht, geschwätzige Person); Syn.
Klatsche, Klatschweib
the gossip-monger (= Klatschbase); the fly-swatter (Fliegenklappe,
Fliegenklatsche); the big defeat (〈 Sp.; umg.〉 hohe Niederlage) ● eine ~
bekommen 〈 Sp.〉 : hoch verlieren; eine ~ gut wegstecken können; der hat ja
einen an der ~ 〈 fig.; umg.〉 : er ist verrückt, hat einen Fimmel

Konjugation

Stichwort

Klatsch

Klatschbase

Klatsche

to applaud (〈

der

die
das
der

die

klatschen

Verb

Klatschmohn, /

Sub.

klatschnass
Klatschrose, -n
Klatschweib, -er
Klau, /

Adj.
Sub.
Sub.

klauben

Verb

Klaue, -n

Sub.

klauen 〈
die

Sub.

umg.〉

Klause, -n

Verb
Sub.

intr.〉 die Hände zusammenschlagen [als Beifallskundgebung,
um den Rhythmus anzugeben]); to fall down with a smack (〈 intr.〉 mit
einem Klatsch auf etw fallen, gegen etw prallen, schlagen); to gossip (〈 〈 intr.,
fig., umg.〉 über Abwesende reden [bes. negative Dinge]) ● der Regen klatscht
gegen die Fenster; in die Hände ~; über andere ~; die Eier klatschten zu Boden;
er hat alles dem Lehrer geklatscht; jdm Beifall ~: durch Händeklatschen seinen
Beifall bezeigen; to reveal [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 umg.〉 : ausplaudern,
verraten, petzen); to give a slap [to sb] + D. (jdm eine ~ 〈 umg.〉 :jdm eine
Ohrfeige geben); to beat up [sb]+ D. (jdm eine ~ 〈 umg., Jugendspr.〉 : jdn
verprügeln)

the poppy (〈

Bot.〉 wildwachsendes Mohngewächs: Papaver rhoeas); Syn.
Klatschrose, Kornrose

soaking wet (völlig, komplett nass, durchnässt); Syn. klitschnass
the poppy (= Klatschmohn)
the gossip-monger (= Klatschbase)
the theft (das Klauen, Stehlen: der ~ von Autos)
to pick up, to collect [sth] (mühsam [einzeln] zusammenlesen,

klatschen

Klatschmohn
klatschnass
Klatschrose
Klatschweib
Klau

zusammensuchen, aufheben ● Worte ~: kleinlich im wörtlichsten Sinne benutzen;
Beeren aus einer Schüssel ~; Blätter vom Boden ~)
the [animal] toe (verhornte Zehe der Wiederkäuer u. Schweine); the claw
(Kralle der Raubvögel); the [animal] nail (Nagel des Haarraubwildes); the
gripping tool (gabelhakenförmiges Werkzeug, Haken, Greifer); the
wooden joint (Holzverbindung, bei der das untere Holz in eine Kerbe des
oberen greift); the scrawl (〈 umg.〉 [schlechte] Handschrift);the
[wandering] hand (〈 sinnbildl. für〉 gierige Hand, die festhalten will) ● jdn
den ~n des Todes entreißen 〈 fig.〉 ; eine [fürchterliche] ~ haben 〈 umg.〉 : eine
schlechte Handschrift schreiben; ich kann seine ~ nicht lesen 〈 umg.〉 ; an der ~
erkennt man den Löwen 〈 Sprichw.〉 : man erkennt jeden an seiner charakterist.
Eigenschaft; etw od. jdn in seinen ~n haben, halten 〈 fig.〉

klauben

to steal [sth] ([jdm] etw ~: stehlen, rauben)
the hermitage (Zelle, Einsiedelei: Einsiedler~); the pass (Talenge,
Engpass); the ravine (Schlucht); the den, the retreat (〈 fig.〉 Zimmer,

klauen

Klaue

Klause

Heim, kleine Wohnung) ● er hat eine gemütliche ~; in meiner stillen ~

the clause, the provision (〈
die

Klausel, -n

Sub.

bei Verträgen〉 Vorbehalt, beschränkende
od. erweiternde Nebenbestimmung); the rhetorical clause (〈 antike
Rhetorik〉 rhythmisierter Schluss eines Satzes od. Satzabschnittes); the final
musical clause (〈 mittelalterl. Mus.〉 Schlussformel einer Melodie od. eines
Melodienabschnitts)

seclusion (〈
die

Klausur, -en

Sub.

die

Klausurarbeit, -en

Sub.

die

Klaviatur, -en

Sub.

das

Klavier, -

Sub.

der

Klavierauszug, ¨-e

Sub.

die

Klavierschule, -n

Sub.

das

Klavierspiel, /

Sub.

das

Klavierspielen, /

Sub.

unz.〉 Abgeschlossenheit, Einsamkeit);exclusion (〈 unz.〉
Verbot für Fremde, die privaten Räume eines Klosters zu betreten) ● jdm ~
auferlegen; in strenger ~ leben; the cloister, the enclosed space (die
Räume, deren Betreten Fremden verboten ist); the exam (= Klausurarbeit) ●
eine ~ schreiben; schriftliche ~

Klausel

the exam (in einem Raum allein od. zu mehreren unter Aufsicht angefertigte
Prüfungsarbeit); Syn. Klausur

the keyboard (〈 Mus, bei Tasteninstrumenten〉 Gesamtheit der Tasten)
the piano (〈 Mus.〉 Tasteninstrument, bei dem die senkrechtstehenden Saiten
durch Filzhämmerchen angeschlagen werden: mechanisches ~: K., das
automatisch durch Lochstreifen gesteuert wird; ~ spielen, üben; das ~ stimmen;
gut, schlecht, hervorragend ~ spielen; jdn [zu seinem Gesang, Geigenspiel o. Ä.]
auf dem ~ begleiten; wo steht das ~? [scherzh. Frage, wenn man um eine kleine
Hilfeleistung gebeten wird]
the arrangement for piano (Einrichtung, Bearbeitung einer vielstimmigen
Komposition für die Wiedergabe auf dem Klavier [besonders zum Zweck des
Einstudierens von Gesangspartien]; Kurzform: Auszug)

Klausur

Klausurarbeit
Klaviatur

Klavier

Klavierauszug

the piano tutor (〈 Mus.〉 Buch zum Klavierunterricht)
piano playing (〈 Mus.〉 Spiel auf dem Klavier);piano technique

Klavierschule

(〈 Mus.〉 Kunst, Technik einer musikalischen Darbietung auf dem Klavier) ● ein
virtuoses ~; das ~ beherrschen

Klavierspiel

playing the piano (s. aufstecken)

Klavierspielen
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the pianist (jd, der Klavier spielt oder spielen kann)
the adhesive tape (mit Klebstoff beschichteter Papier-, Stoff- od.

Konjugation

Stichwort
Klavierspieler
Klebeband

Kunststoffstreifen)

to stick together [sth] (etw [mit Klebstoff u. Feuchtigkeit] haften machen, etw

kleben

Verb

kleben/bleiben * 〈
der
das

der

der

intr.〉

auch

Verb

kleben bleiben *
Kleber, Kleberprotein, /

Sub.

klebrig

Adj.

Klebstoff, -e

Sub.

klecken

Verb

〈 intr.〉

Sub.

kleckern

Verb

Klecks, -e

Sub.

Zerbrochenes mit Klebstoff wieder zusammenfügen, fest miteinander verbinden);
to slap [sb] (jdm eine ~: eine Ohrfeige geben) ● Plakate, Zettel an eine Mauer
~; eine Marke auf einen Brief ~; Urlaubsfotos in ein Album ~; to stick (〈 intr.〉
festhaften); to adhere (〈 intr.〉 [infolge Feuchtigkeit] an etw haften: Kleider);
to remain attached [to sth] an (〈 intr., fig.〉 an etw unbedingt festhalten
wollen, etw nicht aufgeben können: Posten, Amt); to adhere (〈 intr., fig.〉 mit
etw verbunden sein, einer Sache anhaften) ● das T-Shirt klebte ihm am Körper;
ich klebe! 〈 umg.〉 : ich schwitze u. bin schmutzig; Vorsicht, ich klebe 〈 umg.〉 :
meine Hände sind klebrig; die Tapeten sind nicht an der Wand ~ geblieben: haften
geblieben; 〈 aber〉 ~ bleiben = klebenbleiben
to remain in place (〈 Schülerspr.〉 nicht versetzt werden, sitzenbleiben);to
stay stuck (〈 umg.; scherzh.〉 sich lange bei jdm aufhalten, nicht fortgehen) ●
er bleibt immer ewig, stundenlang bei uns kleben

glue (Paste od. Flüssigkeit zum Aneinanderkleben von Werkstoffen)
to stain (klecksen); to make a mess (kleckern); to help (vorangehen,

Klebstoff

schmierig, aufdringlich: Person) ● meine Hände sind ~ [vom Honig, von
Marmelade, von Schweiß]; oV kleberig

helfen) ● es kleckt: es geht voran, es hilft
to make a mess (〈 intr.〉 mit etw [Flüssigem od. Breiigem] Flecken machen
[auf]); to come in dribs and drabs (〈 intr.; fig.〉 langsam, mühsam
vorwärtsgehen, vorankommen [Angelegenheit]) ● pass auf, dass du nicht
kleckerst! [bei Tisch]; aufs Tischtuch, auf die Schürze ~; die Aufträge kleckern:
gehen nur nach u. nach, langsam ein; nicht ~, sondern klotzen 〈 fig.〉 : nicht
sparen, sondern verschwenderisch Geld ausgeben; to spill [sth on sth] auf (etw
auf etw anderes ~: Flüssiges tropfenweise auf etw schütten, etw mit Flüssigem
tropfenweise beschmutzen ● Farbe auf den Boden ~; Suppe, Soße aufs Kleid ~)
the stain (Fleck: Tinten~, Farb~); the dab (〈 umg.〉 eine kleine Menge) ● ein
~ Senf

to stain (Kleckse, Flecken machen); to smear (〈

Klee, /

Sub.

das

Kleid, -er

Sub.

der

Kleidausschnitt, -e

Sub.

der

Kleiderbügel, -

Sub.

the clothes-hanger (Bügel mit Haken, über den man ein Kleidungsstück

der

Sub.

der

Kleidereinsatz, ¨-e
Kleiderfabrik, -en
Kleidergürtel, -

der

Kleiderhaken, -

Sub.

der

Kleiderhalter, -

Sub.

die

Kleiderkammer, -

die

Kleiderlaus, ¨-e

die

Verb

klebenbleiben
Kleber

der

tr. u. intr.〉

+ sein

gluten (= Gluten); glue (〈 umg.〉 Klebstoff)
gluten (= Gluten)
sticky (voller Klebstoff, klebend, haften bleibend); slimy (mit etw Zähflüssigem
od. Feuchtem u. Schmutzigem behaftet: Finger); obtrusive (〈 umg., abw.〉

fig., umg.〉 schlecht malen)
● pass auf, dass du nicht kleckst!; die Feder kleckst
the clover (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Schmetterlingsblütler,
aufrechtes od. niederliegendes, häufig kriechendes Kraut mit gefingerten Blättern:
Trifolium; 〈 i. e. S.〉 Wiesenklee: T. pratense ● jdn über den grünen ~ loben
〈 fig.〉 : jdn außerordentlich, übertrieben loben); s.RW
the dress (zur Oberbekleidung von Frauen und Mädchen gehörendes,
einteiliges Kleidungsstück, das den Ober- und Unterkörper [sowie die Arme] und
die Beine [in unterschiedlicher Länge] bedeckt: ein hochgeschlossenes,
schulterfreies, ärmelloses, trägerloses, kurzes, knöchellanges, weites, eng
anliegendes, elegantes ~; ein ~ mit Reißverschluss, zum Durchknöpfen; ein ~
nähen, ändern; das ~ anziehen, ausziehen, überziehen, überstreifen, auf-,
zuknöpfen, auf den Bügel hängen; ein rotes ~ tragen; in einem neuen ~ zur Arbeit
gehen; 〈 in übertragener Bedeutung; geh.〉 das bunte ~ des Herbstes: die
herbstliche Laubfärbung; 〈 in übertragener Bedeutung; geh.〉 die Natur trägt ein
grünes, weißes ~: ist begrünt, ist mit Schnee bedeckt; 〈 in übertragener
Bedeutung; geh.〉 die Stadt hat ein festliches Kleid angelegt: ist festlich
geschmückt); the clothes (〈 Pl.〉 besonders über der Wäsche getragene
Bekleidung: die ~er kleben mir am Körper; seine ~er ablegen; jdm die ~er vom
Leib reißen; an seinen ~ern ist, klebt Blut; den Staub aus den ~ern bürsten; nicht
aus den ~ern [heraus]kommen: keine Möglichkeit finden, ins Bett zu gehen; in die
~er schlüpfen, fahren; in den ~ern schlafen; ~er machen Leute: gepflegte, gute
Kleidung fördert das Ansehen); the uniform, the costume
(〈 veraltet〉 Uniform, Tracht);the men's suit (〈 schweizerisch veraltet〉
[Herren]anzug); the feathers (〈 bes. Jägersp., Zool.〉 Gefieder);the pelt
(〈 bes. Jägersp., Zool.〉 Fell; z. B. des Hasen, Hermelins)
the dress neckline (s. Ausschnitt)

klecksen 〈

kleben

hängen kann)

Kleberprotein

klebrig kleberig

klecken

kleckern

Klecks
klecksen

Klee

Kleid

Kleidausschnitt
Kleiderbügel

the clothing inset (s. Spitze)
the clothing factory (s. Bekleidungsindustrie)
the clothing belt (s. Gürtel)
the clothes hook (Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken, bes.

Kleidereinsatz

Kleiderhalter, -

Sub.

the clothes-stand (s. Halter)
the clothes chamber (Aufbewahrungsraum, -ort für [vorrätige]

Sub.

the clothes louse (weißgraue Laus in der menschl. Kleidung, Eier [Nissen] in

Sub.
Sub.

Mänteln, an der Wand)

Kleidungsstücke o. Ä).

Kleidungsfalten: Pediculus corporis)

Kleiderfabrik
Kleidergürtel
Kleiderhaken

Kleiderkammer
Kleiderlaus
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der

Wort
Kleidermodel, Kleiderschnitt, -e
Kleiderschrank, ¨-e

der

Kleiderständer, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the clothes model (s. Mode)
the cut of the clothes (s. Schnitt)
the wardrobe (Schrank zum Aufhängen, Aufbewahren von Kleidungsstücken)
the clothes-stand (Ständer mit Haken zum Aufhängen von

die

Kleiderstange, -n

Sub.

the clothes rail (Stange [besonders im Kleiderschrank], an der

der

Kleiderstoff, -e

Sub.

kleidsam

Adj.

Art.

der
der

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

die

Kleidung, -en 〈

das

Kleidungsstück, -e

Sub.

der

Kleidverschluss, ¨-e

Sub.

klein

Adj.

Pl. selten〉

Sub.

Kleidungsstücken)

Konjugation

Stichwort
Kleidermodel
Kleiderschnitt
Kleiderschrank
Kleiderständer
Kleiderstange

Kleidungsstücke mithilfe von Kleiderbügeln aufgehängt werden können)

clothing material (Stoff für Kleider)
becoming, flattering (so beschaffen, dass es [den Betreffenden] gut kleidet:
~e Frisur; ~e Tracht)
clothing (Gesamtheit der Kleidungsstücke, die man auf dem Körper trägt,
besitzt od. braucht, Bekleidung: seine ~ ablegen; leichte, warme ~; für jds
Nahrung und ~ sorgen)
the garment, the article of clothing (einzelner Teil der Kleidung, z. B.
Rock, Mantel: leichtes, warmes ~)

the clothing fastener (s. Riegel)
little (von geringem Ausmaß, von geringer Größe; Ggs. groß); short
(〈 zeitlich〉 kurz: Ausflug, Weile);young (jung: Kind, Tier, Pflanze); low
(niedrig: Preis, Zahl); small in number (gering an Zahl: Menge); of low
value (gering an Wert: Gewinn, Münze); insignificant (unbedeutend,
geringfügig: Ausgabe, Fehler, Irrtum, Leiden); simple (unbedeutend, einfach:
Mann, Angestellter); modest (bescheiden, beschränkt, eng: Geist, Verhältnisse)
● die ~e/Kleine Anfrage: kurze parlamentar. A., die schriftl. beantwortet werden
kann; ~e Anzeigen [in der Zeitung]; mein ~er Bruder: mein jüngerer B.; ~e Fahrt:
erste F. eines Schiffes mit geringer Geschwindigkeit; Schifffahrt in begrenztem
Seegebiet; der ~e Finger: der fünfte, kleinste Finger; jdm eine ~e Freude machen;
ein ~er Geist; ~es Geld Hartgeld, Münzen
precision work (mühevolle Arbeit mit vielen Einzelheiten: etw in mühseliger ~
tun)

Kleiderstoff
kleidsam

Kleidung

Kleidungsstück
Kleidverschluss

klein

die

Kleinarbeit, /

Sub.

der

Kleinbildfilm, -e

Sub.

die

Kleinbildkamera, -s

Sub.

das

Kleingebäck

Sub.

the miniature camera (Kamera für Aufnahmen im Kleinformat)
the biscuit (Gebäck von geringer Größe und geringem Gewicht [z.

Adj.

finely-printed (in kleiner Schrift gedruckt)

Kleingeld, /

Sub.

small change (Hartgeld, Münzen, Wechselgeld: das nötige ~ haben 〈

kleingeschnitten
kleinhacken

Adj.

cut into pieces (s. Salat)

kleingeschnitte
n

auch

Verb

to mince [sth] (durch Hacken zerkleinern: Holz, Fleisch)

kleinhacken

Sub.

die

Kleinheit, /

Sub.

the retail trade (Handel mit kleinen Mengen)
the retailer (Händler mit kleinen Mengen: die Zahl der ~ nimmt ab)
small-size, smallness (kleine Beschaffenheit, kleines Ausmaß, geringe

Kleinhandel

der

klein hacken
Kleinhandel, /
Kleinhändler, - (m/f)

das

Kleinhirn, -e

Sub.

the [brain] cerebellar

die

Kleinigkeit, -en

Sub.

das

Kleinkind, -er

Sub.

(〈 Anat.〉 Hirnabschnitt der Wirbeltiere u. des
Menschen, in dem die Bewegungen koordiniert werden: Cerebellum)
the small matter (Sache von geringer Bedeutung, geringem Wert ● eine ~
essen: ein wenig; allerhand [hübsche] ~en kaufen; es kostet [aber] eine ~! 〈 umg.;
iron.〉 : ziemlich viel; jdm eine ~ mitbringen: ein kleines Geschenk; die Kommode
[um] eine ~ nach vorn rücken: einige Zentimeter; das ist keine ~! 〈 umg.〉 : das ist
wichtig; das ist nicht so einfach; das ist für ihn eine ~: das macht ihm keine Mühe)
the infant (Kind vom 3. bis zum 6. Lebensjahr)

Kleinkram
Kleinkrieg

kleingedruckt
auch

klein gedruckt
das

der

Sub.

the miniature film (für die Verwendung in der Kleinbildkamera bestimmter
Film)

B.

Kleingebäck

kleingedruckt

umg.,

scherzh.〉 : genug Geld)

Größe)

der

Kleinkram, /

Sub.

odds and ends (Kleinigkeiten, kleine Dinge, kleine Arbeiten); trivialities

der

Kleinkrieg, /

Sub.

guerilla warfare (Krieg im Rücken des Feindes mit kleinen Einheiten,

die

Kleinkunstbühne, -n

Sub.

kleinlaut

Adj.

kleinlich

Adj.

Kleinlichkeit, /
kleinmütig

Sub.

Kleinbildfilm
Kleinbildkamer
a

Brötchen])

(unwichtiges Zeug)

Guerillakrieg); (〈 fig.〉

Kleinarbeit

dauernder Streit um Kleinigkeiten, ständige Reibereien)

the cabaret (= Kabarett)
sheepish (verlegen [nachdem man vorher prahlte od. vorlaut war] ● ~ werden:
verlegen verstummen)

petty (engstirnig, beschränkt); narrow-minded, illiberal (engherzig);
fussy (zu genau); niggling, pedantic (Kleinigkeiten übertrieben wichtig
nehmend, pedantisch); stingy (jeden Cent übertrieben genau berechnend,

Kleingeld

Kleinhändler
Kleinheit
Kleinhirn

Kleinigkeit

Kleinkind

Kleinkunstbühn
e
kleinlaut

kleinlich

knauserig)
die

das

Kleinod, -e od. -ien

Adj.
Sub.

pettiness (kleinl. Wesen od. Verhalten)
faint-hearted (verzagt, mutlos)
the jewel (kostbares Schmuckstück, Juwel); the precious object (〈
etw sehr Wertvolles, Kostbarkeit) ● etw hüten, bewahren wie ein ~

Kleinlichkeit
kleinmütig

fig.〉

Kleinod
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Art.
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Wortart

kleinräumig

Adj.

der

Kleinsäuger, -

Sub.

die

Kleinschreibung, /

Sub.

die

Kleinstadt, ¨-e
Kleinstadtzeitung, -en
Kleinstintervall, -e

Sub.

kleinstmöglich
die
der
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English translation(s) with definition(s) in German
small-scale (wenige u./od. kleine Räume umfassend, räumlich beengt, auf
sehr engem Raum stattfindend); small-space (ein kleines Gebiet umfassend,

Konjugation

Stichwort

kleinräumig

betreffend) ● eine ~e Ausstellung; die Schneehöhen sind ~ [sehr] unterschiedlich;
eine ~ organisierte Energieversorgung

the small mammal (s. Habicht)
lower-case printing, writing (Schreibung mit kleinem

Kleinsäuger

Kleinstadt

Adj.

the small town (Stadt mit 5000 bis 20 000 Einwohnern)
the small-town newspaper (s. Blättchen)
the smallest interval (s. Komma)
the smallest possible (so klein, gering wie möglich: die ~e Packungsgröße

Kleintierhaltung, -en

Sub.

the facility for keeping small animals

Sub.

der

Kleintransporter, Kleinverkauf, ¨-e

der

Kleister, -

Sub.

kleistern an/auf

Verb

the pick-up truck (kleiner Lastwagen)
retail sales (Verkauf in kleinen Mengen)
paste (Klebstoff aus Stärke od. Mehl u. Wasser: Mehl~); mash (〈 fig.〉 dicker,
zäher, klebriger Brei); junk (〈 fig.〉 wertloser Plunder)
to paste [sth] (etw an od. auf etw ~: mit Kleister kleben); to apply [sth] (etw

Kleintierhaltun
g
Kleintransporte
r

die

Klematis, -

Sub.

die

Klemme, -n

Sub.

die
das

Sub.
Sub.

Sub.

Kleinschreibun
g

Anfangsbuchstaben); Ggs. Großschreibung

Kleinstadtzeitu
ng
Kleinstintervall
kleinstmöglich

bestellen; nur das ~e Risiko eingehen)

(das Halten von Kleintieren)

Kleinverkauf
Kleister

an od. auf etw ~ 〈 umg.〉 : etw dick auftragen) ● sich Make-up ins Gesicht ~
〈 umg.〉

kleistern

the clementine (= Waldrebe); oV Clematis
the clip (kleines Gerät mit zwei beweglichen od. federnden Armen zum
Zusammendrücken, Befestigen: Nasen~, Haar~); the staple (〈 Med.〉 =
Klammer); the fix, the dilemma (〈 fig., umg.〉 Verlegenheit, Notlage) ● jdm

Klematis
Clematis

Klemme

aus der ~ helfen 〈 fig.〉 ; in der ~ sitzen 〈 fig.〉

klemmen

Verb

der

Klemmer, - 〈

der

Klempner, -

Sub.

der

Sub.

der

Klepper 〈 umg., abw.〉
Klepsydra, -dren
kleptoman
Kleptomanie, /
Klerus, /

die

Klette, -n

Sub.

das

Klettenkraut, /
Kletterfuß, ¨-e
Kletterkunst, ¨-e

Sub.

klettern 〈

Verb

die
die

der
die

veraltet〉

intr.〉

Sub.

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

die

Kletterpflanze, -n

Sub.

die

Sub.

der

Kletterstange, -n
Kletterweg, -e
Kletze, -n 〈 bair.-österr.〉
Klient, -en

das

Klima, -mata od. -mate

Sub.

der
die

Sub.
Sub.
Sub.

to stick [sth] (festdrücken, einzwängen, durch Einzwängen befestigen, fixieren);
to steal, to pinch [sth] (〈 umg.〉 stehlen) ● ein Stück Holz in einen Spalt ~;
to get stuck together (sich ~: zw. zwei aufeinanderschlagenden
Gegenständen stecken bleiben, sich quetschen); to get on to [sth] hinter (sich

klemmen

hinter etw ~ 〈 fig.〉 : etw eifrig betreiben) ● sich den Finger ~; ich werde mich mal
hinter ihn ~: bei ihm etw zu erreichen suchen; sich hinter eine Arbeit ~: fleißig
arbeiten; sich ein Buch unter den Arm ~; to be blocked (〈 intr.〉 haften,
hängen bleiben ● die Tür klemmt: hängt fest, geht nicht auf); s. RW

the pince-nez (= Kneifer)
the plumber (Handwerker, der Blech-, Kupfer- u. Aluminiumgegenstände

Klemmer

herstellt u. repariert sowie Gas- u. Wasserinstallationen ausführt); Syn.
Blechschmied, 〈 südwestdt.〉 Blechner, 〈 süddt.〉 Flaschner, 〈 oberdt.〉 ,
Spengler
the old nag (altes, dürres, verbrauchtes Pferd)

Klempner

Klepper

the clepsydra, the water clock (= Wasseruhr)
kleptomaniac (s. ...man)
kleptomania (krankhafter Trieb zum Stehlen)
the clergy (Gesamtheit der [kath.] Geistlichen); Syn. Geistlichkeit
the burr (〈 Bot.〉 Angehörige einer durch hakig begrannte Hüllblätter

Klepsydra
kleptoman
Kleptomanie
Klerus

ausgezeichneten Gattung der Korbblütler: Arctium, Lappa; Syn. Klettenkraut;
Blütenkopf dieser Pflanze); the nuisance (〈 fig., umg.〉 übermäßig
anhänglicher, lästiger Mensch) ● sich wie eine ~ an jdn hängen; sie halten
zusammen wie die ~n; s. RW
the burr (= Klette)

the climbing foot (s. Papagei)
the art of climbing (s. Kunst)
to climb (mithilfe der Hände hinauf-, hinab-, hinaussteigen); to go climbing
(hohe, schwierig zu erreichende Berggipfel besteigen); to rise (〈 fig.〉 in die
Höhe steigen: Preise, Barometer, Thermometer, Aktienkurse) ● auf einen Baum,
Berg, eine Leiter ~; es ist um auf die Bäume zu ~! 〈 fig.〉 : zum Verzweifeln; aus
dem Bett, dem Wagen ~; über einen Zaun ~; er kann ~ wie ein Affe
the climbing plant (an Wänden, Zäunen, Spalieren, Bäumen usw.
hinaufkletternde Pflanze)

Klette

Klettenkraut
Kletterfuß
Kletterkunst

+ sein

klettern

Kletterpflanze

the climbing pole (Stahlstange zum Hinaufklettern als Turnübung)
the alpine way (s. Führe)
the dried pear (getrocknete Birne)
the client (Kunde [bes. eines Rechtsanwalts])
the climate (für ein bestimmtes Gebiet charakterist. durchschnittl. Ablauf der
Witterung); the heating (in einem abgeschlossenen Raum künstl.
aufrechterhaltene Temperatur u. Luftfeuchtigkeit: Raum~); the atmosphere

Kletterstange

the menopause (= Wechseljahre)

Klimakterium

Kletterweg
Kletze
Klient

Klima

(〈 fig.〉 Atmosphäre: Betriebs~) ● feuchtes, heißes, kaltes, mildes, raues,
trockenes, tropisches ~; maritimes, ozeanisches ~ = Seeklima
das

Klimakterium, /

Sub.
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Wort
klimamäßig

Adj.

der

Klimawechsel, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
concerning the climate (s. …mäßig)
climate change (Wechsel des Klimas, z. B. während einer Reise, auch zu

die

Klimazone, -n

Sub.

the climate zone (Gesamtheit der Gebiete mit gleichartigem Klima: kältere,

der

Klimbim, / 〈

Sub.

the junk (das Drum u. Dran, [unnützes] Beiwerk); the fuss ([überflüssiges]

Art.

umg.〉

klimmen * 〈
der

Wortart

Sub.

the gymnastic pull-up (Turnübung, Hochziehen des frei an den Händen

klimpern 〈

Verb

intr., umg.〉

Sub.

der

Klingel, -n

Sub.

der

Klingelknopf, ¨-e
Klingelzug, ¨-e

Sub.

klingen * 〈

Verb

die

Sub.

intr.〉

Klinik, -en

Sub.

klinisch

Adj.

Klinke, -n

Sub.

klinken 〈
klipp
die

Getue: mach doch nicht solchen ~! [lautmalend])

Klimmzug, ¨-e

Klinge, -n

die

wärmere, alpine ~n)

to climb (emporsteigen, hinaufklettern [meist in Zus. wie empor~, er~])

die

der

Heilzwecken: einem Patienten einen ~ vorschlagen)

Verb

intr.〉

Verb

intr.〉

Adj.

Klippe, -n

Sub.
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hängenden Körpers nur mit der Muskelkraft der Arme)
to plunk away (schlecht od. gedankenlos, spielerisch auf einem Tasten- od.
Zupfinstrument spielen); to jingle (metall. Geräusche erklingen lassen, metall.
Gegenstände wiederholt rasch aneinanderschlagen lassen) ● auf dem Klavier, auf
der Gitarre ~; mit dem Geld in der Tasche ~; mit den Wimpern ~: kokett blinzeln
the blade (der schneidende, stechende Teil eines Werkzeuges, einer Waffe:
Degen~, Messer~, Rasier~); the dagger, the sword (die Waffe selbst,
Degen, Säbel, Schwert) ● die ~n [miteinander] kreuzen: einen Zweikampf mit
blanker Waffe austragen; jdn mit der flachen ~ schlagen; eine gute ~ führen,
schlagen: gut fechten; jdn über die ~ springen lassen 〈 fig.〉 : töten, vernichten;
jdn vor die ~ fordern: zum Fechtkampf fordern
the bell (Gerät zum Läuten, Glocke, Schelle: Fahrrad~, Tür~ ● elektrische ~; auf
die ~ drücken)

the bell button (Knopf zum Betätigen der elektr. Klingel: auf den ~ drücken)
the bell pull (Vorrichtung zum Betätigen einer Klingel durch Ziehen)
to ring (einen meist hellen Ton von sich geben, tönen); to give off a
certain sound (einen bestimmten Klang von sich geben); to sound a
certain way (〈 fig.〉 sich anhören, wirken, einen bestimmten Unterton haben)

● das klingt ja, als ob du schon dort gewesen wärst 〈 fig.〉 ; dieser Ausdruck, Satz
klingt nicht gut; das Instrument klingt gut, schlecht; das Lied klingt schön; die
Gläser ~: lassen anstoßen
the clinic (Krankenhaus: Frauen~, Kinder~, Poli~); the medical course
(Unterricht [der Medizinstudenten] am Kranken[bett]) ● chirurgische ~; in der ~
liegen
clinical (in der Klinik [stattfindend]: ~e Ausbildung; ~e Behandlung; ~er
Unterricht; erstes ~es Semester)
the latch (Griff an der Tür zum Öffnen u. Schließen); the lever (Sperrhebel,
Schalthebel) ● ~n putzen 〈 umg.〉 : an der Tür verkaufen; er gab ihm die ~ in die
Hand 〈 umg.〉 : er verließ den Raum, als sofort ein anderer eintrat

to latch [sth] (die Klinke betätigen: an einer verschlossenen Tür einige Male ~)
clear, frank (deutlich, eindeutig: 〈 nur in der Wendung〉 ~ und klar); s. RW
the coastal cliff, the coastal rock (Felsen im Meer, Riff); the
obstacle (〈 fig.〉 Hindernis, gefährl., heikle Stelle) ● in einer Prüfung,

Konjugation

Stichwort
klimamäßig
Klimawechsel
Klimazone
Klimbim

klomm,
geklommen klimmen
+ sein
Klimmzug

klimpern

Klinge

Klingel
Klingelknopf
Klingelzug

klang,
klingen
geklungen

Klinik

klinisch

Klinke
klinken
klipp
Klippe

Unterhaltung alle ~n vermeiden, umschiffen; das Schiff ist auf eine ~ aufgelaufen

klirren 〈

Verb

intr.〉

das

Klischee, -s

Sub.

das

Klistier, -e

Sub.

die

Klistierspritze, -n

Sub.

die

Klitsche, -n 〈

umg., abw.〉

Sub.

klitschnass 〈
Klo, -s 〈 umg.〉

umg.〉

das
der

Kloben, -

Sub.

die

klobig
Klobrille, -n 〈 umg.〉
klönen 〈 intr., norddt., umg.〉

Sub.

klopfen 〈

tr. u. intr.〉

Adj.
Sub.

Adj.
mit

Verb

Verb

to jangle (ein helles, hartes Geräusch [wie von angeschlagenem Metall, Glas,
Porzellan] von sich geben); to tinkle (hell, hart klingen) ● die Fenster ~; er

schlug auf den Tisch, dass die Gläser klirrten; die Ketten, Sporen, Waffen klirrten;
eine abgespielte Schallplatte klirrt; ~des Eis, ~der Frost, ~de Kälte

klirren

the printing plate (〈 Typ.〉
the imitation (〈 fig.; abw.〉

Druckplatte für Hochdruck; Syn.Druckstock);
Abklatsch, Nachbildung);the stereotype
(〈 fig.; abw.〉 banale, häufig idealisierte Vorstellung);the cliché (〈 fig.; abw.〉
abgegriffenes, schon zu oft gebrauchtes Wort); the traditional opinion
(〈 fig.; abw.〉 überkommene Vorstellung, Vorurteil) ● in ~s sprechen 〈 fig.〉

the enema (〈

Med.〉 Einbringen einer kleinen Flüssigkeitsmenge durch den
After in den Darm [bei Verstopfung usw.])

the enema syringe (Gummispritze für Klistiere)
the little piece of land (kleines, nicht sehr ertragreiches Landgut); the
little outfit (kleine Fabrik, kleiner Betrieb)
soaking wet (= klatschnass)
the loo, the toilet (〈 kurz für〉 Klosett)
the log (Holzklotz, dickes, großes Holzscheit: Eichen~); the vice
(Schraubstock: Feil~); the spigot (Zapfen, Haken)
bulky (wie ein Kloben, ungeschlacht, massig: ~es Möbelstück)
the toilet seat (〈 umg.〉 hochklappbarer, runder Toilettensitz)
to chat (gemütlich schwatzen, plaudern: mit jdm ~)
to knock (mehrere Male leicht schlagen, pochen, anklopfen); to beat (ständig
schlagen, pochen: Herz, Puls) ● es klopft [an der Wohnungstür]; Fleisch, ein
Kotelett ~ [damit es weich wird]; der Motor klopft: gibt infolge Frühzündung ein
pochendes [ungewohntes] Geräusch von sich; der Specht klopft [mit dem
Schnabel an den Baum]

Klischee

Klistier
Klistierspritze
Klitsche
klitschnass
Klo
Kloben
klobig
Klobrille
klönen

klopfen
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Wort

Art.

der

Klöppel, -
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Wortart

Sub.

klöppeln

Verb
Sub.

das

Klöpplerin, -nen
Klosett, -s

der

Kloß, ¨-e

Sub.

das

Klößchen

Sub.

das

Kloster, ¨-

Sub.

der

Klosterbruder, ¨Klosterfrau, -en

Sub.

die
die

Klostergemeinschaft, -en

Sub.

die

Klosterschwester, -n

Sub.

der

Klotz, ¨-e

Sub.

das

Klötzchen, -

Sub.

klotzig

Adj.

der

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the clapper, the drumstick (keulenartiges Gerät zum Anschlagen, z. B.
von Trommeln od. Glocken: Glocken~); the lace bobbin (Garnspule zum

Konjugation

Klöppeln: Spitzen~)
to make [sth] in pillow-lace (von Spulen [Klöppeln] ablaufendes Garn um
festgesteckte Nadeln nach einem Muster zu Spitzen, Bändern, Litzen usw.
verflechten)

Stichwort
Klöppel

klöppeln

the lace-maker (Handwerkerin, die Klöppelarbeiten herstellt)
the toilet (= Abort)
the lump (runder, feuchter Klumpen: Erd~); the dumpling (zur Kugel

Klöpplerin

geformte Speise: Kartoffel~, Semmel~) ● gekochte, seidene, halbseidene Klöße:
Klöße aus gekochten Kartoffeln; s. RW

Kloß

the dumpling (kleiner Kloß: Fleisch~, Mehl~)
le monastery, the convent (von der Außenwelt abgeschlossene

Klößchen

Klosett

gemeinsame Wohnung von Mönchen od. Nonnen: Mönchs~, Nonnen~); the
religious community (deren Gemeinschaft) ● ins ~ gehen; jdn ins ~
sperren, stecken

Kloster

the friar (Mönch, der nicht die Priesterweihe erhalten hat, Laienbruder)
the nun (= Nonne)
the monastery community (Gemeinschaft der in einem Kloster lebenden

Klosterbruder

the nun (= Nonne)
the block of wood (großes Stück Holz, [meist] Teil eines Baumstamms, zum
Holz- od. Fleischhacken: Hack~, Fleisch~); the boor (〈 fig.〉 ungeschlachter,
unbeholfener od. grober Mensch); the building block (〈 kurz für〉 Bauklotz)

Klosterschwest
er

the building block (kleiner Klotz: Bau~)
massive (wie ein Klotz, wuchtig, massig, ungeschlacht: ~es Möbelstück);
extremely (〈 Adv.; fig., umg.〉 sehr, ungeheuer: es ist ~ heiß; er ist ~ reich; der

Klötzchen

Personen)

● dastehen wie ein ~: unbeholfen, steif, hilflos dastehen; schlafen wie ein ~: tief,
fest schlafen; sich einen ~ ans Bein binden 〈 fig.〉 : sich mit etw belasten u. sich
dadurch am Vorwärtskommen hindern; s. RW

Klosterfrau
Klostergemeins
chaft

Klotz

klotzig

Mantel ist ~ teuer)

the club (Vereinigung von Menschen mit den gleichen Interessen u. Zielen auf
der

Klub, -s

Sub.

das

Klubhaus, ¨-er

Sub.

der

Klubsessel, -

Sub.

die

Kluft, ¨-e

die

Kluft, / 〈

Sub.
umg.〉

kluftähnlich

Adj.

klug

Adj.

klumpen 〈
der

Sub.

intr.〉

Klumpen, -

Verb

geselligem, sportlichem, künstlerischem, wirtschaftlichem o. ä. Gebiet: Foto~,
Kegel~, Sport~); the clubhouse (Gebäude, Raum, in dem sich die Mitglieder
eines Klubs treffen, Sport treiben); the sports club (Sportverein); the
group of people with similar characteristics (〈 umg.; scherzh.〉
Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Merkmalen) ● ~ der Millionäre, der
Mächtigen 〈 umg.; scherzh.〉 ; oVClub

the clubhouse (Vereinshaus, Gebäude für die Veranstaltungen eines Klubs
od. zum geselligen Aufenthalt seiner Mitglieder)

the club chair (sehr bequemer Polstersessel)
the cleft (Spalte im Gestein [Felsen~], Abgrund); the gulf, the rift (〈

Klub
Club

Klubhaus
Klubsessel

fig.〉

unüberbrückbar scheinender Gegensatz) ● eine ~ überbrücken 〈 fig.〉 ; es
bestand eine tiefe ~ zwischen ihnen 〈 fig.〉
the uniform (Uniform, Dienstkleidung, Anzug: zur Hochzeit seine beste ~
anziehen 〈 umg.〉 )

Kluft

crevasse-like (s. Erzader)
intelligent (intelligent, begabt: Mensch, Kind); cultivated (gebildet,
erfahren); clever, understanding (verständig: Tier); wise (vernünftig,
weise: Ansicht, Rat); adroit (schlau, überlegt, geschickt, diplomatisch:

kluftähnlich

Vorgehen, Verhalten) ● es ist das Klügste, wenn …; ein ~er Kopf; der Klügere gibt
nach 〈 sprichwörtl.〉 ; ~ reden: gescheit, vernünftig reden; 〈 aber〉 klugreden; hier
heißt es ~ sein, ~ vorgehen; er ist nicht recht ~ 〈 umg.〉 : er ist ein bisschen
verrückt; es wird am klügsten sein, abzuwarten; durch Schaden wird man ~
〈 sprichwörtl.〉 ; aus einer Sache nicht ~ werden: sie nicht begreifen, nicht
durchschauen; ich werde nicht ~ aus ihm; sie war ~ genug, einzusehen, dass …
to become lumpy (sich zusammenballen, Klumpen bilden: die Flüssigkeit
klumpt)

Kluft

klug

klumpen

the lump (feuchte, zähe, zusammengeballte Masse: Butter~, Erd~); the
nugget (großer Brocken: Gesteins~, Gold~) ● der Brei, die Soße hat ~; zu ~

Klumpen

Sub.

the old boys' network

Klüngel

Sub.

the clip (Werkzeug mit Backen zum Einspannen von Werkstücken: Feil~,
Spann~); the die stock (Schneidkluppe); the clothes-peg (〈 österr.〉

Kluppe

Sub.

geballt
der

Klüngel, - 〈

die

Kluppe, -n

knabbern

abw.〉

Verb

(Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig
fördern, die übrigen aber unterdrücken)

Wäscheklammer)
to chew [sth] (in ganz kleinen Stücken hörbar abbeißen von, nagen, hörbar
kauen); to nibble [sth] (〈 umg.〉 essen, naschen) ● Gebäck, Nüsse ~; an etw
~: in sehr kleinen Bissen von etw abbeißen; daran wird er noch lange zu ~ haben
〈 fig.〉 : das wird ihm noch lange Sorgen, Schmerzen bereiten; an einem Stück
Brot ~; die Mäuse haben am Käse, am Speck geknabbert

knabbern
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the boy (Kind männl. Geschlechts bis etwa zum 15. Lebensjahr, Junge, Bub);
the fellow (〈 umg.〉 Bursche, Kerl) ● alter ~! [freundschaftl. Anrede, auch für

Konjugation

Stichwort
Knabe

Jüngere]; er ist schon ein alter ~ alter, älterer Mann
der
der
das
der

Knabenchor, ¨-e
Knabensopran, -e
Knäblein, Knack, -e

Sub.

knacken

Verb

der

Knacks, -e 〈

der

Knall, -e

umg.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

knallbunt 〈

umg.〉

Adj.

the boy's choir (〈 Mus.〉 Chor, der aus Sängern mit Knabensopran besteht)
the boy soprano (Sopranstimme eines Knaben vor dem Stimmbruch)
the little boy (〈 poet.〉 kleiner Knabe: er ist noch ein zartes ~)
the creaking (kurzes, einmaliges Knacken: es gab einen ~)
to creak (〈 intr.〉 einen kurzen, hellen Laut von sich geben wie zerbrechendes
Holz); to crack (〈 intr.〉 mit einem kurzen, hellen Laut zerbrechen, anbrechen)
● Dielen, alte Möbel ~; Holzscheite ~ im Feuer; to crack [sth] open (mit

Knabenchor
Knabensopran
Knäblein
Knack

hellem Geräusch aufbrechen: Nüsse) ● Flöhe, Läuse ~: zw. den Fingernägeln
zerquetschen; 〈 fig., umg.〉 mit Gewalt öffnen: Auto, Automat, Geldschrank [um
zu stehlen]; eine harte Nuss ~ 〈 fig.〉 : eine schwierige Frage lösen; Rätsel ~:
lösen; einen Kode ~: ihn unberechtigt entschlüsseln
the cracking sound (Knack, Geräusch); the crack (Riss, Sprung, Spalt);
the damage (〈 fig.〉 seel. od. körperl.] Schaden) ● das Ei, das Glas, die
Mauer hat einen ~

knacken

the bang (Schuss, Korkenknallen: mit lautem ~ ins Schloss fallen); s. RW
gaudy (sehr bunt, grell: zum Abschlussball trägt sie eine ~e Jacke, ein ~es

Knall

Kostüm)

Knacks

knallbunt

to bang, to go bang (〈

der

knallen

Verb

Knallfrosch, ¨-e
knallrot 〈 umg.〉

Sub.

knapp

Adj.

Adj.

intr.〉 ein kurzes, scharfes, peitschenschlag- od.
schussartiges Geräusch geben); to make a bang [with sth] mit (〈 intr.〉 mit
etw einen Knall hervorbringen); to shine (〈 intr., umg.〉 heiß u. stechend
scheinen: Sonn); to stand out (〈 intr.〉 durch aufdringliche, grelle Farben zur
Geltung bringen) ● die Farbe knallt 〈 fig., umg.〉 : ist zu grell, fällt zu sehr auf; ein
Schuss knallt; den Sektpfropfen ~ lassen; die Tür knallte ins Schloss; mit der
+
knallen
Peitsche ~; to bang [on/against] [sth] auf/gegen/vor/mit (〈 intr., sein,
haben/sein
umg.〉 heftig gegen etw stoßen: er ist mit dem Kopf gegen die Hauswand
geknallt); to clout [sb] (〈 umg.〉 jdm eine ~: eine Ohrfeige geben);to shoot
[sb/sth] (〈 umg.〉 schießen);to slam [sth] (〈 umg.〉 mit einem Knall laut u.
unbeherrscht hinwerfen) ● jdm od. einem Tier eins auf den Pelz ~: einen Schuss
auf ihn od. es abgeben; Bücher auf den Tisch ~; den Telefonhörer auf die Gabel
~; to set oneself down (sich fallen lassen 〈 umg.〉 : sich aufs Sofa ~)

the jumping-jack firecracker (kleiner Feuerwerkskörper)
bright red (grellrot, leuchtend rot: vor Verlegenheit, Scham ~ werden)
scarce (wenig, gering, beschränkt, dürftig: Lebensmittel, Mahlzeit,
Taschengeld); low, insufficient (〈 bei Zeit- u. Maßangaben〉 kurz, eben
noch zureichend, nicht ganz); concise (kurzgefasst, gedrängt, bündig:
Ausdrucksweise, Stil); tight (enganliegend: Kleidungsstück, Schuhe); minimal

Knallfrosch
knallrot

knapp

(auf das Notwendigste beschränkt: Geste, Verbeugung) ● und nicht zu ~!
〈 umg.〉 : ziemlich viel; ~e Mehrheit; ~ zwei Meter; ein ~er Sieg 〈 Sp.〉 ; eine ~e
Stunde; ~ vier Wochen; meine Zeit ist ~ bemessen

the squire (〈 früher〉 Edelknecht, junger Edelmann im Dienst eines Ritters:
Schild~); the miner (〈 veraltet〉 Bergmann mit abgeschlossener Lehre: Berg~);
the apprentice (Lehrling: Mühl~)

Knappe, -n

Sub.

knappformuliert

Adj.

knapp/halten *

Verb

precisely-phrased (s. Sentenz)
to keep [sb] short (jdn ~: jdn kurzhalten, jdm wenig geben ● jdn im Essen, mit

die

Knappheit, /

Sub.

scarcity, shortage (das Knappsein [Kohlen~, Lebensmittel~]: ~ des

die

Knarre, -n

Sub.

der

der

knarren 〈

intr.〉

Verb

Knast, / 〈

umg.〉

Sub.

intr.〉

Verb

Geld ~)

Ausdrucks)

the rattle (Lärminstrument, Rassel); the gun (〈 umg.〉 Gewehr)
to creak (ein raues Reibegeräusch von sich geben: alte Bäume, Dielen,

Treppen ~; Holz knarrt; gebrochene Knochen ~; ein Lederriemen, eine Tür, ein
alter Wagen knarrt)
imprisonment (〈 unz.; umg.〉 Freiheitsstrafe);the prison (Gefängnis) ● ~
schieben: eine Gefängnisstrafe absitzen

Knappe
knappformulier
t
knapphalten
Knappheit
Knarre
knarren

Knast

to clatter (kurze, helle, schnell aufeinanderfolgende knallende Geräusche von
knattern 〈

der

Knäuel, -

Sub.

sich geben: ein Maschinengewehr, ein Motorrad knattert; Schüsse ~; eine Fahne
knattert im Wind); to roar away (〈 sein〉 sich mit solchen Geräuschen
fortbewegen: er ist mit dem Motorrad durch die Straßen geknattert)

+
knattern
haben/sein

the ball (zu einer Kugel gewickelter Faden: Garn~, Woll~); the ravel
(Durcheinander von verfilzten Fäden); the mass (〈 fig.〉 geballte, formlose

Knäuel

the knob (kugel- od. knopfartiger Griff: Schwert~, Stock~); the capital (=

Knauf

Masse von Lebewesen: Menschen~)
der

Knauf, ¨-e

der

Knauser, - 〈
knauserig 〈

Sub.
selten〉

Sub.

umg.〉

Adj.

knautschen 〈

umg.〉

Verb

Kapitell) ● an der Tür war kein ~

the Scrooge (= Geizhals)
stingy (geizig: mein ~er Onkel)
to crease [sth] (zerdrücken, zerknüllen: bitte knautsche das Kleid nicht zu
sehr); to get creased (〈 intr.〉 Druckfalten bilden: der Stoff knautscht [sehr,
nicht])

Knauser
knauserig
knautschen
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Konjugation

the gag (zusammengeballtes Stück Stoff, das jdm in den Mund gesteckt wird,
um ihn am Schreien zu hindern: Mund~); the toggle ([durch Bindfaden

Stichwort

der

Knebel, -

Sub.

das

Knebelholz, ¨-er

Sub.

knebeln

Verb

die

Knebelung, -en

Sub.

der

Knecht, -e

Sub.

knechten

Verb

knechtisch

Adj.

kneifen *

Verb

der

Kneifer, -

Sub.

the pince-nez (Brille ohne Bügel [meist auch ohne Fassung], die mit der elast.

Kneifer

die

Kneifzange, -n

Sub.

the pliers (Zange mit zwei scharfen, gegeneinandergebogenen Schneiden);

Kneifzange

der

Kneipabend, -e

Sub.

die

Kneipe, -n

Sub.

gestecktes] Stückchen Holz, mit dem etw festgezogen, verspannt werden kann;
Syn. Knebelholz)

Knebel

the toggle (= Knebel)
to gag [sb] (jdn ~: jdm mit einem Knebel den Mund verstopfen); to muzzle

Knebelholz

[sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : gewaltsam behindern) ● eine Entwicklung ~; jdn gefesselt und
geknebelt liegen lassen

knebeln

gagging, the gag (das Knebeln)
the servant (〈 urspr.〉 Diener, Dienstmann: Edel~, Reit~);the farmhand

Knebelung

(〈 veraltend〉 Gehilfe des Bauern: Stall~) ● ein ~ Gottes 〈 fig.〉 ; ein treuer ~; sich
als ~ verdingen
to enslave [sb/sth] (unterdrücken, in dienender Stellung halten: geknechtetes
Volk)

Knecht

servile (unterwürfig, kriecherisch: Benehmen, Gesinnung)
to pinch [sb] (jdn [an od. in etw] ~: jds Haut [meist schmerzhaft] zwischen zwei
Fingern zusammendrücken); to press against [sth] (etw ~: an etw
[schmerzhaft] die Haut zusammendrücken); to stick between [sth] (etw ~:

knechtisch

klemmen [zwischen]) ● jds Arm ~; jdn in den Arm, in die Wange ~; der Hund kniff
den Schwanz zwischen die Beine; to be pinched (〈 intr.〉 zu eng sein, so
dass es schmerzt); to duck out (〈 intr., fig.〉 sich vor etw drücken, feige
zurück-, ausweichen) ● das Gummiband kneift; Kneifen gibt's nicht!
Brücke auf die Nase geklemmt wird); Syn. 〈 veraltet〉 :Klemmer, Zwicker
Syn. Beißzange

the [student] drinking-party (Trink-, Zechabend)
the pub, the bar (einfaches Gasthaus, Wirtshaus: Bier~, Hafen~, Wein~);
the inn (〈 allg.〉 Wirtshaus; Syn. 〈 süddt.〉 Beisel, 〈 schweiz.〉 Beiz); the
student party (regelmäßige Zusammenkunft von Korpsstudenten zum

knechten

kniff,
kneifen
gekniffen

Kneipabend

Kneipe

Trinken u. Singen) ● er sitzt jeden Abend in der ~

kneipen 〈
der
die

intr.〉

Kneipier, - 〈
knetbar
Knete, /

umg.〉

kneten

Verb
Sub.
Adj.
Sub.
Verb

to go out for a drink (trinken, zechen); to have a party (einen [student.]
Kneipabend haben)

kneipen

the barkeeper, the publican (Gastwirt: er ist schon lange ~); oV Kneiper
workable, malleable (so beschaffen, dass man es kneten kann)
putty (Knetmasse, Plastilin); money (〈 salopp〉 Geld)
to knead [sth] (mit den Händen drückend bearbeiten: Teig); to massage
[sb/sth] (massieren: Körper); to model [sth] (mit den Händen drückend formen:

Kneipier
Kneiper

putty (= Plastilin)
the kink (angeschlagene, lädierte Stelle, Sprung); the sharp bend (scharfe
Biegung, Kurve); the crease (scharf umgebogene Stelle, Falte); the hedge

Knetmasse

the Scrooge (= Geizhals)
mean, stingy (= geizig); oV knickrig
to be stingy (geizig, übertrieben sparsam sein [mit])
the knee (〈 Anat.〉 Gelenk zw. Oberschenkelknochen u. Schienbein: Genu;
Syn. Kniegelenk); the pant knee (Stelle des Knies im Hosenbein); the
bend (〈 fig.〉 Biegung, Krümmung, gekrümmte Stelle, gebogenes Teil) ● das ~

Knicker

knetbar
Knete
kneten

Ton, Lehm, Plastilin) ● aus Ton Figuren ~
die

Knetmasse, /

Sub.

der

Knick, -e od. -s

Sub.

knicken

Verb

Knicker, - 〈 umg.〉
knickerig 〈 umg.〉
knickern 〈 intr., umg.〉

Sub.

Verb

das

Knie, -

Sub.

die

Kniebeuge, -n

Sub.

der

Kniefall, ¨-e

Sub.

der

Adj.

(mit Büschen bepflanzter Erdwall, Hecke [da solche Hecken alle drei Jahre
Knick
geknickt od. gebrochen werden]) ● das Ei hat einen ~; die Straße macht hier einen
~; ein ~ in der Buchseite, im Stoff; einen ~ in der Optik haben 〈 unz., scherzh.〉 :
nicht richtig sehen können, schielen
to fold (〈 intr., sein〉 einen Riss, Sprung bekommen: Ei); to snap (〈 intr.,
sein〉 brechen: Zweig, Blumenstängel) ● in die Knie ~; geknickt sein 〈 fig.〉 :
niedergeschlagen, mutlos sein; er ist ganz geknickt; einen geknickten Eindruck
+
knicken
sein/haben
hinterlassen; to bend [sth] (scharf umbiegen, falten: Papier, Buchseite); to
break off [sth] (fast ganz abbrechen: Zweig) ● der Sturm hat die Bäume
geknickt; das Bein ~: beugen

beugen; die ~ durchdrücken; der Fluss macht hier ein ~; die ~ schlotterten,
zitterten ihm vor Angst, Freude; die Hose hat schon ausgebeulte, abgewetzte ~;
runde, schmale, spitze ~; ein steifes ~ haben; die ~ wurden ihm weich [vor Angst]
〈 fig.〉 ; ich habe ihn auf ~n darum gebeten 〈 fig.〉 : inständig, flehentlich; jdm auf
~n danken 〈 fig.〉 : herzlichst danken; auf die ~ fallen; vor jdm auf den ~n liegen:
allzu demütig, ehrfürchtig sein; sich auf ein ~ niederlassen; auf dem ~ des Vaters
reiten [Kind]; sich vor jdm auf die ~ werfen
the knee-bend (Beugen der Knie [als Turnübung od. als ehrerbietiger Gruß,
z. B. vor dem Kruzifix]: zehn ~n machen; in die ~ gehen)
genuflection (Niederlassen auf die Knie [als Zeichen der Ehrerbietung,
Huldigung od. des flehentl. Bittens] ● einen ~ [vor jdn] tun 〈 fig.〉 : sich [vor jdm]
demütigen [um etw zu erreichen]; deshalb mache ich [noch lange] keinen ~ vor
ihm)

knickerig
knickrig
knickern

Knie

Kniebeuge

Kniefall

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

die

Kniegeige, -n

Sub.

das

Kniegelenk, -e

Sub.

page 585/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the viola da gamba (〈 Mus.〉 Streichinstrument, das zw. den Knien
gehalten wird); Syn. Gambe

Kniekehle

Sub.

die

Kniekehle, -n

Sub.

knien 〈

Verb

the back of the knee (hinterer Teil des Kniegelenks)
to kneel (auf den Knien liegen: auf dem Boden, auf dem Stuhl ~; vor dem Altar,
the kneecap (Knochenscheibe an der Vorderseite des Kniegelenks); Syn.

Kniescheibe, -n

Sub.

der

Kniestrumpf, ¨-e

Sub.

der

Kniff, -e

Sub.

Kniegeige
Kniegelenk

Sp.〉 Turnübung an Reck, Barren od. Ringen, bei der der
Körper an den angewinkelten Knien frei hängt)

Kniehang, ¨-e

die

Stichwort

the knee (= Knie)
the knee-hang (〈

der

intr.〉

Konjugation

vor jdm ~)
Patella

Kniehang

knien
Kniescheibe

the knee-high stocking (bis zum Knie reichender Strumpf)
pinching (das Kneifen); the fold (scharfe Falte, umgebogene Stelle); the
trick (〈 fig.〉 Kunstgriff, Trick) ● jdn die ~e des Zauberns lehren; es ist ein ~

Kniestrumpf

tricky (schwierig, mühsam, Geduld u. Geschicklichkeit erfordernd: Arbeit);
delicate (heikel: Angelegenheit) ● das ist mir zu ~; oV kniffig, kniffelig
to snap one's fingers (mit den Fingern einen kurzen, hellen Laut
erzeugen); to activate a switch (einen Schalter betätigen); to punch
(lochen: Fahrschein); to take a snapshot (den Auslöser am Fotoapparat
betätigen); to [casually] photograph ([dilettantisch] fotografieren) ● hast

knifflig
kniffig
kniffelig

Kniff

dabei; ein ~ in den Arm; ein ~ im Papier, in der Buchseite

knifflig 〈

umg.〉

knipsen 〈

tr. u. intr.〉

Adj.

Verb

knipsen

du schon geknipst?; jdn, ein Tier, einen Gegenstand ~; der Schaffner hat die
Fahrkarte geknipst; ich habe im Urlaub viel geknipst
der

Knirps, -e

Sub.

knirschen 〈
das

intr.〉

Verb

Knistergold, /

Sub.

knistern 〈

Verb

the little fellow (kleiner Junge: du frecher ~!); the little squirt (〈

abw.〉

kleiner Mann)
to crunch (ein hartes, reibendes Geräusch von sich geben: die Räder
knirschten auf dem Schnee; mit den Zähnen ~: die Zähne [vor Wut]
aufeinanderreiben)

tinsel, gold foil (= Rauschgold)
to crackle (bei Bewegung feine, leise u. hell knackende, raschelnde Laute von

knitterfrei

Adj.

sich geben: Papier knistert; trockene od. brennende Zweige ~; man glaubt, die
Atmosphäre ~ zu hören: die in der Luft liegende Spannung, Erregung zu spüren;
es knistert im Gebälk 〈 fig.〉 : Gefahr droht [urspr. wie von Feuer od. nicht mehr
tragfähigen Balken]; das Feuer knistert im Ofen); s. RW
uncreased, crease-resistant (nicht knitternd: Krawatte, Stoff)

knittern

Verb

to become creased (〈
to crease [sth] (〈 umg.〉

der

Knoblauch, /

Sub.

der

Knöchel, -

Sub.

intr.〉

intr.〉 kleine Druckfalten bilden: Bluse, Kleid, Stoff);
zerknittern, zerdrücken, kleine Fältchen in etw
machen: pass auf, dass du den Stoff nicht knitterst)

Knirps

knirschen
Knistergold

knistern

knitterfrei
knittern

the garlic plant (〈

Bot.〉 zu den Liliengewächsen gehörende Pflanze mit
zwiebeltragenden Dolden von scharfem Geruch: Allium sativum); garlic (als
Gewürz u. Heilmittel verwendete Zwiebel des Knoblauchs)

the ankle (vorspringendes Ende der Unterschenkelknochen: Fuß~); the
knuckle (Fingerknöchel); the dice (〈 fig.〉 Würfel) ● sich den ~ brechen,

Knoblauch

Knöchel

verstauchen [Verkleinerungsform zu Knochen]

knöchellang

Adj.

der

Knochen, -

Sub.

die

Knochenbearbeitung, -en
Knochenbruch, ¨-e
Knochenbrühe, -n
Knochenerkrankung, -en

Sub.

knochenerweichend
Knochenfund, Knochengerüst, -e
Knochenring, -e
Knochenscheibe, -n
knöchern

Adj.

der
die
die

der
das
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

die

Knolle, -n

Sub.

die

Knollenwinde, -n
knollig

Sub.
Adj.

ankle-length (von oben her bis an die Knöchel reichend)
bone (〈 unz.〉 feste, hauptsächlich aus faserigem Grundgewebe mit

kalkhaltigem Material bestehende Stützsubstanz des Skeletts der Wirbeltiere ● er
ist nur noch Haut und ~: sehr dünn, sehr mager); the bone (Teil des Skeletts:
Becken~, Oberschenkel~); the limbs (〈 nur Pl.〉 Glieder);the person
(〈 umg.〉 Person, Kerl) ● sich die ~ brechen; seine ~ hinhalten: sich für etw
opfern; jdm die ~ polieren 〈 umg.〉 : jdn heftig verprügeln; mir tun alle ~ weh: ich
bin zerschlagen, erschöpft

bone-working (s. Meißel)
the fracture (Bruch eines Knochens); Syn. Fraktur
broth with bones (Brühe aus Knochen)
the bone disease (s. Gipsbett)
bone-softening (s. Rückgratverkrümmung)
the excavated bone (s. Fund)
the skeleton (Gerippe, Skelett, Gesamtheit der Knochen [im Körper])
the ring of bone (s. Becken)
the bone pad (s. Kniescheibe)
bone, bony (aus Knochen [bestehend]: Griff, Figur)
the tubercle (fleischig verdicktes pflanzl. Organ, das der Speicherung von

knöchellang

Knochen

Knochenbearbe
itung
Knochenbruch
Knochenbrühe
Knochenerkran
kung
knochenerweic
hend
Knochenfund
Knochengerüst
Knochenring
Knochenscheib
e
knöchern

Nährstoffen u. zum Teil auch der vegetativen Vermehrung dient: Wurzel~,
Spross~)

Knolle

the sweet potato (= Batate)
bulbous (mit Knollen versehen); tuberous (wie eine Knolle) ● ~e Nase

Knollenwinde
knollig
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English translation(s) with definition(s) in German
the button (meist rundes, scheiben- od. auch kugelförmiges Verschlussstück
an der Kleidung: Jacken~, Hemd~, Hosen~, Holz~, Perlmutt~); the push
button (runde Drückvorrichtung: Klingel~, Schalt~); the handle (Griff, Knauf:
Tür~); the head (Kopf: Stecknadel~, Turm~); the antler bud (〈 Jägerspr.〉
sehr kleine, bis zu 2 cm hohe Geweihstange [beim Spießer]); the fellow (〈 fig.;
umg.; scherzh.〉 Kerl, Bursche); the kid (〈 schweiz.; umg.; scherzh.〉 Kind);
the knot (〈 oberdt.〉 Knoten);the bud (〈 oberdt.〉 Knospe) ● der ~ ist

Konjugation

Stichwort

Knopf

abgerissen; einen ~ annähen, verlieren; einen ~ machen 〈 oberdt.〉 ; die Knöpfe
[am Mantel usw.] zuknöpfen; ein kleiner, ulkiger ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 ; es sich
an den Knöpfen abzählen [ob man etw tun soll oder nicht]; auf den ~ drücken

knopfartig

Adj.

knöpfen

Verb

das

Knopfloch, ¨-er

Sub.

der

Knorpel, -

Sub.

der

Knorpelfisch, -e

Sub.

knorpelig

Adj.

Knorpelverbindung, -en

Sub.

knorrig

Adj.

die

knob-like (s. Tagfalter)
to button or unbutton [sth] (mit Knöpfen schließen od. öffnen); to attach
[sth] with buttons (mit Knöpfen befestigen) ● das Hemd wird links geknöpft
the buttonhole (Loch zum Zuknöpfen: eine Nelke im ~ tragen); s. RW
the cartilage (〈 Anat.〉 bes. festes, aber im Gegensatz zum Knochen

knopfartig
knöpfen
Knopfloch

schneidbares u. elastisches, als Stützsubstanz dienendes Bindegewebe, in das
Chondrin [Knorpelleim] eingelagert ist: Cartilago)
the cartilaginous fish (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Überklasse der
fischgestaltigen Wirbeltiere, deren Wirbelsäule verknorpelt ist: Chondrichthyes)

Knorpel

cartilaginous (mit Knorpeln versehen od. durchsetzt: Fleisch); gristly (wie

knorpelig
knorplig

the cartilage link (s. Brustbein)
bushy (astreich); gnarled (krumm gewachsen: Baum); uncut (groß,
unbehauen: Klotz); gaunt (ausgemergelt, aber kräftig, zäh, sehnig) ● ~er alter

Knorpelverbind
ung

[ein] Knorpel) ● eine ~e Masse; oV knorplig

Knorpelfisch

knorrig

Mann
die

Knospe, -n
knospen 〈

intr.〉

Sub.

the bud (jugendl. Pflanzenspross mit Anlage eines Blattes [Blatt~] od. einer

Knospe

Verb

to bud (sprießen, Knospen treiben, zu wachsen beginnen: ~de Bäume, Blumen,

knospen

die

Knospung, /

Sub.

das

Knötchen, -

Sub.

die

Knötchenbildung, /
knoten

Sub.
Verb

der

Knoten, -

Sub.

die

Knotenbildung, -en

Sub.

der

Knotenpunkt, -e

Sub.

das

Knöterichgewächs, -e

Sub.

der

Knuff, -e

Blüte [Blüten~]:~n ansetzen, treiben)
Blätter)

budding (das Knospen; Syn. Sprossung); pullulation (〈

Zool.〉
ungeschlechtliche Vermehrung, wobei sich Auswüchse am Muttertier bilden u.
sich von ihm lösen od. manchmal auch mit ihm verbunden bleiben)
the nodule (kleiner Knoten); the tubercle (meist spitzes, über die
Oberfläche kegelförmig hinausragendes Hautgebilde als Grundform vieler
Hautausschläge; Ggs. Papel)

the formation of nodules, nodulation (s. Tuberkulose)
to knot [sth] (zu einem Knoten verschlingen, verknüpfen: die Schnürsenkel ~)
the knot (fest verschlungene Fäden, Stricke od. Taue); the tie knot
(Schlinge der Krawatte); the lump, the node (〈 Anat.〉 Verdickung an
Kreuzungs- u. Verzweigungsstellen: Nerven~); the swelling (Anschwellung,
Auswuchs, Verdickung, z. B. am Holz, an Gliedern: Gicht~); the burl (〈 Bot.〉
die oft verdickte Blattansatzstelle eines Sprosses: Nodus); the maritime knot

(〈 Mar.; 〉 Maß für die Geschwindigkeit eines Schiffes, 1 kn = eine Seemeile pro
Stunde [nach den als Knoten in die Logleine eingeknüpften Marken]); the hairknot (aufgestecktes Haar: Haar~); the conflict (〈 fig.〉 Verwicklung, Konflikt
[im Drama, Roman]); the difficulty (Schwierigkeit) ● einen ~ aufknüpfen,
lösen; einen ~ machen; bei ihm ist der ~ noch nicht geplatzt 〈 fig.; umg.〉 : er hat
die Forderungen des Lebens noch nicht begriffen; den ~ schürzen, auflösen
〈 fig.〉 ; da steckt der ~ 〈 fig.〉 ; einen ~ [im Nacken] tragen; fester, lockerer ~; sich
einen ~ ins Taschentuch machen [als Gedächtnisstütze]; mit 18 ~ fahren 〈 Mar.〉 ;
das Haar zu einem ~ stecken

Knospung

Knötchen
Knötchenbildu
ng
knoten

Knoten

knot-formation (s. Krampfader, Ampfer)
the junction (Ort, an dem sich mehrere Verkehrslinien kreuzen: Eisenbahn~,
Verkehrs~); the cardinal point (〈 Optik〉 einer der Kardinalpunkte)

Knotenbildung

Knöterichgewä
chs

Sub.

the knotweed plant (s. Rhabarber)
the nudge (leichter Schlag od. Stoß mit der Faust od. mit dem Ellenbogen: jdm

knuffen

Verb

to nudge [sb] (jdn ~: jdm einen Knuff versetzen, jdn mit der Faust od. mit dem

knuffen

knüllen

Verb

to crease (〈 intr.〉 knittern, Druckfalten bilden: Stoff ● der Stoff knüllt leicht);
to crumple [sth] (zusammendrücken, zerknüllen, zerknittern: knüll das Papier

knüllen

einen ~ versetzen)

Ellenbogen stoßen ● jdn in die Seite, in den Arm, Rücken ~)

Knotenpunkt

Knuff

nicht so)
die

Knüpfarbeit, -en

Sub.

knüpfen

Verb

knotted work (das kunstvolle Verknüpfen von Fäden, Bast usw.); the
meshwork (das Erzeugnis selbst)
to mesh [sth] (Fäden miteinander verschlingen, bes. zu kunstvollen Mustern);
to tie [sth] (eine Schleife binden, Knoten machen aus); to wind [sth] (〈 fig.〉
schlingen); to associate [sth] (〈 fig.〉 einen gedanklichen Zusammenhang

herstellen) ● Bande der Freundschaft ~ 〈 fig.〉 ; die Bande enger ~; einen Teppich
~; etw an etw anderes ~: durch Knoten befestigen; 〈 fig.〉 anschließen, mit etw
verbinden; an die alte Stadt ~ sich für mich viele schöne Erinnerungen

Knüpfarbeit

knüpfen
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English translation(s) with definition(s) in German
the truncheon (kurzer, dicker Stock: Gummi~); the nightstick (armlang
geschnittenes Rundholz); the control lever (〈 im Flugzeug〉 Steuerhebel);
the bread (〈 umg.〉 langes Brötchen, Semmel) ● der ~ liegt beim Hund

Konjugation

Stichwort

Knüppel

〈 fig.〉 : die Angelenheit hat eine notwendige Folge, die Folgen werden sicherlich
nicht auf sich warten lassen; jdm einen ~ zwischen die Beine werfen
Verb

to growl (drohende Kehllaute ausstoßen: Hund); to grumble (〈 fig.〉
mürrisch vor sich hin reden); to rumble (〈 fig.〉 kollernde Töne von sich geben:

knurren

knuspern

Verb

to nibble [sth] (knabbern [hartes Gebäck o. Ä.], in kleinen Bissen hörbar essen:

knuspern

knusprig

Adj.

knutschen 〈 intr. u. tr.; umg.〉
Kobel, - 〈 bair.-österr.〉
Koben, Kobold, -e

Verb

kochen

Verb

es zu zeigen]) ● die Kartoffeln ~ [schon ]; ~ können; den Pudding langsam ~
lassen; ~ lernen; das Gemüse muss 20 Minuten ~; gern, gut, schlecht ~; to
cook, to prepare [sth] (durch Erhitzen mit einer Flüssigkeit zubereiten od.
garen [Speisen] od. verwendbar machen [Leim, Farblösung]: Essen ~; Fleisch,
Gemüse, Kartoffeln, Milch, Suppe ~; Kaffee, Tee ~; gekochtes Obst ~)

Köcher, -

Sub.

kochfertig

Adj.

the quiver ([am Gürtel getragener] Behälter für Pfeile )
ready for cooking (alle Zutaten enthaltend, die nur gekocht werden müssen:

das

Kochfleisch, /

Sub.

boiled meat for making soup (Suppenfleisch); boiled beef

der

Kochherd, -e
Kochkunst, ¨-e

Sub.

die
der

Kochkurs, -e

Sub.

die

Kochplatte, -n

Sub.

das

Kochrezept, -e

Sub.

das

Kochsalz, /

Sub.

kochsalzhaltig

Adj.

die

Kochsalzlösung, -en

Sub.

der

Sub.

der

Kochtopf, ¨-e
Kochzutat, -en
Kochzweck, -e

die

Kode, -n

Sub.

knurren 〈

der
der
der

der

die

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Magen, Darm) ● „...!“, knurrte er; mir knurrt der Magen 〈 fig.〉 : ich habe Hunger;
über das schlechte Essen, das Wetter ~
an etw ~)

crusty (hartgebacken, angenehm zum Knabbern: Brötchen); fresh,
attractive (〈 fig., umg.〉 frisch, adrett, anziehend: Mädchen) ● jung und ~
to kiss, to smooch (heftig u. lange drücken u. küssen)
the pig sty (Verschlag, kleiner Stall für Haustiere, vor allem für Schweine)
the sty (= Kobel)
the imp (Erdgeist, zwergenhafter [guter] Hausgeist)
to boil (〈 intr.〉 sieden, wallen: Wasser); to cook (〈 intr.〉 Speisen durch
Erhitzen zubereiten); to bubble (〈 fig., intr.〉 brodeln, schäumen, strudeln:
Brandung); to seethe (〈 fig., umg., intr.〉 stark erregt sein, wütend sein [ohne

knusprig
knutschen
Kobel
Koben
Kobold

kochen

~e Suppe, ~es Gericht)

Köcher
kochfertig
Kochfleisch

(gekochtes Rindfleisch als Speise: heute gibt es ~ mit Meerrettichsoße)

the cooking stove (Herd zum Kochen)
the art of cooking (die Kunst des Zubereitens von Speisen; Gastronomie)
the cookery course (Kurs, der allgemeine oder spezielle Kenntnisse im

Kochherd
Kochkunst
Kochkurs

Kochen vermittelt)

the hotplate (kleines Kochgerät mit nur einer elektr. Heizplatte); the stove
hot-point (Herdplatte)
the cooking recipe (Vorschrift, Anleitung zum Kochen einer Speise)
common salt (im Wesentlichen aus Natriumchlorid, NaCl, bestehendes, aus

Kochplatte
Kochrezept

Sole gewonnenes, als Speisesalz u. für verschiedene techn. Zwecke verwendetes
Salzgemisch)

Kochsalz

containing salt (Kochsalz enthaltend: eine ~e Quelle)
the saline solution (Lösung von Kochsalz in Wasser ● physiologische ~: 0,9

kochsalzhaltig

the cooking pot (Topf mit Henkeln u. Deckel für das Kochen von Speisen)
the cooking ingredient (s. Wiegemesser)
the cooking purpose (s. Stadtgas)
the code of law (Gesetzbuch); the cipher code (Schlüssel zum
Übertragen von chiffrierten Texten in Klartext); the index (Verzeichnis von
Kurzwörtern u. Ziffern, Telegrafenschlüssel); the machine code (〈 EDV〉

Kochtopf

%ige Lösung von NaCl in Wasser, die notfalls als Blutersatz dienen kann)

Kochsalzlösung

Kochzutat
Kochzwecke

ein

Kode

in eine Maschinensprache übersetztes Programm) ● genetischer ~:
Erbinformation, die jedem Organismus zum Aufbau arteigener Eiweiße dient

Köder, -

Sub.

the bait (Lockspeise zum Fangen von Tieren: Fisch~); the lure (〈

ködern

Verb

to lure [sb/sth] (〈

das

Koffein, /

Sub.

caffeine (bes. in Kaffee u. Tee enthaltenes, anregendes Alkaloid, chem.

der

Koffer, -

Sub.

der

Sub.

der

Kofferanhänger, kofferförmig
Koffergriff, -e
Kognak, -e

die

Kohabitation, -en

Sub.

der

der

Adj.
Sub.
Sub.

fig.〉

Lockmittel) ● einen ~ auslegen, auswerfen
a. fig.〉

mittels Köders anlocken: den werde ich mir ~; jdn mit

Geld ~)

Methyltheobromin); oV 〈 fachsprachl.〉 Coffein; Syn. Tein
the suitcase (viereckiger, tragbarer Behälter für Kleider u. kleine Utensilien,
die man auf der Reise braucht: Auto~, Hand~, Muster~ [eines Vertreters], Reise~,
Schrank~ ● den ~ aufgeben: als Reisegepäck durch die Eisenbahn schicken
lassen; den ~ auspacken; den ~ packen 〈 fig.〉 : abreisen; aus dem ~ leben:
ständig unterwegs sein, nur in Hotels o. Ä. leben)

the suitcase tag (Anhänger am Koffer)
suitcase-shaped, rectangular (von, in der Form eines Koffers)
the suitcase handle (Handgriff an einem Koffer)
the cognac (= Weinbrand)
coitus (= Koitus); political cohabitation in France (〈 in Frankreich〉
Präsident u. Regierung aus unterschiedlichen polit. Lagern)

Köder
ködern
Koffein
Coffein

Koffer

Kofferanhänger
kofferförmig
Koffergriff
Kognak
Kohabitation
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Konjugation

Stichwort

Kohl

cabbage-like (s. Palmkohl)
coal (Brennstoff, der im Lauf langer Zeiträume aus Holz od. anderen pflanzl.
Stoffen unter Luftabschluss entstanden ist: Braun~, Glanz~, Stein~); charcoal
(Holzkohl); money, dough (〈 fig., umg.〉 Geld) ● ~ abbauen, fördern; ~n

kohlähnlich

the carbon electrode (s. Bogenlampe)
carbon dioxide (= Kohlenstoffdioxid)
free of carbon dioxide (s. Eisen)
carbon monoxide (= Kohlenstoffmonoxid)
the coal oven (Küchenherd, der mit Kohle beheizt wird)
the carbohydrate (〈 Biochem.〉 organ.-chem. Verbindung der allg. Formel

Kohleelektrode

CnH2nOn, die neben Kohlenstoff noch Wasserstoff u. Sauerstoff enthält u. erstes
Oxidationsprodukt mehrwertiger Alkohole ist); Syn. Saccharid

Kohlenhydrat

Sub.

carbohydrate metabolism (s. Glukose)

Kohlenhydratst
offwechsel

Sub.

the coal box (Kasten, in dem Kohlen für Herd und Öfen aufbewahrt werden)
the coal shortage (s. Knappheit)
the charcoal kiln (mit Erde abgedeckter Holzstoß, in dem Holz zu Holzkohle

Kohlenkasten

carbon monoxide (= Kohlenstoffmonoxid)
carbon monoxide (= Kohlenstoffmonoxid)
the coal-mining district (Gebiet mit reichem Vorkommen von Kohle)
carbonic acid (durch Lösen von Kohlendioxid in Wasser entstehende
schwache Säure); carbon dioxide (〈 fälschlich〉 = Kohlendioxid)
the carbonic-acid medicinal bath (medizinisches Bad, dem

Kohlenmonoxi
d

Kohlenstoff

Kohlenstoffgeh
alt
kohlenstoffhalti
g

Sub.

umg.〉

Sub.
Adj.

die

Kohle, -n

Sub.

die

Sub.

der

Kohleelektrode, -n
Kohlendioxid, /
kohlendioxidfreie
Kohlengas, /
Kohlenherd, -e

das

Kohlenhydrat, -e

Sub.

das

English translation(s) with definition(s) in German
the cabbage-family plant (Angehöriger einer Gattung der Kreuzblütler mit
wichtigen Kulturpflanzen: Brassica); cabbage (〈 i. e. S.〉 Gemüsekohl:

Brassica oleracea) ● Blatt~, Blumen~, Grün~, Kopf~, Rosen~, Sauer~, Weiß~,
~rabi; seinen ~ pflanzen: Landwirtschaft betreiben; 〈 allg.〉 leben; aufgewärmter ~
〈 fig.〉 : alte, schon halb vergessene, wieder hervorgebrachte Geschichten; das
macht den ~ auch nicht fett 〈 fig.〉 : das nützt nun auch nichts [mehr]; s.RW
nonsense (Geschwätz, dummes Gerede, Unsinn: so ein ~!; red nicht solchen
~; das ist doch ~!)

Bot〉

kohlähnlich

das

page 588/1250

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

brennen; ~n schichten, schippen, trimmen; die ~n verdienen 〈 fig., umg.〉 ;
glühende ~n auf jds Haupt sammeln: jdm Böses mit Gutem vergelten, um ihn zu
beschämen

Kohl

Kohle

Kohlendioxid
kohlendioxidfre
ie
Kohlengas
Kohlenherd

die

Kohlenhydratstoffwechsel,
Kohlenkasten, Kohlenknappheit, /

der

Kohlenmeiler, -

Sub.

das

Sub.

das

Kohlenmonoxid, /
Kohlenoxid, /
Kohlenrevier, -e

die

Kohlensäure, / 〈

Sub.

das

Kohlensäurebad, ¨-e

Sub.

der

Sub.

das

Kohlenstoff, /
Kohlenstoffatom, -e

das

Kohlenstoffdioxid, /

Sub.

carbon (〈 chem.〉 nichtmetallisches, vierwertiges Element, Ordnungszahl 6)
the carbon atom (Atom des Kohlenstoffs)
carbon dioxide (〈 Chem.〉 schwach säuerlich schmeckendes, farbloses,

der

Kohlenstoffgehalt, -e

Sub.

the carbon content (s. Stahl)

kohlenstoffhaltig

Adj.

das

Kohlenstoffmonoxid, /

Sub.

carbonaceous (Kohlenstoff enthaltend)
carbon monoxide (〈 Chem.〉 bei unvollständiger Verbrennung von

die

Kohlenstoffverbindung, -en

Sub.

der

Kohlenwasserstoff, /

Sub.

the hydrocarbon (〈

Chem.〉 ausschließlich aus Kohlenstoff u. Wasserstoff
aufgebaute chemische Verbindung)

Kohlenwasserst
off

der

Kohlenwasserstoffrest, -e

Sub.

the hydrocarbon by-product (Molekül eines Kohlenwasserstoffs, an dem

Kohlenwasserst
offrest

die

Sub.

der

Kohlrabi, -s

Sub.

the coal tong (zangenartiges Gerät zum Greifen von einzelnen Kohlen)
the carbon paper (dünnes, einseitig gefärbtes Papier [für Durchschläge])
the charcoal drawing (〈 Mal.〉 Zeichnung mit Holzkohlestift)
the head of cabbage (einzelne Kohlpflanze)
the cabbage plant (s. Kopf)
the raven (= Kolkrabe)
cabbage turnip (= Kohlrabi)
cabbage turnip (〈 Bot.〉 Zuchtform des Gemüsekohls mit Stängelknolle:

Kohlenzange

der

Kohlenzange, -n
Kohlepapier, /
Kohlezeichnung, -en
Kohlkopf, ¨-e
Kohlpflanze, -n
Kohlrabe, -n
Kohlrabe, -n

der

Koitus, -

Sub.

die

Koje, -n

Sub.

der
der

das

das
die
der
die
der

Chem.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

verschwelt wird); Syn. Meiler

Kohlensäure zugesetzt ist)

charitableness Gas); Syn. Kohlendioxid

Kohlenstoff entstehendes, farb- u. geruchloses, giftiges Gas, chemische Formel
CO); Syn. Kohlengas, Kohlenmonoxid, Kohlenoxid
the carbon compound (Verbindung von Kohlenstoff mit anderen
Elementen)

z. B. ein Wasserstoffatom fehlt)

Brassica oleracea var. gongylodes); Syn. Kohlrabe
coitus (Geschlechtsverkehr); oV Coitus; Syn. Beischlaf, Geschlechtsakt,
Kohabitation

the berth (〈
(〈 allg.〉

auf Schiffen〉 eingebautes, schmales Bett);the
kleine Schlafkammer)

bedroom

Kohlenknapphe
it
Kohlenmeiler

Kohlenoxid
Kohlenrevier
Kohlensäure
Kohlensäureba
d
Kohlenstoffato
m
Kohlenstoffdio
xid

Kohlenstoffmo
noxid
Kohlenstoffver
bindung

Kohlepapier
Kohlezeichnun
g
Kohlkopf
Kohlpflanze
Kohlrabe
Kohlrabe
Kohlrabi
Koitus
Coitus
Koje
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Wortart

cocaine (in den Blättern des Kokastrauches enthaltenes Alkaloid, ein

das

Kokain, /

Sub.

der

Kokastrauch, -e

Sub.

die

Kokerei, -en

Sub.

coking (〈

der

Kokolores, / 〈

Sub.

fuss (überflüssige Umstände); gibberish (unnützes Geschwätz) ● mach nicht

der

Kokon, -s

Sub.

das

Kokongespinst, -e
Kokosnuss, ¨-e

Sub.

die
die

Kokospalme, -n

Sub.

der

Kokosraspel, -

Sub.

angeschwollenem Stamm u. an der Spitze 4-6 m langen, steifen Fliederblättern:
Cocos nucifera)
the coconut chip (durch Raspeln entstandenes Stückchen Kokosnuss)

Sub.

coke (bei der Verschwelung von Stein- od. Braunkohle entstehender, fast reiner

umg.〉

Betäubungs- u. Rauschmittel, das die Erregungsleitung in den Nerven
unterbindet); oV Cocain; Syn. 〈 umg.〉 Koks
the cocoa plant (immergrüner Strauch mit kleinen, gelblichen oder grünlich
weißen Blüten und kleinen, ovalen, Kokain enthaltenden Blättern; Kurzform: Koka)
unz.〉

dazu)

Gewinnung von Koks);the

coking plant (die Anlage

solchen ~

Konjugation

Stichwort
Kokain
Cocain
Kokastrauch
Kokerei
Kokolores

the cocoon (〈

der

Koks, -e

der
der

Koks, / 〈
Koks, / 〈

der

Koksofen, ¨-

die

Sub.

Zool.〉 aus dem erhärteten Sekret der Spinndrüsen von den
Larven verschiedener Insekten bei der Verpuppung angefertigtes Gehäuse bes.
der Seidenraupe ● sich in einen ~ einspinnen 〈 fig.〉 : sich von der Außenwelt
zurückziehen u. nur noch in der eigenen Gedankenwelt leben)
the cocoon web (s. Seidenspinner)

the coconut (Frucht der Kokospalme)
the coconut palm (〈 Bot.〉 20-30 m hohe Palme mit an der Basis etwas

Kohlenstoff)

Kokon

Kokongespinst
Kokosnuss
Kokospalme
Kokosraspel
Koks
Koks

Sub.

cocaine, coke (= Kokain)
the stupidity (Unsinn, dummes Zeug)
the coke-heated oven (mit Koks geheizter Ofen); the coke oven (Ofen

Koksofenbatterie, -n

Sub.

the battery of coke ovens (s. Batterie)

Koksofenbatter
ie

der

Kolben, -

Sub.

der

Kolbenhub, /

Sub.

the piston (Stab mit verdicktem Ende, Keile: Streit~); the block (Klotz,
Rammbock); the butt (das hintere, breite Ende des Gewehrschaftes: Gewehr~);
the cob (Art des Blütenstandes, eine Ähre mit verdickter Hauptachse: Mais~)
the piston stroke (〈 Tech.〉 Weg, den ein Kolben einer Kolbenmaschine

die

Kolbenmaschine, -

Sub.

the reciprocating machine (〈

Tech.〉 Maschine mit hin- u. hergehendem
od. umlaufendem Kolben, z. B. Dampfmaschine, Verbrennungsmotor)

Kolbenmaschin
e

die

Koleoptere, -n

Sub.

Koleoptere

der

Kolkrabe, -n

Sub.

the beetle (〈
the raven (〈

Verb

to collapse (einen Kollaps erleiden, zusammenbrechen, ohnmächtig werden)

umg.〉

Sub.

umg.〉

Sub.

kollabieren 〈

intr.〉

für die Koksherstellung in einer Kokerei)

beim Hin- od. Hergehen zurücklegt)

Zool.〉

= Käfer)

Zool.〉 großer europ. Rabenvogel mit glänzend schwarzem
Gefieder u. kräftigem Schnabel: Corvus corax); Syn. Kohlrabe

Koks
Koksofen

Kolben

Kolbenhub

Kolkrabe
+
kollabieren
haben/sein

the circulatory collapse (〈
der

Kollaps, -e

Sub.

das

Kolleg, -s

Sub.

der

Kollege, -n

Sub.

kollegial
das
die
das

der

Med.〉 durch mangelhafte Durchblutung des
Gehirns verursachter, meist auf einen Schock folgender Kreislaufzusammenbruch;
Syn. Kreislaufkollaps); the collapse, the breakdown (〈 fig.; allg.〉
Zusammenbruch: wirtschaftlicher ~); the gravitational collapse
(〈 Astron.〉 das Zusammenfallen eines Sterns infolge der eigenen Gravitation)

the lecture (〈

veraltet〉 = Vorlesung);the college (Gebäude, in dem sie
gehalten wird; kath. Studienanstalt: Jesuiten~) ● ein ~ belegen; ein ~ besuchen,
hören; ein ~ halten, lesen; dreistündiges ~; ins ~ gehen

Kollaps

Kolleg
Kollege

Adj.

the colleague (Berufs-, Amtsgenosse, Mitarbeiter)
collegial, among colleagues (wie ein Kollege, wie [unter] Kollegen,

Kollegialgericht

Sub.

the court composed of several judges

Kollegialgerich
t

Kollekte, -n
Kollektivum, -va od. -ven

Sub.

kollern 〈

intr.〉

Verb

kollern 〈

tr. u. intr.〉

Verb

Kolonialismus, /

Sub.

Sub.

berufsgenössisch, amtsbrüderlich: ~es Verhältnis; ~ handeln)

(Gericht, bei dem mehrere

Richter entscheiden); Ggs. Einzelrichter

the offering (Sammlung freiwilliger Geldspenden [in der Kirche])
the collective noun (〈 Sprachw.〉 = Sammelname)
to gobble (der Truthahn kollert: schreit glucksend); to rumble (im Magen, im
Bauch kollert es: der M., B. gibt glucksende, hohle Geräusche von sich)

to roll (= kullern)
colonialism (auf Erwerb und Ausbau von Kolonien gerichtete Politik unter dem

Gesichtspunkt des wirtschaftlichen, militärischen und machtpolitischen Nutzens für
das Mutterland bei gleichzeitiger politischer Unterdrückung und wirtschaftlicher
Ausbeutung der abhängigen Völker)

kollegial

Kollekte
Kollektivum
kollern
+
kollern
haben/sein
Kolonialismus

the colony (auswärtige Besitzung eines Staates, die politisch und wirtschaftlich
von ihm abhängig ist: die ehemaligen französischen ~n in Afrika); the national
group abroad (Gruppe von Personen gleicher Nationalität, die im Ausland
die

Kolonie, -n

Sub.

[am gleichen Ort] lebt und dort die Traditionen des eigenen Landes pflegt: die
deutsche ~ in Rom); the settlement (Siedlung: an der Küste gab es noch
einige kleine ~n der Ureinwohner); the group (〈 Biologie〉 mehr oder weniger
lockerer Verband ein- und mehrzelliger pflanzlicher oder tierischer Individuen einer
Art: Möwen brüten in ~n); the holiday colony (Kurzform für: Ferienkolonie)

Kolonie
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the column (geordnete, gegliederte Schar, Zug: Marsch~); the transport
troop (Transporttruppe: Rettungs~, Sanitäts~); the work crew
(Arbeitsgruppe: Arbeits~); the print column (Druckspalte, Spalte innerhalb
einer Tabelle); the distillation column (〈 Chem.〉 Apparat in Form eines

Konjugation

Stichwort

Kolonne

Turms od. einer Säule, in der Dampf aufsteigt u. eine Flüssigkeit [zur fraktionierten
Destillation] herunterrieselt) ● fünfte ~: im Geheimen wirkende feindl. Gruppe im
Innern eines Landes; in ~n marschieren

die

Kombination, -en

Sub.

the combination (Verknüpfung, Zusammenfügung); the relationship
(Herstellung von Beziehungen, die gedanklich zusammenhängen); the
mathematical combination (〈 Math.〉 Zusammenstellung endlich vieler
beliebiger Objekte); the combination play (〈 Sp.〉 planmäßiges
Zusammenspiel); the combination outfit (Hemdhose); the flying suit,
the overall (Fliegeranzug, Arbeitsanzug aus einem Stück); the [men's]
outfit (Herrenanzug aus Hose u. Jacke von verschiedener Farbe od. aus

Kombination

verschiedenen Stoffen) ● die Band schuf eine ~ aus Jazz, Soul und Hiphop;
Rauchen in ~ mit Übergewicht erhöht das Herzinfarktrisiko
der

Komet, -en

Sub.

der

Kometenschweif, -e

Sub.

die

Komik, /

Sub.

komisch

Adj.

Komma, -s

Sub.

das

kommandieren

das

Kommando, -s

Verb

Sub.

the comet (〈

Astron.〉 Himmelskörper, der sich auf einer meist
langgestreckten Ellipsenbahn um die Sonne bewegt u. in deren Nähe einen
Schweif besitzt
the tail of a comet (aus Gasmolekülen und Staubpartikeln bestehender
schweifartiger leuchtender Teil eines in der Nähe der Sonne befindlichen
Kometen)
comedy (das Komische); humour (komische, erheiternde Wirkung); the
comic manner (die Kunst, etw erheiternd, belustigend darzustellen) ● die ~
einer Situation; Sinn für ~ haben; eine Szene von unwiderstehlicher, unfreiwilliger
~
funny (Lachen, Heiterkeit erregend, spaßhaft, spaßig); comic (drollig, ulkig,
putzig); farcical (possenhaft: Oper); bizarre (〈 fig.; umg.〉 merkwürdig,
sonderbar, seltsam) ● ~e Alte [Rollenfach]; eine ~e Figur machen; ich habe so ein
~es Gefühl, als ob …: eine Ahnung; er ist ein ~er Kerl, ~er Kauz; die ~e Person
〈 früher im Theat.〉 : der Hanswurst; ~e Rollen spielen 〈 Theat.〉 ; du bist [aber]
~!; das ist doch ~! 〈 staunend〉 ; er ist seit einiger Zeit so ~; mir ist, wird so ~
〈 umg.〉 : mir ist, wird übel; das kommt mir ~ vor: verdächtig
the comma (Satzzeichen, das den Satz in Sinnesabschnitte teilt; Syn.
〈 veraltet〉 Beistrich); the decimal point (〈 bei Dezimalbrüchen〉
Trennungszeichen zwischen ganzen Zahlen u. Bruchzahlen); the smallest
musical interval (〈 Mus.〉 Kleinstintervall, Tondifferenz);the musical
pause-sign (〈 Mus.〉 Phrasierungszeichen, Atemzeichen, kleiner senkrechter
Strich über der obersten Notenlinie zum Zeichen des Absetzens od. des neuen
Ansetzens) ● drei ~ vier [3,4]; drei ~ null vier [3,04]

to command [sth] (die Befehlsgewalt in Bezug auf jdn, etw ausüben: eine
Kompanie, eine Flotte ~); to despatch [sb] (zur Erfüllung einer Aufgabe an
einen Ort entsenden: jdn an die Front, zu einer anderen Abteilung ~); to order

[sth] (einen bestimmten [militärischen] Auftrag erteilen; eine bestimmte
[militärische] Anordnung geben: den Rückzug ~); to boss [sb] (〈 umg.〉 jdm im
Befehlston Anweisungen geben: seine Umgebung ~; ich lasse mich [von dir] nicht
~)

the command, the commandership (Befehl, Befehlsgewalt,
Oberbefehl); the order (Befehlswort[e]); the commando (zu bestimmtem
Zweck zusammengestellte Truppenabteilung: Wach~); the mission
(Sonderauftrag, vorübergehender Dienst: Sonder~); the general staff ([hohe]

Komet

Kometenschwe
if

Komik

komisch

Komma

kommandieren

Kommando

Befehlsstelle: General~) ● das ~ führen [über]; ein ~ geben; wer hat das ~?; Sie
übernehmen das ~; auf das ~ „Los!“ lauft ihr nach vorn; alles hört auf mein ~!; sie
drehten sich beide wie auf ~ um
die

Kommandobehörde, -n

Sub.

the military high command (militärische Behörde, der Verbände
unterstellt sind)

Kommandobeh
örde

die

Kommandobrücke, -n

Sub.

the ship bridge (brückenartiger Aufbau auf dem Schiffsoberdeck für den

Kommandobrü

kommen * 〈

Verb

intr.〉

cke
Kommandanten, Lotsen u. Wachoffizier)
to arrive (sich einem Ort nähern, einen Ort erreichen, eintreffen); to appear
(erscheinen); to come (sich von einem Ort hierherbegeben); to happen
(geschehen) ● ich komme!; ich komme, die Bücher abzuholen; gut, dass du
kommst!; komm, komm! 〈 fig., umg.〉 : sei vernünftig!, benimm dich anständig!;
komm, sei friedlich!; komm, wir wollen gehen!; komm mir dann aber nicht und sag,
ich hätte dich nicht gewarnt! 〈 umg.〉 ; er kam und setzte sich an den Tisch; er ist
[bis jetzt] nicht gekommen; ich freue mich, dass Sie ~, gekommen sind; der
kommt,
Abend, Morgen, die Nacht kam; jetzt ist der Augenblick, die Stunde gekommen,
kam,
da ...; da kommt mir ein Gedanke; es kam ein Gewitter; die Jahre ~ und gehen;
kommen
gekommen
die Knospen ~ [schon]: zeigen sich [schon]; Achtung, es kommt eine Kurve!; ist
+ sein
Post [für mich] gekommen?; die Tränen kamen ihr; kommt Zeit, kommt Rat!
〈 Sprichw.〉 ; die Zeitung kommt zweimal die Woche: wird zweimal in der Woche
gebracht; sein Kommen [durch einen Pfiff] ankündigen; angelaufen ~; das durfte
nicht ~! 〈 umg.〉 : das durfte nicht gesagt werden!; so darfst du mir nicht ~!: das
lasse ich mir nicht gefallen; ~ und gehen; das dauernde Kommen und Gehen der
vielen Leute macht mich nervös; gegangen, gefahren ~; sich etw ~ lassen:
schicken lassen [Waren]; sich jdn ~ lassen: jdn zu sich bitten, nach ihm schicken;
die Einladung kommt mir sehr überraschend
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to engage [sth] (einkuppeln: die Kupplung kommen lassen od.
kommenlassen); to summon [sb] (zunächst angreifen lassen:

Verb

to explain [sth] ([wissenschaftlich] erläutern); to clarify [sth] (erklären); to
comment [on sth] (〈 Radio; TV〉 ein Spiel ~: darüber [live] berichten) ● eine

Wortart

kommen lassen *
kommentieren

page 591/1250
Konjugation

〈 Getrenntschreibung〉 einen Arzt kommen lassen; 〈 Getrennt- oder
Zusammenschreibung〉 den Gegner kommen lassen oder kommenlassen)

Stichwort

kommenlassen

kommentieren

kommentierte Ausgabe von Goethes „Faust“

Kommilitone, -n
Kommode, -n

Sub.

kommunal

Adj.

die

Kommune, -n

Sub.

die

Kommunikation, -en

Sub.

die

Kommunikationsanlage, -n

Sub.

das

Kommunikationssystem, -e

Sub.

the communication system (aus Kommunikationsanlagen und -netzen
bestehendes technisches System)

Kommunikatio
nssystem

der

Komödiant, -en

Sub.

the actor (〈
comedian (〈

Komödiant

der
die

Sub.

the fellow student (Mitstudent, Studienkollege)
the chest of drawers (Kastenmöbel mit mehreren Schubfächern: Wäsche~)
local, municipal (eine Gemeinde od. einen Landkreis betreffend, zu ihnen
gehörig, von ihnen ausgehend)
the city-state (〈 MA〉 Stadtstaat mit republikanischer Verfassung [bes. in
Italien]); the community (〈 allg.〉 Gemeinde);the commune (Wohn-,
Arbeits- u. mitunter auch sexuelle Gemeinschaft mehrerer Personen) ● Pariser ~:
die revolutionären Gegenregierungen in Paris 1792-1794 u. von März bis Mai
1871
communications (Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher
Verkehr besonders mithilfe von Sprache, Zeichen: sprachliche, nonverbale ~; ~
durch Sprache; die ~ stören, verbessern)
the communications installation (der Kommunikation, besonders der
Telekommunikation dienende technische Anlage)

17./18. Jh.〉 Schauspieler [später oft abwertend gebraucht]);the
fig.〉 Heuchler, jd, der anderen etw vortäuscht, vormacht,

Kommilitone
Kommode
kommunal

Kommune

Kommunikatio
n
Kommunikatio
nsanlage

vorspielt)

die

kompakt

Adj.

solid (fest gefügt: ein ~es Mauerwerk; ~e Werkstoffe; 〈 in übertragener
Bedeutung〉 ein ~er Sound); stocky (〈 umg.〉 gedrungen, massig: ein ~er
Körperbau); compact (durch eine raumsparende Anordnung der Teile als

Kompanie, -n

Sub.

the company, the enterprise (〈 Wirtsch.; Abk.: Cie., Co.〉
Handelsgesellschaft); the military company (〈 Mil.; Abk.: Komp.〉

Ganzes verhältnismäßig klein, wenig Platz beanspruchend und eine einfache
äußere Form aufweisend: eine ~e Limousine, Kamera, Bauweise; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 ein ~es Design)
kleinste

kompakt

Kompanie

ständige Infanterieeinheit, 100 bis 250 Mann)
der

Kompaniechef, -s

Sub.

the company leader (〈

der

Kompaniefeldwebel, -

Sub.

the company sergeant-major

der

Kompanieführer, - (m/f)

Sub.

der

Kompass, -e

Sub.

die

Kompassnadel, -n

Sub.

die

Kompetenz, -en

Sub.

Mil.〉 Führer einer Kompanie im Range eines
Hauptmannes); Syn. Kompanieführer
(für den inneren Dienst in einer Kompanie

verantwortlicher Hauptfeldwebel)

Kompaniechef
Kompaniefeld
webel

the company leader (= Kompaniechef)
the compass (Gerät zum Bestimmen der Himmelsrichtung mithilfe eines

Kompanieführe
r

the compass needle (Magnetnadel des Kompasses)
the jurisdiction (Zuständigkeit, Befugnis); the competence
(Urteilsfähigkeit, Sachkenntnis, Sachverstand); the ability (Befähigung) ● ~

Kompassnadel

Magneten)

Kompass

Kompetenz

eines Richters, einer Behörde, eines Beamten; Ggs. Inkompetenz

die

das

die

komplettieren

Verb

Komplikation, -en

Sub.

Kompliment, -e

Sub.

komplizieren

Verb

kompliziert

Adj.

Komponente, -n

Sub.

komponieren

Verb

Komposite, -n

Sub.

to complete [sth] (vervollständigen, ergänzen, auffüllen ● Kaffee ~: dem

Kaffee Zucker u. Sahne zufügen)
the complication (Verwicklung, Schwierigkeit); the medical
complication, the worsening (ungünstige Beeinflussung od.
Verschlimmerung einer schon bestehenden Krankheit, eines biologischen
Prozesses od. chirurgischen Eingriffs durch einen unvorhergesehenen Umstand)
● es wird, könnte ~en geben; bei der Operation sind ~en eingetreten

the compliment (lobende beifällige Äußerung, Schmeichelei); the mark of
respect (〈 veraltet〉 Höflichkeitsbezeigung, Verbeugung) ● jdm ein ~, 〈 od.〉
~e machen; mein ~! alle Achtung!; nach ~en fischen, angeln 〈 umg.; scherzh.〉 :
durch Betonen einer Schwäche od. schwachen Seite Widerspruch herausfordern;
nicht mit ~en geizen; ein schöneres ~ hätte sie ihm kaum machen können

to complicate [sth] (etw ~: verwickeln, erschweren, schwierig machen ● wir
wollen die Sache nicht unnötig ~); to become complicated (sich ~: sich

schwierig gestalten ● die Verhandlungen ~ sich zunehmend)
complicated (verwickelt, erschwert, schwierig, schwer durchschaubar: ein ~er
Beinbruch; ein ~er Charakter, Mensch; eine ~e Beziehung zu jdm haben; eine ~e
Maschine; ~e Vorgänge verständlich machen; es klingt ~, ist aber einfach; eine
Sache nicht unnötig ~ machen)
the component (Teil eines Ganzen, einer Kraft, Mischung usw.)

to put [sth] artfully together (zusammensetzen, zusammenstellen,
kunstvoll anordnen, aufbauen); to create [sth] (nach bestimmten Formgesetzen
aufbauen, zusammenfügen: Kunstwerk); to compose [sth] (in Töne setzen:

komplettieren

Komplikation

Kompliment

komplizieren

kompliziert

Komponent

komponieren

Musikstück) ● ein Bild [geschickt] ~; ein Konzert, eine Oper, Sinfonie ~
die

the composite plant (〈

Bot.〉

= Korbblütler)

Komposite
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composition (Zusammensetzung, -stellung, künstlerische Anordnung);
artistic composition (〈 Mal.〉 Aufbau eines Kunstwerks nach bestimmten
Formgesetzen); the work of music (〈 Mus.〉 Musikstück, Musikwerk; Syn.
Tondichtung); word construction (〈 Gramm.〉 Vorgang der Wortbildung

Konjugation

Stichwort

Komposition

durch die Verbindung mehrerer freier Wörter od. Morpheme zu einem
Kompositum)
das

Kompositum, -ta

Sub.

das

Kompott, -e
Kompottschale, -n
Kompressor, -en

Sub.

komprimieren

Verb

der

Kompromiss, -e

Sub.

die

Kompromissbereitschaft, /

Sub.

kompromisslos

Adj.

die
der

die

der

Kondensation, -en

Sub.
Sub.

Sub.

the compound word (〈

Sprachw.〉 aus zwei selbstständigen, sinnvollen
Teilen zusammengesetztes Wort, z. B. „Schreibtisch“); Ggs. Simplex

the stewed fruit (mit Zucker gekochtes Obst: Apfel~)
the fruit bowl (kleine Schale für Kompott)
the compressor (= Verdichter); Ggs. Absorber
to compress [sth] (zusammendrücken, verdichten); to concentrate [sth]
(zusammendrängen); to compress, to encode [data] (〈 EDV〉 Daten so
verdichten, dass sie weniger Speicherplatz benötigen) ● einen komprimierten Stil
schreiben
the compromise (Ausgleich, Übereinkunft durch beiderseitiges Nachgeben,
Verständigung); the concession (Zugeständnis) ● man muss im Leben ~e
machen; einen ~ schließen; das ist ein fauler ~: eine schlechte, ungünstige
Übereinkunft; durch ~e eine Einigung erzielen
give-and-take, the readiness to compromise (Bereitschaft zu
Kompromissen)

uncompromising (ohne [Bereitschaft zu einem] Kompromiss; keine
Kompromissbereitschaft zeigend: ein ~er Kämpfer)

the condensation (Verflüssigung, Verdichtung); the transformation to
a liquid or solid state (〈 Phys.〉 Übergang eines Stoffes vom gas- od.
dampfförmigen in den flüssigen [od. festen] Zustand); the molecular
simplification reaction (〈 Chem.〉 Reaktion, bei der zwei Moleküle unter

kondensieren

Verb

Konditor, -en

Sub.

Abspaltung eines einfachen Stoffes [z. B. Wasser] zu einem neuen Molekül
reagieren od. bei der innerhalb eines Moleküls ein einfacher Stoff abgespalten
wird)
to condense [sth] (verflüssigen, verdichten); to precipitate [sth] (einer
Kondensation unterwerfen) ● kondensierte Milch: M., der Wasser entzogen
worden ist, um sie haltbar zu machen; kondensierte Systeme: chem.
Verbindungen, deren Formeln mehrere Benzolringe enthalten, von denen je zwei
Kohlenstoffatome gemeinsam haben; to condense (〈 intr.; sein〉 flüssig,
dicht werden: Wasserdampf kondensiert)
the confectioner (Hersteller feiner Backwaren, Fein-, Kuchenbäcker)

the confectioner's, the cake shop

die

Konditorei, -en

Sub.

der

Kondolationsbesuch, -e

Sub.

kondolieren 〈

Verb

intr.〉

das

Kondom, -e

Sub.

die

Konduktivität, /
Konfekt, /

Sub.

das
die

Konfektion, -en

Sub.

Sub.

(Fein-, Kuchenbäckerei, meist

gleichzeitig kleines Kaffeehaus)

the visit of condolence (s. schwer)
to pay one's condolences [to sb] + D. (jdm ~: jdm sein Beileid

aussprechen ● jdm zum Tod des Vaters ~)
the condom (Gummihülle für den Penis beim Geschlechtsverkehr zur
Verhütung von Empfängnis u. Infektion); Syn. Präservativ, 〈 umg.〉 Gummi,
Pariser

Kompositum
Kompott
Kompottschale
Kompressor

komprimieren

Kompromiss

Kompromissbe
reitschaft
kompromisslos

Kondensation

+
kondensieren
haben/sein

Konditor
Konditorei
Kondolationsbe
such
kondolieren

Kondom

conductivity (= Leitfähigkeit)
confectionery ([feine] Süßigkeiten, Zuckerwerk)
the industrial production of clothing (industrielle Herstellung von
Kleidung); clothing (die Kleidung selbst); the clothing industry

Konduktivität

Konfektionsges
chäft
Konfektionsind
ustrie
Konfektschacht
el

Konfekt
Konfektion

(Bekleidungsindustrie: Herren~, Damen~);
das

Konfektionsgeschäft, -e

Sub.

the clothier (Geschäft, in dem Konfektion verkauft wird)

die

Konfektionsindustrie, -n

Sub.

the clothing industry (Bekleidungsindustrie; Kurzform: Konfektion)

die

Konfektschachtel, -

Sub.

die

Konferenz, -en

Sub.

das

Konferenzzimmer, -

Sub.

the bag of sweets (s. hineingreifen)
the meeting, the conference (Beratung, Verhandlung, Sitzung: Lehrer~);
the convention (Tagung, Kongress)
the conference room (Zimmer, das für Konferenzen vorgesehen ist, in dem
eine Konferenz stattfindet); the common room ([österreichisch]
Aufenthaltsraum für Lehrpersonen in einer Schule)

Konferenz
Konferenzzim
mer

the religious doctrine (〈
die

Konfession, -en

Sub.

Theologie〉 Zusammenfassung von
Glaubenssätzen; Bekenntnisbuch, -schrift: die Augsburgische ~); the
confession (〈 geh.〉 Bekenntnis, Geständnis);the religious
denomination (religiöse Gemeinschaft mit einer bestimmten Konfession: die
christlichen ~en)

Konfession
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the conflict (durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen,

Interessen o. Ä. entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen
kann: ein schwelender, politischer, sozialer, innerbetrieblicher ~; einen ~
heraufbeschwören, auslösen, schlichten, beilegen, beenden; in der Parteiführung
kam es zum offenen ~; mit etw in ~ geraten/kommen: gegen etw verstoßen,
Schwierigkeiten mit etw bekommen); the armed struggle (mit kriegerischen
Mitteln ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Gegnern: ein bewaffneter,
militärischer ~; sich aus einem ~ zwischen zwei Staaten heraushalten); the
dispute (Zwiespalt, Widerstreit aufgrund innerer Probleme: ein psychischer,
persönlicher, manifester, latenter ~; das bringt mich in ~e, in einen ernsthaften ~
mit meinem Gewissen)
the conglomerate (Gemenge, ungegliedertes Gemengsel aus
verschiedenen Dingen); the commercial conglomerate (=
Mischkonzern); the geological conglomerate (〈 Geol.〉 aus Geröllen,
die durch Bindemittel miteinander verschmolzen sind, gebildetes
Sedimentgestein)

Konjugation

Stichwort

der

Konflikt, -e

Sub.

das

Konglomerat, -e

Sub.

der

Kongress, -e

Sub.

the convention (politische od. fachliche Tagung: Ärzte~); the congress
(beratende u. beschließende Versammlung); the Congress (〈 in den USA〉

Kongress

kongruent

Adj.

in agreement (übereinstimmend); congruent (〈

kongruent

concurrence (Entsprechung, Übereinstimmung); congruence (〈
Deckungsgleichheit [von Dreiecken]); agreement (〈 Gramm.〉

die

Kongruenz, -en

Sub.

die

Sub.

das

Koniferen 〈 Pl.〉
Königreich, -e

der

Königsgeier, -

Sub.

der

Königshof, ¨-e
Königskrone, -n
Königswürde, -n
konisch

Sub.

Konjugation, -en

Sub.

konjugierbar

Adj.

konjugieren

Verb

die
die

die

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.

Volksvertretung im Parlament [Senat u. Repräsentantenhaus]) ● der ~ tagt;
Wiener ~
Math.〉

=

deckungsgleich); Ggs. inkongruent

Konflikt

Konglomerat

Math.〉

Übereinstimmung zusammengehöriger Satzteile in Genus, Numerus od. Kasus, z.
B. des Subjekts mit dem Prädikat im Numerus); Ggs. Inkongruenz

Kongruenz

conifers (= Nadelhölzer)
the kingdom (Reich, Herrschaftsbereich eines Königs)
the king vulture (〈 Zool.〉 bunter Geier der süd- u. mittelamerikanischen

Konifere

the king's court, the royal court (königlicher Hof)
the King's crown (Krone als Zeichen der Königswürde)
the royal dignity (s. Würde)
conical (kegelförmig, kegelstumpfförmig)
the conjugation [of verbs] (〈 Gramm.〉 Abwandlung [des Verbums], das

Königshof

can be conjugated (sich konjugieren lassend)
to conjugate [a verb] (〈 Gramm.〉 ein Verb ~: abwandeln, Personal-, Zeit-,

konjugierbar

Wälder: Sarcorhamphus papa)

Bilden der Personal- u. Zeitformen usw.)

Aussage- u. Aktionsformen bilden); Syn. beugen

Königreich
Königsgeier

Königskrone
Königswürde
konisch
Konjugation

konjugieren

the conjunction (〈
die

Konjunktion, -en

Sub.

der

Konjunktiv, -e

Sub.

die

Konjunktur, -en

Sub.

der

Konjunkturabschnitt, -e

Sub.

der

Konjunkturzyklus, -klen

Sub.

konkav

Adj.

Konkavlinse, -n

Sub.

konkret

Adj.

das

Konkretum, -ta

Sub.

die

Konkurrenz, -en

Sub.

konkurrenzfähig

Adj.

Konkurrenzunternehmen, -

Sub.

die

das

Gramm.〉 Wort, das zwei Sätze od. Satzteile verbindet, z.
B. und, weil; Syn. Bindewort); the astronomical conjunction
(〈 Astron.〉 Stellung zweier Himmelskörper in einer Raumrichtung bzgl. zur Erde);
the mathematical conjunction (〈 Math.〉 Verbindung, Vereinigung
zweier Mengen); the logical conjunction (〈 Logik〉 Aussageverbindung,
die nur dann wahr ist, wenn die miteinander verknüpften Aussagen wahr sind;
Ggs. Disjunktion) ● koordinierende, subordinierende ~ 〈 Gramm.〉
the subjunctive mood (Modus, mit dem etw nur mittelbar und ohne
Gewähr wiedergegeben, als möglich vorgestellt, irreal dargestellt wird;
Möglichkeitsform, z. B. sie sagte, sie sei krank; wenn er Zeit hätte, käme er noch;
Abkürzung: Konj.); Syn.〈 Sprachw〉 Möglichkeitsform; Ggs. Indikativ
the state of the economy (〈 Wirtsch.〉 Wirtschaftslage mit bestimmter
Entwicklungstendenz: ~hoch); prosperity (〈 Wirtsch.〉 Hochkonjunktur,
Prosperität) ● steigende, fallende ~; die traditionelle Reisereportage hat wieder ~

Konjunktion

Konjunktiv

Konjunktur

the economic phase (s. Wirtschaftskrise)
the economic cycle (zyklischer Wechsel von Perioden des Aufschwungs

Konjunkturabsc
hnitt

concave (〈 Opt.〉 nach innen gewölbt: Linse); Ggs.konvex
the concave lens (〈 Opt.〉 konkav gekrümmte Linse); Syn.

konkav

und des Nachlassens der Konjunktur)

Zerstreuungslinse; Ggs. Konvexlinse
figurative (wirklich, gegenständlich); concrete (sinnlich wahrnehmbar);
clear, objective (anschaulich, sachlich) ● ~e Angaben machen; der Plan
nimmt allmählich ~e Formen an; äußern Sie sich bitte etw ~er; ~e Musik: aus
Geräuschen des Alltags zusammengesetzte Musik; Ggs. abstrakt
the concrete noun (〈 Sprachw.〉 Substantiv, das etw sinnlich
Wahrnehmbares bezeichnet); Ggs. Abstraktum
competition (Wettstreit, [besonders wirtschaftl.] Wettbewerb); the
competitor (der [wirtschaftl.] Gegner selbst, Konkurrenzunternehmen) ● jdm ~
machen: mit ihm in Wettstreit treten; außer ~ laufen [bei Wettrennen]; bei der ~
einkaufen; zur ~ gehen, übergehen

competitive (fähig, [mit anderen] zu konkurrieren); Syn. wettbewerbsfähig
the rival company (in wirtschaftl. Wettbewerb mit anderen stehendes, ihnen
ähnl. Unternehmen)

Konjunkturzykl
us

Konkavlinse

konkret

Konkretum

Konkurrenz
konkurrenzfähi
g
Konkurrenzunt
ernehmen
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to compete (mit jdm ~: jdm Konkurrenz machen, mit jdm in Wettstreit stehen)
the bankruptcy (Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung); the
bankruptcy proceedings (Konkursverfahren) ● ~ anmelden; ~ machen:

Konjugation

Stichwort
konkurrieren
Konkurs

zahlungsunfähig werden; in ~ gehen
die

Konkursmasse, -n

Sub.

das

Konkursverfahren, -

Sub.

können * 〈

Verb

intr., Modalverb in
Verbindung mit Inf.〉

können * 〈

intr. u. tr, Vollverb〉

Verb

the bankrupt's estate (gesamtes Vermögen der zahlungsunfähigen Firma)
the bankruptcy proceedings (Verfahren zur Befriedigung der Gläubiger

Konkursmasse

the tin can (= Konservendose)
the tin can (Blechdose für Konserven); Syn. Konservenbüchse
the glass jar (Glas mit [Blech]deckel, in dem Lebensmittel o. Ä. konserviert

Konservenbüch
se

Konkursverfahr

en
eines zahlungsunfähigen Schuldners)
to be able [to do sth] (fähig sein, imstande sein, in der Lage sein [etw zu tun],
etw gelernt haben); to have the right [to do sth] (dürfen, berechtigt sein); to
have grounds [to do sth] (Grund haben [etw zu tun]); to be possible [to
kann,
do sth] (möglich sein) ● mir kann keiner! [erg.: etw anhaben] 〈 umg.〉 ; du kannst
konnte, können
hat können
mich [mal]! [erg.: am Arsch lecken] 〈 derb〉 ; ich kann es [doch auch] nicht
ändern!; man kann annehmen, dass ...; so etw kann mich ärgern〈 umg.〉 : ärgert
mich jedes Mal, immer wieder; ich kann die Schmerzen nicht mehr aushalten; ich
kann mir nicht denken, dass ...; das kann ich nicht erlauben, zulassen
to be capable [of sth] (Fähigkeiten haben, Wissen haben u. in der Lage sein,
sie bzw. es anzuwenden); to have the necessary force [for sth] (die
nötige Kraft haben) ● ich kann nicht mehr! ich habe keine Kraft mehr, bin völlig
kann,
erschöpft; man kann alles, wenn man [nur] will 〈 sprichwörtl.〉 ; seine Aufgaben
konnte, können
nicht ~: nicht gelernt haben; Englisch, Spanisch ~; ich kenne das Lied, aber ich
hat gekonnt
kann es nicht; eine Sprache ~; ich will es versuchen, so gut ich kann; er schrie so
laut er [erg.: schreien] konnte; er kann nichts dafür: er ist nicht schuld daran; er tat,
was er [erg.: tun] konnte; was ~ Sie?; was du alles kannst! 〈 staunend〉
the ability (Fähigkeit, Leistung, Leistungsfähigkeit, Geschicklichkeit,
Können
Kunstfertigkeit: eine Probe seines ~s geben; sein ~ zeigen; sein großes ~; mit
seinem ~ ist es nicht weit her)
the skilled person (jd, der viel kann, der Hervorragendes leistet: er ist ein,
Könner
kein großer ~; er ist ein [großer] ~ auf seinem Gebiet)
the approval (Einwilligung, Genehmigung); the consensus
Konsens
(Übereinstimmung, Vereinbarung [z. B. in Glaubensfragen]) ● in dieser Frage
Konsensus
besteht breiter ~; einen ~ erzielen; oV Konsensus; Ggs. Dissens
consistent (folgerichtig); resolute, steadfast (beharrlich, beständig,
konsequent
grundsatztreu) ● ~ handeln, sein; darum ist es nur ~, wenn ... eigentlich zwingend;
Ggs. inkonsequent

das

Können, /

Sub.

der

Könner, - (m/f)

Sub.

der

Konsens, -e

Sub.

konsequent

Adj.
Sub.

die

Konservenbüchse, -n
Konservendose, -n

das

Konservenglas, ¨-er

Sub.

konservieren

Verb

to preserve [sth] (haltbar machen, vor Fäulnis schützen: Gemüse, Obst,
Fleisch); to conserve [sth] (erhalten, bewahren, pflegen: Gemälde)

konservieren

die

Sub.

werden)

Konservendose
Konservenglas

die

Konservierung, -en 〈

Pl.

Sub.

preserving, preservation (das Konservieren)

Konservierung

das

Konservierungsmittel, -

Sub.

the preservative (Konservierungsstoff)

Konservierungs
mittel

der

Konservierungsstoff, -e

Sub.

the preservative

Konservierungs
stoff

die

selten〉

Konsistenz, -en

Sub.

(Mittel, das Lebensmitteln zur Haltbarmachung in geringen
Mengen zugesetzt wird); Syn. Konservierungsmittel

the consistency of structure (Beschaffenheit [eines Stoffes] hinsichtlich
der Struktur); the consistency of shape (Beständigkeit [eines Stoffes]
hinsichtlich Formveränderungen); the absence of contradictions

Konsistenz

(Widerspruchsfreiheit [von Theorien])

the plateau (〈
die

Konsole, -n

Sub.

der

Konsonant, -en

Sub.

die

Konsonanz, -en

Sub.

konstant

Adj.

konstatieren

Verb

Konstellation, -en

Sub.

Architektur.〉 Vorsprung [als Teil einer Wand, Mauer], der etw
trägt oder auf dem etw aufgestellt werden kann); the wall bracket, the
panel (Wandbord, -brett; an der Wand angebrachtes tischartiges Möbel mit zwei
Beinen [für Vasen, Uhren o. Ä.]); the console (Grundgerät für elektronische
Spiele mit integriertem Bildschirm oder mit Anschlussmöglichkeit an ein
Fernsehgerät)

the consonant (〈

Phon.〉 Mitlaut, Laut, der nur mithilfe eines anderen
ausgesprochen werden kann, z. B. b[e], z[et]); Ggs. Vokal

Konsole

Konsonant

consonance (〈

die

Mus.〉 Zusammenklang zweier od. mehrerer Töne, der keine
Auflösung verlangende Spannung enthält; Ggs. Dissonanz); the abundance
of consonants (〈 Sprachw.〉 häufiges Auftreten von Konsonanten)

constant (fest, beständig, unveränderlich); persistent (beharrlich) ● ~e

Größe 〈 Math.〉 ; die Temperatur, eine Bewegung ~ halten; etw mit ~er Bosheit
tun 〈 umg.; scherzh.〉 ; Ggsinkonstant, variabel
to note [sth] (feststellen: die Psychologen ~ einen Trend zur
Isolationsgesellschaft; es ist zu ~, dass ...)

the configuration (Lage, Zusammentreffen best. Umstände); the
constellation (〈 Astron.〉 Stellung der Gestirne zueinander, zur Sonne u. zur
Erde); chemical conformity (〈 Chem.〉 = Konformation) ● günstige,
ungünstige ~

Konsonanz

konstant

konstatieren

Konstellation
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the order, the arrangement (Anordnung, Zusammensetzung); the
molecular atomic structure (Anordnung der Atome im Molekül); the
build, the physique (Körperbeschaffenheit); the state constitution

Konjugation

Stichwort

Konstitution

(Verfassung, Grundgesetz [eines Staates]) ● sich, einem Staat eine ~ geben;
kräftige, schwache, zarte ~

konstruieren

Verb

to build [sth] (entwerfen, bauen, zusammensetzen: Maschine); to
grammatically construct [sth] (nach den Regeln der Syntax
zusammenfügen: Satz); to design [sth] (nach gegebenen Größen zeichnen:
Figur, Dreieck); to make up, to invent [sth] (〈 fig.〉 künstlich, schematisch

konstruieren

darstellen, erfinden) ● einen Fall, Vorgang ~; die Handlung des Buches ist allzu
konstruiert; ein konstruierter Fall

Konstruktion, -en

Sub.

konsultieren

Verb

der

Konsum, /

Sub.

der

Konsument, -en

Sub.

der

Konsumgenossenschaft,
-en

Sub.

der

Kontakt, -e

Sub.

der

Kontaktabzug, ¨-e

Sub.

die

Kontaktgläser 〈

Pl.〉

Sub.

die

Kontaktlinsen 〈

Pl.〉

Sub.

die

Kontaktschalen 〈

der

Kontenabschluss, ¨-e
Konterfei, -e 〈 geh.〉

Sub.

konterfeien 〈

die

das

der
der

the construction (Entwurf, Gefüge, Bau, Bauart, Aufbau); the design

(Zeichnung) ● ~ einer geometr. Figur; ~ eines Gebäudes, einer Maschine, eines
Satzes

Konstruktion

to consult [sb] (zurate ziehen: einen Arzt ~)
consumption, use (Verbrauch [von täglichen Bedarfsartikeln, bes.

konsultieren

the consumer (Verbraucher); Ggs. Produzent
the consumer association (genossenschaftl. Vereinigung von

Konsument

Lebensmitteln])

Verbrauchern u. zur Versorgung mit preiswerten Waren des tägl. Bedarfs); Syn.
Verbrauchergenossenschaft
the contact (Berührung, Verbindung); the liaison (Beziehung,
Fühlungnahme); the catalyst (fester Katalysator bei techn. Prozessen); the
electrical point (elektr. leitende Verbindung); the contact print (〈 kurz
für〉 Kontaktabzug) ● ~ haben 〈 fig.〉 : in Verbindung stehen; mit jdm in ~ stehen;
mit jdm ~ aufnehmen; den ~ zu einem Freund abbrechen; ich bekomme mit ihm
keinen ~: kann mich mit ihm nicht anfreunden, werde mit ihm nicht warm; ich habe
mit ihm [schon lange] keinen ~ mehr; wir haben [einen] netten, herzlichen ~
miteinander; ~e zu jdm pflegen; den ~ zwischen zwei Stromkreisen schließen; ~
suchen
the contact print (〈 Fot.〉 Verfahren zur Herstellung fotograf. Positive von
Negativen u. umgekehrt, wobei die zu kopierende Schicht unmittelbar auf die zu
belichtende Schicht gepresst wird); Syn. 〈 kurz〉 Kontakt

Konsum

Konsumgenoss
enschaft

Kontakt

Kontaktabzug

contact lenses (= Kontaktlinsen)
contact lenses (dünne Glas- od. Kunststoffschalen, die [statt einer Brille]

Kontaktgläser

unter den Augenlidern direkt auf der Hornhaut getragen werden); Syn.
Haftschalen, Kontaktgläser, Kontaktschalen

Kontaktlinse
Kontaktschalen

Verb

contact lenses (= Kontaktlinsen)
the balancing of accounts (s. Bilanz)
the portrait (Abbild, Bild[nis])
to make a portrait [of sb] (Konterfei machen von, abbilden, abzeichnen,

konterkarieren

Verb

to impede [sth] (eine Sache ~: eine Sache hintertreiben, durchkreuzen, einer

Kontinent, -e
Kontinentalsockel, kontinuieren 〈 veraltet〉

Sub.

Verb

kontinuierlich

Adj.

Pl.〉

geh.〉

Sub.

Sub.

Sub.

abmalen)

Sache entgegenarbeiten)

the mainland (Festland); the continent (Erdteil)
the continental shelf (= Schelf)
to continue [sth] (fortsetzen); to persist, to last (〈

Kontenabschlus
s
Konterfei
konterfeien
konterkarieren
Kontinent
Kontinentalsoc
kel

intr.〉

fortdauern)

kontinuieren

continual (ununterbrochen, stetig, zusammenhängend ● ~e Signale: S., bei

denen der Zeigerausschlag dem Wert kontinuierlich u. stufenlos folgt; Ggs. digitale
Signale; ~es Spektrum: der im Gegensatz zum Linien- od. Bandenspektrum
kontinuierliche Anteil eines Atom- od. Molekülspektrums); Ggs diskontinuierlich

kontinuierlich

the account (Zusammenstellung gleichartiger Geschäftsvorgänge [Einnahmen
u. Ausgaben] in zeitlicher Reihenfolge); the account balance
(Gegenüberstellung von Forderungen u. Schulden); the bank account
das

Konto, -s od. -ten

Sub.

der

Kontoauszug, ¨-e
Kontoinhaber, -

Sub.

der
das

Kontokorrent, -e

Sub.

das

Kontor, -e

Sub.

Sub.

(Bankkonto) ● ein ~ eröffnen, löschen, schließen; einen Betrag einem ~, jds ~
gutschreiben; ein ~ überziehen: bei der Bank Schulden machen, mehr abheben,
als man besitzt; laufendes ~: Bankkonto für häufige Ein- u. Auszahlungen; Syn.
Kontokorrent; Ggs. Sparkonto; lebendes ~: Konto für Personen, Gesellschaften;
totes ~: Sachkonto, Konto für Anlagen, Waren usw.; Geld aufs ~ einzahlen; 1000
Euro auf dem ~ haben; das geht auf mein ~ 〈 fig.; umg.〉 : das übernehme, zahle
ich; daran bin ich schuld; Geld vom ~ abheben: Bankkonto

the bank statement (Mitteilung der Bank über den Stand des Kontos)
the account owner (Besitzer, Führer eines Bankkontos)
the common account (laufende Rechnung, Verbindung zweier

Geschäftspartner, bei der die gegenseitigen Leistungen u. Verpflichtungen
einander gegenübergestellt u. regelmäßig abgerechnet werden); the current
account (= laufendes Konto)

Konto

Kontoauszug
Kontoinhaber

Kontokorrent

the office (Büro, Geschäftszimmer); the branch office (=
Handelsniederlassung); the overseas branch (Niederlassung einer

Kontor

the bank balance, the state of one's account

Kontostand

Reederei im Ausland)
der

Kontostand, ¨-e

Sub.

(Stand eines Kontos)
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the double bass (〈 Mus.〉 Bassgeige, größtes u. tiefstes Streichinstrument);

der

Kontrahent, -en

Sub.

the adversary (Gegner im Zweikampf); the contract associate

Kontrahent

kontraindiziert

Adj.

counter-indicated (〈

kontraindiziert

Kontraktion, -en

Sub.

the contraction (Zusammenziehung, Schrumpfung); the vocal
contraction (〈 Gramm.〉 Zusammenziehung zweier Laute zu einem neuen

Kontraktion

the opposite (Gegensatz, auffallender Unterschied); the lighting
contrast (〈 Fot.〉 Helligkeitsunterschied) ● ein schreiender ~ zwischen ...; ein

Kontrast

Art.

die

Wortart

Syn. Violone

(Vertragspartner)

Med.〉 aufgrund bestimmter Umstände nicht
anwendbar, z. B. von Behandlungsverfahren u. Heilmitteln); Ggs. indiziert

Konjugation

Stichwort
Kontrabass

Laut, z. B. „haben“ zu mundartlich „han“, engl. „ne“ u. „either“ zu „neither“)
der

Kontrast, -e

Sub.

Bild mit starken ~en 〈 Fot.〉

kontrastreich
Kontrastreichtum, ¨-er
Kontrollgang, ¨-e

Sub.

kontrollieren

Verb

die

Kontrollmarke, -n

Sub.

der

Kontrollturm, ¨-e

Sub.

die

Kontroverse, -n

Sub.

die

Kontur, -en

Sub.

die

Kontusion, -en

Sub.

(〈 fig.〉 deutlicher, nachhaltiger Ausdruck, strukturierende Merkmale) ● etw
gewinnt ~; der Lidstrich gibt dem Auge mehr ~; die Partei hat deutlich an ~
gewonnen 〈 fig.〉 ; etw verliert an ~ 〈 fig.〉
the bruise, the contusion (= Quetschung)

Sub.

the cone, the point (Kegel, Kegelstumpf, kegelförmiger Stift, Zapfen [an
einem Werkzeug]); the cone of a typeface (〈 Typ.〉 der leicht konisch

der
der

der

Konus, -nusse od. -nen

Adj.

Sub.

rich in contrasts (reich an Kontrasten, viele starke Unterschiede aufweisend)
the richness of contrasts (s. Härte)
the [control] round ([Rund]gang, auf dem jd etw kontrolliert)
to control [sth] (beherrschen: die Fahrkarten ~; die Aufständischen ~ das

kontrastreich

ganze Gebiet; kontrolliertes Experiment: Experiment, das von Zufälligkeiten
freigehalten wird)

kontrollieren

the control tag (s. Garderobenmarke)
the control tower (〈 auf Flughäfen〉 Turm, von dem aus alle

Kontrollmarke

Flugbewegungen gesteuert werden); Syn. Tower

the controversy (Streitfrage, heftige Meinungsverschiedenheit, Streit); the
scientific dispute (wissenschaftl. Auseinandersetzung)
the contour, the outline (Umriss, Umrisslinie); the characteristic

Kontrastreichtu
m
Kontrollgang

Kontrollturm
Kontroverse

Kontur

Kontusion
Konus

verlaufende obere Teil der Type, der das Schriftbild trägt, Kopf)

to be converted (〈

intr.: sein/haben〉 zu einem anderen Glauben, bes. zur
römisch-katholischen Kirche, übertreten: [vom Judentum] zum Christentum ~); to
+
convert [a currency] (〈 Wirtschaft〉 eine Währung gegen eine andere
konvertieren
tauschen); to transfer [data] (〈 EDV〉 Informationen von einem Datenträger auf sein/haben
einen anderen übertragen); to convert the format [of data] (〈 EDV〉 Daten
von einem Format in ein anderes umwandeln)

konvertieren

Verb

konvex

Adj.

die

Konvexlinse, -n

Sub.

convex (〈 Opt.〉 erhaben, nach außen gewölbt: Linse); Ggs.konkav
the convex lens (〈 Opt.〉 konvex gekrümmte Linse); Syn.Sammellinse;

der

Konvoi, -s

Sub.

the convoy (Geleitzug, Schiffsverband im Schutz von See- od.
Luftstreitkräften); the convoy protection (die See- od. Luftstreitkräfte

Ggs. Konkavlinse

konvex
Konvexlinse

Konvoi

selbst) ● im od. unter ~ fahren

concentration [about a middle point] (Zusammendrängung um einen
Mittelpunkt; Ggs. Dekonzentration); regrouping (Zusammenfassung,
Konzentration, -en

Sub.

konzentrieren

Verb

konzentriert

Adj.

das

Konzept, -e

Sub.

der

Konzepteur, -e

Sub.

die

Zusammenballung [von wirtschaftl., militär. o. ä. Kräften]; Ggs. Dekonzentration);
chemical concentration (Anreicherung, Gehalt einer Lösung an gelöstem
Stoff); mental concentration (〈 unz.〉 Anspannung, Sammlung [aller
Gedanken auf ein Problem, Ziel], angespannte Aufmerksamkeit: mit äußerster ~
arbeiten, zuhören)
to concentrate, to strengthen [sth] (etw od. sich ~: [um einen
Mittelpunkt] sammeln, zusammendrängen, verstärken, verdichten; Ggs.
dekonzentrieren); to concentrate, to mass [sth] (etw od. sich ~:
zusammenziehen, zusammenballen [Truppen, wirtschaftl. Kräfte]; Ggs.
dekonzentrieren); to concentrate, to enrich [sth] (anreichern mit,
sättigen: Lösung) ● alle Gedanken auf ein Problem ~; Truppen in einem Raum ~;
to concentrate [on sth] (sich ~: sich geistig sammeln, alle Aufmerksamkeit
auf einen Gedanken, ein Ziel lenken ● ich kann mich gut, schlecht, schwer ~; sich
auf seine Arbeit, seine Aufgaben ~)
mentally concentrated (angespannt, aufmerksam, mit gesammelten
Gedanken); chemically concentrated (〈 Chem.〉 einen Stoff in großer
Menge [gelöst] enthaltend) ● ~ arbeiten, zuhören; eine ~e Lösung 〈 Chem.〉
the concept (erste Niederschrift, erste Fassung); the project (Plan,
Entwurf, Programm) ● jdn aus dem ~ bringen 〈 fig.; umg.〉 : verwirren; aus dem ~
kommen: verwirrt werden; ein ~ für ein bestimmtes Vorhaben entwerfen; der
Aufsatz ist im ~ fertig; das passt mir nicht in mein ~: in meine Pläne; s. RW
the conceptor (s. Architekt)

Konzentration

konzentrieren

konzentriert

Konzept

Konzepteur
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das

Konzert, -e

Sub.

der

Konzertflügel, Konzertkarte, -n

Sub.

die
die

Konzertreihe, -n

Sub.

der

Konzertzyklus, -klen

Sub.

die

Konzession, -en

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the concert (〈 Mus.〉 öffentl. Aufführung von Musikwerken);the concerto
(〈 Mus.〉 Musikstück für Soloinstrument u. Orchester: Violin~);the
combination of events (〈 fig.〉 das Zusammenwirken unterschiedlicher
Handlungen, Ereignisse, Zustände) ● ~ für Klavier und Streicher; im ~ der
öffentlichen Meinung übernahm das Blatt einen wichtigen Part; ein grandioses ~
der Farben

Konjugation

Stichwort

Konzert

the concert piano (〈 Mus.〉 großer [,5-3 m langer] Flügel, bes. für Konzerte)
the concert ticket (s. Vorverkauf)
the series of concerts (Reihe von [thematisch zusammenhängenden]

Konzertflügel

the concert cycle (s. Zyklus)
the concession (Zugeständnis); the licence (behördl. Genehmigung, z. B.
für ein Gewerbe); the land concession ([staatliches] Recht, ein Gebiet zu
erschließen u. auszubeuten); the territory (das Gebiet selbst, für das ein

Konzertzyklus

Konzerten)

Konzertkarte
Konzertreihe

Konzession

Ausbeuterecht gegeben ist) ● Inhaber einer ~; man muss im Leben ~en machen;
er ist meist [nicht] zu ~en bereit
das

Konzil, -lien

Sub.

the synod (〈 kath. Kirche〉 [umfassende] Versammlung kirchl. Würdenträger);
the university council (Delegiertenversammlung von Lehrkräften u.

Konzil

Studenten [an Hochschulen u. Universitäten])
die

Konzilkommission, -en

Sub.

konzipieren

Verb

the Vatican Council commission (s. Moderator)
to plan [sth] (im Konzept entwerfen, ins Konzept schreiben, ein Konzept
verfassen über); to conceive [a child] (〈 Med.〉 ein Kind ~: schwanger

Konzilkommiss
ion
konzipieren

sein)

the mathematical coordinate (〈
die

Koordinate, -n

Sub.

der

Koordinatensystem, -e

Sub.

die

Koordination, /

Sub.

das

Koordinationszentrum, -tren

Sub.

koordinieren

Verb

der

Köper, -

Sub.

die

Köperbindung, -en

Sub.

der

Kopf, ¨-e

Sub.

die

Kopfbedeckung, -en

Sub.

〈 Web.〉

köpfen

Verb

die

Kopfform, -en

Sub.

der

Kopffüßer, -

Sub.

das

Kopfhaar, /

Sub.

Mathematik〉 zur Angabe der Lage
eines Punktes in der Ebene oder im Raum [anhand eines Koordinatensystems]
dienende Zahl); the geographical coordinate (〈 Geografie〉 zur Angabe
der Lage eines Punktes auf der Erdoberfläche [anhand des Gradnetzes] dienende
Zahl: die geografischen ~n eines Ortes)
the system of coordinates (mathematisches System, in dem mithilfe von
Koordinaten die Lage eines Punktes in der Ebene oder im Raum festgelegt wird)
coordination (Zuordnung, Beiordnung); harmonization (das Abstimmen
verschiedener Dinge, Vorgänge usw. aufeinander); muscular coordination
(〈 Physiol.〉 Zusammenspiel der Muskeln zu bestimmten, beabsichtigten
Bewegungen); grammatical coordination (〈 Gramm.〉 das Neben-,
Beiordnen von Satzgliedern od. Sätzen durch koodinierende Konjunktionen; Ggs.
Subordination)

the coordination centre (s. Gehirn)
to juxtapose [sth] ([als gleichwertig] nebeneinanderstellen); to coordinate
[sth] (aufeinander abstimmen: Vorgänge); to grammatically coordinate

[sth] (〈 Gramm.〉 beiordnen, nebenordnen: Sätze); Ggs.subordinieren) ● ~de
Konjunktion: K., die einen Hauptsatz mit einem anderen Hauptsatz verbindet; Syn.
beiordnende Konjunktion

twill (eine Grundbindungsart, die eine Diagonalstreifung verursacht); twill
weave (Gewebe in Köperbindung)
the twill weave (〈 Textilindustrie〉 Art der Bindung, durch die eine diagonale

Streifung entsteht)
the head (das vom übrigen Körper abgesetzte u. unterschiedene Vorderende
vieler Tiere u. des Menschen, Haupt, Schädel: Caput); the thick end ([meist
oberes] verdicktes Ende, Knopf: Nagel~, Noten~, Stecknadel~); the head of
salad (kugelförmige, geschlossene Kohl- od. Salatpflanze: Kohl~, Salat~); the
heading (oberer Teil, Anfang, Überschrift: Brief~); the headline (Titel [einer
Zeitung]); the leader (〈 fig.〉 Anführer, Leiter);the person (〈 fig.〉 Person,
Mensch) ● der ~ einer Bande, Verschwörung; drei Köpfe Salat; er wird dir doch
nicht gleich den ~ abreißen 〈 fig., umg., scherzh.〉 ; mir brummt der ~ 〈 fig.〉 : ich
habe Kopfschmerzen; seinen ~ durchsetzen wollen: seinen Willen durchsetzen
wollen; den ~ einziehen; den ~ hängen lassen 〈 fig.〉 : niedergeschlagen, mutlos
sein; den ~ [zur Tür] hereinstecken; den ~ für jdn hinhalten: für jdn einstehen,
dessen Strafe auf sich nehmen; es wird nicht gleich den ~ kosten 〈 fig., umg.〉 :
es wird nicht so schlimm, nicht so gefährlich sein; den ~ neigen, senken, wenden;
s. RW

the headgear (Hut, Mütze, Kopftuch u. Ä.)
to behead [sb] (jdn ~: jdm den Kopf abschlagen, jdn enthaupten); to prune
[sth] (Blumen, Bäume ~: das obere Ende abschlagen, verschneiden, kappen); to
give a header [to sth] (den Ball ~ 〈 Fußb.〉 : den Ball mit dem Kopf stoßen);
to develop a head (〈 intr.〉 der Salat köpft: bekommt einen Kopf)
the shape of a head (Form eines Kopfes: eine runde, längliche ~)
the squid (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Klasse von hochentwickelten
Mollusken, deren Kopf mit vier od. fünf Paaren von meist saugnapftragenden
Armen [Tentakeln] besetzt ist, die zum Ergreifen der Beute, aber auch zur
Fortbewegung dienen: Cephalopoda); Syn. Zephalopode
scalp hair (das auf dem Kopf wachsende Haar); Syn. Haupthaar; Ggs.
Körperhaar

Koordinate

Koordinatensys
tem

Koordination

Koordinationsz
entrum

koordinieren

Köper
Köperbindung

Kopf

Kopfbedeckung

köpfen

Kopfform

Kopffüßer

Kopfhaar

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

page 598/1250

der

Wort
Kopfhaltung, -en
Kopfkissen, Kopfkohl, -e

die

Kopflaus, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the posture of the head (Art und Weise, den Kopf zu halten)
the pillow (Bettkissen als Unterlage für den Kopf)
the head of cabbage (Kohl, der in Köpfen wächst, z. B. Wirsing, Rotkohl)
the head louse (〈 Zool.〉 graue Laus im Kopfhaar des Menschen: Pediculus

der

Kopfsalat, /

Sub.

lettuce (〈

kopfscheu

Adj.

shy (leicht scheuend, bes. bei raschen Bewegungen in der Nähe des Kopfes
[Pferd]); nervous, confused (〈 fig.〉 ängstlich, gehemmt) ● jdn ~ machen

Art.

die
das

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

capitis)

Bot.〉

zu den Korbblütlern gehörende Gemüsepflanze: Lactuca sativa

var. capitata)

Konjugation

Stichwort
Kopfhaltung
Kopfkissen
Kopfkohl
Kopflaus
Kopfsalat

kopfscheu

〈 fig.〉
der

Kopfschild, -e

Sub.

der

Kopfschmerz, -en

Sub.

the head-plating (s. Schild)
the headache (〈 meist Pl.〉 Schmerz im Kopf: ~en haben; deswegen würde

der

Kopfschmuck, -e 〈

Sub.

the headpiece (auf dem Kopf getragener Schmuck, z. B. dekorative

das

Kopfschütteln, /

Sub.

der

kopfschüttelnd
Kopfsprung, ¨-e
Kopfsteg, -

Sub.

kopf/stehen * 〈

intr.〉

Verb

das

Kopfsteinpflaster, -

Sub.

die

Kopfstimme, /

Sub.

das

Kopfstück, -e

Sub.

das

Kopftuch, -er

Sub.

das

Sub.

die

Kopfweh, / 〈 umg.〉
Kopfweite, -n

das

Kopfzerbrechen, /

Sub.

der

die

Kopie, -n

Pl. selten〉

Adj.
Sub.

Sub.

Sub.

ich mir keine ~en machen 〈 fig.; umg.〉 : keine Sorgen)

Haarnadeln, Schleifen, Hauben, Schleier u. Ä.)
the shake of the head (das Schütteln des Kopfes [als Zeichen der
Verneinung od. Verwunderung]: seine Bemerkung rief allgemeines ~ hervor; eine
Sache mit ~ betrachten)
astonished (erstaunt, verwundert: jdn ~ ansehen; etw ~ zur Kenntnis nehmen)

the head dive (Sprung mit dem Kopf voran [ins Wasser])
the heading margin (s. Steg)
to stand on one's head (auf dem Kopf stehen); to be confused

(〈 fig.〉 verwirrt u. ratlos sein) ● das ganze Haus steht kopf: alle im Haus sind
aufgeregt u. laufen durcheinander; er hat vor Freude beinahe kopfgestanden
〈 fig., umg.〉 : er war vor Freude außer sich
cobblestones (Pflaster aus viereckigen, abgerundeten od. kleinen
unregelmäßigen Steinen)

the falsetto voice (Stimme mit dem Kopf als hauptsächl. Resonanzraum ●
männliche ~: Falsett); Ggs. Bruststimme

Kopfschild
Kopfschmerz
Kopfschmuck

Kopfschütteln
kopfschüttelnd
Kopfsprung
Kopfsteg

kopfstehen

Kopfsteinpflast
er
Kopfstimme

the head end (s. Brause)
the headscarf (den Kopf bedeckendes Tuch als Kopfbedeckung für Frauen:

Kopfstück

ein ~ tragen; sich ein ~ umbinden; ein blaues, gelbes, rotes ~; Frauen islamischen
Glaubens tragen häufig Kopftücher)

Kopftuch

the headache (Kopfschmerzen)
the head size (s. Weite)
the worry (angestrengtes Nachdenken: die Sache hat mir viel ~ bereitet,

Kopfweh

gemacht, verursacht)

the copy (Abschrift); the carbon copy (Durchschrift, Durchschlag); the
photocopy (〈 kurz für〉 Fotokopie);the print (〈 Fot.〉 Abzug [eines
Negativs]); the reproduction (Reproduktion, Vervielfältigung [einer Datei,
eines Gegenstandes]); the replica (Nachbildung [bes. eines Kunstwerkes]) ●

Kopfweite
Kopfzerbrechen

Kopie

eine ~ unseres Briefes legen wir Ihnen bei; ~n herstellen; eine ~ von
Michelangelos „David“

kopieren

Verb

to make a copy [of sth] (eine Kopie herstellen); to recopy [sth]
(abschreiben: Brief); to paint a copy [of sth] (nachbilden: Kunstwerk); to
print [sth] from a negative (einen Abzug herstellen von: Negativ); to
photocopy [sth] (durch elektrostat. Übertragung der Originalvorlage auf
Kopierpapier vervielfältigen); to imitate [sth] (〈 fig.〉 nachahmen) ● einen

kopieren

Menschen ~ 〈 fig.〉 ; jds Gang, Stil, Sprechweise ~ 〈 fig.〉
das

Kopierpapier, -e

Sub.

das

Koppel, -

Sub.

die

Koppel, -n

Sub.

koppeln

Verb

Kopplung, -en

Sub.

die

[light-sensitive] reprographic paper (〈 Fot.〉 lichtempfindl. Papier für
Kopien); photocopy paper (Papier für Fotokopien)
the belt (Leibriemen, Wehrgehenk)
the pasture (eingezäuntes Stück Land, Weide); the pack (Gruppe
zusammengebundener Tiere, besonders Hunde od. Pferde)

to attach [sth] together (verbinden, beweglich vereinigen, mit Riemen
aneinanderbinden: Hunde, Pferde); to join [sth] (mit Bindestrich verbinden: zwei
Wörter); to enclose [a pasture] (〈 nddt.〉 zur Weide einzäunen)
the connexion (das Koppeln, bewegliche Verbindung mehrerer Geräte od.
Fahrzeuge); the coupling (〈 Phys.〉 gegenseitige Beeinflussung
physikalischer Systeme, bes. schwingender Systeme); oV Koppelung

Kopierpapier
Koppel
Koppel

koppeln

Kopplung
Koppelung

coral (〈
die

Koralle, -n

Sub.

die

Korallenbank, ¨-e
Korallenkolonie, -n
Korallentier, -e

Sub.

die
das

Sub.
Sub.

Zool.〉 zu den Hohltieren gehöriges, meist in Kolonien lebendes
Meerestier, dessen Grundsubstanz aus Kalk besteht: Anthozoa; Syn. Blumentier,
Korallentier); coral algae (dessen Kalkgerüst); the coral gem
(Schmuckstein aus diesem Kalkgerüst)

the coral reef (umfangreiche Ablagerungen von Korallenkolonien)
the coral base (s. Korallenbank)
the coral (= Koralle)

Koralle

Korallenbank
Korallenkoloni
e
Korallentier
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der

Korb, ¨-e

das

Korbball, ¨-e 〈

der

Korbblütler, -

Sub.

das

Körbchen, -

Sub.

die

Sub.

die

Körbchenblüte, -n
Korbgeflecht, -e
Korbstuhl, ¨-e
Korbwaren (Pl.)

die

Korbweide, -n

Sub.

die

Kordel, -n

Sub.

der

Koriander, -

Sub.

die

Korinthe, -n

Sub.

der

Kork, -e

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the [woven] basket ([meist geflochtenes] Behältnis zu verschiedenen

Zwecken: zum Tragen von Einkäufen [Einkaufs~], Fortbewegen von Lasten
[Förder~, Trag~], zum Aufbewahren von kleinen Gegenständen [Näh~,
Handarbeits~] u. a.); the hand-guard (Handschutz an Degen u. Säbel:
Degen~, Säbel~); the rejection (〈 fig.〉 Abweisung, Abfuhr, Absage, [bes.]
Ablehnung eines Heiratsantrages); the basketball ring (〈 Sp.; Korb-,
Basketball〉 aufgehängter Eisenring mit Netz); the basket throw (〈 Sp.;
Korb-, Basketball〉 Wurf in diesen Ring) ● einen ~ bekommen: abgewiesen
werden; jdm einen ~ geben: jdn ab-, zurückweisen, jds Aufforderung ablehnen; ein
~ voll Beeren, Holz; das ~ eines Aufzuges; the wicker (〈 unz.〉 Geflecht aus
biegsamen Pflanzen: ein Sessel, Stuhl aus ~)

Konjugation

Stichwort

Korb

netball (〈
Sp.〉

Sub.

unz.〉 Ballspiel zwischen zwei Mannschaften, bei dem der Ball in den
etwa 2,50 m hoch aufgehängten Korb des Gegners geworfen werden muss); the
netball (Ball, der beim gleichnamigen Spiel gebraucht wird)

the composite plant (〈

Bot.〉 Angehöriger einer artenreichen Familie der
Ordnung Synandrae, ausgezeichnet durch einzelblütenähnliche Blütenstände u.
Blütenkörbchen: Compositae); Syn. Komposite
the small basket (kleiner Korb); the animal basket (kleiner Korb als
Schlafplatz für kleine Haustiere); the inflorescence (Blütenstand der
Korbblütler, von Hüllblättern umgebene, verkürzte Hauptachse, auf der zahlreiche
Einzelblüten stehen); the cup (Schale des Büstenhalters: ~größe) ● geh ins ~!
[Aufforderung an den Hund]; husch, ins ~! [zu Kindern] schnell ins Bett

Korbball

Korbblütler

Körbchen

the cupped flower (s. Dahlie)
basketwork (Geflecht aus Weidenzweigen, Binsen, Rohr o. Ä.)
the wicker chair (Stuhl aus Korbgeflecht)
wickerwork (zum Verkauf stehende Gegenstände aus Korbgeflecht)
the basket-willow (Weidenart, deren biegsame Ruten zu Korbwaren

Körbchenblüte

the cord (Schnur aus mehreren gedrehten Seidenfäden); oV Korde
coriander (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Doldengewächse:

Kordel
Korde

Korinthe

Sub.

the currant (kleine schwarze Rosine)
cork (die elastische, leichte Rinde der Korkeiche); the cork stopper (=

Korkeiche, -n

Sub.

the cork-oak (〈

der

Korken, -

Sub.

der

Kormophyt, -en

Sub.

das

Korn, ¨-er

Sub.

der

Kornboden, ¨Kornbranntwein, -e

Sub.

das
der

der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

verarbeitet werden: Salix viminalis)

Coriandrum; 〈 i. e. S.〉

als Küchengewürz verwendete Art: Coriandrum sativum)

Korken)

Bot.〉 bis 20 m hohe Eiche in Spanien, Portugal u. Algerien,
liefert Flaschenkork u. Gerberrinde: Quercus suber u. Quercus occidentalis)

the cork stopper (Flaschenverschluss aus Kork)
the cormophyte [plant] (〈 Bot.〉 Pflanze, die aus Wurzel, Blatt u. Stängel

Korbgeflecht
Korbstuhl
Korbwaren
Korbweide

Koriander

Kork
Korkeiche
Korken

besteht u. Leitbündel zum Transport der Nährstoffe besitzt); Syn. Gefäßpflanze,
Sprosspflanze; Ggs. Thallophyt
the grain (Samen, bes. von Gräsern, Getreide, meist Roggen: Gersten~,
Samen~); the morsel (kleines Bröckchen, Stückchen, Krümchen: Hagel~,
Salz~, Sand~, Staub~ ● den Hühnern, Vögeln Körner streuen [als Futter]);
cereals (〈 unz.〉 Getreide, bes. die als Brotgetreide [in einem Gebiet od. Land]
verwendete Getreidesorte); the [gun] bead (〈 unz.〉 vorn auf dem Lauf von
Schusswaffen sitzender Teil der Visiereinrichtung); the paper grain (〈 unz.〉
Narbe, Beschaffenheit der Oberfläche [des Papiers]); grain alcohol (〈 unz.,
umg.〉 Kornbranntwein) ● Kimme und ~: Visiereinrichtung an Schusswaffen; das
~ dreschen, einfahren, mähen, schneiden; das ~ steht gut, steht hoch; einen ~
trinken; der Wind streicht über das wogende ~; etw aufs ~ nehmen: nach etw
zielen; 〈 fig.〉 etw mit einer bestimmten Absicht scharf beobachten; s.RW

Kormophyt

the granary (s. Boden)
grain alcohol (aus Getreide gewonnener Branntwein)

Kornboden
Kornbranntwei
n

to granulate [sth]
körnen

Verb

Körner, Körnersieb, -

Sub.

das
die

Korngröße, -n

Sub.

körnig

Adj.

Kornrose, -n
Kornspeicher, Koronargefäß, -e

Sub.

der

die
der
das

Sub.

Sub.
Sub.

(zu kleinen Stücken [Körnern] zerkleinern); to roughen
[sth] (anrauen, körnig formen: Oberfläche); to prick marks [in sth] (in einen
Gegenstand mit dem Körner kleine kegelige Vertiefungen einschlagen); to lure
[sth] with grain (〈 Jägerspr.〉 mit Körnerfutter anlocken)

Korn

the prick punch (Stahlstift zum Körnen)
the grain screen (s. Sieb)
the particle size (Größe der in einem bestimmten Material vorhandenen
Teilchen)

granular (aus Körnern bestehend: Futter, Material); rough, grainy (geraut:
Schale, Oberfläche); full of grains (voll kleiner Körner)
the poppy (= Klatschmohn)
the granary (= Getreidespeicher)
the coronary artery (= Kranzgefäß)

körnen

Körner
Körnersieb
Korngröße
körnig
Kornrose
Kornspeicher
Koronargefäß
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der

Körper, -

Sub.

der

Körperanhang, ¨-e
Körperaufbau, /

Sub.

der
der

Körperbau, /

die
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English translation(s) with definition(s) in German
the body (Leib, [besonders] Rumpf); the object (von ebenen od.
gekrümmten Flächen begrenzter Teil des dreidimensionalen Raumes); the
major part (Hauptmasse, Hauptteil: Schiffs~); the corporation
(Körperschaft: Lehr~); the body, the roundness [of wine] (〈 beim
Wein〉 voller Geschmack, Fülle); the particle (〈 Phys.〉 von Teilchen [die
Masse besitzen] ausgefüllter, begrenzter dreidimensionaler Raumbereich: fester
~, flüssiger ~, gasförmiger ~) ● seinen ~ abhärten, pflegen, stählen, trainieren;
Fieberschauer schüttelten seinen ~; der Wein hat ~; eckiger, fester, harter, runder,
weicher ~; gesetzgebender ~; gesunder, kräftiger, kranker, lebloser, schwacher,
starker, trainierter ~; regelmäßiger ~ 〈 Math.〉 : Vielflächner; er zitterte am ganzen
~ [vor Angst, Kälte]
the body appendix (s. Gliedmaße)

Konjugation

Stichwort

Körper

Körperanhang
Körperaufbau

Sub.

corporal development (s. Nährstoff)
the physique (Bau des [menschlichen od. tierischen] Körpers: kräftiger,

Körperbehinderte, -n od. -

Sub.

the handicapped female person (weibliche Person, die körperbehindert

Körperbehinder
te

der

Körperbehinderte(r), -ten od.
-te

Sub.

die

Körperbehinderung, -en

Sub.

the disability (körperliche Behinderung)

die

Körperbeschaffenheit, /
Körperbildung, -en

Sub.

körpereigen

Adj.

the build, the physique (= Konstitution)
body building (= Bodybuilding)
produced naturally in the body (im Körper vorkommend od. entstanden:

Sub.

die

Körpererfrischung, -en
Körperfarbe, /

die

Körperflüssigkeit, -en

Sub.

the refreshment of the body (s. Bad)
opaque colour (= Deckfarbe)
the bodily fluid (vom Körper produzierte, im Körper vorhandene, vom Körper
ausgeschiedene Flüssigkeit [z. B. Blut, Magensaft, Urin, Lymphe, Schweiß]).

Körperflüssigk
eit

die

Körperform, -en

Sub.

the bodily form (Form, Statur des Körpers: eine schlanke, stattliche ~; die

Körperform

körperfremd

Adj.

foreign [to the body] (nicht vom Körper selbst hergestellt, von außen

körperfremd

Sub.

das

Körperfunktion, -en
Körpergang, ¨-e
Körpergebiet, -e
Körpergeruch, ¨-e
Körpergewicht, /
Körperhaar, -e

die

Körperhaltung, -en

Sub.

die

Körperhöhle, -n

Sub.

das

Körperinnere(s), /

Sub.

die

Körperkraft, ¨-e
Körperlänge, -n

Sub.

körperlich

Adj.

Körperlichkeit, /

Sub.

körperlos
die
die

die

die

Sub.

Sub.

Sub.

schwacher, zarter ~)

ist); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the handicapped person (Mensch mit einer angeborenen od. durch
Krankheit u. Unfall erworbenen körperliche Beeinträchtigung, Versehrter);
Grammatik: der Körperbehinderte/ein Körperbehinderter; des/eines
Körperbehinderten, die Körperbehinderten/zwei Körperbehinderte

~e Stoffe)

weiblichen ~en betonen)
aufgenommen)

Körperbau

Körperbehinder
ter
Körperbehinder
ung
Körperbeschaff
enheit
Körperbildung
körpereigen
Körpererfrischu
ng
Körperfarbe

the bodily function (Funktion des Körpers)
the bodily passage (s. Sonde)
the region of the body (s. Erkältung)
body odour ([unangenehmer] Geruch des menschlichen Körpers)
the body weight (Gewicht des [unbekleideten] Körpers)
the body hair (auf dem Körper wachsendes Haar); Ggs. Kopfhaar
the posture, the bearing of the body (Haltung des [menschl. od. tier.]

Körperfunktion

the visceral cavity (s. Apoplexie)
the inside of the body (s. Körpertemperatur); Grammatik: das

Körperhöhle

the physical strength (Muskelkraft des Körpers: sie verfügt über große ~)
the body length (Länge des Körpers)
physical, bodily (den Körper betreffend, zu ihm gehörig, auf ihm beruhend,
leiblich, physisch); solid, substantial (stofflich, raumfüllend) ● ~er Eid:

Körperkraft

Körperlichkeit

Adj.

physicality (körperl. Beschaffenheit, Leiblichkeit); solidity (Stofflichkeit)
disembodied (ohne Körper [seiend]); disengaged (〈 Sport〉 ohne

Körpermessung, -en

Sub.

the measurement of bodies (s. Biometrie)

Körpermessung

Sub.

die

Körperpflege, /

Sub.

the body surface (s. Haut, Magengrube)
the body opening (Öffnung im Körper [z. B. After, Mund])
the body organ (Organ des Körpers)
personal hygiene (Pflege des Körpers, um ihn sauber u. gesund zu

Körperoberfläc
he

das

Körperoberfläche, -n
Körperoffnung, -en
Körperorgan, -e

das

Körperpflegemittel, -

Sub.

toiletry (s. Kosmetik)

die

Sub.

der

Körperreinigung, -en
Körpersaft, ¨-e

die

Körperschaft, -en

Sub.

the cleansing of the body (s. Bad)
the bodily fluid (Flüssigkeit, die im Körper enthalten ist)
the group (Gemeinschaft, Gruppe); the corporation (Vereinigung von

Körperpflegemi
ttel
Körperreinigun
g

die
der
das
der
das

die

die

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Körpers: aufrechte, gebückte, gekrümmte, straffe ~)

Körperinnere/ein Körperinneres; des/eines Körperinner[e]n

mündl. Eid; ~e Schmerzen; ~es Unbehagen; ~e Vereinigung: geschlechtl. V.; ~e
Vorzüge, Nachteile; sich ~ [nicht od. sehr] wohl fühlen

körperlichen Einsatz [spielend]: ~ spielen)

erhalten, Teil der Gesundheitspflege)

Personen zu einem bestimmte Zweck mit den Rechten einer jurist. Person) ● ~
des öffentlichen Rechts

Körpergang
Körpergebiet
Körpergeruch
Körpergewicht
Körperhaar
Körperhaltung

Körperinneres

Körperlänge

körperlich

körperlos

Körperoffnung
Körperorgan
Körperpflege

Körpersaft
Körperschaft
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die
die
der
die
die
der
die
die
die
die
der
die
das/
die

Körperschulungsübung,
-en
Körpersegment, -e
Körperseite, -n
Körperstellung, -en
Körperteil, -e
Körpertemperatur, -en
Körperübung, -en
Körperwärme, /
Körperwäsche, -n
Körperwuchs, ¨-e
Körperzone, -n
korpulent
Korpuskel, -n
korpuskular 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Körperschlagader, -n

Phys.〉

korrekt
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Konjugation

Stichwort
Körperschlagad
er

Sub.

the aorta (= Hauptschlagader)

Sub.

the physical-training exercise

Sub.

Sub.

the body segment (s. Krebs)
the side of the body (s. Plattfisch)
the posture (= Körperhaltung)
the part of the body (Teil des [menschl. od. tier.] Körpers, z. B. Arm, Bein)
the body temperature (Temperatur des Körperinneren)
the physical exercise (s. Gymnastik)
the body heat (Wärme des [menschl. od. tier.] Körpers)
the washing of the body (s. Wäsche)
the bodily form (s. Figur)
the body zone (s. Zone)
corpulent (beleibt, füllig, dick)
the corpuscle, the elementary particle (〈 Phys.〉 kleinstes Teilchen

Adj.

corpuscular (Korpuskeln betreffend); consisting of corpuscles (aus

korpuskular

Adj.

correct (richtig, fehlerfrei); impeccable, irreproachable (einwandfrei,
tadellos); exact, precise (genau, gewissenhaft) ● ~es Betragen, Verhalten;

korrekt

correctness (korrekte Beschaffenheit); propriety (korrektes Wesen,

Korrektheit

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

(s. Gymnastik)

der Materie, Elementarteilchen)
ihnen bestehend)

Körperschulun
gsübung
Körpersegment
Körperseite
Körperstellung
Körperteil
Körpertemperat
ur
Körperübung
Körperwärme
Körperwäsche
Körperwuchs
Körperzone
korpulent
Korpuskel

ein Wort ~ aussprechen; sich ~ benehmen; er ist immer sehr ~; Ggs. inkorrekt
die

Korrektheit, /

Sub.

die

Korrektur, -en

Sub.

der

Korrekturabzug, ¨-e

Sub.

die

Korrekturfahne, -n

Sub.

the galley proof (= Korrekturfahne)
the galley proof (Probedruck, auf dem Korrekturen des Schriftsatzes

die

Korrespondenz, -en

Sub.

the correspondence (Briefverkehr, Briefwechsel); the news material
(Nachrichtenmaterial für die Presse); the equivalence (Übereinstimmung,

Verhalten)

the correction (Berichtigung, Verbesserung); the proofreading (〈

korrespondieren 〈

intr.〉 mit

Verb

korrigieren

Verb

korrumpieren

Verb

korrupt

Adj.

das

Korsett, -e

Sub.

der

Korsettstab, ¨-e

Sub.

der

Korso, -s

Sub.

Typ.〉
Prüfung u. Berichtigung des Schriftsatzes: Fahnen~, Bogen~) ● eine ~ anbringen;
~ lesen 〈 Typ.〉 : den Satz auf Fehler überprüfen; die aktuelle Gesetzeslage
bedarf einer ~

angebracht werden können); Syn. Korrekturabzug

Entsprechung) ● die ~ von Form und Inhalt
to correspond [with sb] (mit jdm ~: mit jdm im Briefwechsel stehen); to be
in agreement [with sb/sth] (〈 geh.〉 mit jdm od. einer Sache ~: mit jdm od.
einer Sache übereinstimmen) ● englisch mit jdm ~: mit jdm einen Briefwechsel in
engl. Sprache führen; ~des Mitglied [z. B. einer Akademie]: auswärtiges Mitglied;
seine Äußerungen ~ mit der allgemeinen Stimmung
to correct [sth] (berichtigen, verbessern); to resolve [sth] (regeln,
ausgleichen) ● bitte ~ Sie mich, wenn ich etw Falsches sage; Fahnen, Bogen ~
〈 Typ.〉 ; einen Fehler, einen Aufsatz ~; seine od. jds Meinung ~; das lässt sich
leicht ~
to bribe [sb] (jdn ~: bestechen); to corrupt [sb] (jdn ~: moralisch verderben)
● korrumpierte Textstellen: verdorbene T.

corrupt (bestechlich); morally unsound (moralisch verdorben)
the corset (Mieder, das mit festen Stäbchen versehen ist und durch

Gummieinsätze oder Schnürung den Körper in eine bestimmte Form bringt: ein ~
tragen; das ~ schnüren;〈 in übertragener Bedeutung〉 das starre ~ der
Konvention); the medical corset (〈 Medizin〉 meist um den ganzen Rumpf
bis unter die Schultern getragener Verband aus festem Material als Stütze für
verletzte bzw. gebrochene Körperteile)
the corset stay (in das Korsett eingenähtes Stäbchen)

the riderless horse race (〈 früher〉 Wettrennen reiterloser Pferde);the
procession (〈 heute〉 festl. Auffahrt geschmückter Wagen, Schaufahrt,
Prachtaufzug: Blumen~); the boulevard (Prachtstraße, sehr breite, schöne,

Korrektur

Korrekturabzug
Korrekturfahne

Korrespondenz

korrespondiere
n

korrigieren

korrumpieren
korrupt

Korsettstab

Korsettstab

Korso

baumbestandene Straße)
der

Kortex, -e

Sub.

der

Korund, -e

Sub.

the rind (Rinde, Borke); the brain cortex (= Hirnrinde); the fibrous
layer of the hair (Faserschicht des Haares); oV Cortex
corundum (〈 Min.〉 natürliches Mineral, dessen gefärbte Varietäten als Rubin

die

Koryphäe, -n

Sub.

the choir-leader of antiquity (〈 im altgrch. Drama〉 Chorführer);the
leading authority (jd, der besondere Fähigkeiten, hervorragende

Koryphäe

the affectionate form, the diminutive

Koseform

u. Saphir bekannt sind)

Kortex
Korund

Sachkenntnisse [auf wissenschaftl. Gebiet] besitzt: eine ~ auf seinem Gebiet sein)
die

Koseform, -en

Sub.

kosen 〈 intr.〉
Kosewort, ¨-er

Verb

das

Sub.

(liebevoll abgewandelte Form
[eines Wortes od. Namens], als Anrede, z. B. Mäuschen, Herzlein, Hänschen)

to caress (Zärtlichkeiten austauschen, sich streicheln: jdn ~; mit jdm ~)
the name of endearment (zärtl. Wort)

kosen
Kosewort
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die

Kosmetik, /

Sub.

das

Kosmetikum, -ka

Sub.

kosmetisch

Adj.

Kosmonautik, /
Kosmos, /

Sub.

der

die

Kost, /

Sub.

kostbar

Adj.

Kostbarkeit, -en

Sub.

kosten

Verb

kosten

Verb

die

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
beauty care (Schönheitspflege: sie geht regelmäßig zur ~); cosmetics
(Körperpflege- oder Schönheitsmittel; Make-up ● sie benutzt immer die gleiche ~);
window dressing (nur vordergründig vorgenommene Korrektur eines
Tatbestandes zum Zweck der Manipulation; manipulatives Verhalten, mit dem ein
äußerlich günstiger, gewünschter Eindruck erweckt werden soll ● eine Reform, die
sich nicht nur auf ~ beschränkt)

the beauty product (Mittel zur Schönheitspflege: Kosmetika benutzen)
cosmetic (die Kosmetik betreffend: ein ~es Mittel, Präparat; ~e Chirurgie:

plastische Chirurgie, die Schönheitsfehler oder Fehlbildungen zu korrigieren bzw.
zu beseitigen sucht; jdn, die Haut ~ behandeln); superficial (nur an der
Oberfläche, äußerlich, vordergründig [vorgenommen], ohne den eigentlichen
Missstand o. Ä. zu beheben bzw. ohne etw von Grund auf wirklich zu verändern,
wie es nötig wäre: das sind nur ~e Maßnahmen der Regierung)
space travel (= Raumfahrt)

the universe (= Weltraum)
food (Nahrung, Essen); nourishment (Ernährung, Beköstigung,

Verpflegung) ● ~ und Logis: Unterkunft u. Verpflegung; einfache, gesunde,
kräftige, leichte, schwere ~; er hat bei ihnen freie ~ und Wohnung; geistige ~
〈 fig.〉 ; leichte, schwere ~ 〈 fig.〉 : etw, was geistig leicht bzw. schwer zu
verarbeiten, zu begreifen ist
precious (sehr wertvoll, sehr teuer: ~er Schmuck, ~e Teppiche; meine Zeit ist
mir zu ~, um sie mit unnützen Dingen zu vergeuden; ein ~ eingerichtetes Haus)

preciousness (〈 unz.〉 kostbare Beschaffenheit, sehr großer Wert);the
precious object (kostbarer Gegenstand, Wertstück)
to taste [sth] (den Geschmack prüfen von, schmecken, probieren, versuchen);
to have a taste [of sth] (〈 fig.〉 eine Ahnung, einen Begriff von etw

Konjugation

Stichwort

Kosmetik

Kosmetikum

kosmetisch

Kosmonautik
Kosmos

Kost

kostbar
Kostbarkeit

bekommen) ● eine Speise, ein Getränk ~; koste bitte einmal, ob die Soße scharf
genug ist!; jetzt hast du einmal die Gefahr zu ~ bekommen, in die man kommt,
wenn ... 〈 fig.〉 : eine Ahnung, einen Begriff von der Gefahr bekommen; die
Freiheit ~
to cost [sth] (Kosten verursachen, einen Kaufwert, einen Preis haben); to
cause [sth] (nachteilige Konsequenzen, Folgen nach sich ziehen) ● koste es,
was es wolle ganz gleich, was ich dafür aufwenden muss [an Kosten, Mühe u. Ä.];
der Mantel kostet 300 Euro; das kostet ihn den Kopf, das Leben 〈 fig.〉 : er wird
seinen K., sein L. verlieren
costs, expenses (Aufwand an Geld, Ausgaben, Gebühren: Gerichts~ ● er
kann die ~ dafür nicht aufbringen: er kann es nicht bezahlen; die ~ [für eine S.]
bestreiten; die ~ decken: die Ausgaben durch Einnahmen ausgleichen; wir werden
keine ~ scheuen); s. RW

kosten

Kostenanschlag

kosten

die

Kosten 〈

der

Kostenanschlag, ¨-e

Sub.

the estimate, the quotation

die

Kostenforderung, -en
kostenfrei

Sub.

Kostenforderun
g

kostengünstig

Adj.

the bill, the demand for payment (s. Rechnung)
cost-free (= kostenlos)
economical, favourably-priced (günstig hinsichtlich der Kosten, geringe

kostenlos

Adj.

kostenlos

Kostenvoranschlag, ¨-e

Sub.

free (ohne Kosten, unentgeltlich, umsonst: der Eintritt ist ~); Syn. kostenfrei
the estimate, the quotation (Vorberechnung von Kosten: ~ für

köstlich

Adj.

Köstlichkeit, -en

Sub.

der

die

Pl.〉

Sub.

Adj.

(= Kostenvoranschlag)

Kosten verursachend: jdm ein ~es Angebot unterbreiten)

Reparaturarbeiten); Syn. Kostenanschlag
delicious (fein, edel von Geschmack: Speise, Wein); exquisite (wertvoll u.
schön); refined (erlesen); amusing (〈 fig., umg.〉 sehr komisch, erheiternd)
● ein ~er Genuss; es war eine ~e Zeit; sich ~ amüsieren: sich sehr amüsieren; das
ist ja ~!

Kosten

kostenfrei
kostengünstig

Kostenvoransc
hlag

köstlich

exquisiteness (〈 unz.〉 köstliche Beschaffenheit, das Köstlichsein);the
delicacy (köstliche Sache, Leckerbissen: ein Hummer von besonderer ~; rare

Köstlichkeit

onerous (teuer, mit großen Kosten verbunden: eine ~e Reise; das ist mir viel

kostspielig

~en anbieten)

kostspielig

Adj.

zu ~)

the traditional dress (Tracht); the costume (modische, für einen

bestimmten Stand, ein Land, eine Zeit charakteristische Kleidung, historische
Kleidung: Rokoko~, Biedermeier~); the theatrical costume
(Bühnenkleidung); the masked-ball costume (Maskenanzug,
Maskenkleidung: Masken~); the woman's suit (Damenbekleidung aus Rock
u. Jacke: Damen~, Schneider~, Sommer~) ● Theaterprobe im ~; im ~ eines
Harlekins auftreten; auf dem Maskenball im ~ erscheinen

Kostüm, -e

Sub.

kostümieren

Verb

die

Kostümjacke, -n

Sub.

der

Kostümverleih, -e

Sub.

the jacket (Jacke eines Kostüms)
the costume-rental agency (Geschäft oder Unternehmen, das Kostüme

der

Kot, /

Sub.

excrements (Darmausscheidung, Exkrement[e]); mud (Schmutz,

Kot

das

Kotelett, -s

Sub.

the cutlet (in einer Scheibe abgeschnittenes Rippenstück [von Schwein, Kalb,

Kotelett

das

to dress up in costume (mit einem historischen od. Maskenkostüm

bekleiden, verkleiden, maskieren: jdn od. sich als Bäuerin, Spanier, Katze ~)

ausleiht)

aufgeweichte Erde: Straßen~) ● mit ~ bespritzen
Hammel] mit Knochen)

Kostüm

kostümieren
Kostümjacke
Kostümverleih
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English translation(s) with definition(s) in German
side-burns (sehr kleiner, kurzer Backenbart [nach der Ähnlichkeit in der Form

die

Koteletten 〈

der

Köter, - 〈 abw.〉
Kotflügel, -

Sub.

kotzen 〈

Verb

the mutt (Hund)
the car wing (Schutzblech [über den Rädern an Kraftwagen])
to vomit (sich übergeben, erbrechen ● es ist zum Kotzen 〈 fig., derb〉

Verb

to crawl (mit raschen Bewegungen kriechen: Käfer, kleines Kind ● der Käfer

der

intr.〉

krabbeln 〈

der

intr.〉

Krach, ¨-e

Sub.

Sub.

krachen

Verb

Konjugation

Stichwort
Koteletten

mit einem Kotelett])

Köter
Kotflügel

: es ist

kotzen

abscheulich, widerwärtig; ich habe es gründlich satt); s. RW

krabbelte mir über die Hand; das Kind krabbelte durchs Zimmer)

the bang (heftiger, lauter Schlag, lautes Klirren); noise (Knall, Lärm); the
bankruptcy (〈 fig.〉 Bankrott, Wirtschaftskrise, wirtschaftl. Zusammenbruch:
Bank~, Börsen~); the quarrel (〈 fig., umg.〉 Zerwürfnis, Zank, Streit);the
reprimand (Schelte) ● mit Ach und ~ etw schaffen: mit Mühe u. Not, gerade

noch; wenn die Eltern das erfahren, gibt's ~ 〈 fig., umg.〉 ; ich habe [mit den
Eltern] ~: gekriegt
to creak (〈 intr.〉 ein dunkel klirrendes od. polterndes Geräusch machen); to
crack (〈 intr.〉 plötzlich u. kurz lauten Lärm machen); to bang (〈 intr.〉
knallen: Schuss) ● er arbeitet, schuftet, dass es [nur so] kracht 〈 fig., umg.〉 : sehr
angestrengt, intensiv, mit großer Kraft; der Donner krachte; das Eis krachte unter
seinen Füßen, Schritten; to have a row (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : sich heftig
streiten, sich laut zanken ● sie haben sich gekracht: gestritten u. noch nicht
versöhnt)

+ sein

krabbeln

Krach

krachen

Verb

to caw (heiser schreien); to croak (〈

krächzen

kraft + G.

Präp.

by virtue of (aufgrund, durch, durch Kraft von ..: ~ seines Amtes; ~ seines

kraft

die

Kraft, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Kraftanspannung, -en
Kraftaufwand, /
Kraftausdruck, ¨-e
Kraftentfaltung, /

das

Kräfteparallelogramm, -e

Sub.

das

Kräftepolygon, -e

Sub.

verschiedene Richtungen wirkenden Kräften gebildetes Parallelogramm, dessen
Diagonale als Resultierende dieser Kräfte aufgefasst wird); Syn. Parallelogramm
der Kräfte
the polygon of forces (s. Überlagerung)

the loss of vigour (Nachlassen der körperl. [u. oft auch geistigen]

krächzen 〈

der
der

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

der

Kräfteverfall, /

Sub.

der

Kräftevergleich, -e
Kräfteverlust, -e

Sub.

der
das

Kraftfahrzeug, -e

der

fig.〉 heiser sprechen: Person) ● Raben,
Krähen krächzten über dem Feld; infolge seiner Erkältung konnte Peter nur ~
großen Wissens)
the force (Stärke, Fähigkeit, etw [Schweres] zu tun, zu bewirken: Geistes~,
Körper~, Muskel~, Tat~, Willens~); the energy (〈 Phys.〉 den
Bewegungszustand eines Körpers ändernde Größe); the power (Heftigkeit,
Gewalt [bes. von Naturgewalten]); the efficiency (Wirksamkeit: Heil~); the
validity (Gültigkeit: Gesetzes~, Rechts~); the employee (Arbeitskraft,
Hilfskraft, Mitarbeiter: Büro~, Lehr~, Schreib~) ● das Gleichgewicht der Kräfte;
ohne Saft und ~: kraftlos, schwächlich; das freie Spiel der Kräfte; wir brauchen für
unsere Abteilung noch eine ~; wir müssen noch einige Kräfte einstellen; Kräfte
sammeln: sich erholen, sich ausruhen; Kräfte sparen: sich nicht anstrengen; alle ~
darauf verwenden, etw zu tun; er hat seinen Kräften zu viel zugemutet: er hat sich
überanstrengt; er, sie ist eine ausgezeichnete ~; geistige, seelische ~; die
heilende ~ einer Arznei; körperliche ~; s. RW

the exertion of force (Anspannung aller Kräfte)
the expenditure of effort (Aufwand an körperl. Kraft, körperl. Anstrengung)
the expletive, the swear word (derber, vulgärer Ausdruck)
energy development (das Sichentfalten von Kraft)
the parallelogram of forces (aus zwei [verschieden großen] in

Fähigkeiten)

Kraft

Kraftanspannun
g
Kraftaufwand
Kraftausdruck
Kraftentfaltung
Kräfteparallelo
gramm
Kräftepolygon
Kräfteverfall
Kräftevergleich

Sub.

the test of strengths (= Kraftprobe)
the loss of vigour (s. Entkräftung)
the motor vehicle (〈 Abk.: Kfz〉 mit eigener Maschinenkraft bewegtes, nicht

Kraftfahrzeugbrief, -e

Sub.

the motor vehicle registration document (Urkunde über den

Kraftfahrzeugb
rief

das

Kraftfahrzeugkennzeichen,
-

Sub.

die

Kraftfahrzeugpapiere (Pl.)

Sub.

der

Kraftfahrzeugschein, -e

Sub.

kräftig

Adj.

kräftigen

Verb

Sub.

an Schienen gebundenes Landfahrzeug)

Eigentümer u. die technischen Daten eines Kraftfahrzeugs)
the vehicle licence number (auf je einem Schild vorn u. hinten am
Kraftfahrzeug angebrachtes, polizeilich registriertes Kennzeichen [meist
Zusammenstellung von Buchstaben u. Ziffern])

motor-vehicle documents (Kraftfahrzeugbrief und Kraftfahrzeugschein)
the motor vehicle registration card (amtliches Papier, das als

Nachweis für die ordnungsgemäße Zulassung eines Kraftfahrzeugs dient [und in
dem die Personalien des Fahrzeughalters und die technischen Daten des
Kraftfahrzeugs eingetragen sind]; Zulassung); Syn. Zulassungsschein
strong (viel Kraft besitzend, stark); consistent (gehaltvoll: Mahlzeit); solid
(〈 fig.〉 fest, handfest, derb: Gegenstand);powerful (〈 fig.〉 heftig, tüchtig);
intense (〈 fig.〉 intensiv, leuchtend: Farben) ● ~e Arme; ~es Essen; ~er
Mensch; jdm eine ~e Ohrfeige geben 〈 fig.〉 ; ~e Stimme: laute S.; ein ~er Stock;
ein ~er Witz 〈 fig.〉 : derber, anstößiger Witz; jds Gehalt ~ aufbessern; ~ Beifall
klatschen; jdm ~ die Meinung sagen 〈 fig.〉 ; jdn ~ unterstützen; jdn ~ verprügeln
to fortify, to invigorate [sb] (jdn ~: jdm Kraft geben, jdn stärken ● wir
müssen das Herz des Kranken ~; ~de Arznei; ~der Schlaf); to recover (sich ~:
sich erholen [nach einer Krankheit])

Kräfteverlust
Kraftfahrzeug

Kraftfahrzeugk
ennzeichen
Kraftfahrzeugp
apiere
Kraftfahrzeugs
chein

kräftig

kräftigen
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Kräftigung, -en

Sub.

die

Kraftlinien (Pl.)

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the strengthening, the invigoration (〈 Pl. selten〉 das Kräftigen,
Stärkung)

the lines of force (〈 Phys.〉 = Feldlinien)
weak (ohne Kraft, schwach); invalid (〈 Rechtsw.〉

Adj.

die

Kraftlosigkeit, /

Sub.

die

Kraftmaschine, -n

Sub.

weakness (Schwäche, Mattheit); invalidity (〈 Rechtsw.〉 Ungültigkeit)
the engine (eine Maschine, die mechanisch Energie erzeugt; z. B.: eine

die

Kraftprobe, -n

Sub.

the test of strength (Probe zum Zeichen der Kraft, der Stärke: es auf eine ~

der

Kraftprotz, -e 〈

das

Kraftrad, ¨-er

Sub.

der

Kraftspeicher, -

Sub.

der

Kraftstoff, -e

Sub.

der

Kraftstoß, ¨-e

Sub.

die

Kraftübertragung, -en

Sub.

das

Kraftverhältnis, -se

Sub.

der

Kraftwagen, -

Sub.

das

Kraftwerk, -e
Kraftwirkung, -en

Sub.

die

der

Kragen, -

Sub.

die

Krageneinlage, -n

Sub.

● den ~ hochschlagen; jetzt platzt mir aber der ~ 〈 fig.; umg.〉 : jetzt wird es mir zu
viel, jetzt verliere ich die Geduld!; eckiger, runder ~; steifer, weicher ~; es geht ihm
an den ~ 〈 fig.〉 : es geht ihm ans Leben, um seinen Kopf; es wird sehr gefährlich
für ihn; es geht dir an Kopf und ~, wenn du das tust 〈 fig.〉 : du begibst dich in
ernste Gefahr; jdn am, 〈 od.〉 beim ~ nehmen 〈 fig.〉 : handgreiflich
zurechtweisen
the collar insert (s. Einlage)

the collar size (Weite des Kragens [vom Herrenoberhemd] ● der ist nicht

Sub.

~; ~ die Arme sinken lassen; mit ~er Stimme sprechen

Dampfmaschine, eine Turbine)
ankommen lassen)

die

Kragenweite, -n

Sub.

die

Krähe, -n

Sub.

krähen 〈

intr.〉

Verb
Sub.

die

Krähenauge, -n
Krähenrasse, -n

die/
der

Krake, -n

Sub.

das

Sub.

Kräftigung

kraftlos
Kraftlosigkeit
Kraftmaschine
Kraftprobe

the muscle man (jd, der mit seiner Körperkraft protzt)
the motorcycle (〈 Kurzwort: Krad〉 Kraftfahrzeug mit zwei Rädern); Syn.

Kraftprotz

the accumulator (= Akkumulator)
fuel (flüssiger, gas- od. staubförmiger Brennstoff für Verbrennungsmotoren); Syn.

Kraftspeicher

the power thrust (s. Impuls)
the transmission (〈 Kfz〉 Vorrichtung in Kraftfahrzeugen, die das im Motor
erzeugte Drehmoment auf die Achsen überträgt); the transmission of
torque (die Übertragung dieses Drehmoments); power transmission (〈 i.

Kraftstoß

the force ratio (s. messen)
the motor vehicle (Kraftfahrzeug mit mehr als zwei Rädern, Auto:

Kraftverhältnis

the power station (= Elektrizitätswerk)
the action of force (s. Moment)
the collar (den Hals umschließender Teil der Kleidung: Hemd~, Mantel~,
Pelz~, Rock~); the neck feathers/pelt (〈 bei Tieren〉 Halsfedern, Halspelz)

Kraftwerk

Motorrad

Treibstoff

w. S.〉

Sub.

Stichwort

Kraftlinien

ungültig) ● der Kranke ist

kraftlos

umg.〉

Konjugation

Kraftrad

Kraftstoff

Kraftübertragu
ng

Übertragung von Energie über größere od. kleinere Entfernungen)

Personen~, Last~)

meine ~ 〈 fig.; umg.〉 : der gefällt mir nicht)
the crow (〈 Zool.〉 mittelgroßer Rabenvogel, Angehörige verschiedener Arten
der Gattung Corvus: Nebel~, Raben~, Saat~; eine ~ hackt der anderen kein Auge
aus 〈 fig.; umg.〉 : Leute gleichen Berufes od. Standes schaden einander nicht)
to crow (der Hahn kräht: schreit); to squeal (ein kleines Kind, ein Baby kräht
〈 fig.〉 : schreit vergnügt mit heller Stimme)

the corn (= Hühnerauge)
the race of crows (s. Rabenkrähe, Saatkrähe)
the octopus (〈 Zool.〉 Kopffüßer mit gedrungenem, sackförmigem Körper,
dessen acht Fangarme mit Saugnäpfen besetzt sind: Polyp, Pulp, Octopus
vulgans); the sea monster (〈 Myth.〉 Meerungeheuer)

Kraftwagen

Kraftwirkung

Kragen

Krageneinlage
Kragenweite

Krähe

krähen
Krähenauge
Krähenrasse
Krake

the claw (scharfer, gebogener Zehennagel von Vögeln sowie manchen
Säugetieren u. Kriechtieren); the wheel block (krallenförmiges Gerät: Park~)
die

das

Kralle, -n

Sub.

krallen

Verb

krallenartig
Krallenbett, -en
krallenförmig

Sub.

Adj.
Adj.

● die Katze zieht ihre ~n ein; einem Vogel die ~n verschneiden; die Katze zeigt
ihre ~n; die ~n zeigen 〈 fig., umg.〉 : zeigen, dass man gefährlich, böse, boshaft
werden kann; etw nicht aus den ~n lassen 〈 fig., umg.〉 : nicht hergeben; der
Adler hat eine Maus in den ~n
to claw [at sth] an (sich an etw ~: sich mit den Krallen an etw festhalten); to
cling [onto sth] an (sich an etw ~ 〈 fig.〉 : sich mit den Fingern krampfhaft an
etw festhalten); to dig [into sth] in (sich in etw ~ 〈 umg.〉 : krampfhaft in etw
bohren [um Halt zu finden]) ● er krallte sich ans Geländer 〈 fig.〉 ; die Katze krallte
sich an den Stamm des Baumes; to close the claws [around sth] (etw ~: die
Krallen um etw schließen); to grab [sth] (〈 a. fig.; umg.〉 [sich] etw ~: [sich] etw
greifen, etw schnell wegnehmen); to curl [the fingers] in pain (die Finger [vor
Schmerz] wie Krallen krümmen) ● er krallte vor Schmerzen die Finger in die
Bettdecke; sie krallte die Finger in seinen Ärmel; [sich] ein paar Stück Kuchen ~
und verschwinden

Kralle

claw-like (einer Kralle ähnlich, wie Krallen wirkend: ~e Nägel)
the root of the claws (s. Matrix)
claw-shaped (die Form einer Kralle, von Krallen aufweisend: ~e Haken)

krallenartig

krallen

Krallenbett
krallenförmig
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Sub.

Verb

intr.〉

der

Krämer

Sub.

die

Krampe, -n

Sub.

der

Krampen, -

Sub.

der

Krampf, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the junk (Gerümpel, Plunder, nutzloses Zeug); the entrails (Eingeweide
[von Schlachtvieh]); the odds and ends (〈 umg.〉 Habseligkeiten, Sachen);
the affairs (〈 fig., umg.〉 [unwichtige] Angelegenheit, Sache);
complications (〈 fig., umg.〉 Umstände, Aufhebens) ● was hast du denn

noch zu tun? Ach, nur so ~! 〈 fig.〉 ; lass deinen ~ bitte nicht überall herumliegen
〈 umg.〉 ; am liebsten würde er den ganzen ~ hinwerfen, hinschmeißen 〈 fig.,
umg.〉 : mit dieser Arbeit aufhören, von dieser Verpflichtung zurücktreten; was soll
der ganze ~ kosten?; mach nicht so viel ~! 〈 fig., umg.〉 ; ich will den ganzen ~
verkaufen; s. RW
to rummage around [in sth] in (in etw ~: herumsuchen, stöbern); to fish
[sth out of sth] aus (Gegenstände aus etw ~: nach einigem Herumsuchen
hervorholen); to tamper [with sth] (sich mit etw zu schaffen machen) ● in
alten Papieren, alten Sachen ~; er kramte alte Bücher aus der Kiste

the small grocer (〈 veraltet〉 Kleinhändler, Lebensmittelhändler mit sehr
kleinem Laden); the narrow-minded person (〈 fig., umg., abw.〉 kleinl.,

engstirniger Mensch) ● jeder ~ lobt seine Ware 〈 fig., umg.〉 : auf Eigenlob kann
man nichts geben
the staple (u-förmiger Haken mit spitzen Enden zum Befestigen von Draht,
Ketten usw).; Syn. Kettel, Krampen

the staple (= Krampe)
the cramp (unwillkürliche, zuweilen schmerzhafte Zusammenziehung der
Muskeln: Magen~, Muskel~, Waden~); the exaggerated fuss (〈 unz., fig.,
umg.〉

die

Krampfader, -n 〈

Med.〉

Sub.

krampfartig

Adj.

krampfen

Verb

krampfhaft

Adj.

Sub.

die

krampflösend
Kran, -e od. ¨-e
Kranbeere, -n 〈

der

Kranich, -e

Sub.
Adj.

der

kranichartig
Kranichvogel, ¨-

Sub.

krank

Adj.

der

Adj.
veraltet〉

Sub.
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Konjugation

Stichwort

Kram

kramen

Krämer

Krampe
Krampen
Krampf

übertriebener Eifer, übertriebenes Getue: das ist doch alles ~)

the varicose vein (krankhaft erweiterte u. erschlaffte Blutader, zeigt sich
durch Schlängelung, Knotenbildung u. Heraustreten an die Oberfläche); Syn.
Varize

Krampfader

spasmodic (in der Art eines Krampfes, einem Krampf ähnlich)
to cling [onto sth] in (die Finger in etw ~: die F. in etw hineinbohren u. sich
daran anklammern); to clench [sth around sth] um (die Finger, Hände um etw

krampfartig

~: fest, heftig um etw schließen u. sich daran festhalten) ● sie krampfte die Finger
in seinen Ärmel; er krampfte die Finger, Hände um das Seil, um die Armlehnen
seines Stuhls
convulsive (wie im Krampf); obstinate (〈 fig.〉 mit großer Mühe, heftig,
verbissen, angestrengt) ● ~e Zuckungen; er bemühte sich ~, ernst zu bleiben
〈 fig.〉 ; er versuchte ~, sich an dem Ast hochzuziehen 〈 fig.〉 ; sich ~ an etw
festhalten, klammern 〈 fig.〉
antispasmodic (Verkrampfungen lösend: ~es Mittel: Antispasmodikum)

krampfen

the crane (Maschine zum Heben, Versetzen u. Senken von Lasten)
the mountain cranberry (= Preiselbeere); oV Kränbeere
the crane [bird] (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Kranichartigen

Kran

[Kranichvögel: Grues], großer, langbeiniger Vogel, der sich in Sumpfgebieten von
Pflanzen ernährt: Gruidae)

Kranich

crane-like (s. Kranich, Trappe)
the crane (s. Kranich, Trappe)
sick (körperlich, seelisch od. geistig nicht gesund, in der Gesundheit
beeinträchtigt: geistes~, gemüts~, herz~, lungen~); suffering (〈 fig.〉 seelisch
leidend: heimweh~); wounded (〈 Jägerspr.〉 angeschossen, verwundet: Wild);
absurd (〈 fig.; umg.〉 absurd, widersinnig) ● sein Verhalten finde ich ~ 〈 fig.;

kranichartig

krampfhaft

krampflösend
Kranbeere
Kränbeere

Kranichvogel

krank

umg.〉 : schlimm, nicht nachvollziehbar; sich ~ stellen; auf den Tod ~ sein; ~ vor
Sehnsucht sein 〈 fig.〉
die

Kranke, -n od. -

Sub.

kränkeln 〈

Verb

kranken 〈

intr.〉
intr.〉 an

Verb

kränken

Verb

Sub.

die

Krankenbehandlung, /
Krankendienst, -e
Krankenfürsorge, /

das

Krankengeld, /

die

the invalid (weibliche Person, die krank ist); Grammatik: die/eine ~; der/einer
~n, die ~n/zwei ~

to be often unwell (häufig od. ständig krank sein, nie vollig gesud sein)
to be sick [from sth] (〈 veraltet〉 an etw ~: [für längere Zeit] an etw erkrankt
sein); to suffer [from sth] (an etw ~: an etw leiden, beeinträchtigt sein) ● die

Arbeit krankt am Mangel an Vorbereitung
to hurt the feelings [of sb] (jdn ~: jdn demütigen, jds Gefühle verletzen ● es
kränkt mich, dass du nie zu mir gekommen bist; verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht
~!); to grieve [over sth] über (sich über eine Sache ~: wegen einer S. Kummer
haben, sich härmen, verletzt sein ● sie kränkt sich über seinen Mangel an
Verständnis)

Kranke
kränkeln
kranken

kränken

Krankenbehand
lung

Sub.

the treatment of sick persons (s. Therapie)
the medical service (s. Sanitätsdienst)
sick-care (s. Fürsorge)
the sick-pay benefits (Geld, das die Krankenkasse an wegen Krankheit

Krankengymnastik, /

Sub.

remedial gymnastics (Heilgymnastik, körperl. Übungen zu Heilzwecken);
Syn. 〈 veraltet〉 Heilgymnastik

Krankengymna
stik, /

das

Krankenhaus, ¨-er

Sub.

the hospital

(Gebäude zur Aufnahme u. ärztl. Betreuung von Kranken: jdn ins
~ bringen; im ~ liegen; er muss sofort ins ~)

Krankenhaus

das

Krankenhausessen, /

Sub.

the hospital food (s. anwidern)

Krankenhauses
sen

die
der

Sub.
Sub.

Arbeitsunfähige zahlt)

Krankendienst
Krankenfürsorg
e
Krankengeld
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die
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Krankenkartei, -en

die

Krankenkasse, -n

Sub.

das

Krankenlager, -

Sub.

die

Krankenpflege, -n
Krankenpfleger, - (m/f)

Sub.

krankenpflegerisch

Adj.

die

Krankensalbung, -en

die

Art.

Wortart

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the health file (s. Kartei)
the health insurance company (Anstalt der Krankenversicherung: die

Konjugation

Stichwort
Krankenkartei

Kosten für die ärztliche Behandlung werden von der ~ übernommen; gesetzliche
~)
the sickbed (Lager des Kranken); being sick (〈 fig.〉 Zustand des
Krankseins) ● eine schwere Infektion warf ihn aufs ~; er ist nach langem ~
gestorben

Krankenkasse

nursing (Pflege, Betreuung Kranker)
the nurse (jd, der die Krankenpflege beruflich ausübt)

Krankenpflege

krankenpflegeri
sch

Sub.

nursing (s. Schwester)
the anointing of the sick (als Sakrament geltende liturgische Salbung

Krankenschwester, -n

Sub.

the nurse (weibl. Person, die nach Ausbildung u. staatlicher Prüfung Kranke [in

Krankenschwes
ter

der

Krankenstuhl, ¨-e

Sub.

Krankenstuhl

die

Krankenversicherung, -en

Sub.

the wheelchair (= Rollstuhl)
health insurance coverage (Versicherung für den Fall einer Krankheit u.
den damit verbundenen Arbeitsausfall u. Geldverlust); the health insurance
company (Unternehmen für diese Versicherung) ● gesetzliche ~; eine private ~

der

Sub.

eines Schwerkranken durch einen oder mehrere Priester)

Krankenhaus od. Wohnung] beruflich betreut); Syn. Krankenpflegerin

Krankenlager

Krankenpfleger

Krankensalbun
g

Krankenversich
erung

abschließen

Kranke(r), -ken od. -ke

Sub.

krankhaft

Adj.

die

Krankheit, -en

Sub.

das

Krankheitsbild, -er

Sub.

der

Krankheitserreger, -

Sub.

die

Krankheitserscheinung, -en

Sub.

der

Krankheitsfall, ¨-e

Sub.

krankheitshalber

Adv.
Sub.

der

Krankheitsherd, /
Krankheitskeim, -e

das

Krankheitssymptom, -e

die
das

der

der

die

Kranker; des/eines Kranken; die Kranken/zwei Kranke
morbid (durch Krankheit verursacht); pathological (〈 fig.〉 übertrieben
heftig) ● eine ~e Sucht nach Abwechslung 〈 fig.〉 ; ein ~er Trieb 〈 fig.〉 ; ~e
Vergrößerung eines Organs; seine Erregbarkeit ist ja [schon] ~
the sickness (Störung der Gesundheit: Herz~, Infektions~, Kinder~ ● ~en des
Leibes und der Seele; eine ~ der Zeit 〈 fig.〉 : Übel, Missstand der Zeit; eine ~
bekämpfen, heilen; eine ~ durchmachen; ~ vorschützen [um irgendetwas nicht tun
zu müssen]; eine ~ vortäuschen; ansteckende ~; gefährliche, leichte, schwere,
tödliche ~; Facharzt für innere ~en; an einer ~ leiden; er ist nach langer ~
gestorben; von einer ~ befallen werden; von einer ~ genesen, gesunden; welche
~en haben Sie als Kind durchgemacht?)
the symptom (alle Symptome einer Krankheit, Verlauf einer Krankheit: sein
Zustand zeigt ein typisches ~, das typische ~ für Gehirnerschütterung)

Kranker

krankhaft

Krankheit

Krankheitsbild

the pathogenic germ (Krankheiten verursachendes Lebewesen

Krankheitserre
ger

the outbreak of disease (s. provozieren)
the case of illness (Vorkommen, Auftreten einer [bestimmten] Krankheit:

Krankheitsersc
heinung

[Schmarotzer od. Mikrobe])

das Auftreten einer Reihe von unerklärlichen Krankheitsfällen; im ~: im Fall einer
Krankheit, bei Krankheit; die Lohnfortzahlung im ~ reduzieren)
because of sickness (wegen einer Krankheit: das Geschäft ist ~
geschlossen)

Krankheitsfall

Krankheitsherd

Sub.

the starting point of a disease (Ausgangsstelle einer Krankheit; Fokus)
the germ (Ursache einer Krankheit); Syn. Erreger, Keim, Virus
the symptom of a disease (Symptom, an dem eine Krankheit zu

Krankheitsursache, -n

Sub.

the cause of a disease (Ursache einer Krankheit)

Krankheitszeichen, kränklich
Kränkung, -en

Sub.

the sickness symptom (s. Zeichen)
sickly, in poor health (ständig leicht krank, kränkelnd: er ist oft ~)
the insult (das Kränken, Demütigung, Verletzung von jds Gefühlen)
the wreath (kreisförmiges Gewinde aus Blüten od. Laub, z. B. als

Krankheitsursa
che
Krankheitszeic
hen

Sub.

Adj.
Sub.

der

Kranz, ¨-e

Sub.

der

Kranzader, -n
Kranzadergebiet, -e
kranzförmig

Sub.

das

Kranzgefäß, -e

Sub.

der

Kranzkuchen, -

Sub.

die

Kranzniederlegung, -en

der

Krapfen, -

das

the invalid (jd, der krank ist: die chronisch ~n); Grammatik: der Kranke/ein

erkennen ist)

Grabschmuck, Siegerpreis, Kopfschmuck: Blumen~, Efeu~, Lorbeer~, Sieger~);
the ring-shaped object (〈 fig.〉 kranz-, kreis-, ringförmiger Gegenstand:
Strahlen~); the round bread (= Kranzkuchen) ● ein ~ Feigen; ein ~ junger
Mädchen 〈 fig.〉 ; einem Mädchen einen ~ aufsetzen, aufs Haar setzen; einen ~
binden, winden; den Hinterbliebenen einen ~ schicken [als Zeichen des Beileids]

krankheitshalbe
r

Krankheitskeim
Krankheitssym
ptom

kränklich
Kränkung

Kranz

the coronary artery (= Kranzgefäß)
the region of the coronary artery (s. Herzinfarkt)
wreath-shaped (die Form eines Kranzes aufweisend)
the coronary artery (〈 Anat.〉 Blutgefäß des Herzens); Syn.

Kranzader

Kranzkuchen

Sub.

the wreath cake (Hefekuchen in Form eines Kranzes); Syn. Kranz
the wreath-laying ceremony (Gedenkfeier, bei der an einem Grab oder
Ehrenmal ein Kranz niedergelegt wird)

Kranzniederleg
ung

Sub.

the doughnut (kugelförmiges Schmalzgebäck: Fastnachts~); Syn. Berliner

Krapfen

Sub.
Adj.

Herzkranzgefäß, Koronargefäß, Kranzader

[Pfannkuchen]

Kranzadergebie
t
kranzförmig
Kranzgefäß
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English translation(s) with definition(s) in German
blatant, gross (unerhört, sehr stark, grob, augenfällig: Gegensatz,
Missverhältnis); extreme ([zu] weit gehend, extrem: Haltung, Standpunkt);
awful (schlimm, schrecklich, entsetzlich: Fall, Schauspiel); good

Konjugation

Stichwort

krass

(〈 Jugendspr.〉 gut) ● er ist ein ~er Egoist; ein besonders ~er Fall von
Misshandlung; ein ~er Unterschied; das ist voll ~ 〈 umg.〉
der

Krater, -

Sub.

der

Krater, -e

Sub.

die

Kratzbewegung, -en

Sub.

die

Krätze, /

Sub.

kratzen

Verb

der

Kratzfuß, ¨-e

Sub.

die

kratzig 〈 umg.〉
Krätzmilbe, -n
krauen

Sub.
Verb

kraulen

Verb

kraulen 〈

intr.〉

Adj.

Verb

Kraulstil, /

Sub.

kraus

Adj.

kräuseln

Verb

kraus/ziehen *

Verb

das

Kraut, ¨-er

Sub.

Adj.

der

krautartig
krautig
Krawall, -e

Sub.

die

Krawatte, -n

Sub.

der

Adj.

the crater (trichterförmige Öffnung [eines Vulkans])
the ancient Greek wine-holder (altgrch. Gefäß mit Fuß u. zwei Henkeln

Krater

the scratching movement (s. kraulen)
scabies (durch die Krätzmilbe, die sich in die Haut einbohrt, hervorgerufene,

Kratzbewegung

[zum Mischen des Weins mit Wasser])

juckende Hauterkrankung: Scabies); Syn. Räude, Skabies

to scrape [sth] (mit rauem, spitzem od. scharfem Gegenstand, Kralle od.
Fingernagel reiben, schaben od. ritzen); to scratch [sth] (einen Juckreiz [bes.
mit den Fingernägeln] befriedigen); to scrape [sth] away (durch Schaben od.

Reiben entfernen: Eis ~) ● sie kratzte und biss, um sich von ihm zu befreien; wen
es juckt, der kratze sich 〈 sprichwörtl.〉 : jeder soll sagen, was ihm fehlt, was er
braucht, man muss sich nur melden, wenn einem etw nicht passt; sich den Bart ~
[lassen] 〈 fig., umg., scherzh.〉 : sich rasieren [lassen]; die Katze hat mich gekratzt

Krawattennadel, -n

Sub.

die

Kreatur, -en

Sub.

Krätze

kratzen

the reverence (〈

urspr.〉 tiefe, höfische Verbeugung, bei der ein Fuß von
vorn nach hinten gezogen wird); the bow of the head (〈 heute fig.;
scherzh.〉 höfl. Verbeugung) ● einen ~ machen; Syn. Scharrfuß

itchy (kratzend, rau: die Wolle, der Pullover ist ~)
the itch mite (〈 Zool.〉 Milbe, die die Krätze verursacht: Acarus siro)
to scratch [sth] lightly, to tickle [sth] (= kraulen)
to scratch [sth] lightly, to tickle [sth] (mit gekrümmten Fingern, mit
weichen Kratzbewegungen streicheln: ein Tier hinter den Ohren ~); Syn. krauen

to swim the crawl (im Kraulstil schwimmen); oV crawlen
the [swimming] crawl (〈 Sp.〉 schnellste Schwimmart, bei der die Arme

Kratzfuß
kratzig
Krätzmilbe
krauen
kraulen
kraulen crawlen

abwechselnd kreisförmig von hinten über den Kopf nach vorn u. unter Wasser
wieder zurückgezogen u. die Beine aus dem Hüftgelenk rhythmisch leicht auf u.
nieder bewegt werden); oV Crawlstil
frizzly (sehr eng gelockt, eng geringelt: Haar); crumpled, wrinkled (faltig,
runzelig: Stirn); muddled (〈 fig.〉 wirr, ungeordnet, absonderlich: Gedanken,
Reden)
to crimp [sth] (in enge Locken drehen: Haar); to fold [sth] (fälteln: Stoff) ● ihr
Haar kräuselt sich von Natur: lockt sich eng, ringelt sich; die Lippen [zu einem
spöttischen Lächeln] ~: verziehen, hochziehen; die Stirne ~: verziehen, runzeln;
der Wind kräuselt das Wasser: bewegt es zu kleinen Wellen
to frown [sth] (runzeln, zu Falten zusammenziehen: die Stirn ~)
the herb (unverholzte Pflanze, die am Ende der Vegetationsperiode entweder
nach einmaliger Blüten- u. Fruchtbildung ganz [einjähriges ~] od. bis auf ihre
unterirdischen Teile [mehrjähriges ~] abstirbt); the foliage (〈 i. e. S.〉 die
oberirdischen, nie verholzenden Teile von Kräutern u. Halbsträuchern, die am
Ende der Vegetationsperiode absterben); the medicinal herb, the potherb (〈 kurz für〉 Heilkraut, Würzkraut) ● Kräuter sammeln; dagegen ist kein ~
gewachsen: dagegen gibt es kein Heilmittel; cabbage (〈 unz.〉 Kohl: Rot~,
Sauer~, Weiß~); syrup (〈 unz.〉 sirupartig eingedickter, pflanzlicher Saft aus
gekochten od. gedämpften u. dann ausgepressten Rüben, Äpfeln, Birnen u. a.
Obst) ● ins ~ schießen: zu viel Kraut treiben u. zu wenig Früchte entwickeln
[Kartoffeln]; 〈 fig.〉 : unkontrolliert wachsen, sich ungehemmt u. zu stark
entwickeln: Missbräuche, Unarten; Bratwürste mit ~; es liegt alles wie ~ und
Rüben durcheinander 〈 fig., umg.〉 : bunt durcheinander
cabbage-like (wie Kraut beschaffen, aussehend, wirkend)

Kraulstil
Crawlstil

herbaceous (krautartig, wie Kraut)
the riot (Aufruhr); the racket (〈 umg.〉 Lärm, Streit, Unruhe)
the tie (Halsbinde, Schlips, Selbstbinder); the cravat, the neckerchief
(Halstuch); the fur collar (schmaler Pelzkragen); the wrestling hold

krautig

the tie-pin (Schmucknadel für die Krawatte); Syn. Schlipsnadel
the creature (Geschöpf, Lebewesen, Wesen der Natur [gegenüber Gott]); the
contemptible being, the poor creature (〈 fig.〉 verachtenswerter

Krawattennadel

(〈 Ringen〉
die

Krater

kraus

kräuseln

krausziehen

Kraut

krautartig

Krawall
Krawatte

am Kinn angesetzter, zangenartiger Kopfgriff)

Mensch, willenloses Werkzeug anderer)

Kreatur
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Wortart

Konjugation

Stichwort

cancer (〈

der

Krebs, -e

Sub.

Adj.

die

krebsartig
Krebserkrankung, -en

Med.〉 wuchernde, bösartige Geschwulstbildung des menschlichen
u. tierischen Gewebes; Syn. Cancer, Karzinom); tissue proliferation
(〈 Bot.〉 zahlreiche Fälle patholog. Gewebewucherungen, die meist parasitäre
Ursachen haben); the crayfish, the crab, the crustacean (〈 Zool.〉
Angehöriger eines Unterstammes der Gliederfüßer, ausgezeichnet durch zwei
Fühlerpaare, drei Paar kauende Mundgliedmaßen [Kieferfüße], Kiemenatmung,
jedes Körpersegment kann Beine tragen: Crustaceae; Syn. Krebstier, Krustazee,
Krustentier); the constellation of Cancer (〈 Astron.〉 Sternbild des
nördl. Himmels: Cancer); the breast armour (Brustharnisch [nach der
Ähnlichkeit mit der Krebsschale])
cancerous (wie Krebs, kanzerös)

Sub.

carcinosis, carcinomatosis (Erkrankung an Krebs)

Krebserkranku
ng

die

Krebsforschung, -en

Sub.

cancer research (Erforschung karzinomatöser Erkrankungen)

Krebsforschung

die

Krebsgeschwulst, ¨-e
Krebstherapie, -n
Krebstier, -e
Kredenz, -en
kredenzen 〈 poet.〉

Sub.

Krebsgeschwul
st

Verb

the cancerous tumour (〈 Med.〉 einzelne Geschwulst von Krebs)
cancer therapy (Therapie bei Krebserkrankungen)
the crustacean (= Krebs)
the sideboard (= Anrichte)
to offer [sth] (darreichen: jdm einen Trunk ~)
the credit (Geldmittel, die jdm vorübergehend überlassen werden); the loan
(Darlehen); the creditworthiness (Vertrauenswürdigkeit [eines Schuldners];

der

Kredit, -e

Sub.

das

Kredit, -s

Sub.

die

Kreditkarte, -n

Sub.

kreieren

Verb

Kreis, -e

Sub.

die
das
die

der

Sub.
Sub.
Sub.

Krebs

krebsartig

Krebstherapie
Krebstier
Kredenz
kredenzen

Ggs. Diskredit) ● bei der Bank einen ~ aufnehmen; einem Käufer od. Kunden ~
geben: ihm ohne sofortige Bezahlung Waren überlassen; Sie haben bei mir
[unbeschränkten] ~; auf ~ kaufen: ohne sofortige Bezahlung, auf Borg kaufen; er
hat seinen ~ bei ihr aufgebraucht 〈 fig.〉 : sie hat kein Vertrauen mehr zu ihm
the credit [account] (〈 Buchführung〉 die rechte Seite, Habenseite [des
Kontos]); Ggs. Debet

Kredit

Kredit

the credit card (Karte, die den Inhaber als kreditwürdig ausweist (für

Kreditkarte

bargeldlosen Zahlungsverkehr)

to create (schaffen, gestalten: eine Mode ~; eine Rolle ~)
the circle (geschlossene ebene Kurve, deren Punkte alle den gleichen Abstand
vom Mittelpunkt haben); the electrical circuit (Stromkreis); the surface
of a circle (das vom Kreis Eingeschlossene, Kreisfläche); the domain, the
sphere (Bereich, Bezirk: Bann~, Licht~, Wirkungs~); the district (der
Gemeinde übergeordnete Verwaltungseinheit: Land~, Stadt~); the group, the
circle (durch gemeinsame Interessen verbundene Gruppe: Freundes~, Sing~);
the milieu (〈 nur Pl.〉 Teile der Gesellschaft) ● mit dem Arm einen ~

kreieren

Kreis

beschreiben; die Kinder bildeten einen ~; einen ~ [um einen Punkt] ziehen; am
Himmel zog ein Raubvogel seine ~e
der

Kreisausschnitt, -e

Sub.

die

Kreisbahn, -en

Sub.

die

Kreisbewegung, -en

Sub.

der

Kreisbogen, - od. 〈
österr., schweiz.〉 ¨kreischen 〈

süddt.,

intr.〉

the sector of a circle (〈

Geom.〉

von zwei Halbmessern begrenzter Teil der

Kreisausschnitt

Kreisfläche); Syn. Sektor

the circular path (kreisförmige Bahn: ~ eines Satelliten um die Erde)
the circular movement (einfachste Form der krummlinigen Bewegung

Kreisbahn

eines Körpers, charakterisiert durch den Radius der Kreisbahn u. die
Winkelgeschwindigkeit)

Kreisbewegung

Sub.

the arc of a circle (Teil des Kreises)

Kreisbogen

Verb

to squawk (schrill, misstönend schreien: Vogel, bes. Papagei, Häher); to
screech (quietschen: Räder); to shriek (wütend, mit sich überschlagender

kreischen

Stimme schreien od. schimpfen: Person)

der

Kreisel, -

kreisen 〈

Sub.

intr.〉

Verb

Kreisfläche, -n
kreisförmig

Sub.

kreisfrei

Adj.

der

Kreiskegel, -

Sub.

der

Kreislauf, ¨-e

Sub.

die

the gyroscope (beliebiger starrer, in einem Punkt festgehaltener, rotierender
Körper); the top (〈 i. e. S.〉 gleichmäßig um eine Achse gebauter u. um diese
drehbarer Körper [als technische Vorrichtung od. als Spielzeug]); the
roundabout (〈 umg.〉 Kreisverkehr)
to revolve around um (sich im Kreise [um etw] bewegen); to make
circular movements (kreisförmige Bewegungen ausführen: mit den Armen
~) ● den Becher ~ lassen: den Becher in der Runde herumgehen lassen; ein
Flugzeug kreist über der Stadt; die Erde kreist um die Sonne; seine Gedanken ~
ständig um sie 〈 fig.〉 : er denkt ständig an sie
the area of a circle (von einem Kreis eingeschlossene Fläche)

Kreisel

+
haben od. kreisen

sein
Kreisfläche

circular (in Form eines Kreises: ~er Haarausfall; sich ~ aufstellen)
independent from a district administration (~e Stadt: Stadt, die

kreisförmig

the right-circular cone (Kegel mit kreisförmiger Grundfläche)
the rotation (Kreisbewegung, zum Ausgangspunkt zurückkehrende
Bewegung); the blood circulation (〈 kurz für〉 Blutkreislauf) ● der ewige ~

Kreiskegel

Sub.

the circulatory collapse (= Kollaps)

Kreislaufkollap
s

Sub.

the circulatory collapse (s. Kollaps)

Kreislaufzusam
menbruch

Sub.

keinem Landkreis angehört, sondern einen Stadtkreis bildet)

kreisfrei

Kreislauf

des Lebens, der Natur 〈 fig.〉
der
der

Kreislaufkollaps, -e
Kreislaufzusammenbruch,
-e
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Kreislinie, -n
kreisrund
kreißen 〈 intr.〉
Kreisspiel, -e
Kreisstadt, ¨-e

der

Kreisumfang, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the circle, the circumference (= Kreis)
perfectly circular (rund wie ein Kreis)
to be in labour (〈 Med〉 in Geburtswehen liegen)
the gaming circle (s. Ring)
the county seat (Hauptstadt eines Kreises)
the circumference [of a circle] (〈 Geom.〉 Umfang eines Kreises,

der

Kreisverkehr, /

Sub.

the roundabout (kreisförmiger Verkehr auf großen Plätzen mit bestimmten

Kreisverkehr

die

Krempe, -n

Sub.

the brim (im rechten Winkel abgebogener Rand des Hutes: die ~ auf-,

Krempe

der

Krempel, /

Sub.

the junk (Kram, wertloses Zeug, Plunder: vor dem Umzug wollte sie den

Krempel

die

Krempel, -n

Sub.

krempeln

Verb

Art.

die

das

Sub.
Adj.
Verb
Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort
Kreislinie
kreisrund
kreißen
Kreisspiel
Kreisstadt
Kreisumfang

Länge einer Kreislinie)

Verkehrsregeln); Syn. Rundverkehr
herunterschlagen)

ganzen ~ ausmustern); s. RW

the carding engine (〈 Spinnerei〉 = Karde)
to willow, to soften [sth] (〈 Textil〉 mit der Krempel bearbeiten, auflockern);
to roll [sth] up (umschlagen, hochschlagen [von Kleidungsstücken]: wegen der

Krempel

the carding engine (s. Wolf)
horseradish (= Meerrettich )
to explode (platzen, bersten: Sprengkörper); to perish (〈 umg.〉 verenden:
Tiere); to die, to croak (〈 derb〉 sterben: Menschen)
hither and thither (planlos hin u. her)
the cross (zwei sich [rechtwinklig od. schräg] schneidende Balken od. Striche);
the intersection (Kreuzung zweier Autobahnen); the [musical] sharp
(Notenschriftzeichen für die Erhöhung eines Tones um einen halben Ton); the
decoration (Zeichen vieler Orden u. Auszeichnungen); clubs
(Spielkartenfarbe, Treff); the crossbar (kreuzähnl. Gebilde: Faden~,
Fenster~); the lower back (Teil des Rückens um das Kreuzbein); the
crucifix (Sinnbild des christl. Glaubens); grief (〈 fig.〉 Kummer, Leid);
misfortune (〈 fig.〉 Unglück, Mühsal, Last) ● das ~ der Ehrenlegion; die ~ und

Krempelwolf

krempeln

Hitze krempelte er die Hemdsärmel hoch)
der
der

das

Krempelwolf, ¨-e
Kren, / 〈 österr.〉

Sub.

krepieren

Verb

〈 intr.〉

Sub.

kreuz und quer

RW

Kreuz, -e

Sub.

das

Kreuzbein, -e

Sub.

die

Kreuzbindung, -en

Sub.

Quer[e] laufen, fahren: planlos od. aus Unkenntnis hin u. her laufen, fahren; ~ des
Südens: ein Sternbild; das Zeichen des ~es machen; es ist ein ~ [mit ihm]! 〈 fig.,
umg.〉 : es ist wirklich eine Last [mit ihm]!; sein ~ tragen, 〈 od.〉 auf sich nehmen
〈 fig.〉 : sein Leid tapfer ertragen, auf sich nehmen;drei ~e hinter jdm, 〈 od.〉
einer Sache machen 〈 fig.; umg.〉 : froh sein, dass jd fort od. eine Sache vorüber
ist; unter ein Schriftstück drei ~e machen [als Zeichen der Unterschrift, wenn man
des Schreibens unkundig ist]; das Eiserne ~; griechisches ~: Kreuz, bei dem sich
beide Balken rechtwinklig in der Mitte schneiden
the sacrum (〈 Anat.〉 beim Menschen aus fünf Wirbelkörpern verschmolzener
Teil der Wirbelsäule, der als einheitlicher Knochen mit den beiden Darmbeinen
den Beckengürtel bildet: Os )
the cross-weave (s. Bindung)

der

Kreuzblütler, -

Sub.

the cruciferous plant (〈

kreuzbrav 〈

Adj.

das

umg.〉

kreuzen

Verb

Kreuzeszeichen, -

Sub.

kreuzfidel 〈

Adj.

Bot.〉 Angehöriger einer Pflanzenfamilie mit
kreuzförmig angelegter Blüte: Crucifera); Syn. Kruzifere

krepieren
kreuz

Kreuz

Kreuzbein
Kreuzbindung
Kreuzblütler
kreuzbrav

kreuzfidel

Gattung vereinigen u. Nachkommen hervorbringen lassen; Syn. hybridisieren) ●
die Arme ~; die Degen, Klingen ~: gegeneinander fechten; er hat meinen Weg
mehrmals gekreuzt 〈 fig.〉 : er ist mir im Leben mehrmals begegnet; mit
+
gekreuzten Armen dastehen; mit gekreuzten Beinen sitzen; to cross at right
kreuzen
haben/sein
angles (sich ~: etwa im rechten Winkel aneinander vorbeifahren [Züge]); to
intersect (sich ~: sich durchschneiden, sich überschneiden [Linien, Bahnlinien,
Straßen]) ● unsere Ansichten, Meinungen ~ sich: sind verschieden,
entgegengesetzt; unsere Briefe haben sich gekreuzt: wir haben einander zur
gleichen Zeit geschrieben u. den Brief des andern zur gleichen Zeit erhalten; die
beiden Wege ~ sich hier; to tack (〈 intr., sein〉 im Zickzack gegen den Wind
segeln: vor dem Wind ~)
the sign of the cross (das [mit den Händen gemachte] Zeichen des
Kreuzeszeichen
Kreuzes [beim Segnen od. Sichbekreuzigen]: das ~ über jdn od. jdm machen); oV
Kreuzzeichen
Kreuzzeichen

kreuzförmig

Adj.

das

Kreuzgewölbe, -

Sub.

the cross-vault (aus zwei rechtwinklig sich schneidenden Tonnengewölben

kreuzigen
Kreuzigung, -en

Verb

die

kreuzlahm

Adj.

Sub.

+ sein

as good as gold (sehr brav)
to lay [sth] crosswise (über[s] Kreuz legen, kreuzförmig legen); to cross
over [sth] (durchschneiden, überqueren: Straße, Weg); to cross, to
combine [sth with sth] (zwei Elternteile unterschiedlicher Rasse, Art od.

very merry (sehr fidel)
cruciform, cross-shaped

umg.〉

Kren

(in der Art eines Kreuzes geformt od. angelegt,
in Kreuzform: die Kathedrale hat einen ~en Grundriss)
gebildetes Gewölbe)

to crucify [sb] (jdn ~: ans Kreuz schlagen)
the crucification (das Kreuzigen, Hinrichtung am Kreuz)
broken-backed (hüftlahm); tired, weak (〈 fig.〉 müde, erschöpft u.
Schmerzen im Kreuz habend)

kreuzförmig
Kreuzgewölbe
kreuzigen
Kreuzigung
kreuzlahm
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English translation(s) with definition(s) in German
the cross-stitch (Zierstich mit sich schräg kreuzenden Fäden)
cross-breeding (das Kreuzen [von Tieren od. Pflanzen], Mischung
verschiedener Rassen, Gattungen od. Arten, Bastardierung); the crossbred
(Produkt einer solchen Mischung); the intersection (Schnittpunkt zweier
Geraden); the crossroads (Schnittpunkt zweier sich kreuzender

Konjugation

Stichwort
Kreuzstich

Kreuzung

Verkehrswege) ● an der ~ halten, rechts abbiegen
der

Kreuzungspunkt, -e

Sub.

die

Kreuzungsstelle, -n

Sub.

das

Kreuzverhör, -e

Sub.

kreuzweise

Adv.

das

Kreuzworträtsel, -

Sub.

der

Kreuzzug, ¨-e

Sub.

kribbeln 〈

Verb

intr.〉

das

Krickelwild, /

Sub.

das

Kricket, /

Sub.

die

Kriechbewegung, -en

Sub.

kriechen * 〈

Verb

intr.〉

the intersection point (Punkt, Stelle, an der sich Wege, Straßen u. Ä.

Kreuzungspunk
t

the cross-point (Stelle, an der sich Wege, Straßen u. Ä. kreuzen)
the cross-examination (〈 Rechtsw.〉 Vernehmung eines Zeugen durch
beide Parteien); the interrogation, the third degree (〈 allg.〉 Verhör

Kreuzungsstelle

kreuzen)

einer Person durch mehrere andere mit oft scheinbar unzusammenhängenden
Fragen)
crosswise (über[s] Kreuz, verschränkt, gekreuzt ● du kannst mich mal ~!
[ergänze: am Arsch lecken] 〈 derb〉 : derbe Ablehnung; zwei Dinge ~:
übereinanderlegen; 〈 vor Subst. a. attr.〉 mit ~n Bändern durchbrochener Stoff;
~s Verleimen von Holzbrettern
the crossword puzzle (Rätsel, bei dem die zu erratenden Wörter
buchstaben- od. silbenweise in senkrecht u. waagerecht sich kreuzende Reihen
von Vierecken eingetragen werden müssen, wodurch die Lösung erleichtert wird)
the Crusades (〈 12./13. Jh.〉 Kriegszug zur Eroberung Jerusalems aus den
Händen der Muslime; Syn. Kreuzfahrt); the crusade (〈 fig.〉 Unternehmung
für eine als gut erachtete Sache)
to be itching (ein Gefühl wie von vielen winzigen Stichen verursachen); to
be swarming (viele winzige Bewegungen zeigen, wimmeln) ● die Wolle
kribbelt auf der Haut; es kribbelt mir in den Fingern, es zu tun 〈 fig., umg.〉 : ich
möchte es zu gern tun; es kribbelt mir in der Nase: ich muss gleich niesen; es
kribbelt nur so von Ameisen
chamois (= Gamswild)

cricket (〈

Sp.〉 Ballspiel zw. zwei Mannschaften, von denen die „Werfer“ den
Ball ins gegner. Tor zu bringen suchen, während die „Schläger“ den Ball
abwehren u. mit dem Schlagholz möglichst weit wegschlagen)

the creeping movement (s. Delle)
to crawl (sich dicht am Boden fortbewegen); to go on hands and knees
(sich auf allen vieren, auf Händen u. Füßen bzw. Knien fortbewegen); to creep
forward (〈 fig.〉 sich sehr langsam fortbewegen) ● die Zeit kriecht 〈 fig.〉 ; der
Zug kriecht auf den Berg

der

Kriecher, -

die

Kriecherei, / 〈
kriecherisch 〈

(m/f)

Sub.

fig.; abw.〉

Sub.

fig.; abw.〉

Adj.

die

Kriechspur, -en

Sub.

das

Kriechtier, -e

Sub.

der

Krieg, -e

Sub.

kriegen 〈

umg.〉

kriegerisch
kriegführend
auch

the groveller (〈 fig.; abw.〉 jd, der vor einem anderen kriecht, unterwürfiger
Schmeichler); the creeper (Tier, das sich kriechend fortbewegt)
servility (unterwürfiges, schmeichler. Benehmen)
servile (unterwürfig-schmeichlerisch)
the slow lane (〈 auf Autobahnen〉 Spur für langsames Fahren [bes. für
Lastkraftwagen])

the reptile (= Reptil)
the war (bewaffnete Auseinandersetzung zw. Staaten, Stämmen od. Völkern);
the running battle (〈 fig.〉 ständiger Kampf, dauernde Feindschaft: Klein~)

kreuzweise

Kreuzworträtsel

Kreuzzug

kribbeln

Krickelwild
Kricket
Kriechbewegun
g
kriecht,
kroch,
kriechen
gekrochen
+ sein
Kriecher
Kriecherei
kriecherisch
Kriechspur
Kriechtier

● einer Partei, Bewegung den ~ ansagen; der ~ ist ausgebrochen; einem Staat
den ~ erklären: förmlich den Kampf ansagen; einen ~ gewinnen, verlieren, vom
Zaun brechen; ~ führend = kriegführend; häuslicher ~ 〈 fig.〉 : dauernder Streit in
der Familie
to catch [sb] (jdn ~: erwischen, ergreifen, packen); to get [sth] (etw ~:
bekommen, erhalten) ● na warte, wenn ich dich kriege!; das werden wir schon ~!:
das werden wir schon in Ordnung bringen, erledigen, darüber werden wir uns
schon einigen; er hat sie doch noch gekriegt 〈 umg.〉 : zur Freundin, Frau
bekommen; sie kriegt ein Kind: sie bekommt/erwartet ein K.; Post ~; Prügel ~;
einen Schrecken ~; to get together (sich ~: ein Paar werden [bes. im Film
od. Roman] ● ob sie sich am Ende doch noch ~?)
military (den Krieg betreffend, zu ihm gehörig); belligerent (angriffslustig,
kampflustig, streitlustig: Mensch); warlike (oft kriegführend: Volk); martial (wie
ein Krieger: Aussehen, Benehmen) ● ~e Auseinandersetzung

Krieg

Adj.

warring (einen Krieg führend, an einem Krieg beteiligt: die ~en Staaten)

kriegführend

the outbreak of war ([plötzlicher, unerwarteter] Beginn eines Krieges: kurz

Kriegsausbruch

Verb

Adj.

Krieg führend
der

Kriegsausbruch, ¨-e

Sub.

die

Kriegsbemalung, -en

Sub.

kriegsbereit

Adj.

vor, nach [dem] ~)
the war paint (Bemalung des Gesichts und der Brust besonders bei
indianischen Kriegern ● in/mit [voller] Kriegsbemalung〈 scherzhaft.〉 : [von
Soldaten] mit allen Orden und Ehrenzeichen geschmückt;〈 scherzhaft.〉 [von
Frauen] sehr stark geschminkt)
ready for war (s. mobilisieren)

Kriegsbeute, /

Sub.

the spoils of war (im Krieg [von der Truppe] Erbeutetes, besonders Waffen

die

Kreuzverhör

und anderes Kriegsmaterial)

kriegen

kriegerisch

Kriegsbemalun
g
kriegsbereit
Kriegsbeute
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die

Wort
Kriegsdienst, -e
Kriegsdienstpflicht, -en
Kriegsfahne, -n

die

Kriegsflotte, -n

Sub.

das

Kriegsflugzeug, -e
Kriegsgefahr, -en
kriegsgefangen

Sub.

die

Kriegsgefangene, -n od. -

Sub.

der

Kriegsgefangene(r), -nen od.
-ne

Sub.

die

Kriegsgefangenschaft, /

Sub.

das

Kriegsgesetz, -e

Sub.

der

Kriegshafen, ¨-

Sub.

die

Sub.

das

Kriegshandlung, -en
Kriegshorde, -n
Kriegskamerad, -en
Kriegslager, -

das

Kriegsmaterial, -ien

Sub.

das

Sub.

der

Kriegsschiff, -e
Kriegsschifffahrt, /
Kriegsübung, -en
Kriegsvolk, ¨-er

die

Kriegsvorbereitung, -en

Sub.

die

Kriegszeit, -en
Kriegszug, ¨-e

Sub.

der
der

Kriminalbeamte(r) -ten od. -te

Sub.

die

Sub.

die

Kriminalbeamtin, -nen
Kriminalfilme, -n

die

Kriminalpolizei, /

Sub.

kriminell

Adj.

die

Kriminelle, -n od. -

Sub.

der

Kriminelle(r), -len od. -le

Sub.

krimskramswertlos

Adj.

Kringel, -

Sub.

kringeln

Verb

Art.

der
die

die

die
der

die
die

der

die

Krippe, -n

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
war-time military service (Dienst als Soldat im Krieg)
the war-time military-service obligation (s. Rittergut)
the war flag (s. Fahne)
the war fleet (Gesamtheit der Kriegsschiffe [eines Staates]); Ggs.
Handelsflotte

the bomber (s. Bombenflugzeug)
the danger of war (Gefahr eines drohenden Kriegsausbruchs)
prisoner-of-war (im Krieg in feindl. Gewalt geraten)
the prisoner of war (Soldatin, die im Krieg vom Feind gefangen genommen
wird, in die Hand des Gegners gerät); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die
~n/zwei ~
the prisoner of war (kriegsgefangener Soldat); Grammatik: der
Kriegsgefangene/ein Kriegsgefangener; des/eines Kriegsgefangenen, die
Kriegsgefangenen/zwei Kriegsgefangener
war captivity (Gefangenschaft im Land des Feindes während des Krieges: in
~ geraten)

Konjugation

Stichwort
Kriegsdienst
Kriegsdienstpfl
icht
Kriegsfahne
Kriegsflotte
Kriegsflugzeug
Kriegsgefahr
kriegsgefangen
Kriegsgefangen
e
Kriegsgefangen
er
Kriegsgefangen
schaft

martial law (s. Belagerungszustand)
the military port (meist befestigter Hafen [nur] für Kriegsschiffe); Ggs.

Kriegsgesetz

the act of war (kriegerische Handlung, Aktion in einem Krieg)
the war horde (s. einbrechen)
the wartime comrade (jd, der im Krieg in der gleichen Einheit gekämpft hat)
the wartime military encampment (s. Zeltlager)
munitions (Gesamtheit aller Arten von Waffen und Ausrüstungsgegenständen,

Kriegshandlung

the man-of-war (dem Seekrieg dienendes u. dafür ausgerüstetes Schiff)
the war convoy (s. Schifffahrt)
the military exercise (s. Manöver)
the warring people (Gesamtheit der Krieger, Soldaten)
the preparation for war (militärische, politische Vorbereitung auf einen

Kriegsschiff

wartime (Zeit, in der Krieg herrscht: in ~en)
the military campaign (= Feldzug)
the detective (nichtuniformierter Polizeibeamter der Kriminalpolizei);

Kriegszeit

the detective (weibliche Form zu Kriminalbeamter)
the crime film (Film um ein Verbrechen u. seine Aufdeckung)
the plainclothes police (Teil der Polizei zur Aufdeckung u. Verhinderung

Kriminalbeamti
n

criminal (verbrecherisch, straffällig: Person); punishable (strafbar: Tat)
the criminal (weibliche Person, die straffällig geworden ist, eine Straftat, ein

kriminell

Handelshafen

die für eine Verwendung im Krieg bestimmt sind)

Krieg)

Grammatik: der Kriminalbeamte/ein Kriminalbeamter; des/eines
Kriminalbeamten, die Kriminalbeamten/zwei Kriminalbeamte

von Straftaten)

Verbrechen begangen hat); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the criminal (jd, der straffällig geworden ist, eine Straftat, ein Verbrechen
begangen hat); Grammatik: der Kriminelle/ein Krimineller; des/eines Kriminellen,
die Kriminellen/zwei Kriminelle

junk (s. Schnickschnack)
the squiggle (kleiner Kreis, kleiner Bogen, Schnörkel); the ring-shaped
biscuit (ringförmiges Gebäck, Brezel: Zucker~)
to curl [sth] (etw ~: zu einem Kringel formen); to curl up (sich ~: sich zu
einem Kringel formen, sich ringeln) ● ihr Haar kringelt sich; sich ~ vor Lachen
〈 fig., umg.〉 : sehr lachen, etw sehr lustig finden

the feed trough (an der Wand od. auf einem Gestell befestigter Futtertrog für
größere Tiere, Futterraufe); the crèche (Darstellung der Heiligen Familie mit
dem Jesuskind in der Krippe: Weihnachts~); the day nursery (〈 kurz für〉

Kriegshafen

Kriegshorde
Kriegskamerad
Kriegslager
Kriegsmaterial

Kriegsschifffah
rt
Kriegsübung
Kriegsvolk
Kriegsvorbereit
ung

Kriegszug
Kriminalbeamt
er

Kriminalfilme
Kriminalpolizei

Kriminelle

Krimineller
krimskramswer
tlos
Kringel

kringeln

Krippe

Kinderkrippe) ● an der ~ sitzen 〈 fig.; umg.〉 : gut leben, keine Sorgen haben

die

Krise, -n

Sub.

die

Krisenzeit, -en

Sub.

der

Kristall, -e

Sub.

das

Kristall, -e

Sub.

the economic crisis (Störung [im Wirtschaftsleben], Zusammenbruch [einer
Hochkonjunktur]: Wirtschafts~); the difficult moment (schwierige Zeit,
Schwierigkeit: Ehe~); the decisive moment (Entscheidung, Höhepunkt,
Wendung); the medical crisis (〈 Med.〉 Krisis, Höhepunkt [einer Krankheit])

Krise

● eine ~ durchmachen; politische, wirtschaftliche ~

the time of crisis (Zeit, in der eine Krise herrscht)
the crystal (von gleichmäßig angeordneten, ebenen Flächen begrenzter, fester

Krisenzeit

Körper, in dem die Atome, Moleküle od. Ionen raumgitterartig angeordnet sind: ~e
bilden; klar, rein wie ~)

Kristall

crystal glass (= Kristallglas); crystal ware (= Kristallwaren)

Kristall
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die

Wort
Kristallbildung, -en

das

Kristallgitter, -

Sub.

das

Kristallglas, ¨-er
kristallin

Sub.

Kristallisation, -en

Sub.

Art.

die
die

Wortart

Sub.

Adj.

Kristallisationstemperatur,
-en
kristallisch

English translation(s) with definition(s) in German
crystallization (Entstehung von Kristallen)
the crystal lattice (period., räumlich geometr. Anordnung von Atomen, Ionen
od. Molekülen in Kristallen)

the crystal glass (starkglänzendes Glas von hoher Dichte); Syn. Kristall
crystalline (aus Kristallen bestehend); oV kristallinisch; Ggs. amorph
crystallization (das Kristallisieren, Kristallbildung ● fraktionierte ~ 〈 Chem.〉

Stichwort
Kristallbildung
Kristallgitter
Kristallglas
kristallin
kristallinisch

:

Kristallisation

Sub.

the crystallization temperature

Kristallisationst
emperatur

Adj.

crystal-like (wie Kristall, wie Kristallglas); Ggs amorph
to form crystals (〈 intr.〉 Kristalle bilden); to crystallize (sich ~: sich zu

kristallisch

Kristallisierung

(s. Fraktion)

Verb

Kristallisierung, -en
Kristallkeim, -e

Sub.

der
die

Kristallwaren 〈

Sub.

crystallization (= Kristallisation)
the crystal nucleus (kleinstmöglicher wachstumsfähiger Kristall)
crystal ware (zum Verkauf stehende Gegenstände aus geschliffenem

das

Kristallwasser, -

Sub.

crystallization water (im Kristallgitter bestimmter Verbindungen enthaltene

Pl.〉

Konjugation

gleichzeitige Abscheidung u. Trennung verschiedener Stoffe aus einer Lösung
durch stufenweise Abkühlung des Lösungsmittels); Syn. Kristallisierung

kristallisieren
die
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Sub.

Kristallen umformen)

Kristallglas); Syn. Kristall
Wassermoleküle)

kristallisieren

Kristallkeim
Kristallwaren
Kristallwasser

the critique, the critical analysis (wissenschaftliche od. künstlerische
Beurteilung: Kunst~, Literatur~, Musik~); the review (wertende Besprechung,
die

Kritik, -en

Sub.

kritiklos

Adj.

z. B. von Büchern, Theaterstücken, Kunstwerken u. Konzerten: Buch~, Film~);
the criticism (Beanstandung, Tadel, Äußerung des Missfallens) ● eine ~ über
ein Buch, Stück schreiben; ~ an etw od. jdm üben; ich verbitte mir jede ~!;
ausgezeichnete, gute, schlechte ~; lobende, tadelnde, scharfe, erbarmungslose ~;
das Buch ist unter aller ~ sehr schlecht; the power of judgement (〈 unz.〉
Urteilsfähigkeit, Unterscheidungsvermögen); the critics (〈 unz.〉 Gesamtheit
der Kritiker) ● die ~ war sich schnell darüber einig, dass ...
uncritical (kein kritisches Urteil habend; ohne prüfende Beurteilung,
Begutachtung ● eine ~e Haltung, ein ~es Hinnehmen der Dinge; sie ist einfach zu
~, lässt alles ~ über sich ergehen)

to judge, to evaluate [sth] (etw ~: beurteilen, bewerten, begutachten [Buch,
Film, Theaterstück]); to criticize [sth] (etw ~ : beanstanden, tadeln); to
criticize, blame [sb] (jdn ~: an jdm Kritik üben, jdn tadeln) ● er hat an allem

Kritik

kritiklos

kritisieren

Verb

kritteln 〈 intr., umg., abw.〉
Kritzelei, -en

Verb

kritzelig 〈

Adj.

to carp (kleinliche Kritik üben, kleinlich tadeln)
scribbling (Gekritzel, klein u. schlecht leserlich Geschriebenes: lass diese ~!)
scribbled (gekritzelt, klein u. schlecht leserlich [geschrieben]: ~e Schrift; ~
schreiben); oV kritzlig

kritzelig
kritzlig

Verb

to scribble (klein u. schlecht leserlich schreiben); to doodle (sinnlose

kritzeln

kritisieren

etw zu ~
die

kritzeln 〈

umg.〉
intr.〉

die

Kroatzbeere, -n 〈

die

Krone, -n

süddt.〉

Sub.

Sub.

Sub.

Striche u. Schnörkel machen)

the mulberry (= Brombeere)
the crown ([als Zeichen der Würde u. Macht des Herrschers] auf dem Kopf
getragener, verzierter Goldreif mit Zacken: Grafen~, Kaiser~, Königs~); the
head wreath (hoher, meist reichverzierter Kopfschmuck od. Kranz: Braut~);
the upper crown (oberer od. oben aufgesetzter Teil: Mauer~, Schaum~,
Zahn~); the winder (geriffeltes Rädchen zum Aufziehen u. Stellen von
Taschen- u. Armbanduhren); the treetop (Wipfel des Baumes: Baum~); the
hoof ring (〈 bei bestimmten Säugetieren〉 Ringwulst am Oberrand der Hufe u.
Klauen, bildet den Übergang von der behaarten Haut zum Huf- u. Klauenhorn);
the coin (〈 1871-1924〉 deutsche Goldmünze, Zehnmarkstück u.
Zwanzigmarkstück: Doppel~); the monarchy (〈 fig.〉 Monarch, monarch.
Regierung); the best (〈 Sinnbild für〉 das Beste, Schönste) ● Ansprüche auf
die ~ geltend machen; die ~ des Ganzen war ... 〈 fig.〉 ; die Haltung, Zustimmung
der ~; die ~ der Schöpfung 〈 fig.〉 : der Mensch, [scherzh.} die Frau; einem
Fürsten die ~ aufsetzen: ihn zum Kaiser bzw. König machen, ihm die Herrschaft
übergeben; das setzt doch allem die ~ auf! 〈 fig.; umg.〉 : das ist doch unerhört;
die ~ niederlegen: als Herrscher abdanken; es wird ihm kein Stein, keine Perle,
kein Zacken aus der ~ fallen 〈 fig.; umg.〉 : er wird sich dabei nichts vergeben

kritteln
Kritzelei

Kroatzbeere

Krone

to crown [sb] (jdn ~: jdm die Krone aufsetzen, jdn zum Herrscher machen); to
cap [sth] (wirkungsvoll nach oben abschließen: Bau, Turm); to complete [sth]
krönen

das

Kronjuwel, -en 〈

die

Krönung, -en

Verb

meist Pl.〉

Sub.

Sub.

(〈 fig.〉 erfolgreich abschließen, beenden: Werk) ● eine große Kuppel krönt die
Kirche; einen Dichter mit dem Lorbeerkranz ~; seine Bemühungen waren von
Erfolg gekrönt: er hatte Erfolg mit seinen B.; der Berggipfel wird von einer Burg
gekrönt; jdn zum Kaiser, zum König ~; gekröntes Haupt 〈 fig.〉 : Herrscher

the crown jewel (wertvolles Juwel od. Schmuckstück im Besitz eines

Herrscherhauses, z. B. die Königskrone: die britischen ~en werden im Londoner
Tower aufbewahrt)
the coronation (das Krönen, feierl. Einsetzung als Herrscher); the final
decoration (schmückender oberer Abschluss: Giebel~); the high point
(〈 fig.〉 letzte Vollendung, erfolgreicher Abschluss) ● eine Tanzvorführung bildete
die ~ des Abends; die Wahl zum Bürgermeister war die ~ seiner Laufbahn

krönen

Kronjuwelen

Krönung
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Wortart

der

Krönungsmantel, ¨-

Sub.

der

Kropf, ¨-e

Sub.

kröpfen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

the coronation coat (s. Mantel)
the goitre (Vergrößerung der Schilddrüse; Syn. Struma); the crop (bei
vielen Vögeln eine Erweiterung od. Ausstülpung der Speiseröhre, die zur
vorübergehenden Aufnahme der Nahrung dient)

to round [sth] (Gesims ~: um einen Mauervorsprung herumführen; Syn.
verkröpfen); to assemble [sth] (Holzleisten ~: an Möbelecken u. Ä. auf
Gehrung zusammenfügen); to bend [sth] (Bleche, Wellen ~: so umbiegen od.
umschmieden, dass die Biegungsrichtung mit der Mittellinie des Werkstücks
parallel u. in einer Ebene liegt); to force-feed [sth] (Gänse ~: mästen,
zwangsweise überfüttern, nudeln); to feed (〈 intr.〉 fressen: Raubvögel)

Stichwort
Krönungsmante
l
Kropf

kröpfen

the batrachian (〈
die

Kröte, -n

die

Kröten 〈

Sub.

nur Pl., fig., umg.〉

Sub.

die

Krücke, -n

Sub.

der

Krückstock, ¨-e

Sub.

der

Krug, ¨-e

Sub.

der

Krug, ¨-e 〈

Zool., i. w. S.〉 jeder warzenbedeckte, kurzbeinige,
laufende Froschlurch); the toad (〈 Zool., i. e. S.〉 Angehörige einer Familie der
Froschlurche, vorwiegend Tiere plumper Körpergestalt mit kurzen Beinen u.
drüsenreicher, warziger Haut, auf dem Lande lebende Nachttiere, nützlich als
Schädlingsvertilger); the brat (〈 fig., umg.〉 freches kleines Mädchen) ● so
eine kleine, freche ~ !; s. RW
pennies (Geld [wohl nach dem Bild der Schildkröte auf altgrch. Münzen]: meine
letzten ~n; behalt deine paar ~n nur für dich)

the crutch (Stock mit Gummizwinge am unteren Ende u. Querholz zur Stütze
in den Achselhöhlen od. mit Unterarmstützen [für Gehbehinderte]); the grip
(Griff [des Stocks od. Schirms]); the washout, the failure (〈 fig., abw.〉
Versager, unfähige Person); the aid (〈 fig.〉 Hilfsmittel) ● der Spieler war eine

Kröte

Kröten

Krücke

richtige ~; an ~n gehen

die

norddt.〉

Krume, -n

the walking stick (Stock mit bes. handlichem Griff zum Aufstützen)
the jug (zylindr. od. bauchiges, kannenartiges Gefäß mit einem od. zwei

Krückstock

Sub.

Henkeln: ein ~ Bier, Wasser; der ~ geht so lange zum Wasser [zum Brunnen], bis
er bricht: jede Langmut nimmt einmal ein Ende, wenn man sie zu sehr ausnützt;
Blumen in einen ~ stellen)
the inn (Schenke, Wirtshaus: Dorf~)

Sub.

the piece of bread (abgebröckeltes, kleines Stückchen: Brot~); the
bread-white (weiches Inneres des Brotes); the topsoil (〈 i. e. S.〉

oberste

Krug

Krug
Krume

Schicht des Bodens: Acker~)
der

das

Krümel, -

Sub.

krümeln

Verb

krumm

Adj.

krümmen

Verb

Krummholz, ¨-er

Sub.

krummlinig
krumm/machen

Adj.

auch

Verb

der

krumm machen
Krummstab, ¨-e

Sub.

die

Krümmung, -en

Sub.

the crumb (kleine Krume)
to crumble (〈 intr.〉 in Krümel zerfallen: das Brot, der Kuchen krümelt); to
crumble [sth] (zu Krümeln zerreiben) ● bitte krümle mir nicht alles auf den

Boden!
bent (bogenförmig, gekrümmt, verbogen: Linie, Rücken; Ggs. gerade);
crooked (〈 fig.〉 unehrlich, unehrenhaft: Sache) ● ~e Beine haben; ~e Finger
machen 〈 fig., umg.〉 : etw entwenden, stehlen; ~e Geschäfte, Sachen 〈 fig.,
umg.〉 ; ~er Hund! [Schimpfwort]; ein ~er Nagel; einen ~en Rücken machen: sich
bücken, sich krumm halten; 〈 fig.〉 liebedienern, unterwürfig sein; s.RW
to bend [sth] (etw ~: krummmachen, biegen, wölben ● den Rücken ~;
gekrümmter Raum: Raum, in dem es keine Geraden gibt, in dem die Linien
kürzesten Abstands zw. Punkten Eigenschaften besitzen, die Geraden nicht
haben); to bend, to writhe (sich ~: den Leib zusammenbiegen,
zusammenziehen, sich winden); to become bent (sich ~: sich verbiegen,
sich wellen: Balken, Holz); to wind (sich ~: eine Biegung machen: Fluss,
Straße) ● sich ~ und winden 〈 fig.; umg.〉 : Ausflüchte finden; sich vor Lachen ~
〈 fig.; umg.〉 : so heftig lachen, dass man dabei nicht mehr gerade sitzen kann;
sich vor Schmerzen ~
the curved wooden form (gebogener Holzstab, an dem geschlachtete
Schweine aufgehängt werden)

Krümel
krümeln

krumm

krümmen

Krummholz

curvilinear (in krummer Linie verlaufend: eine ~e Straße)
to bend [sth] (etw ~: krümmen, verbiegen ● für etw, jdn keinen Finger ~: nichts
dafür, für die betreffende Person tun); to bend (sich ~: sich krümmen, sich

krummlinig

the bishop's crozier (= Bischofsstab)
bending (das Krümmen, das Krummmachen); the bend, the curve
(gekrümmte Linie, Biegung, Kurve: Weg~); the curved surface (gekrümmte

Krummstab

the crab, the crayfish, the crustacean (〈 Zool.〉 = Krebs)
the crust (trocken u. hart gewordene Oberfläche, Rinde: Brot~); the bark

Krustazee

crustaceous (s. Wundschorf)
crusting (s. Grind)
the crab, the crayfish, the crustacean (= Krebs)
crusty (mit einer Kruste versehen)
the cruciferous plant (〈 Bot.〉 = Kreuzblütler)
the bucket (größeres, eimerähnl. Gefäß, Bottich: Wasch~); the container

krustenartig

krummmachen

krumm halten, einen Buckel machen)

Krümmung

Fläche, Wölbung)
die

Krustazee, -n

Sub.

die

Kruste, -n

Sub.
Adj.

die

krustenartig
Krustenbildung, /
Krustentier, -e
krustig
Kruzifere, -n

der

Kübel, -

die
das

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

(harter Überzug über etw Weichem: Zucker~, Käse~)

(größeres Holz- od. Tongefäß zum Einpflanzen von Blumen); s. RW

Kruste

Krustenbildung
Krustentier
krustig
Kruzifere
Kübel
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Küchenboden

the kitchen utensil (Arbeitsgerät für die Küche)
kitchenware (einfaches Geschirr für die Küche
the kitchen stove (Herd zum Kochen u. Backen für die Küche)
the cooking oven (s. Ofen)
the kitchen staff (〈 veraltend〉 Personal einer Küche [in größeren
Haushalten]); the canteen-kitchen staff (Personal einer Großküche)
the anemone (〈 Bot.〉 Anemone)
the kitchen cupboard (zur Küche gehörender Schrank, besonders für

Küchengerät

Kuchenstück

Sub.

the piece of cake (zum Essen abgeschnittenes Stück eines Kuchens)
the kitchen chair (Stuhl für die Küche)
cooking dough (Teig, aus dem Kuchen gebacken wird)
the plate with dessert (Teller mit Kuchen); the dessert plate (Teller

Küchentuch, ¨-er

Sub.

the dish towel (Tuch zum Abtrocknen des Geschirrs); Syn. Abtrockentuch,

Küchenuhr, -en
Küchenzwiebel, -n
kucken 〈 intr., bes. norddt.〉

Sub.
Verb

Kufe, -n

Sub.

der

Kuchen, -

Sub.

der

Sub.

die

Kuchenbäcker, - (m/f)
Küchenboden, ¨Kuchenform, -en

die

Küchengabel, -n

Sub.

das

Sub.

der

Küchengerät, -e
Küchengeschirr, -e
Küchenherd, -e
Küchenofen, ¨-

das

Küchenpersonal, /

Sub.

die

Küchenschelle, -n

Sub.

der

Küchenschrank, ¨-e

Sub.

das

Sub.

der

Kuchenstück, -e
Küchenstuhl, ¨-e
Kuchenteig, -e

der

Kuchenteller, -

das
die

der

die

die

Stichwort

the kitchen floor (Fußboden einer Küche)
the tin baking-mould (Blechform für einen trockenen Kuchen, Backform)
the kitchen fork (kleine Gabel mit drei Zinken, von denen die rechte breiter

Sub.

der

Konjugation

Küche

Küche, -n

das

English translation(s) with definition(s) in German
the kitchen (Raum zum Zubereiten von Speisen); food (die Speisen selbst,
Ernährung, Kost); the art of cooking (Kochkunst, die Art zu kochen) ● die ~

hat schon geschlossen; die ~ besorgen: kochen, fürs Essen sorgen; dieses Hotel
ist berühmt für seine feine, gute ~; französische, italienische ~; kalte, warme ~
Speisen, die man kalt bzw. warm genießt; den ganzen Tag in der ~ stehen 〈 fig.,
umg.〉 : Hausarbeit leisten; Wohnung mit zwei Zimmern, Bad und ~
the cake (größeres Gebäck aus Mehl, Fett, Eiern, Zucker u. a.: Hefe~, Obst~:
ja ~! 〈 umg.:〉 : daraus wird nichts!, daran ist nicht zu denken!; ~ backen;
trockener ~; der ~ ist bereits verteilt 〈 fig.〉 : das Beste, Wichtigste ist bereits
vergeben; sich ein Stück vom ~ sichern, abschneiden 〈 fig.〉 : an einem guten
Geschäft teilhaben)
the pastry chef (= Feinbäcker)

die

der
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Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

ist als die beiden andern)

Geschirr)

für Kuchen)

Geschirrtuch

the kitchen clock (Uhr für die Küche)
the cultivated onion (s. Zwiebel)
to look, to look like (gucken: du hast so komisch gekuckt)
the runner (Laufschiene des Schlittens: Schlitten~); the skid (gebogenes
Holzbrett, auf dem Segelflugzeuge landen, od. an Motorflugzeugen, die auf
Schnee od. Eis landen)

Kuchen

Kuchenbäcker

Kuchenform
Küchengabel

Küchengeschirr
Küchenherd
Küchenofen
Küchenpersona
l
Küchenschelle
Küchenschrank

Küchenstuhl
Kuchenteig
Kuchenteller
Küchentuch
Küchenuhr
Küchenzwiebel
kucken
Kufe

the sphere (〈
die

Kugel, -n

Sub.

der

Kugelabschnitt, -e
Kugelbakterium, -rien
Kügelchen, Kugelform, -en
kugelförmig

Sub.

Kugellager, -

Sub.

kugeln

Verb

der

Kugelschreiber, -

Sub.

die

Kugelschreibermine, -n

Sub.

das

Kugelsegment, -e

Sub.

der

Kugelumfang, ¨-e
Kugelventil, -e
Kuhblume, -n 〈 volkstüml.〉
Kuhdung, /

Sub.

das
das
die

das

das
die
der

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

Geom.〉 Körper, dessen Oberfläche von sämtlichen Punkten
gebildet wird, die von einem Mittelpunkt den gleichen Abstand haben); the joint
head (〈 Anat.〉 runder Gelenkkopf);the bullet, the shot (Geschoss der
Feuerwaffen: Gewehr~, Kanonen~); the joint of meat (aus der Keule von
Rind, Kalb od. Schwein geschnittenes Fleischstück; Syn. Maus, Nuss); the ball
(kugelförmiges Gebilde: Erd~)

the spherical segment (= Kugelsegment)
the spherical bacteria (s. Pneumokokkus)
the pellet (kleine Kugel)
the spherical shape (Form einer Kugel)
spherical (wie eine Kugel geformt, einer Kugel ähnlich)
the ball bearing (〈 Tech.〉 Lager von Wellen u. Achsen auf einem Kranz von

Kugel

Kugelabschnitt
Kugelbakteriu
m
Kügelchen
Kugelform
kugelförmig
Kugellager

Kugeln); Ggs. Gleitlager
to roll [sth] (etw ~: rollen, wälzen ● Murmeln über den Boden ~); to roll (sich
~: sich [über den Boden] rollen, [auf dem Boden] wälzen ● sich vor Lachen ~
〈 fig., umg.〉 : sehr lachen; es war zum Kugeln 〈 fig., umg.〉 : es war zum
+
kugeln
Totlachen, sehr komisch); to roll forward (〈 intr., sein〉 sich auf einer Ebene haben/sein
um sich selbst drehend fortbewegen: über jdn ~; der Ball kugelte unter den
Schrank)
the ballpoint-pen (Schreibstift mit einer kleinen Kugel als Schreibspitze, die
Kugelschreiber
von einem Röhrchen mit [sofort trocknender] Tinte gespeist wird); Syn. Kuli,
Tintenkuli
Kugelschreiber
the ballpoint-pen refill (Mine eines Kugelschreibers, für einen
mine
Kugelschreiber)

the spherical segment (Segment, das zu beiden Seiten einer Ebene
entsteht, durch die eine Kugel geschnitten wird)

the spherical surface (s. Umfang)
the spherical valve (Ventil, das durch eine Kugel geschlossen wird)
the dandelion (= Löwenzahn)
cow dung (von Kühen, Rindern stammender Dung)

Kugelsegment
Kugelumfang
Kugelventil
Kuhblume
Kuhdung
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English translation(s) with definition(s) in German
cool, chilly (mäßig kalt, frisch: Wetter, Wind); cool, reserved (〈 fig.〉 sehr
zurückhaltend, unpersönlich, steif: Antwort, Atmosphäre, Empfang); sensible,
calm, sober (〈 fig.〉 besonnen, frei von Gefühlen, nüchtern, überlegt);
indifferent (〈 fig.〉 gefühlsarm, lebhafter Empfindungen unfähig: Person) ●

Konjugation

Stichwort

kühl

~en Kopf behalten, bewahren 〈 fig.〉 : besonnen bleiben, nüchtern überlegen; es
ist ~es Wetter; Speisen ~ aufbewahren; jdn ~ empfangen
die

Kuhle, -n 〈

die

Kühle, /

Sub.

das

Kuhleder, Kühleinrichtung, -en

Sub.

kühlen

Verb

der

Kühler, -

Sub.

die

Kühlerhaube, -n

Sub.

der

Kuhmist, /

Sub.

kühn

Adj.
Sub.

der

Kühnheit, /
Kuhschelle, -n
Kuhstall, ¨-e
Kujon, -e 〈 veraltet〉

das

Küken, -

Sub.

die

die
die
der

nddt.〉

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

the hollow (Grube, Mulde: Sand~)
the coolness of the air (das Kühlsein, Frische, frische Luft: Morgen~,
Abend~); coolness (〈 fig.〉 kühles Wesen, Gefühlsarmut);unfriendly
behaviour (kühles, unpersönliches Benehmen, Steifheit)
cowhide (= Rindsleder)
the cooling device (s. Kühle)
to cool [sth] (kühl machen: sich die brennenden Augen [mit Wasser] ~; Bier,
Sekt, Wein ~; sich die heiße Stirn [im Wind] ~; etw mit Eis, mit Wasser ~; ~de
Getränke erfrischende Getränke; jdm einen ~den Umschlag machen)

the car radiator (Kühleinrichtung an Verbrennungsmotoren); the ice
bucket (Gefäß für Eis, um darin Getränke zu kühlen: Sekt~, Bier~)
the car bonnet (Schutzhaube auf dem Kühler [bzw. dem Motor] von
Kraftwagen)

Kuhle
Kühle
Kuhleder
Kühleinrichtun
g
kühlen

Kühler
Kühlerhaube

cow dung (= Kuhdung)
bold (wagemutig, beherzt, verwegen: Person); hardy (Kühnheit erfordernd:

Kuhmist

Abenteuer, Plan, Wagnis) ● eine ~e Behauptung; ein ~er Sprung; eine ~e Tat;
eine ~ gebogene Nase

kühn

boldness, audacity (kühnes Wesen od. Verhalten)
the anemone (= Anemone)
the cowshed (Stall für Rinder)
the rogue (Schuft, Quäler )
the chick (das Junge vom Hausgeflügel, bes. vom Huhn); the young girl
(〈 fig., umg.〉 junges, unreifes Mädchen);the baby (〈 fig., umg.〉 üngstes
j

Kühnheit

Kukumer
Kukumber

Kuhschelle
Kuhstall
Kujon
Küken

Kind [in der Familie od. einer ähnl. kleinen Gemeinschaft])
die
der

der

Kukumer, -n
Kukuruz, /

Sub.

kulant

Adj.

the cucumber (〈 rheinfränkisch〉 = Gurke); oVKukumber
corn (〈 ostmdt., österr.〉 = Mais)
obliging, accommodating (entgegenkommend, großzügig [im

Kuli, -s

Sub.

the coolie (ostasiatischer Tagelöhner, Lastträger); the exploited worker
(〈 fig.〉 ausgebeuteter Arbeiter);the ballpoint pen (= Kugelschreiber) ●

Sub.

die

Kulisse, -n

Sub.

der

Kulissenmaler, - (m/f)

Sub.

kullern

Verb

Geschäftsverkehr]: ~e Zahlungsbedingungen); Ggs. inkulant

arbeiten wie ein ~: sehr schwer [bes. körperlich] arbeiten
the backdrop (〈 urspr.〉 verschiebbarer, mit bemalter Leinwand bespannter
Rahmen als seitl. Abschluss der Bühne u. zur Vortäuschung eines Schauplatzes);
the scenery (〈 heute〉 jedes Dekorationsstück auf der Bühne);the
connecting rod (Steuerungselement an Dampfmaschinen, das sowohl die
Füllung des Zylinders verändern als auch Vor- od. Rückwärtsgang bewirken kann)
● sich hinter den ~n abspielen 〈 fig.〉 : heimlich, nicht vor der Öffentlichkeit
geschehen; einen Blick hinter die ~n tun 〈 fig.〉 : Dinge sehen, die nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind

the scenery painter (s. Dekorationsmaler)
to roll (〈 intr., sein〉 sich um die eigene Achse drehend fortbewegen, rollen,
sich wälzen: der Apfel kullerte unter den Tisch; oV kollern); to roll [sth] (rollen,
wälzen: Murmeln über den Tisch ~)

der

Kult, -e

Sub.

der

Kultgegenstand, ¨-en
Kulthandlung, -en

Sub.

kultisch

Adj.

kultiviert

Adj.

die

Kultiviertheit, /

Sub.

die

Kultstätte, -n

Sub.

die

Sub.

the religious service (öffentlicher, geregelter Gottesdienst); the
exaggerated care, handling (〈 fig.〉 übertrieben sorgfältige Behandlung);
the cult (〈 fig.〉 übertriebene Verehrung);the fad (Trend, Mode, kultisch
gepflegte aktuelle Stilrichtung) ● der ~ hat jetzt auch die Deutschen erfasst; dieser
Film ist ~: sehr beliebt, ist in, liegt im Trend; daraus ist ein richtiger ~ geworden;
einen ~ pflegen; einen ~ mit etw treiben

the cult object (s. Baldachin)
the ritual procedure (Handlung innerhalb eines Kultes)
ritual (den Kult betreffend, zu ihm gehörig, auf ihm beruhend, beim Kult

gebraucht: ~e Gegenstände; ~e Verehrung [eines Heiligtums])
cultivated (gebildet, gut erzogen, mit guten Umgangsformen); refined
(gepflegt, verfeinert) ● ein ~er Mensch; eine ~e Sprechweise; der Sänger hat eine
~e Stimme; er ist sehr ~

refinement (das Kultiviertsein, kultivierte Art)
the place of worship (Stätte, an der kultische Handlungen vollzogen
werden)

Kukuruz
kulant

Kuli

Kulisse

Kulissenmaler
+
kullern kollern
sein/haben

Kult

Kultgegenstand
Kulthandlung
kultisch

kultiviert
Kultiviertheit
Kultstätte
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English translation(s) with definition(s) in German
the culture of a human community (Gesamtheit der geistigen, sozialen
u. künstler. Ausdrucksformen u. Leistungen einer menschl. Gemeinschaft:
Sprache, Ethik, Religion, Erziehung, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, Technik,
Wirtschaft, Kunst, Musik usw.); the historical civilization (Kultur einer
menschlichen Gemeinschaft während einer bestimmten Epoche); land
cultivation (das Urbarmachen des Bodens, Anbau von Pflanzen); crops (auf
kultiviertem Boden gezüchtete Pflanzen); the cultivation of living
organisms (auf bes. Nährboden gezüchtete Bakterien od. andere Lebewesen:
Bakterien~, Pilz~) ● Förderung, Pflege der ~; ~ Schaffende[r] =
Kulturschaffende[r]; die antiken, orientalischen ~en; eine hochentwickelte ~;
klösterliche ~; personal culture (〈 unz.〉 geistige u. seelische Bildung,
verfeinerte Lebensweise, Lebensart: er hat ~)

Konjugation

Stichwort

die

Kultur, -en

Sub.

das

Kulturelement, -e

Sub.

kulturell

Adj.

the cultural element (s. Hellenismus)
cultural (die Kultur betreffend: der ~e Bereich, Hintergrund, Austausch; das ~e

der

Kulturfilm, -e

Sub.

the documentary film (Film über ein allgemeinbildendes, die Allgemeinheit

der

Kulturflüchter, -

Sub.

der

Kulturfolger, -

Sub.

die

Kulturform, -en

Sub.

die

Kulturgemeinschaft, -en

Sub.

die

Kulturpflanze, -n

Sub.

the ethnic community (s. ethnisch)
the cultivated plant (〈 Bot.〉 vom Menschen aus Wildgewächsen durch

die

Kulturstufe, -en

Sub.

the level of civilization

der

Kümmel, /

Sub.

der

Kümmelbranntwein, /
kümmeln 〈 tr. u. intr.; umg.〉

Sub.
Verb

Kummer, /

Sub.

kümmerlich

Adj.

kümmern

Verb

kummervoll

Adj.

machst mir ~; einen geheimen ~ haben; das ist mein geringster ~ 〈 fig.〉 : das ist
am wenigsten schwierig)
miserable, poor (armselig, spärlich, kärglich); puny (unentwickelt,
unansehnlich, zurückgeblieben) ● ~er Lohn , ~es Gehalt; ~e Reste; ein ~er
Versuch 〈 fig.; umg.〉 : ein schwacher, schücherner Versuch; sich ~ ernähren
von ...; ~ leben; deine Leistungen sind ~
to vegetate (〈 intr.〉 kümmerlich dahinleben, in der Entwicklung
zurückbleiben, schlecht gedeihen); to concern [sth] (das kümmert mich nicht:
das geht mich nichts an, das macht mir keine Sorge ● was kümmert's mich?); to
take care [of sth] um (sich um etw ~: sich sorgsam, hilfreich mit etw
beschäftigen, sorgen, dass etw geschieht); to look after [sb] um (sich um jdn
~: jdm helfen, für jdn sorgen, jdn beaufsichtigen) ● mach dir keine Sorgen, ich
kümmere mich um ihn; darum möge er sich selbst ~; ich muss mich um alles ~;
darum kümmere ich mich nicht; kümmere dich um deine eigenen
Angelegenheiten!; kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehen!; bitte
kümmere dich [solange] um die Kinder
sorrowful (voller Kummer, bekümmert)

der

Kumpan, -e

Sub.

the pal (Geselle, Genosse: Sauf~, Zech~); the fellow, the guy (〈

der

Kumpel, -

Sub.

the miner (Bergmann); the colleague (Arbeitskamerad); the friend

Kumpel

kund 〈

Adv.

known (bekannt ● jdm etw ~ und zu wissen tun 〈

kund

Adj.

subject to termination (so beschaffen, dass man es kündigen kann:

kündbar

the science of … (Wissenschaft, Lehre [von etw], z. B.: Heilkunde,

kunde

der

veraltet〉

kündbar
...kunde 〈

zur Bildung von Subst.;

f.; unz.〉
der

Kunde, -n

die

Kunde, -n 〈

Nachsilbe
Sub.

poet.〉

Sub.

Erbe, Leben; ein ~er Verfall; auf ~em Gebiet führend sein)

interessierendes Thema aus der Natur, Kunst od. Wissenschaft)
the species not adapted to human settlements (〈 Biol.〉 Tier od.
Pflanze, das bzw. die durch Eingriffe des Menschen in der Landschaft aus ihrem
Lebensraum verdrängt wurde); Ggs. Kulturfolger
the species adapted to human settlements (〈 Biol.〉 Tier od.
Pflanze, das bzw. die durch die Veränderung der Landschaft durch den Menschen
geeignete Lebensbedingungen erhält u. daher in der Nähe menschl. Ansiedlungen
auftritt, z. B. Ackerunkraut, Hausmaus); Ggs. Kulturflüchter
the cultural form [of a community] (spezielle Ausprägung der
erreichten Kultur einer Gemeinschaft); the cultivated form [of a plant]
(〈 Botanik〉 kultivierte Form einer Pflanze)

Züchtung u. Pflege entwickelte Pflanze)

(Stufe der erreichten Kultur, der kulturellen
Entwicklung)
caraway (〈 Bot.; i. w. S.〉 Angehöriger einer Gattung der Doldengewächse
[Carum]; 〈 i. e. S.〉 echter ~: auf Äckern u. Wiesen häufiges Unkraut, dessen
Früchte als Gewürz dienen [Carum carvi]; die Früchte dieser Pflanze);
schnapps flavoured with caraway (〈 kurz für〉 Kümmelbranntwein) ●
den ~ aus dem Käse suchen 〈 fig.; umg.; scherzh〉 : übertrieben genau sein,
Haarspalterei treiben

caraway brandy (Branntwein mit Zusatz von Kümmel od. Kümmelöl)
to drink (trinken, zechen ● einen ~: einen Schnaps trinken)
grief (Sorge, Gram, seel. Schmerz: jdm ~ bereiten; sie hat [irgendeinen] ~; du

abw.〉

Kerl)

(〈 umg.〉

Freund, Kamerad)

poet.〉 : mitteilen,

bekanntgeben)

Anleihe, Rente, Vertrag: vierteljährlich ~; ~ nach drei Jahren)
Naturkunde)

the customer (Käufer, Kauflustiger, [bes.] regelmäßiger Käufer: Stamm~);
the fellow (〈 umg.〉 Mensch, Kerl)
the news (Nachricht, Kenntnis: von etw ~ geben/ablegen/erhalten)

Kultur

Kulturelement
kulturell
Kulturfilm

Kulturflüchter

Kulturfolger

Kulturform
Kulturgemeinsc
haft
Kulturpflanze
Kulturstufe

Kümmel

Kümmelbrannt
wein
kümmeln
Kummer

kümmerlich

kümmern

kummervoll
Kumpan

Kunde
Kunde
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veraltet, noch geh.〉

Verb

der

Kundenberater, - (m/f)

Sub.

der

Kundendienst, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to announce [sth] (feierlich mitteilen); to presage [sth] (auf etw hinweisen,

Konjugation

Stichwort

anzeigen, von etw Zeugnis, Nachricht, Kunde geben) ● diese Ereignisse ~
bevorstehende Not; jdm die Freundschaft ~

künden

the consultant (jd, der berufsmäßig auf einem Fachgebiet Kunden berät)
customer service (Dienst für die Kunden, z. B. Transport von Waren);
technical support (Betreuung techn. Geräte durch den Hersteller od.

Kundenberater
Kundendienst

Verkäufer gegen Entgelt)

die

kund/geben *

Verb

to make known, to announce [sth] (mitteilen, bekanntmachen,

kundgeben

Kundgebung, -en

Sub.

the announcement (das Kundgeben); the expression ([öffentl.]
Äußerung: Sympathie~); the demonstration (öffentl. polit. Versammlung,

Kundgebung

kundig

Adj.

kündigen

Verb

die

Kündigung, -en

Sub.

die

Kündigungsfrist, -en

Sub.

das

Kündigungsschreiben, -

die

Kundschaft, /

die

Kundschaft, -en 〈

der

Kundschafter, - (m/f)

Sub.

kund/tun *

Verb

...kunft 〈

veraltet〉

zur Bildung von Subst.;

f.; ¨-e〉

künftig

offenbaren: jdm seine Meinung ~; jdm seine Absichten ~); Syn. kundtun

bes. auf freien Straßen u. Plätzen: Massen~)
knowledgeable, well-informed (wissend, erfahren, [sach]verständig,
eine Sache genau kennend: fach~, sach~; einer Sache ~ sein; des Französischen
~ sein)
to terminate [sth], to give notice [about sth] ([jdm] etw ~: das Aufhören
eines Vertrages, eines Verhältnisses ansagen, mitteilen, dass man einen Vertrag,
ein Verhältnis als gelöst betrachtet [Job, Vertrag])

kundig

kündigen

cancelling, termination (das Kündigen: Vertrag mit monatlicher ~)
the period of notice (Zeit zw. dem Mitteilen der Kündigung u. dem

Kündigung

Sub.

the written notice (Schreiben, mit dem eine Kündigung ausgesprochen wird)

Kündigungssch
reiben

Sub.

the customers (Gesamtheit der Kunden, mehrere Kunden); the client

Kundschaft

Sub.

reconnaissance, scouting (Erkundung); information (Nachricht) ● jdn

Kundschaft

Nachsilbe
Adj.

Verlassen des Dienstes bzw. dem tatsächlichen Aufhören eines Vertrages:
monatliche, vierteljährliche ~)

(〈 umg.〉

Kunde, [bes.] Kundin) ● alte, langjährige ~; es ist ~ im Laden

auf ~ aussenden

Kündigungsfris
t

the scout (jd, der etw auskundschaftet: ~ aussenden)
to make known, to announce [sth] (mitteilen, bekanntmachen,

Kundschafter

coming … (das Kommen, z. B.: Ankunft, Wiederkunft, Unterkunft)

kunft

future (in der Zukunft eintretend od. vorhanden, kommend: ein ~er Dichter; ~e
Geschlechter); in future (〈 adv.〉 in Zukunft, von jetzt an: ich bitte darum, dass

künftig

offenbaren: jdm seine Ankunft ~); Syn. kundgeben

kundtun

es ~ so gemacht wird; ich werde mich ~ mehr in Acht nehmen)
die

Kunkel, -n

Sub.

die

Kunst, ¨-e

Sub.

das

Kunstblatt, ¨-er

Sub.

das

Kunstbuch, ¨-er 〈

der

Kunstdruck, -e

umg.〉

Sub.
Sub.

the distaff (= Rocken)
artistic creation (schöpfer. gestaltende Tätigkeit des Menschen: Bau~,
Dicht~, Volks~, Indianer~); works of art (Gesamtheit der Erzeugnisse dieser
Tätigkeit); art (das künstlich Geschaffene); skill, dexterity (Können,
Fertigkeit, Geschicklichkeit: Kletter~, Taschenspieler~), the fine arts (〈 i. e.

S.〉 bildende Kunst) ● die ~ der Antike, des Barocks, des alten Orients; nach allen
Regeln der ~ 〈 fig.〉 : mit aller Geschicklichkeit; die ~ des Schreibens, Singens;
was macht die ~? 〈 umg.〉 : wie geht es?; das ist keine ~ 〈 fig.〉 : das ist leicht; er
möchte gern seine ~ zeigen: zeigen, was er kann; abstrakte, realistische ~; alte,
neuere, neue ~; angewandte ~: Gebrauchskunst, Kunstgewerbe; die antike,
mittelalterliche, moderne ~; ärztliche ~; bildende ~ 〈 Sammelbez. für〉 : Baukunst,
Plastik, Malerei, Grafik, Kunstgewerbe; die freien Künste: Bildhauerei, Malerei,
Grafik [im Unterschied zur angewandten Kunst]
the art print (〈 Mal.〉 Abbildung eines Kunstwerkes [bes. der Malerei u.
Grafik] auf Kunstdruckpapier); Syn. Kunstdruck

Kunkel

Kunst

Kunstblatt

the art book (Buch über ein Gebiet der Kunst mit vielen u. guten Abbildungen)
art printing (〈 unz.〉 Herstellung von künstlerisch hochwertigen [Farb]drucken
[für die Wiedergabe von Kunstwerken]); the art print ([Farb]druck eines

Kunstbuch

kunstempfängli
ch

Kunstdruck

Kunstwerks)
die
die
der
der
die
der

die

kunstempfänglich
Kunstfaser, -n
Kunstfertigkeit, /
Kunstförderer, - (m/f)
Kunstfreund, -e
Kunstgattung, -en
Kunstgegenstand, ¨-e
kunstgerecht

Adj.

receptive to the arts (s. musisch)
the artificial fibre (= Chemiefaser)
skilfulness (Geschicklichkeit)
the arts patron (s. Förderer)
the art lover (jd, der große Freude an Kunst hat)
the type of art (Gattung der Kunst)
the work of art (künstlerisch gestalteter Gegenstand)
skilful (nach den Regeln einer Kunst od. eines Handwerks, genau, richtig: einen

Kunstgeschichte, /

Sub.

the history of art (Geschichte der Entwicklung der bildenden Kunst; Syn.
〈 selten〉 Kunsthistorie); the work on the history of art (Darstellung,

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Gegenstand ~ zusammenfügen)

Lehrbuch der Kunstgeschichte)

das

Kunstfaser
Kunstfertigkeit
Kunstförderer
Kunstfreund
Kunstgattung
Kunstgegenstan
d
kunstgerecht
Kunstgeschicht
e

kunstgeschichtlich

Adj.

art-historical (die Kunstgeschichte betreffend, zu ihr gehörend); Syn.
kunsthistorisch

kunstgeschichtl
ich

Kunstgewerbe, /

Sub.

arts and crafts (Zweig der bildenden Kunst, in dem künstlerisch gestaltete

Kunstgewerbe

Gebrauchs- u. Schmuckgegenstände hergestellt werden); Syn. Kunsthandwerk
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Wortart

die

kunstgewerblich
Kunstglied, -er
Kunstgriff, -e
Kunsthaar, /

das

Kunsthandwerk, /

Sub.

handcrafts (das Kunstgewerbe betreffend, zu ihm gehörig, auf ihm beruhend)
the artificial limb (= Prothese)
the trick (Handgriff, den nicht jeder kann, Kniff, Trick)
artificial hair (künstliches Haar)
arts and crafts (〈 i. w. S.〉 = Kunstgewerbe);handicraft (〈 i. e. S.〉

der

Kunsthandwerker, - (m/f)

Sub.

the artisan (jd, der im Kunsthandwerk tätig ist)

Adj.

artisan (das Kunsthandwerk betreffend, zu ihm gehörig, kunstgewerblich)
synthetic resin (künstlich hergestelltes Harz od. harzähnl. Stoff)
the synthetic lacqueur (s. versiegeln)
the history of art (= Kunstgeschichte)
art-historical (= kunstgeschichtlich)
the art chamber (s. Kämmerer)
art criticism (Kritik von [bes. modernen] Werken der bildenden Kunst)
artificial leather (chem. Erzeugnis, das dem natürl. Leder in Aussehen u.

das
der

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

die

kunsthandwerklich
Kunstharz, -e
Kunstharzlack, -e
Kunsthistorie, / 〈 selten〉
kunsthistorisch
Kunstkammer, Kunstkritik, -en

das

Kunstleder, -

Sub.

der

Künstler, - (m/f)

Sub.

künstlerisch

Adj.

das
der
die
der

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
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Handwerk zur künstler. Gestaltung von Gebrauchsgegenständen)

Eigenschaften ähnlich ist u. es vielfach ersetzt)
the artist (jd, der Kunstwerke schafft); the artistic performer (jd, der ein
Werk der Literatur od. Musik künstlerisch darstellt, Sänger, Musiker, Schauspieler
usw.: Bühnen~, Film~) ● bildender ~; freischaffender ~; er ist ein wahrer ~ im
Geigenspiel
artistic (die Kunst betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend, nach ihren
Regeln); creative, by an artist (einem Künstler gemäß, entsprechend, wie
ein Künstler, schöpferisch) ● der ~e Wert eines Buches; etw ~ gestalten
urspr.〉 künstlerisch, kunstvoll);artificial, synthetic (〈 heute〉
von Menschen gemacht, nichtnatürlich); spurious, fake (nachgemacht,
unecht); forced, unnatural (〈 fig.〉 gezwungen, unnatürlich, gewollt) ● ~e
Atmung: Anregung der Atmung durch Dritte [bei Erstickungsgefahr] od. durch
medizinische Geräte, z. B. die eiserne Lunge [bei Lähmungen]; ~e Befruchtung
〈 umg.〉 : = In-vitro-Fertilisation; ~e Blumen: Blumen aus Papier od. Stoff
the art lover (jd, der großes Interesse an Kunst besitzt u. Gemälde,
Kunstgegenstände o. Ä. sammelt)

Konjugation

Stichwort
kunstgewerblic
h

Kunsthandwerk
er
kunsthandwerkl
ich

Kunstglied
Kunstgriff
Kunsthaar
Kunsthandwerk

Kunstharz
Kunstharzlack
Kunsthistorie
kunsthistorisch
Kunstkammer
Kunstkritik
Kunstleder

Künstler

künstlerisch

artistic (〈
künstlich

Adj.

der

Kunstliebhaber, - (m/f)

Sub.

das

Kunstlied, -er

Sub.

der

Kunstmaler, - (m/f)
Kunstrichtung, -en

Sub.

die
der

Kunstschlosser, - (m/f)

Sub.

the artistic painter (Maler von Bildern); Ggs. Dekorationsmaler
the trend in art (bevorzugter Stil, Geschmacksrichtung in der Kunst)
the locksmith (Handwerker, der kunstvoll Beschläge, Schlösser, Türklopfer,

die

Kunstseide, /

Sub.

rayon, artificial silk (〈

der

Kunststoff, -e

Sub.

das

Kunststoffband, ¨-er
Kunststoffbehälter, -

Sub.

der
die

Sub.

the art song (〈

Mus.〉 von einem bestimmten Komponisten komponiertes u.
von seiner Eigenart geprägtes, kunstvolles Lied); Ggs. Volkslied

Schlüssel u. a. herstellt)

Textilw.〉

künstlich auf Zellulosebasis hergestellter,

seidenähnl. Spinnstoff)

synthetic material, plastic (chem.-organ. Verbindung, die durch

künstlich

Kunstliebhaber
Kunstlied
Kunstmaler
Kunstrichtung
Kunstschlosser
Kunstseide

Veränderung von Naturstoffen od. aus vollsynthetischen Stoffen künstlich
hergestellt wird)

Kunststoff

the non-magnetic strip (s. Magnetband)
the plastic container (s. Kassette)

Kunststoffband

Sub.

Kunststofffolie, -n

Sub.

the plastic foil (Folie aus Kunststoff); oV Kunststoff-Folie

das

Kunststoffgefäß, -e

Sub.

the plastic container (s. Blumentopf)

Kunststoffgefäß

das

Kunststoffgewebe, -

Sub.

the plastic fabric (s. Drachen)

Kunststoffgewe
be

die

Kunststoffkugel, -n

Sub.

the plastic sphere (s. Billardkugel)

Kunststoffkugel

die

Kunststoffplatte, -n

Sub.

the plastic plate (s. Gaumenplatte)

Kunststoffplatte

die

Kunststoffschale, -n

Sub.

the plastic outer layer (s. Kontaktlinse)

die

Kunststoffschlauch, ¨-e

Sub.

synthetic tubing (s. Wurst)

der

Kunststoffstreifen, -

Sub.

the strip of plastic (s. Klebeband)
the trick, the feat (Leistung, zu der bes. Können gehört, [bes.] Vorführung

Kunststoffschal
e
Kunststoffschla
uch
Kunststoffstreif
en

das

Kunststück, -e

Sub.

der

Kunstverlag, -e
kunstvoll

Sub.

Kunstwerk, -e

Sub.

das

Adj.

der Akrobaten, Zauberkünstler usw.: Karten~, Zauber~ ● ~! 〈 umg.〉 : das glaub
ich gern, das ist ja auch nicht schwierig; das ist kein ~ 〈 fig.〉 : das ist einfach; ein
~ vormachen, zeigen)
the art publishing house (Verlag für Kunstbücher u. Kunstblätter)

artful, artistic (mit großer Kunst, von großer Kunst zeugend)
the artwork (schöpferisch gestaltetes Werk der Kunst); the work of art

(kunst- u. sinnvolles Gebilde, geschickt hergestelltes, kompliziertes mechanisches
Erzeugnis) ● dieses Türschloss, diese Uhr ist [wirklich] ein ~; diese Hochzeitstorte
ist ja ein wahres ~!

Kunststoffbehäl
ter
Kunststofffolie
KunststoffFolie

Kunststück

Kunstverlag
kunstvoll

Kunstwerk
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Wortart

Konjugation

Stichwort

copper (〈

unz.; chem.〉 hellrotes, zähes, dehnbares, ziemlich weiches 1-, 2- u.
sehr selten 3-wertiges Metall, chem. Element, Ordnungszahl 29); copper
coins (〈 unz.; chem.〉 Kupfergeld) ● eine Zeichnung in ~ stechen;the
copperplate engraving (Kupferstich: Titel~)

das

Kupfer, /

Sub.

das

Sub.

die

Kupfergegenstand, ¨-e
Kupfergeld, /
Kupfergold, /
Kupferlegierung, -en
Kupfermünze, -n
Kupferplatte, -n
Kupfersalz, -e

die

Kupferstechkunst, ¨-e

Sub.

the copper object (s. Klempner)
copper coins (Geldmünzen aus Kupfer)
red brass (= Tombak)
the copper alloy (Legierung mit Kupfer als Hauptbestandteil)
the copper coin (Scheidemünze aus Kupferlegierung)
the copperplate (Platte aus Kupfer: eine Wand mit ~n belegen)
cuprous salt (s. Tönung)
the copper engraving (〈 Mal.〉 Kunst, mit dem Grabstichel eine Zeichnung
in eine Kupferplatte zu ritzen, sie einzufärben u. auf Papier abzudrucken)

Kupferstechkun
st

der

Kupferstich, -e

Sub.

the copperplate engraving (Ergebnis der Kupferstechkunst, Abzug von

Kupferstich

die

Kuppe, -n

Sub.

the summit (runder Berggipfel: Berg~); the tip (rundliches oberes Ende:

Kuppe

die

Kuppel, -n

Sub.

the dome (Wölbung über einem Raum, bes. Kirchenraum, meist in Form einer

Kuppel

die

Kuppelei, -en 〈

das
das
die
die
die

der

die

abw.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

kuppeln

Verb

Kuppler, - 〈 m/f; abw.〉
kupplerisch

Sub.

Kupplung, -en

Sub.

Adj.

der Kupferplatte mit der eingeritzten Zeichnung); Syn.Chalkografie
Finger~, Nagel~, Stecknadel~)
Halbkugel)

the matrimonial agency (Heiratsvermittlung [mit unlauteren Methoden]);
procuring (Vermitteln od. Betreiben der Prostitution)
to connect [sth] (= koppeln); to shift [the clutch] (〈 intr.〉 die Kupplung
betätigen)

the panderer, the pimp (jd, der Kuppelei begeht)
matchmaking, pandering (nach Art eines Kupplers, einer Kupplerin)
connecting (〈 unz.〉 das Kuppeln);the hitch (Maschinenteil zur
Verbindung zweier anderer Teile); the coupling (〈 i. e. S.〉 Vorrichtung zum
Verbinden eines ziehenden u. eines gezogenen Fahrzeugs); the coupler
(Vorrichtung zur trennbaren Verbindung von Rohren u. Schläuchen); the clutch

Kupfer

Kupfergegensta
nd
Kupfergeld
Kupfergold
Kupferlegierun
g
Kupfermünze
Kupferplatte
Kupfersalz

Kuppelei
kuppeln
Kuppler
kupplerisch

Kupplung

(〈 am Kfz〉 Vorrichtung zur Herstellung od. zum Trennen der Verbindung zw.
Motor u. Getriebe) ● die ~ treten; die ~ kommenlassen
die

Kur, -en

Sub.

the course of treatment (Heilverfahren: Bade~, Trauben~, Trink~); the
thermal cure (Aufenthalt in einem Kurort zu Heilzwecken) ● eine ~ anwenden,

Kur

the free style (Wahl, Zusammenstellung von frei gewählten Übungen: ~

Kür

machen; zur ~ fahren
die

Kür, -en

Sub.

die

Kuratel, -

Sub.

die

Kurbel, -n
kurbeln 〈 intr.〉

Sub.
Verb

Kurbelwelle, -n

Sub.

die

laufen/tanzen)
tutelage (〈 veraltet〉 Pflegschaft, Vormundschaft);guardianship (〈 fig.;
geh.〉 Bevormundung, Kontrolle, Überwachung) ● unter ~ stehen; jdn unter ~
stellen

the crank (Hebel zum Drehen einer Welle)
to crank (an einer Kurbel drehen)
the crankshaft (gekröpfte Welle, die die Hin- u. Herbewegung von
Kolbenmaschinen in eine Kreisbewegung umwandelt)

Kuratel
Kurbel
kurbeln
Kurbelwelle

the pumpkin plant (〈
der

Kürbis, -se

Sub.

die

Kürbisflasche, -n

Sub.

das

Kürbisgewächs, -e

Sub.

küren

Verb

der

Kurfürst, -en

Sub.

der

Kurier, -e (m/f)

Sub.

kurieren

Verb

kurpfuschen 〈
der

intr.; selten〉

Kurpfuscher, -

Verb
Sub.

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Kürbisgewächse
mit gelappten Blättern, zwei od. mehrspaltigen Ranken, großen, glockenförmigen
Blüten u. z. T. sehr großen, dicken Beerenfrüchten: Cucurbita); the pumpkin
(die Frucht dieser Pflanze)

the calabash, the gourd (aus einem Kürbis hergestellte Flasche)
the pumpkin family of plants (〈 Bot.〉 Angehöriges einer Familie der
Cucurbitales, mit Ranken kletterndes, raublättriges Kraut mit großen,
dickschaligen Beerenfrüchten [Kürbis, Melone, Gurke]: Cucurbitaceae)
to elect [sb] (jdn ~: jdn wählen, jdm eine Auszeichnung, einen Preis od.
Ehrentitel verleihen ● Sieger, Gewinner ~)

the elector (〈

bis 1806〉

Fürst, der das Recht hatte, den deutsche König

mitzuwählen)

Kürbis

Kürbisflasche
Kürbisgewächs

küren
Kurfürst

the messenger (Bote, Eilbote: einen Brief durch, mit ~ schicken)
to cure [sb] (heilen, gesundmachen, erfolgreich behandeln: jdn von einer

Kurier

Krankheit ~; davon bin ich kuriert 〈 umg.〉 : ich weiß jetzt, dass es falsch war, ich
habe genug davon)

kurieren

to be a quack doctor (als Kurpfuscher arbeiten, Kurpfuscherei betreiben)
the quack doctor (jd, der ohne ärztl. Vorbildung u. behördl. Genehmigung
Kranke behandelt); the incompetent doctor (〈 umg.; abw.〉 unfähiger

kurpfuschen
Kurpfuscher

Arzt)
die

Kurpfuscherei, -en

Sub.

quackery (Heilmethoden des Kurpfuschers); incompetent doctoring

Kurpfuscherei

der

Kurrhahn, ¨-e 〈

Sub.

the turkey (= Truthahn)

Kurrhahn

nddt.〉

(〈 umg.; abw.〉

schlechte, falsche ärztliche Behandlung)
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the course, the direction (〈 Flugw.; Marine〉 Fahrtrichtung);the class,
the [training] course (〈 allg.〉 Kursus, Lehrgang: Koch~, Sprach~);the
class [members] (Gesamtheit der Teilnehmer eines Kurses); the price
(Preis der an der Börse gehandelten Wertpapiere usw.); the exchange rate
(Handelspreis einer Währung: Wechsel~); the policy (〈 fig.〉 Richtung, Artn
einer Politik); the race course (〈 Sp.〉 Rennstrecke) ● einen ~ abhalten,

Konjugation

Stichwort

Kurs

leiten; den ~ ändern, wechseln; die ~e [an der Börse] fallen, sinken, steigen,
ziehen an; den ~ halten: Fahrzeug, Flugzeug, Schiff; ~ auf ein Ziel nehmen; wie
steht der ~ dieser Papiere?; einen geraden ~ steuern; harter, weicher ~ 〈 fig.〉
der

Kürschner, - (m/f)

Sub.

the furrier (Handwerker, der Pelzbekleidung herstellt od. Kleidung mit Pelz
füttert od. verziert); the furrier profession (Lehrberuf mit dreijähriger

Kürschner

Lehrzeit)
die

Kürschnerbank, -e
kursieren 〈

intr.〉

Sub.
Verb

der

Kurssturz, ¨-e

Sub.

die

Kürübung, -en

Sub.

die

Kurve, -n

Sub.

kurvenförmig

Adj.

kurvenreich

Adj.

Kurvenstück, -e

Sub.

das

the furrier's bench (s. Bank)
to circulate (〈 a. fig.〉 die Runde machen, in Umlauf sein: es ~ Gerüchte,
dass ...)

the stock-exchange slump (plötzliches Sinken der Börsenkurse)
the open exercise (〈 bei sportl. Wettkämpfen〉 frei gewählte Übung); Ggs.
Pflichtübung
the curve (gekrümmte Linie, Bogen, Krümmung); the [road] curve
(Wendung, Biegung [der Straße]); the curved line (〈 Math.〉 gekrümmte
Linie, oft als grafische Darstellung eines Funktionszusammenhanges) ● das
Flugzeug beschrieb eine ~; eine ~ fahren, nehmen; die ~ raushaben, weghaben
〈 fig.; umg.〉 : eine Sache begriffen haben u. richtig, geschickt ausführen; die ~
kratzen 〈 fig.; umg.〉 : sich schnell u. unauffällig entfernen; die ~ kriegen 〈 fig.;
umg.〉 : es gerade noch einmal schaffen, etw doch noch erreichen; eine ~
schneiden: am Innenrand der Kurve fahren; ballistische ~; enge, scharfe, steile,
weite ~; weibliche ~n 〈 fig.; umg.〉 : stark ausgeprägte weibliche Körperformen
[großer Busen u. schmale Taille]; das Fahrzeug, der Schlitten wurde aus der ~
getragen, geschleudert; in die ~ gehen [Fahrzeug]
curved (die Form einer Kurve aufweisend)

curvy (reich an Kurven, sehr viele Kurven aufweisend); shapely (〈

fig.;
umg.〉 mit einem großen Busen u. einer schmalen Taille ausgestattet [von
Frauen]) ● eine ~e Straße; ~e Figur

the curved piece (s. Segment)
short (von geringer Längenausdehnung: Gegenstand, Straße, Strecke); brief
(eine geringe Zeitspanne dauernd, vorübergehend); condensed (〈 fig.〉

knapp, gedrängt, bündig: Bericht, Rede) ● ein Kleid mit ~en Ärmeln; einen ~en
Atem haben: kurzatmig sein; ein ~er Aufenthalt, Besuch; einen ~en Blick auf etw
werfen; ~e Frist; ein ~es Gedächtnis haben 〈 fig.; umg.〉 : ein schlechtes G.; ~es
Haar haben; sein ~es Leben; [eine] ~e Zeit; jdn ~ abfertigen 〈 fig.〉 : barsch,
ungeduldig behandeln u. stehenlassen; ~ angebunden 〈 fig.〉 : barsch,
unfreundlich; meine Zeit ist ~: bemessen; sich ~ entschließen 〈 fig.〉 : sich schnell
entschließen; ~ entschlossen machte er kehrt 〈 fig.〉 : schnell entschlossen; s.
RW
briefly (bald, kurze Zeit, eine kleine Zeitspanne); shortly (mit nur geringem
räuml. Abstand zu etw) ● ~ bevor ich kam; binnen ~em/Kurzem: bald; ~ darauf; ~
nach fünf Uhr; ~ nach diesem Vorfall; ~ nachdem er gegangen war; seit
~em/Kurzem; über ~ oder lang: bald od. später; ~ vor seinem Geburtstag; ~ vor
dem Ziel stürzte sie; ~ vor acht Uhr; ~ vor Berlin geriet ich in einen Stau; vor
~em/Kurzem; bis vor ~em/Kurzem; ~ vorher, zuvor
short-winded (mit Atembeschwerden behaftet, asthmatisch)

Kürschnerbank
+
kursieren
haben/sein
Kurssturz
Kürübung

Kurve

kurvenförmig
kurvenreich
Kurvenstück

kurz

Adj.

kurz

Adv.

kurzatmig
Kurzatmigkeit, /
kurzbeinig

Sub.

die

Kürze, selten -n

Sub.

das

Kürzel, -

Sub.

kürzen

Verb

kurzerhand

Adv.

der

Kurzfilm, -e

Sub.

the short film (Film von nicht mehr als 300 m Länge [meist Werbe-, Kultur-

Kurzfilm

die

Kurzform, -en

Sub.

the shortened form [of a word]

Kürzform

kurzfristig

Adj.

short-term (nicht lange dauernd, von kurzer Frist: ~er Vertrag; wir werden es ~

die

Adj.
Adj.

breathlessness (Zustand des Kurzatmigseins)
short-legged (kurze Beine besitzend: ein ~er Dackel)
shortness (räumlich kleine Ausdehnung); brevity (Zeitspanne von geringer
Dauer); concision (〈 fig.〉 Bündigkeit, Knappheit) ● ~ des Ausdrucks, der

Rede, des Stils; die ~ der Strecke, des Weges; in ~ bald; etw in aller ~ erzählen:
schnell, mit wenigen Worten; in der ~ liegt die Würze 〈 sprichwörtl.〉
the stenographic abbreviation (〈 Stenografie〉 bestimmtes, stark
gekürztes Schriftzeichen)
to shorten [sth] (kürzer machen: Kleid, Haar); to lower [sth] (etw
vermindern, herabsetzen: Gehalt, Rente, Beiträge); to simplify [sth] (〈 Math.〉
einen Bruch vereinfachen, indem Zähler u. Nenner durch dieselbe Zahl geteilt
werden); to reduce, to shorten [sth] (den Umfang von etw verringern: Text,
Rede, Buch, Film) ● ein Manuskript ~; jdm das Taschengeld ~: ihm weniger
bezahlen; der Film kommt in einer gekürzten Fassung in die Kinos; öffentliche
Mittel sollen pauschal um 20 % gekürzt werden; Wörter ~ 〈 Stenografie〉 :
verkürzen, abkürzen, nur Symbole schreiben; um sich die Zeit zu ~: um sich zu
unterhalten, sich die Langeweile zu vertreiben
quickly, without further ado (kurz entschlossen, ohne langes Überlegen:
um langes Hinundherreden zu vermeiden, ging ich ~ selbst mit); Syn. kurzweg
od. Dokumentarfilm])

(verkürzte Form [eines Wortes], z. B.

Auto statt Automobil)

erledigen: sehr bald, in kurzer Zeit)

kurz

kurz

kurzatmig
Kurzatmigkeit
kurzbeinig

Kürze

Kürzel

kürzen

kurzerhand

kurzfristig
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English translation(s) with definition(s) in German
short-haired (ein Fell mit kurzen Haaren besitzend: ein ~er Hund); wearing
short hair (kurz geschnittenes Haar tragend); with short hairs (mit kurzen

Konjugation

Stichwort
kurzhaarig

Haaren [ausgestattet]: ein ~ger Pinsel)

to keep [sb] short (jdn ~: jdm wenig Geld od. Essen geben)
the sprint (s. Lauf)
short-lived (nicht alt werdend: Pflanze, Tier, chem. Stoff); temporary,
ephemeral (〈 fig.〉 von kurzer Dauer od. Wirksamkeit, vorübergehend) ● eine

kurzhalten

recently (neulich, vor kurzer Zeit); s. RW
the short-circuit ([unerwünschte] leitende Verbindung zweier betriebsmäßig

kürzlich

unter Spannung stehender Leiter so miteinander, dass ein Schaltungselement
nicht mehr von Strom durchflossen wird: es ist ein ~ in der Leitung)

Kurzschluss

Verb

to cut [sth] short (durch Schneiden [deutlich] kürzen: sich das Haar ~)

kurzschneiden

Kurzschrift, -en

Sub.

shorthand (Schrift mit verkürzten Schriftzeichen zur schnellen Niederschrift z.

Kurzschrift

kurzsichtig

Adj.

Kurzsichtigkeit, /

Sub.

kurzstielig

Adj.

der

Kurzstreckenlauf, ¨-e

Sub.

der

Kurzstreckenläufer, - (m/f)
Kurztrieb, -e

Sub.

kurzum

Adv.

the sprinter (〈 Sp.〉 Sportler im Kurzstreckenlauf); Ggs.Langstreckenläufer
the spur shoot (s. Kiefer)
in short, in a word (um zum Ende zu kommen, um es kurzzumachen, kurz

der

Kurzurlaub, -e

Sub.

the short holiday (kurzer Urlaub von nur wenigen Tagen Dauer: einen ~ in

die

Kurzverse, -n

Sub.

die

Kurzwaren (Pl.)

Sub.

der

Kurzwarenladen, ¨kurzweg
Kurzweil, /
kurzweilig

Sub.

Kurzwelle, -n

Sub.

kurzwellig

Adj.

das

Kurzwort, ¨-er

Sub.

die

Kurzzeile, -n

Sub.

kuschelig

Adj.

kuscheln (sich) an/in

Verb

Kuss, ¨-e

Sub.

küssen

Verb

Kusshand, ¨-e

Sub.

der

kurz/halten *
Kurzlauf, ¨-e

Verb

kurzlebig

Adj.

Sub.

Kurzlauf
kurzlebig

~e Erscheinung, Mode; Ggs. langlebig

der

kürzlich

Adv.

Kurzschluss, ¨-e

Sub.

kurz/schneiden *
auch

kurz schneiden *
die

die

der

die

die

der

die

Sub.

Adv.
Sub.
Adj.

B. von Reden usw.); Syn. Stenografie; Ggs. Langschrift
myopic (an Kurzsichtigkeit leidend); short-sighted (〈 fig.〉 nicht
vorausdenkend, nicht weitblickend, nur ans Nächstliegende denkend); Ggs.
weitsichtig
myopia (〈 Med.〉 mangelhafte Funktion des Auges, die auf einer Verlängerung
der Augenachse od. zu starker Brechkraft der Linse beruht, auf kurze Entfernung
ist das Sehen noch möglich, auf normale u. weitere Entfernung wird das Bild
unklar; Syn. Myopie); short-sightedness (〈 fig.〉 Mangel an Weitblick,
mangelhafte Fähigkeit vorauszudenken od. vorausschauend zu handeln); Ggs.
Weitsichtigkeit
short-stemmed (mit kurzem Stiel versehen: ~e Gläser); short-stalked
(einen kurzen Stängel besitzend: ~e Blumen)

the sprint (〈

Sp.〉
Langstreckenlauf

Schnelllauf auf Strecken zw. 100 u. 400 m); Ggs.

zusammenzufassen: also ~, er hat es nicht geschafft)
New York machen)

kurzsichtig

Kurzsichtigkeit

kurzstielig
Kurzstreckenla
uf
Kurzstreckenlä
ufer
Kurztrieb
kurzum
Kurzurlaub

the short verse (s. Langzeile)
haberdashery (zum Verkauf stehende kleine Gegenstände für den

Kurzverse

the haberdashery shop (s. Laden)
quickly, without further ado (= kurzerhand)
the pastime (leichte Unterhaltung, Zeitvertreib: allerlei ~ treiben)
entertaining (unterhaltsam, unterhaltend); Ggs. langweilig
the short-wave (〈 Phys.〉 elektromagnet. Welle im Bereich von 12 bis 50 m:

Kurzwarenlade
n

Nähbedarf, z. B. Knöpfe, Zwirn, Band, Schnallen, Nadeln)

der Sender arbeitet, sendet auf ~; im Bereich der ~n)
short-wave (〈 Phys.〉 mit kurzer Wellenlänge);small-wave (in kleinen
Wellen, Erhebungen: verlaufend) ● ~e Strahlung; ~e Stöße aufgrund von
Bodenwellen
the abbreviation (durch Weglassen od. Abkürzen von Wortteilen
entstandenes Wort, z. B. Agfa, Uno, Profi)

the short line (s. Langzeile)
snug, cosy (zum Kuscheln einladend, flauschig, behaglich, gemütlich: ein ~es

Stofftier; ein ~ weicher Pullover; ein gemütliches, ~es Bett; eine ~e kleine
Wohnung; ~e Stunden vor dem Kamin verbringen); oV kuschlig
to cuddle (sich ~: sich behaglich an jdn od. in etw schmiegen ● sich in jds
Arme ~; sich in eine Decke, die Kissen, in einen Sessel ~)
the kiss (Aufdrücken der Lippen auf den Körper, bes. Wange, Stirn, Mund od.
Hand, eines anderen Menschen [als Liebes- od. Ehrfurchtsbezeigung]: Gruß und
~ Dein Hans [als Briefschluss]; tausend Grüße und Küsse Dein Hans [als
Briefschluss]; jdm einen ~ geben; einem Mädchen einen ~ rauben 〈 poet.;
veraltet〉 ; Küsse tauschen; ein flüchtiger, glühender, heimlicher, heißer,
herzlicher, inniger, langer, leidenschaftlicher, scheuer, zärtlicher ~; jdn mit einem ~
begrüßen, wecken)
to kiss [sb] (jdn ~: jdm einen Kuss od. Küsse geben ● es grüßt und küsst Dich
Dein Hans [als Briefschluss]; sie küssten sich/einander; einer Dame die Hand ~
[bes. als Zeichen der Höflichkeit, Verehrung]; Küss die Hand! [österr., bes. wiener.
Verabschiedungsformel an Frauen]; jdn herzen und ~; jdn heiß, heftig, wild,
zärtlich ~; jdn auf den Mund, die Wange ~)
the blown kiss (Kuss auf die Fingerkuppen, den man dem andern dann
zuwinkt: jdm eine ~ od. Kusshände zuwerfen; das nehme ich mit ~! 〈 fig.; umg.〉 :
sehr gern, das ist mir äußerst willkommen)

Kurzwaren

kurzweg
Kurzweil
kurzweilig
Kurzwelle

kurzwellig

Kurzwort
Kurzzeile
kuschelig
kuschlig
kuscheln

Kuss

kussen

Kußhand
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die

Küste, -n

Sub.

die

Küstensee, -n

Sub.

der

Küstenstreifen, -

Sub.

der

Küstenstrich, -e

Sub.

der

Küster, -

Sub.

die

Kutikula, -s od. -len 〈

Sub.

der

Sub.

der

Kutikulateil, -en
Kutschbock, ¨-e

die

Kutsche, -n

Sub.
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Konjugation

the coast (Gestade, Meeresufer, Teil des Landes, der unmittelbar am Meer

Stichwort

liegt: die deutsche, französische ~; felsige, flache, steile ~; an der ~ entlangfahren;
an der ~ wohnen)

Küste

the coastal sea (s. Hochsee)
the coastal strip ([schmaler] Streifen Land, der sich an der Küste

Küstensee

the coastline (Küste, Landstreifen längs der Küste)
the sexton (Angestellter, der die Kirche u. ihre Einrichtungen beaufsichtigt u.

Küstenstrich

Küstenstreifen

entlangzieht)

Küster

Glöckner- u. Helferdienste im Gottesdienst leistet)

the cuticle (bei bestimmten Tieren u. Pflanzen ein von den Zellen der
Biol.〉

Sub.

Körperoberfläche ausgeschiedenes dünnes Häutchen, das aus organischem
Material besteht u. für Wasser u. Gase fast unpassierbar ist); the layer of
dandruff (Schuppenschicht des Haares); oV Cuticula

Kutikula
Cuticula

the part of a cuticle (s. Gelenk)
the coach-box (erhöhter Sitz des Kutschers, Bock)
the coach, the carriage (gefederter, ein- od. mehrspänniger PersonenPferdewagen, meist mit Verdeck: Post~, Staats~, offene ~); the car (〈 umg.,

Kutikulateil

the coachman (Lenker eines Pferdewagens)
to drive a coach (eine Kutsche lenken); to go for a drive (〈

Kutscher

abw.〉
der

Kutscher, - (m/f)

Sub.

kutschieren 〈

Verb

intr.〉

das

Kutschpferd, -e

Sub.

die

Kutte, -n

Sub.

das

Kuvert, -e

Sub.

die

Kybernetik, /

Sub.

kyrillisch

Adj.

Kyrilliza, /

Sub.

laben 〈

Verb

die

geh.〉

Kutschbock
Kutsche

Auto: in die alte ~ steige ich nicht ein!)

umg.〉
fahren: herum~) ● ~ können, lernen; durch die Gegend, durchs Land ~ 〈 umg.〉

the coach horse (Pferd zum Ziehen der Kutsche)
the habit (bis zu den Füßen reichender, weiter, wollener, mit Strick gegürteter

Überrock der Mönche, mit Kapuze: Mönchs~)
the envelope (Briefumschlag); the table set for one person (Gedeck
für eine Person)
cybernetics (Wissenschaft, die sich mit Steuerungs- u. Regelungsvorgängen
verschiedenster Systeme natürlicher u. künstlicher Art befasst, dabei werden
insbes. die Aufnahme, Verarbeitung u. Übertragung von Informationen untersucht)
Cyrillic (~e Schrift, ~e Buchstaben: nach dem Slawenapostel Kyrillos benannte,
aus der glagolitischen Schrift entwickelte Schrift der griechisch-orthodoxen
Slawen); oV cyrillisch; Syn. Kyrilliza

the Cyrillic script (= kyrillische Schrift)
to refresh [sb] (jdn ~: erfrischen, erquicken, beleben ● jdn mit etw ~; ein ~der
Trunk); to feast [on sth] an (sich an etw ~: sich an etw gütlich tun, etw mit

+ sein

kutschieren
Kutschpferd
Kutte
Kuvert

Kybernetik

kyrillisch
cyrillisch
Kyrilliza
laben

Genuss u. Appetit essen od. trinken)

labern 〈

intr., umg., abw.〉

Verb

to prattle (unaufhörlich [dummes Zeug] reden, schwafeln: er labert nur Unsinn;

Sub.

the refreshing drink (labendes Getränk, Getränk zur Stärkung, zur
Erfrischung); oV Labetrank

Labetrunk
Labetrank

the organ flue-pipe (〈

Labialpfeife

der

Labetrunk, ¨-e 〈

die

Labialpfeife, -n

Sub.

die

Labiate, -n

Sub.

labil

Adj.

selten; poet.〉

über etw ~)

Mus.〉 Art der Orgelpfeifen, bei der der Ton durch
Luftschwingungen am Labium entsteht); Syn. Lippenpfeife; Ggs. Zungenpfeife

the labiate [plant] (〈 Bot.〉 = Lippenblütler)
changing (schwankend, leicht störbar: Gleichgewicht, politische Situation);
poor, unstable (〈 Med.〉 schwankend, nicht stabil: Gesundheit);fragile
(nicht widerstandsfähig, oft krank: Person); unsure (zu

labern

Labiate

labil

Stimmungsschwankungen neigend, unsicher, unzuverlässig: Person)

the laboratory (Arbeitsstätte für naturwissenschaftliche, technische oder
das

Labor, -e od. -s

Sub.

das

Laboratorium, -rien

Sub.

laborieren 〈

Verb

intr.; fig.; umg.〉 an

medizinische Arbeiten, Untersuchungen, Versuche o. Ä.: ein chemisches ~; das ~
einer Klinik, eines Zahntechnikers); the laboratory workspace (Raum, in
dem ein Labor untergebracht ist: das ~ betreten, verlassen, abschließen)
the laboratory (Arbeitsraum od. Forschungsstätte für biolog., chem.,
bakteriolog., technische u. a. Arbeiten: Versuchs~)

to be plagued [by sth] (an einer Krankheit ~: sich lange Zeit um ihre Heilung
bemühen); to labour [at sth] (an etw ~: hart, aber wenig erfolgreich an etw

Labor

Laboratorium

laborieren

arbeiten)
die

Labsal, -en 〈

die

Labung, -en

Sub.

die

Lache, -n

Sub.

die

Lache, / 〈
lächeln 〈

geh.〉

umg.〉
tr. u. intr.〉

Sub.

Sub.
Verb

the refreshment (Erfrischung, Erquickung); the relaxation (Erholung) ●
diese Stille ist nach dem Lärm der Großstadt ein ~; die Kühle des Waldes, das
frische Wasser ist nach dem langen, heißen Weg ein wahres ~; Syn. Labe

Labsal

the refreshment (das Laben, Erfrischung, Erquickung)
the puddle (Pfütze, verschüttete Flüssigkeit: Blut~, Wasser~); the small
pond (Tümpel)
the [certain kind of] laugh (eine bestimmte Art zu lachen: alberne,

Labung

hässliche, heisere, laute, 〈 derb〉 dreckige ~)
to smile (lautlos lachen, die Lippen zu einem Lächeln verziehen: ein Lächeln
spielte, huschte um seine Lippen; freundlich, gütig, herablassend, milde,
nachsichtig, spöttisch ~); s. RW

Lache
Lache

lächeln
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Verb

Lachen, /

Sub.

lächerlich

Adj.

Lächerlichkeit, -en

Sub.

lächerlich/machen
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English translation(s) with definition(s) in German
to laugh (durch Stimme u. Verziehen des Gesichts bei raschem, stoßweisem

Konjugation

Ausatmen Heiterkeit, Freude od. Spott äußern ● dass ich nicht lache!: das ist ja
lächerlich, unglaubhaft, unsinnig; er lachte sich eins 〈 umg.〉 : er triumphierte
heimlich; das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht könnten! 〈 umg.〉 : das wäre
eine Schande, wenn ...; aber sicher können wir das!; sich einen Ast ~ 〈 fig.;
umg.〉 : sehr, [bes.] triumphierend lachen; das Glück lachte ihm 〈 poet.〉 : er hatte
Glück; da ~ ja die Hühner! 〈 umg.〉 : das ist ja lächerlich; die Sonne lacht
〈 poet.〉 : sie scheint hell, strahlt; Tränen ~: so lachen, dass die Tränen kommen;
da gibt es nichts zu ~!: das ist sehr ernst)
the laugh (Freude, Erheiterung, Belustigung o. Ä. ausdrückende Mimik [bei der
der Mund in die Breite gezogen wird, die Zähne sichtbar werden und um die
Augen Fältchen entstehen] und zugleich damit erfolgende Abfolge stoßweise
hervorgebrachter, unartikulierter Laute: ein herzhaftes, lautes, heimliches,
unterdrücktes ~; ein ~ überkam ihn, schüttelte ihn; ihr ~ wirkte ansteckend; das
Weinen war ihm näher als das ~; er musste ein ~ unterdrücken, sich das ~
verbeißen); the expression of emotion (bestimmte Gefühlsregung, die mit
einem Lachen zum Ausdruck gebracht wird: ein gezwungenes ~)
ridiculous (so beschaffen, dass man darüber [spöttisch] lachen muss, töricht,
nicht ernst zu nehmen ● sich wegen eines ~en Anlasses streiten: wegen eines
sehr geringfügigen A.; er macht eine ~e Figur; wegen dieser ~en Kleinigkeit
brauchst du dich nicht so aufzuregen; sich ~ machen: sich so benehmen, dass
andere darüber lachen, spotten; jdn ~ machen: so über jdn reden od. sich so jdm
gegenüber verhalten, dass die anderen über ihn lachen; machen Sie sich nicht ~!;
das ist ja [einfach] ~!; ein ~ niedriger Preis; etw ins Lächerliche ziehen: eine ernste
Sache als komisch behandeln; mir ist ~ zumute 〈 umg.〉 : ich muss ständig
lachen); Syn. 〈 umg.〉 lachhaft
the absurdity (〈 unz.〉 lächerliche Beschaffenheit);the triviality
(nebensächliche Kleinigkeit: wegen solcher ~en regt er sich auf)

Stichwort

lachen

Lachen

lächerlich

Lächerlichkeit

auch

Verb

lächerlich machen
lachhaft 〈 umg.〉

to make fun [of sb/sth] (s. Spott)

lächerlichmach
en

Adj.

lachhaft

der

Lachreiz, -e

Sub.

ridiculous (〈 meist präd.〉 = lächerlich: das ist ja ~)
the giggles (starker Reiz, Antrieb, Zwang zu lachen: sie konnte den ~ nicht

der

Lachs, -e

Sub.

the salmon (〈

Lachs

der

Lachsfisch, -e

Sub.

the salmon (im Meer wie im Süßwasser vorkommender, räuberisch lebender

Lachsfisch

Lachreiz

unterdrücken)

Zool.〉 Raubfisch der nordeurop. Meere, wandert zur Laichzeit
in bestimmte Flüsse empor: Salmo salar); Syn. Salm
Knochenfisch)

the gloss paint, lacquer (zur Oberflächenveredelung od. zum
der

Lack, -e

der

Lackel, - 〈

Sub.

süddt.; österr.; umg.;

abw.〉

Sub.

lacken

Verb

lackieren

Verb

das

Lackmus, /

Sub.

der

Sub.

der

Lacküberzug, ¨-e
Lackzusatz, ¨-e

die

Lade, -n

Sub.

das

Ladegeschirr, -e

Sub.

die

Ladeluke, -n

Sub.

laden *

Verb

laden *

Verb

Sub.

Oberflächenschutz verwendete Lösung, Suspension od. Emulsion von Harzen,
Kunstharzen od. Zellulosederivaten, die, mit Farbstoffen versetzt, auf die zu
lackierenden Gegenstände aufgebracht wird); the wallflower (〈 kurz für〉
Goldlack); s. RW
the oaf (grobschlächtiger, ungeschickter Mensch, Tollpatsch, Tölpel,
Dummkopf)

Lack

Lackel

to lacquer [sth] (= lackieren)
to lacquer [sth] (mit Lack überziehen: sich die Fingernägel [rot, grün] ~; die

lacken

Möbel ~; wenn das schiefgeht, bist du der Lackierte! 〈 fig.; umg.〉 : bist du der
Hereingefallene, der Leidtragende); Syn. lacken
the litmus (〈 Chem.〉 blauer Naturfarbstoff der Flechte Rocella fuciformis,
färbt sich mit Säuren rot, mit Basen blau)

lackieren

the coating of varnish (s. Anstrich)
the paint additive (s. Alkohol)
the container (hölzerner, eckiger, breiter Behälter mit Deckel, Truhe, Kasten);
the coffin (Sarg); the drawer (〈 kurz für〉 Schublade)
the cargo gear (s. Geschirr)
the loading hatch (Luke im Deck eines Schiffes, durch die die Güter

Lacküberzug

eingeladen werden)
to load [sth] (etw ~: auf einen Wagen od. ein Schiff [zum Transport] bringen
[Waren]); to load [sth] with munitions (etw ~: mit Munition versehen, ein
od. mehrere Geschosse einlegen in [Waffe]); to charge [sth] electrically
(etw ~: mit einer elektr. Ladung versehen [Akkumulator]); to transfer [sth]
(〈 EDV〉 etw ~: Daten von einem Speicher auf einen anderen übertragen) ●
Kartoffeln, Kohlen, Sand ~; die Waffe ist scharf geladen; der Wagen hat zu schwer
geladen; er hat schwer geladen 〈 fig., umg., scherzh.〉 : er ist betrunken; etw auf
sich ~: auf sich nehmen, sich einer schwierigen Sache unterziehen, sich mit etw
belasten; s. RW
to invite [sb] (jdn ~: einladen, bitten od. auffordern zu kommen ● jdn als
Zeugen ~; jdn vor Gericht ~; jdn zum Essen, zum Kaffee ~; jdn zu einer
Versammlung ~; Aufführung für geladene Gäste)

Lackmus

Lackzusatz
Lade
Ladegeschirr
Ladeluke

lädt,
lud,
geladen

laden

lädt,
lud,
geladen

laden
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the store (Raum [mit Schaufenster], in dem Waren verkauft werden, Geschäft:
Kurzwaren~, Schreibwaren~); the shutter (Verschluss des Fensters von

außen zum Vorklappen od. zum Hinaufziehen u. Herunterlassen, Fensterladen,
Rollladen); the club, the bar (〈 Jugendspr.〉 Lokal) ● wenn es so weitergeht,
kann er seinen ~ [bald] dichtmachen, zumachen 〈 fig., umg.〉 : ist er ruiniert,
erledigt, am Ende; einen ~ eröffnen 〈 umg.〉 : aufmachen; den ~ herunterlassen;
der ~ läuft 〈 fig., umg.〉 : die Sache ist in Ordnung; der ~ ist von 8 bis 20 Uhr
geöffnet
the slow-moving product (Ware, die lange nicht verkauft wird, die
schlecht od. überhaupt nicht absetzbar sind)

der

Laden, ¨-

der

Ladenhüter, - 〈

die

Ladenkasse, -n

Sub.

the till ([Geld-]Kasse eines Ladens, eines Geschäfts: einen Griff in die ~ tun

Ladenkasse

die

Ladenkette, -n

Sub.

the chain of stores (mehrere gleichartige, verwalterisch miteinander

Ladenkette

das

Ladenschild, -er

Sub.

the shop sign (Schild über der Ladentür od. dem Schaufenster mit Namen

Ladenschild

die

Ladenstraße, -n

Sub.

the shopping street, the bazaar, the arcade

Ladenstraße

die

Ladentür, -en
Ladestreife, -n
lädieren

Sub.
Verb

die

Ladung, -en

Sub.

die

Lage, -n

Sub.

die

Lageenergie, /

Sub.

das

Lager, - od. ¨-

Sub.

das

Lagerhaus, ¨-er

Sub.

die

Sub.

fig., abw.〉

Sub.

Sub.

〈 umg.〉 : in einem Geschäft Geld stehlen)
verbundene Läden)

des Inhabers u. Kennzeichnung der Art des Ladens)

(Straße [ohne od. mit
sehr wenig Autoverkehr], in der sich nur Läden befinden, Geschäftsstraße)

the shop door (Tür eines Ladens)
the loading belt (s. Gurt)
to damage [sth] (beschädigen: Sache); to wound [sb] (verwunden: Person)
the freight (die geladenen Güter, Fracht); the explosive charge
(Sprengstoff, der ein Geschoss treibt; Syn. Treibladung); the load (Füllung,
Inhalt eines Hochofens); the electric charge (Elektrizitätsmenge, die auf

einem Körper vorhanden ist, gemessen in der Einheit Coulomb) ● eine ~ Kohlen;
die ~ eines Lastwagens, eines Schiffes; und ich bekam die ganze ~, 〈 od.〉 eine ~
voll ins Gesicht 〈 umg.〉 : eine gehörige Menge [Wasser, Schmutz, Schnee o. Ä.];
geballte ~: mehrere zusammengebundene Handgranaten zum Sprengen von
Hindernissen; formale ~: Zahl der fiktiven Ladungen eines Atoms in einem
Molekül; spezifische ~: die Ladung eines Teilchens dividiert durch seine Masse
the position (räuml. Verhältnis, Stellung, Anordnung); the situation
(Situation, gegenwärtiger Zustand: Lebens~, Wirtschafts~); the layer (Schicht,
Reihe, Serie); the round [of shots] (mehrere auf einmal abgefeuerte
Schüsse); the pitch (Tonhöhe, Höhe, Umfang der Stimme: Stimm~, Ton~); the
round [of drinks] (〈 umg.〉 Bier od. Schnaps für eine kleine
Tischgesellschaft, Runde) ● eine ~ Bier, Schnaps ausgeben, spendieren;
abwechselnd eine ~ Fleisch und eine ~ Kartoffelscheiben; die ~ des Hauses, des
Grundstücks; die ~ hat sich gebessert, gewandelt, verschlechtert; die allgemeine,
politische, wirtschaftliche ~; sich in einer bedauernswerten, peinlichen, schlimmen,
schwierigen, unangenehmen ~ befinden
the potential energy (〈 Phys.〉 Energie, die in einer ruhenden Masse
enthalten ist); Syn. potenzielle Energie; Ggs. Bewegungsenergie
the campsite (Platz für Übernachtung od. längerer Aufenthalt einer Gruppe
von Personen, bes. im Freien: Feld~, Zelt~); the bed (Bett, Schlaf-, Ruhestätte:
Kranken~, Nacht~, Stroh~); the warehouse (Speicher, Vorratsraum:
Waren~); the den (Ruheplatz des Nieder- u. Schwarzwildes); the camp
(Gelände mit Wohn- u. sanitären Anlagen sowie Küche u. Verwaltungsräumen
zum vorübergehenden Unterbringen von Personen: Ferien~, Flüchtlings~,
Gefangenen~, Internierungs~); the geological layer (〈 Geol.〉 Schicht von
Gesteinen u. Mineralien); the base (〈 Tech.〉 Bauteil, der die Lasten von
Tragwerken [Balken, Trägern] aufnimmt); the bearing (〈 Tech.〉 zur
Aufnahme u. Führung von schwingenden u. bes. sich drehenden Maschinenteilen
[Wellen] dienender Maschinenteil: Gleit~, Kugel~); the political camp
(〈 fig.〉 Partei, Gesamtheit von Gleichgesinnten) ● das ~ abbrechen; ein ~
aufschlagen; die ~ ölen, schmieren; das ~ räumen: alle Vorräte, Waren verkaufen;
jdm ein ~ zurechtmachen; einfaches, hartes, weiches ~; die Ware ist noch, ist
nicht mehr am ~: vorrätig; etw auf ~ haben: vorrätig, verfügbar haben
the warehouse (zur gewerbsmäßigen Lagerung von Waren genutztes Haus)

Laden

Ladenhüter

Ladentür
Ladestreife
lädieren

Ladung

Lage

Lageenergie

Lager

Lagerhaus

to store [sth] (längere Zeit aufbewahren: Ware, Nahrungsmittel); to lay
down [sth] (bequem hinlegen, betten: Kopf, Glied) ● sich ~: sich im Freien für
lagern

Verb

die

Lagerpflanze, -n

Sub.

die

Lagerstätte, -n

Sub.

einige Zeit niederlassen, im Freien rasten; das Getreide lagert sich: es sinkt
infolge Nässe od. Sturms um; sich auf den Waldboden ~; den Kopf eines
Ohnmächtigen hoch, tief ~; ein verletztes Glied ruhig ~; dieser Fall ist anders
gelagert beruht auf anderen Voraussetzungen; to be stored (〈 intr.〉 längere
Zeit auf Lager liegen, aufbewahrt werden: Waren); to rest (〈 intr.〉 ein Lager im
Freien aufschlagen, im Freien ausruhen, rasten); to camp (〈 intr.〉 die Nacht
im Freien zubringen) ● eine Ware lagert im Keller, Speicher usw.; ~de Post: am
Schalter abzuholende Post
the bearing plant (Pflanze, die nicht in einzelne Organe gegliedert ist,
sondern die einen kugeligen, fadenförmigen, flächenförmigen od.
reichgegliederten u. differenzierten Bau hat, z. B. Algen, Pilze, Flechten:
Thallophyta); Syn. Thallophyt; Ggs. Sprosspflanze
the site (Lager[platz]); the deposit (〈 Geol.〉 Ansammlung nutzbarer
Bodenschätze)

lagern

Lagerpflanze

Lagerstätte
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English translation(s) with definition(s) in German
the storage (das Lagern); the type of storage (Art des Lagerns); the
warehouse layout (〈 Tech.〉 Anordnung in einem Lager);the
geological stratification (〈 Geol.〉 räumliche Anordnung der Gesteine) ●

Konjugation

Stichwort

Lagerung

kühle, trockene ~

lahmen 〈

Verb

intr.〉

lähmen

Verb

lahm/legen 〈

fig.〉

lahm/machen
auch

Lageveränderu
ng

to be lame (lahm gehen, hinken: auf dem linken Fuß ~; auf einem Bein ~)
to paralyse [sb/sth] (lahmmachen, der Bewegungskraft berauben); to
immobilize [sth] (〈 fig.〉 der Tatkraft berauben, unwirksam machen) ● die

lahmen

einen ~en Arm, ein ~es Bein haben; ~e Entschuldigungen 〈 fig., umg.〉 ; ein ~er
Kerl 〈 fig., umg.〉 ; er geht ~: er hinkt; von Geburt an ~ sein; mir ist der Rücken
[ganz] ~ vom vielen Bücken 〈 fig.〉 ; der Film war ~ 〈 fig., umg.〉

lahm

Angst lähmte ihre Entschlusskraft; ~de Angst, ~des Entsetzen befiel, ergriff sie;
gelähmt sein: unbeweglich sein, nicht gehen können; einen gelähmten Arm
haben; er war wie gelähmt vor Schreck
to paralyse, to block [sth] ( eine Sache ~: einer Sache die Möglichkeit zu
wirken nehmen, eine Sache unwirksam machen)

lähmen

Sub.

to paralyse [sb] (s. lähmen)

lahmmachen

paralysis (das Gelähmtsein, Unbeweglichkeit [eines Gliedes]: einseitige,

Lähmung

Verb

lahm machen
die

Lähmung, -en

Sub.

der

Laib, -e 〈

Sub.

der

Laich, -e

Sub.

laichen 〈 intr.〉
Laichzeit, -en

Verb

die
der

Laie, -n

Sub.

bes. süddt.〉

the dislocation (s. Bewegung)
paralysed (bewegungsunfähig, gelähmt: Glied); immobilized (unfähig zu
gehen: Person, Tier); exhausted (〈 fig.〉 müde, ausgelaugt, erschöpft);
sluggish (〈 fig., umg.〉 schlapp, schwach);dull (〈 fig., umg.〉 langweilig) ●

Sub.

halbseitige ~)

lahmlegen

the loaf (rundgeformte, feste Masse: Brot~; ein ~ Käse)
the spawn (〈 Zool〉 die ins Wasser abgelegten, von einer Schleim- od.

Laib

to spawn (Laich ablegen)
the spawning season (Zeit, in der bestimmte Tiere laichen)
the amateur, the non-professional (Nichtfachmann, jd, der von einem
[bestimmten] Fach nichts versteht); the lay person (Nichtgeistlicher) ● als ~

laichen

Gallerthülle umgebenen Eier der Mollusken, Fische u. Amphibien)

Laich

Laichzeit
Laie

kann ich das nicht beurteilen

Laienbruder, ¨-

Sub.

the lay brother, the friar (dienender Mönch im Kloster, der nicht die

Laienbruder

laienhaft

Adj.

unprofessional, amateurish (wie ein Laie, in der Art eines Laien,

laienhaft

der

Laienrichter, - (m/f)

Sub.

the lay judge (Schöffe, Geschworener od. Beisitzer, der juristisch nicht

Laienrichter

die

Laienvereinigung

Sub.

der

Lakai, -en

Sub.

das

Laken, Lakritze, -n
lallen 〈 tr. u. intr.〉

Sub.

Verb

Lambertsnuss, ¨-e

Sub.

der

die

die

die

Lamelle, -n

Sub.

Sub.

Weihen empfangen hat)

unfachmännisch: ein ~es Urteil)
vorgebildet ist)

the lay association (s. barmherzig)
the footman (〈 urspr.〉 fürstlicher od. herrschaftlicher Diener);the lackey

Laienvereinigu
ng

the sheet (Betttuch: Bett~); the large towel (großes Tuch: Bade~)
liquorice (schwarze, süße Masse aus Süßholzsaft); oV Lakritz
to slur (mit gehemmter Zunge unartikuliert sprechen: Kind)
the filbert (〈 Bot.〉 als Zierstrauch angepflanzter Verwandter der Haselnuss

Laken

(〈 heute; fig., abw.〉

unterwürfiger, kriecherischer Mensch)

mit meist dunkelrotem Laub: Corylus maxima); Syn. Große Haselnuss

the slice (dünnes Blättchen, dünne Scheibe); the rib (einzelnes Glied eines
Heizkörpers, einzelne Rippe); the slat (〈 Tech.〉 Scheibe aus Metall, Papier od.
Kunststoff); the lamella (〈 Bot.〉 streifenförmiger Träger des Fruchtkörpers

Lakai

Lakritze
Lakritz
lallen
Lambertsnuss

Lamelle

unter dem Hut der Blätterpilze)
die

Lamina, -nae

Sub.

das

Lamm, ¨-er

Sub.

das

Lammfell, -e

Sub.

die

Lampe, -n

Sub.

der

Lampenschirm, -e

Sub.

der

Lampensockel, Lampenzylinder, Lampion, -s
Landbesitz, /
landbewohnend

Sub.

der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

the leaf sheath, the lamina (〈 Bot.〉 = Blattspreite);the leaf-shaped
organ (〈 Zool.〉 blattförmiges Organteil)
the lamb (junges Schaf); the young goat (junge Ziege); the Christ (das
~ Gottes 〈 fig.; poet.〉 : Christus) ● geduldig, unschuldig wie ein ~)

lambskin (präpariertes Fell eines Lammes: ein Mantel, eine Decke aus ~)
the light source (Gerät zum Erzeugen von Licht durch Verbrennung,

Erhitzung od. Gasentladung: Bogen~, Gas~, Gasentladungs~, Öl~, Glüh~,
Petroleum~, Halogen~, Neon~; Syn. Beleuchtungskörper); the lamp (Gerät,
das eine solche Lichtquelle enthält, Leuchte: Hänge~, Schreibtisch~, Steh~,
Taschen~, Nachttisch~) ● beim [traulichen] Schein der ~; die ~ anzünden, ein-,
ausschalten; elektrische ~; bei, unter der ~ sitzen
the lampshade (Schirm über der od. um die Lampe [zum Abblenden des
Lichts])

the lamp socket (s. Sockel)
the lamp chimney (s. Zylinder)
the lantern (Laterne aus Papier, dünnem Stoff o. Ä.)
the property, the real estate (= Grundbesitz)
land-based (s. Landwanze)

Lamina
Lamm
Lammfell

Lampe

Lampenschirm
Lampensockel
Lampenzylinde
r
Lampion
Landbesitz
landbewohnend

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

die

Wortart

Landebahn, -en

Sub.

page 626/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the landing strip (〈 Flugw.〉 besonders gekennzeichneter Bereich eines
Flugplatzes zum Landen von Flugzeugen

Konjugation

Stichwort
Landebahn

to land, to accost (〈 intr., sein〉 am Festland, am Ufer anlegen: Schiff); to
land, to ground (〈 intr., sein〉 auf den Boden niedergehen: Flugzeug); to
arrive an (〈 umg., intr., sein〉 an einem Ort ~: einen Ort geraten, an einem Ort
landen

Verb

die

Landenge, -n

Sub.

der

Landeplatz, ¨-e

Sub.

das

Landesgericht, -e 〈

österr.〉

Sub.

die

Landesgrenze, -n

Sub.

das

Landesinnere, -n
Landeskunde, /

Sub.

die
die

Landessprache, -n

Sub.

der

Sub.

die

Landesteil, -e
Landfahrzeug, -e
Landgemeinde, -n

das

Landgericht, -e

Sub.

der

Landgraf, -en
Landgut, ¨-er

Sub.

das
die

Landkarte, -n

Sub.

der

Landkreis, -e

Sub.

landläufig

Adj.

ländlich

Adj.

die

Landlungenschnecke, -n

Sub.

die

Landmarke, -n

Sub.

das

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

[endlich] ankommen) ● der Wagen landete an einem Baum, im Straßengraben; er
+
konnte bei ihr nicht ~ 〈 umg., scherzh.〉 : er hatte bei ihr keinen Erfolg [mit seiner sein/haben landen
Werbung]; to land, to discharge [sth] ([vom Schiff od. Flugzeug] an Land
od. auf den Erdboden bringen: Truppen); to place [sth] (〈 umg.〉 anbringen,
platzieren); to obtain [sth] (erzielen) ● er landete eine kräftige Linke am Kinn
des Gegners 〈 Boxen〉 ; mit diesem Lied landete sie einen großen Hit; s.RW

the isthmus (schmaler Streifen Land zwischen zwei Meeren, der größere
Landmassen verbindet)

the small [non-commercial] airfield (kleinerer Flugplatz); the
landing place (für die Landung eines Flugzeugs, eines Hubschraubers
geeigneter Platz im Gelände); the airfield (Landungsplatz)
the regional court (= Landgericht)
the [country's] border ([durch entsprechende Markierungen

gekennzeichneter] Geländestreifen, der politische Gebilde [Länder, Staaten]
voneinander trennt: die Grenze zwischen Spanien und Frankreich; die Grenze war
gesperrt, war dicht [konnte nicht passiert werden]; die Grenze verläuft quer durch
den Ural; die Grenze sichern, bewachen, überschreiten, verletzen; die deutschfranzösische Grenze passieren; der Fluss bildet die Grenze zu Polen; jenseits,
diesseits der Grenze; an der Grenze nach Bayern; sie wohnen an der Grenze [im
Grenzgebiet]; jdn über die Grenze abschieben; einen Flüchtling über die Grenze
bringen; er ist über die grüne Grenze gegangen [umgangssprachlich; hat illegal,
an einem unkontrollierten Abschnitt das Land verlassen])
the inland country (das Innere eines Landes: im Landesinner[e]n)

Landenge

Landeplatz
Landesgericht

Landesgrenze

Landesinnere

regional studies (Wissenschaft von einem [bestimmten] Land)
the vernacular language (Sprache eines Landes: die ~ [nicht]

Landeskunde

the region (Teilgebiet eines Landes, Staates: in einzelnen ~en)
the land vehicle (s. Achse)
the rural municipality (Gemeinde mit weniger als 2000 Einwohnern)
the regional court (dem Amtsgericht übergeordnetes Kollegialgericht); Syn.

Landesteil

the landgrave (〈 bis 1806〉 reichsunmittelbarer Fürst zw. Graf u. Herzog)
the estate (größerer Bauernhof, Grundbesitz auf dem Land)
the map ([meist handlich gefaltetes] Blatt Papier mit der in verkleinertem

Landgraf

the administrative district (kleinster staatl. Verwaltungsbezirk)
popular (üblich, verbreitet: Redensart), generally accepted (gewöhnlich,

Landkreis

beherrschen)

〈 österr.〉 Landesgericht

Maßstab zeichnerischen Darstellung der Erdoberfläche od. eines ihrer Teile)

allgemein bekannt: Meinung)
rural (zum freien Land gehörig, auf dem Land üblich; Ggs städtisch), peasant
(bäuerlich-einfach) ● ~e Gegend; ~e Idylle; ~er Roman; ~er Tanz; ~e Tracht; ~sittlich: noch nicht durch städt. Sitten verdorben, [od. neutral] verändert,
urwüchsig, bieder 〈 meist iron.〉

the land snail (s. Weinbergschnecke)
the landmark (bes. hervorgehobener Punkt des Geländes, z. B. Berg); the
coastal landmark (auf Seekarten verzeichneter, weithin sichtbarer Punkt der

Landessprache

Landfahrzeug
Landgemeinde
Landgericht

Landgut
Landkarte

landläufig

ländlich
Landlungensch
necke
Landmarke

Küste, z. B. Berg, Kirchturm)

the agricultural machine (in der Landwirtschaft verwendete Maschine zur

die

Landmaschine, -n

Sub.

die

Landmine, -n

Sub.

das

Landsäugetier, -e

Sub.

the land mammal (〈

die

Landschaft, -en

Sub.

the countryside (geografisches Gebiet mit bestimmter, von der Natur
geprägter Eigenart); the territory (freies Land, Gegend); the landscape

landschaftsgebunden

Adj.

Landser, Landsknecht, -e
Landsknechtsdienst, -e

Sub.

Landstraße, -n
Landstreicher, - (m/f)
Landstrich, -e

der
der
der
die
der
der

〈 veraltet〉

Bodenbearbeitung, zum Mähen u. Weiterverarbeiten der Erzeugnisse, zum
Bereiten von Viehfutter u. a.); Syn. landwirtschaftliche Maschine
the land mine (zum Einsatz gegen Infanterie, Militärfahrzeuge und
Zivilbevölkerung, meist verdeckt im Boden verlegte Mine)
Biol.〉

auf dem Land lebendes Säugetier); Ggs

Meeressäugetier

(〈 Mal.〉 Darstellung einer Landschaft) ● bergige, hügelige, waldige ~; herbe,
liebliche, öde, karge ~; mythologische, realistische ~ 〈 Mal.〉
countryside (nur in einer bestimmten Landschaft vorhanden, möglich: ~e
Architektur)

Sub.

the soldier (〈 Mil.; Soldatenspr.〉
the lansquenet (〈 15./16. Jh.〉

Sub.

the feudal military service

Sub.

the road (Überlandweg mit befestigter Fahrbahn)
the vagabond (jd, der obdachlos ist u. im Land umherzieht)
the area, the region (schmaler Teil einer Landschaft, kleines Gebiet)

Sub.
Sub.

Soldat [des Mannschaftsstandes])
zu Fuß kämpfender Söldner)

(s. Reise)

Landmaschine

Landmine
Landsäugtier

Landschaft

landschaftsgeb
unden
Landser
Landsknecht
Landsknechtsdi
enst
Landstraße
Landstreicher
Landstrich
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English translation(s) with definition(s) in German
the gathering of the Estates (〈 Pol.〉 〈 im alten Dt. Reich〉
Versammlung der Landstände); the state parliament (〈 heute〉

Konjugation

Stichwort
Landtag

Volksvertretung der Bundesländer)
Sub.

die

Landung, -en
Landungsbrücke, -n

die

Landungsplatz, ¨-e

Sub.

der

Landungssteg, -

Sub.

die

Sub.

the landing (das Landen [von Schiffen, Flugzeugen])
the pier (hölzerner od. eiserner Steg, der vom Ufer ans Schiff gelegt wird)
the harbour berth (für das Anlegen von Schiffen, Booten geeignete,

Landung

Landungssteg

eingerichtete Stelle am Ufer)

Landungsbrück
e
Landungsplatz

der

Landvogt, ¨-e

Sub.

the pier (Landungsbrücke)
the bailiff, the regional administrator

die

Landwanze, -n

Sub.

the land bug (〈

Landwanze

der

Landweg, /

Sub.

the way by land (Weg zu Lande: Waren auf dem ~ befördern, transportieren;

Landweg

die

Landwirtschaft, -en

Sub.

landwirtschaftlich

Adj.

agriculture (〈 unz.〉 planmäßiger Betrieb von Ackerbau u. Viehzucht);the
farm (〈 umg.〉 kleiner Besitz auf dem Land mit Kleintierhaltung)
agricultural (die Landwirtschaft betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend: ~e
Maschine = Landmaschine)

landwirtschaftli
ch

Sub.

the agricultural fair (s. Woche)

Landwirtschaft
sausstellung

Sub.

the agricultural cooperative (s. Genossenschaft)

Landwirtschaft
sgenossenschaf
t

Adj.

long (von großer räuml. Ausdehnung in einer Richtung: Schnur, Strecke, Weg);
lengthy ([eine bestimmte] Ausdehnung besitzend); tall (groß u. schlank:
Mensch, Tier); high (hoch: Mast, Pfahl); prolonged (von großer zeitl.
Ausdehnung); much (viel: Zeit); long, time-consuming ([eine bestimmte]

lang

Adj.

long-lasting (lange andauernd, lange unverändert bleibend); Syn.

langandauernd

auch

Adj.

long-lasting (= langandauernd)

langanhaltend

lang anhaltend
langärmelig
langatmig

Adj.

long-armed (mit langen Ärmeln versehen); oV langärmlig
long-winded (zu ausführlich, weitschweifig: ~er Stil; etw ~ erzählen)
the length (〈 unz.〉 räumliche Ausdehnung in einer Richtung, in der
Hauptrichtung); the duration (〈 unz.〉 zeitliche Ausdehnung, Dauer); the
longitude (〈 unz.〉 Längengrad) ● die ~ eines Gegenstandes messen; 20°

langärmelig
langärmlig

Länge, -n

Sub.

langen

Verb

Sub.

die

Längenausdehnung, /
Längeneinheit, -en

der

Längengrad, -e

Sub.

die
die

Landwirtschaftsausstellung
, -en
Landwirtschaftsgenossens
chaft, -en

lang

langandauernd
auch

lang andauernd
langanhaltend

die

die

(〈 im alten Dt. Reich〉
König eingesetzter Verwalter eines reichsunmittelbaren Gebietes)

vom

Zool.〉 Angehörige einer Gruppe der landbewohnenden u.
außenparasitischen Wanzen: Geocorisae)
auf dem ~ reisen); Ggs. Seeweg

Landvogt

Landwirtschaft

Zeit beanspruchend, dauernd) ● jdm einen ~en Brief schreiben; ~e Finger machen
〈 fig., umg.〉 : stehlen; ein ~es Gesicht machen 〈 fig., umg.〉 : ein enttäuschtes G.;
~e Haare haben; fünf Jahre ~; viele Jahre ~; ein ~es Kleid tragen: ein bis zu den
Füßen reichendes K.

Adj.

Sub.

langanhaltend

westlicher ~; der Tisch misst 2 m in der ~; eine Sache in die ~ ziehen 〈 umg.〉 :
verlängern, länger dazu brauchen als nötig od. geplant; the long passage
(〈 meist Pl.〉 langweilige, spannungslose, zu weitschweifig geschilderte Stelle [im
Buch, Film, Theaterstück]); the long syllable (〈 Metrik, meist Pl.〉 lange
Silbe) ● der Roman hat ~n; das Pferd war den anderen um einige, mehrere ~n
voraus
to suffice (〈 intr.〉 genügen, ausreichen); to have a certain length
(〈 intr.〉 eine bestimmte Länge haben); to reach [to] nach, bis zu (〈 intr.〉
greifen [nach, bis zu]) ● langt das?; danke, es langt [mir]!: es genügt [mir]; es langt
[gerade] noch; kannst du bis zu mir ~?; mit dem Geld ~ 〈 umg.〉 : auskommen;
der Stoff wird zu einem Kleid ~; to pass [sth to sb] (〈 umg.; nur in Wendungen
wie〉 ich werde ihn mir schon ~!: ihm meine Meinung sagen; jdm eine ~: jdm eine
Ohrfeige geben); s. RW

the length (s. Längenmaß, Längsachse)
the unit of length (= Längenmaß)
the degree of longitude (von zwei um 1° auseinanderliegenden
Längenkreisen bedeckter Teil der Erdoberfläche); the meridian (=

langatmig

Länge

langen

Längenausdehn
ung
Längeneinheit
Längengrad

Längenkreis)
der

Längenkreis, -e

Sub.

the meridian (〈

das

Längenmaß, -e

Sub.

the unit of length (Maßeinheit für die Längenausdehnung, z. B. die SI-

die

Langeweile, /

Sub.

langfristig

Adj.

Geogr.〉

Kreis von Pol zu Pol im geograf. Gradnetz); Syn.

Längengrad

Einheit Meter); Syn. Längeneinheit

boredom

(〈 Gen.: der Langenwei|le od. der ~) Mangel an Abwechslung ● ~
haben: nicht wissen, womit man die Zeit verbringen, sich die Zeit vertreiben soll;
sich mit Spielen, Lesen die ~ vertreiben; ich tue das nur aus Langerweile, 〈 od.〉
aus ~); oV Langweile
long-term (eine lange Frist dauernd od. geltend: Lieferung, Vertrag)

Längenkreis
Langenmaß

Langeweile
Langweile
langfristig
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English translation(s) with definition(s) in German
to go along (an etw entlanggehen: einen Weg ~; am Flussufer ~); to know
what is proper (〈 fig., unpers.〉 wissen, wo es langgeht: wissen, was [im

Adj.

long-tailed (s. langschwänzig)

langgeschwänzt

Adj.

elongated (lang, sich über eine große Länge erstreckend)

langgestreckt

Langhaus, ¨-er

Sub.

the long nave (langgestreckter, meist in der Ost-West-Richtung verlaufender

Langhaus

langjährig
langkettig

Adj.

Langlauf, /

Sub.

of many years' standing (viele Jahre alt: ~e Erfahrung, Freundschaft)
long-chained (s. Fettsäure)
cross-country skiing (Skilauf [über größere Strecken] auf ebenem

langlebig

Adj.

long-lived (lange Zeit lebend, alt werdend); durable (lange anhaltend:

langlebig

Sub.

forbearance (Geduld, Nachsicht ● ~ üben [gegen jdn]: nachsichtig sein; jetzt

Langmut

Art.

lang/gehen * 〈

intr., umg.〉

langgeschwänzt
langgestreckt
auch

Wortart

lang gestreckt
das

der

die

Adj.

Langmut, / 〈

geh.〉

längs + G.

Präp.

Längsachse, -n

Sub.

langsam

Adj.

Adv.

die

langsam
Längsausdehnung, -en
Langschiff, -e
Langschrift, /
langschwänzig
Längsrichtung, /

der

Längsschnitt, -e

die

die
das
die
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Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Leben] richtig ist, was zu tun ist, welche Entscheidung [in einer bestimmten
Situation] getroffen werden muss); s. RW

Konjugation

+ sein

Hauptteil einer Basilika od. Hallenkirche); Syn. Langschiff

Stichwort

langgehen

langjährig
langkettig
Langlauf

Gelände)

Entwicklung, Erscheinung); Ggs. kurzlebig

ist seine ~ erschöpft, zu Ende)
alongside of (entlang); lengthwise (in der Längsachse; Ggs. quer) ● ~
des Flusses, der Straße; einen Gegenstand ~ durchschneiden; einen Stoff ~
nehmen, verarbeiten; ~ gestreift = längsgestreift

längs

the longitudinal axis (Achse in der Längenausdehnung)
slow (lange Zeit brauchend); heavy (träge, schwerfällig: Bewegung);
hesitant (säumig, zögernd); calm, measured (gemächlich, gemessen:

Längsachse

Schritt) ● ~!: nicht so schnell!, vorsichtig!; nur Geduld!; ~, aber sicher
〈 sprichwörtl.〉 ; seine Genesung macht nur ~e Fortschritte; ~er Walzer; ~
arbeiten; ~ fahren, gehen, laufen; das geht mir zu ~: nicht schnell genug; ~
Fortschritte machen; ~ näher kommen; er ist sehr ~: er braucht zu allem sehr
lange; die Zeit vergeht ~; dieser Baum wächst ~; Ggs. schnell
gradually (allmählich: es wird ~ Zeit zu gehen; es wird mir ~ zu viel)

langsam

langsam
Längsausdehnu
ng

the longitudinal extension (s. quer)
the long nave (= Langhaus)
longhand (normale, ungekürzte Schreibschrift); Ggs. Kurzschrift
long-tailed (langgeschwänzt)
the longitudinal direction (Richtung der längsten Ausdehnung)
the longitudinal cut (Schnitt der Länge nach durch einen Körper); the
longitudinal-section drawing (Zeichnung, die diesen Schnitt darstellt);

Langschiff
Langschrift
langschwänzig
Längsrichtung
Längsschnitt

Ggs. Querschnitt
die

die
der

Längsseite, -n

Sub.

längsseits

Adv.

längsseits + G.

Präp.

Längsstange, -n
Längsstrich, -e

Sub.

längst

Adv.

längst nicht

RW

längstens 〈

umg.; zeitl.〉

Sub.

Adv.

the long, side, the broadside (längere Seite [besonders einer

rechteckigen Fläche, eines Körpers bzw. Raums mit rechteckiger Grundfläche]:
die ~n des Spielfelds, des Tischs, des Zimmers)
with the long side (mit, an der langen Seite; mit, an der Längsseite ● ~ am
Ufer anlegen; 〈 Seemannssprache〉 ~ gehen/kommen [sich mit der eigenen
Längsseite an die Längsseite eines anderen Fahrzeugs legen])
alongside of (an, entlang der Längsseite [besonders eines Schiffes]: das Boot
liegt ~ des Dampfers)

Längsseite

the vertical bar (s. Holm)
the vertical line (senkrechter Strich); Ggs. Querstrich
for a long time, long since (schon lange, [schon] seit langer Zeit: ich weiß

Längsstange

längsseits

längsseits

Längsstrich
längst

es ~; das ist ja ~ fertig, ~ vorbei; er ist [schon] ~ wieder gesund; ~ nicht: bei
weitem nicht; ich habe ~ nicht so viele Beeren gepflückt wie du)
not by a long way (bei weitem nicht: ich habe ~ nicht so viele Beeren
gepflückt wie du)

längst

at the most (höchstens); at the latest (spätestens) ● er ist ~ eine halbe

längstens

Stunde dort gewesen; in ~ zwei Stunden, zwei Wochen

der

Längsträger, -

Sub.

der

Langstreckenlauf, ¨-e

Sub.

the wing spar (s. Holm)
the long-distance run (〈

der

Langstreckenläufer, - (m/f)

Sub.

the long-distance runner (〈

Adj.

der

langstrophig
Langvers, -e

Sub.

langweilen

Verb

langweilig

Adj.

Sp.〉
3000 m]); Ggs. Kurzstreckenlauf

Längsträger

sportlicher Lauf über lange Strecken [ab
Sp.〉

Langstreckenla
uf

Sportler im Langstreckenlauf); Ggs

Langstreckenlä
ufer

Kurzstreckenläufer

with long strophes (s. ...strophig)
the verse (= Langzeile)
to bore [sb] (jdn ~: jdm Langeweile verursachen, jdm Überdruss bereiten ● jdn
mit Einzelheiten, mit langen Erklärungen ~); to be bored (sich ~: Langeweile

langstrophig
Langvers
hat

langweilen
haben, unbeschäftigt sein u. nicht wissen, womit man die Zeit verbringen soll ● ich gelangweilt
habe mich [bei dem Vortrag o. Ä.] schrecklich gelangweilt; ich langweile mich so)
boring, dull (Langeweile bereitend, eintönig, ermüdend einförmig);
excessively long (übermäßig lange dauernd); unchanging (wenig
langweilig
abwechslungsreich, eintönig, öde: Landschaft) ● eine ~e Geschichte, Rede; ein
~er Kerl; die Suppe schmeckt ~ 〈 fig., umg.〉 : fade; Ggs.kurzweilig
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English translation(s) with definition(s) in German

Langweiligkeit, /

Sub.

dullness (langweilige Beschaffenheit, langweiliges Wesen: seine ~ geht mir auf

Langwelle, -n
Langwellenbereich, -e

Sub.

langwierig

Adj.

langzehig

Adj.

Langzeile, -n
auch

die

lanzenförmig
Lanzenschaft, ¨-e
lanzettförmig
Lappalie, -n

der

Lappen, -

der

Stichwort
Langweiligkeit
Langwelle

long-toed (s. Bachstelze)
the verse (〈 Metrik; in der ahd. u. mhd. Dichtung〉

langzehig

Zeile aus zwei meist
vierhebigen, urspr. stabreimenden, später endreimenden Kurzversen bzw.
Kurzzeilen); Syn. Langvers

Langzeile

Verb

to stretch [sth] out (in die Länge ziehen: jdm die Ohren ~)

langziehen

Sub.

the lance (Stichwaffe mit langem Schaft, Speer, Spieß ● eine ~ für jdn brechen

Lanze

Sub.

lang ziehen *
Lanze, -n

die Nerven)

Konjugation

the long wave (〈 Phys.〉 elektromagnet. Welle von 1 bis 10 km Länge)
the long-wave range (s. Bodenwelle)
lengthy, long-drawn-out (lange dauernd u. [meist auch] schwierig,

Sub.

lang/ziehen *

die
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Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

Sub.

schleppend: ~e Arbeit; ~e Krankheit; die ~en Unterhaltungen)

〈 fig.〉 : für jdn eintreten)

sharp-pointed (spitz zulaufend wie die Spitze einer Lanze)
the staff of a lance (s. Schaft)
sharp-pointed (lanzenförmig)
the trifle (lächerl. Kleinigkeit, Nichtigkeit: sich wegen einer ~ streiten)
the rag (Stück Stoff, wertloses Tuch zum Gebrauch im Haushalt, zum Putzen
von Maschinen usw.: Putz~, Wasch~, Wisch~); the lobe (flächiges Organ od.
Organteil: Fleisch~, Haut~); the piece of money (〈 fig., umg.〉 Geldschein
[von hohem Wert]); the driving permit (〈 fig., umg.〉 Führerschein) ● jdm

Langwellenber
eich
langwierig

lanzenförmig
Lanzenschaft
lanzettförmig
Lappalie

Lappen

durch die ~ gehen 〈 fig.〉 : ihm entgehen, entweichen, entwischen; s.RW

the grebe (Angehöriger einer Gattung sehr gewandt tauchender, nur schlecht
der

Lappentaucher, - 〈

Zool.〉

lappig

Sub.

Adj.

läppisch 〈

abw.〉

Adj.

die

Lärche, -

das

Larifari, / 〈

der

Lärm, /

Sub.

die

Lärmbekämpfung, -en

Sub.

die

Lärmbelästigung, -en

Sub.

lärmen 〈

Verb

das

Sub.
umg.〉

intr.〉

lärmfrei
Lärminstrument, -e

Sub.

Adj.
Sub.

fliegender Vögel der Binnengewässer, deren Zehen nicht mit durchgehenden
Schwimmhäuten, sondern nur mit Hautlappen ausgerüstet sind: Podicipedes);
Syn. Steißfuß, Taucher
lobed (〈 Biol.〉 mit Lappen versehen, wie ein Lappen geformt);limp (〈 umg.〉
[unangenehm] weich, locker, schlaff, nachgebend: Papier, Stoff)
foolish (sehr töricht, kindisch, albern, lächerlich, abgeschmackt); ridiculous
(lächerlich [gering], unbedeutend) ● ~es Benehmen, Verhalten; er hat ihm ~e 100
Euro gegeben: nur, nicht mehr als 100 Euro; es ist ja ~, das als Grund anzuführen
the larch tree (Angehörige einer Gattung von Nadelhölzern der nördl.
Halbkugel, deren Kurztriebe ihre Nadeln im Herbst abwerfen u. im nächsten
Frühjahr wieder neue bilden: Larix)
nonsense (Gerede, Geschwätz, Unsinn: das ist alles ~ [aus la, re, fa, re
gebildet])
the noise (sehr lautes Geräusch, Krach, Getöse: Straßen~); the racket
(Geschrei); the alarm (Alarm) ● der ~ der Maschinen, der Flugzeuge; macht
nicht solchen ~!; ~ schlagen: Alarm schlagen; ohrenbetäubender ~; der ~ auf der
Straße; viel ~ um nichts: viel Gerede um eine geringfügige Sache
noise abatement (Maßnahmen zur Verhinderung oder Minderung von
Lärmbelästigung)

[Metamorphose], nach dem Grade der Entwicklung u. durch den Besitz
besonderer larvaler Organe von den erwachsenen Tieren unterschieden,
manchmal auch von völlig anderer Gestalt u. Lebensweise); the mask (〈 fig.〉
Gesichtsmaske) ● jdm die ~ vom Gesicht reißen 〈 fig.〉 : jds wahres Wesen
öffentlich zeigen
the glottal sound (〈 Phon.〉 = Glottal)

Laryngal, -e
Laryngoskop, -e
Larynx, -ryngen
Larynxkarzinom, -e

Sub.

lasch

Adj.

die

Lasche, -n

Sub.

Verb

die

lasieren
Lasierung, -en

Spiel; ~ herumhängen; die Polizei reagierte zu ~
the splicing plate (metallenes Verbindungsstück zweier Teile, z. B. von
Eisenbahnschienen); the flap (ein ovales Leder-, Stoff- od. Papierstück, z. B.
unter den Schnürsenkeln des Schuhs [Zunge], als Verschluss od. Schmuck an
Handtaschen, als Verschlussstück, das durch eine Öffnung gezogen wird, an
Hüllen jegl. Art)
to varnish [sth] (mit durchsichtiger Farbe od. durchsichtigem Lack überziehen)

Sub.

glazing (das Lasieren)

das

Sub.

Larifari

Lärm

Lärmbekämpfu
ng

lärmfrei

der

Sub.

Lärche

noise-free (s. ruhig)
the noise-making instrument (s. Knarre)
the larva, grub (〈 Zool.〉 Jugendform von Tieren mit indirekter Entwicklung

dem Schulhof, auf der Straße)

Sub.

der

läppisch

Lärmbelästigun
g

Larve, -n

Sub.

lappig

the noise nuisance (Belästigung durch Lärm)
to make a racket (Lärm machen, durcheinanderschreien: die Kinder ~ auf

die

das

Lappentaucher

the laryngeal mirror (= Kehlkopfspiegel)
the larynx (〈 Anat.〉 Kehlkopf)
cancer of the larynx (〈 Med.〉 = Kehlkopfkrebs)
feeble (schlaff, träge, energielos); insipid (fade) ● ~e Schonkost; ein ~es

lärmen

Lärminstrument

Larve

Laryngal
Laryngoskop
Larynx
Larynxkarzino
m
lasch

Lasche

lasieren
Lasierung
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Wortart

lassen *

Verb

lässig

Adj.

die

Lässigkeit, /

Sub.

das/
der

Lasso, -s

Sub.

lassoartig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to permit [sth] (zulassen, dulden, erlauben); to cause [sth] (bitten, fordern,
machen, veranlassen, dass etw geschieht); to stop [sth] (unterlassen,
bleibenlassen, aufhören mit); to leave [sth] alone (erlauben od. machen, dass
alles bleibt, wie od. wo es ist); to leave [sth to sb] (jdm etw ~: überlassen, nicht
wegnehmen, erlauben, dass jd etw erhält, behält od. tut); to give [sth] (geben,
weggeben); to renounce [sth] (〈 veraltet; nur noch poet.〉 verlassen,

aufgeben) ● ~ wir das!: reden wir von etw anderem!; klug ist er, das muss man
ihm ~: das kann man nicht bestreiten; ich lasse Ihnen das Bild für 200 Euro; er
lässt den Kindern ihre Freiheit; sein Leben ~: sterben; lass ihm doch das
Vergnügen!; to give up von (〈 intr.〉 etw od. jdn aufgeben, verlassen: er kann
von seiner Spielleidenschaft nicht ~; er kann nicht von ihr ~); to be possible
(sich ~ 〈 nur von Sachen〉 : möglich, ausführbar sein) ● das lässt sich nicht,
leicht, schwer beweisen; das lässt sich denken!: das kann man sich denken, das
ist glaubhaft; das wird sich einrichten ~; das lässt sich hören!: das ist annehmbar,
das ist ein guter Gedanke; s. gelassen

Konjugation

Stichwort

lässt,
ließ,
lassen
gelassen

casual (zwanglos); indifferent (träge und auf herablassende Art
gleichgültig); careless (nachlässig, unachtsam)
casualness (lässiges Benehmen, lässiges Wesen)
the lasso (langer Riemen od. langer Strick, dessen zusammenziehbare

lässig
Lässigkeit
Lasso

Schlinge aus einiger Entfernung dem zu fangenden Tier um Gehörn od. Hals
geworfen wird)
lasso-like (s. Nesseltier)

lassoartig

the weight (Gewicht, Gewichtsdruck, etw Schweres, Bürde: Trag~); the load
(Fracht, Frachtgut); the costs (〈 Wirtsch.; meist Pl.〉 ~en: Verbindlichkeiten,
Schulden, Hypotheken, Steuern, Zinsen [Steuer~]); the hold (〈 auf Schiffen〉
die

Last, -en

das

Lastauto, -s 〈
lasten 〈

umg.〉

intr.〉 auf

Sub.

Vorratskammer, Frachtraum unter dem Zwischendeck: Ketten~, Proviant~,
Wasser~); the burden (〈 fig.〉 etw Bedrückendes, Schweres, drückende
Sorge: Schulden~, Sorgen~) ● die ~ der Beweise; nach des Tages ~ und Mühe;
jdm eine ~ abnehmen, aufbürden; ~en befördern, schleppen; soziale, steuerliche
~en; s. RW

Last

Sub.

the truck (= Lastkraftwagen)
to weigh [on sb/sth] auf (auf jdm od. etw als Last liegen, schwer drücken: die

Lastauto

Schuld, Verantwortung lastet [schwer] auf ihm; alle Arbeit lastet auf ihm, auf
seinen Schultern; ~de Schwüle; eine ~de Stille breitete sich im Raum)

lasten

the freight elevator (Aufzug zur Beförderung von Lasten)
vice (sittlich nicht einwandfreie Gewohnheit, starke Untugend ● ein langes ~

Lastenaufzug

〈 fig., umg., scherzh.〉 : ein großer, langer Kerl; Rauchen ist ein weitverbreitetes
~)

Laster

the truck (〈 kurz für〉 Lastkraftwagen)
the slanderer (jd, der lästert, lästerl. Reden führt: Gottes~)
depraved (einem od. mehreren Lastern verfallen: Person); immoral (in der

Laster

vice (lasterhaftes Wesen, Verhalten)
to make disparaging remarks (〈

Lasterhaftigkeit

Verb

der

Lastenaufzug, ¨-e

Sub.

das

Laster, -

Sub.

der

Laster, - 〈 umg.〉
Lästerer, - (m/f)

Sub.

lasterhaft

Adj.

Lasterhaftigkeit, /

Sub.

lästern

Verb

Lästerung, -en

Sub.

lästig

Adj.

der

die

die

lästig/fallen * 〈

Sub.

intr.〉

Lästerer
lasterhaft

Art eines Lasters, unsittlich) ● ein ~es Leben führen

intr., umg.〉 nachteilig od. boshaft über
jdn od. etw reden: kaum hatte er den Raum verlassen, begannen sie [über ihn] zu
~); to blaspheme (〈 veraltet, tr u. intr.〉 fluchen, das relig. Gefühl anderer mit
Worten verletzen ● Gott ~: Gott schmähen)

lästern

abuse (das Lästern); blasphemy (lästerl. Wort, Fluch, Schmähung: Gottes~)
importunate (Überdruss, Abneigung u. Ungeduld hervorrufend); annoying
(aufdringlich, zudringlich u. dadurch störend); disagreeable (unangenehm,

Lästerung

lästig

beschwerlich, unbequem) ● ein ~er Schnupfen; ein ~er Mensch; eine ~e Pflicht;
jdm ~ werden; jdm ~ sein: jdn stören; bin ich Ihnen [mit meinen Fragen] ~?; ist
Ihnen der Rauch ~?

auch

Verb

to be annoying (jdm ~: sich jdm aufdrängen u. ihn dadurch stören)

der

lästig fallen *
Lastkahn, ¨-e

Sub.

Lastkahn

der

Lastkraftwagen, -

Sub.

the barge (Kahn zur Beförderung von Lasten, z. B. Kohle)
the truck (〈 Abk.: Lkw, LKW〉 Kraftwagen zur Güterbeförderung); Syn.

das

Lastschiff, -e

Sub.

Lastschiff

die

Lastschrift, -en

Sub.

the barge (Schiff zur Beförderung von Lasten)
the debit entry (〈 Bankw.〉 Eintragung einer Schuld od. eines vom Guthaben

das

Lasttier, -e

Sub.

the pack animal

der

Sub.

der

Lastträger, Lastwagen, - 〈

der

Lastzug, ¨-e

Sub.

die

Lasur, -en

Sub.

die

Lasurfarbe, -n

Sub.

umg.〉

Sub.

〈 umg.〉 Lastauto, Lastwagen; Ggs. Personenkraftwagen

abzuziehenden Betrages auf einem Konto); Ggs. Gutschrift

(Tier, das zum Befördern von Lasten verwendet wird, z. B.
Kamel, Esel); Syn. Tragtier

+ sein

lästigfallen

Lastkraftwagen

Lastschrift
Lasttier

the load carrier (Arbeiter [bes. im Orient], der Lasten befördert)
the truck (= Lastkraftwagen)
the truck with trailer[s] (Lastkraftwagen mit mehreren gekoppelten

Lastträger

the varnish (durchsichtige Lack- od. Farbschicht)
the transparent varnish (durchsichtige Farbe zum Übermalen von

Lasur

Anhängern)

Bildern); Syn. Lasur; Holzschutzmittel, Lack, Lasierung

Lastwagen
Lastzug

Lasurfarbe

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

lateinisch

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Adj.

latent

Adj.

die

Laterne, -n

Sub.

der

Laternenpfahl, ¨-e

Sub.

latschen 〈

Verb

intr., umg.〉
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Konjugation

Latin (~e Sprache: urspr. Sprache des indogerman.Volksstammes der Latiner,
später der röm. Kirche, Grundlage der roman. Sprachen); Roman (~e Schrift:
die moderne Schulschrift, rundbogige Schreibschrift); roman ( ~e Schrift: die im

lateinisch

15. Jh. in Italien aus der karoling. Minuskel entstandene Druckschrift, Antiqua)
latent (vorhanden, aber [noch] nicht in Erscheinung tretend; nicht unmittelbar
sichtbar oder zu erfassen ● eine ~e Gefahr; ~e [schlummernde] Kräfte, Energien
frei machen; eine ~e [Medizin; noch nicht akut gewordene, ohne typische
Symptome verlaufende] Erkrankung; die Krise hat sich ~ entwickelt; ~ vorhanden
sein)
the lantern (durch Glas- od. Papiergehäuse geschützte Lichtquelle: Papier~,
Garten~, Straßen~); the turret (mit Fenstern versehenes Türmchen auf dem
durchbrochenen Scheitel einer Kuppel); the white blaze (〈 bei Haustieren〉
Blesse) ● solche Menschen kannst du mit der ~ suchen 〈 fig., umg.〉 : kannst du
mühsam suchen, solche M. gibt es nur sehr wenige

the lamppost (Pfahl, dessen Spitze die Straßenlaterne trägt)
to tramp, to traipse (schlürfend, schleppend od. achtlos gehen: mitten durch
die Wiese ~; in Pantoffeln durchs Zimmer ~; über die Straße ~)

Stichwort

latent

Laterne

Laternenpfahl
+ sein

latschen

der

Latschen, - 〈

die

Latte, -n

Sub.

the slipper (Hausschuh)
the slat (schmales, dünnes Brett, schwaches, oft halbrundes Bauholz: Zaun~);
the sapling (〈 Forstw.〉 gerader Schössling);the tall, thin guy (〈 fig.;

der

Lattenrost, -e

Sub.

the slatted frame (Rost aus Holzlatten [in Betten od. als Fußbodenbelag in

der

Sub.

der

Lattenverschlag, ¨-e
Lattenwerk, -e
Lattenzaun, -e

das

Latus, -

Sub.

the shed (durch Latten abgegrenzter Raum)
the lattice (s. Staket)
the picket fence (Zaun aus Latten)
the carry-forward sum (addierter Betrag einer Seite, der auf die nächste zu

der

Latz, ¨-e

Sub.

the bib (Bruststück an Kleid, Schürze od. Hose: Brust~); the flap

Latz

lau

Adj.

lukewarm (ein wenig warm: Wasser); mild (angenehm warm, nicht heiß, mild:
Wind, Wetter); half-hearted (〈 fig.〉 ohne eigene Meinung, ohne ausgeprägte

lau

foliage (Blätterkleid von Bäumen u. Sträuchern, Belaubung), dead leaves

Laub

das

umg.〉

Sub.

Sub.
Sub.

umg.; scherzh.〉 langer, dünner Mensch) ● eine lange ~ von Wünschen 〈 fig.,
umg.〉 : viele W, eine lange Liste von W.
Duschräumen o. Ä.])

übernehmen ist, Übertragssumme)

(herunterklappbares Vorderteil an Trachtenhosen: Hosen~)

Latschen

Latte

Lattenrost
Lattenverschlag
Lattenwerk
Lattenzaun
Latus

Gesinnung); s. RW
das

Laub, /

Sub.

der

Laubbaum, ¨-e

Sub.

die

Laube, -n

Sub.

der

Laubengang, ¨-e

Sub.

die

Laubfärbung, -en

Sub.

die

Laubheuschrecke, -n

Sub.

die

Laubhölzer 〈

Sub.

der

Laubwald, ¨-er

Sub.

mindestens körperlangen Fühlern, langen Legesäbeln bei den Weibchen u.
Gehörorganen an den Schienen der Vorderbeine: Tettigoniidae ● Grüne ~:
räuberische Laubheuschrecke Mitteleuropas, im Spätsommer häufig auf
schattigen Büschen: Tettigonia viridissima); Syn Heupferd
deciduous trees and shrubs (〈 i. w. S.〉 alle Gehölze, die zu den
bedecktsamigen Pflanzen gehören: Angiospermae; 〈 i. e. S.〉 zweikeimblättrige
Holzpflanzen mit im Allgemeinen flächig ausgebildeten Blättern: Dicotyledonae);
Ggs. Nadelhölzer
the deciduous forest (Wald aus Laubbäumen); Ggs. Nadelwald

der

Lauch, /

Sub.

the liliaceous plant (〈

die

Lauer, /

Sub.

the ambush (das Lauern, Hinterhalt: 〈

Verb

to lie in wait (auf der Lauer liegen, im Versteck warten); to wait
impatiently (〈 fig., umg.〉 sehnsüchtig, ungeduldig warten, wartend horchen)

lauern 〈

Pl.〉

tr. u. intr.〉

(abgefallene, trockene Blätter)

the deciduous tree (〈 Bot.〉 zu den Laubhölzern gehörender Baum)
the arbour (Gartenhäuschen: Garten~); the arcade (offener Vorraum,
Bogengang [am Erdgeschoss von Häusern]); the lodge (gedeckter u. seitlich
begrenzter Teil des Zuschauerraumes für mehrere Personen, Loge: Balkon~,
Bühnen~)

Laubbaum

Laube

the covered walkway (Allee- od. Gartenweg unter den

zusammengewachsenen Kronen von Bäumen od. unter einem von Kletterpflanzen
bewachsenen Gerüst); the arcade (Bogengang, Arkaden)

Laubengang

the colouring of the leaves in autumn (Färbung des Laubs im Herbst)
the bush cricket (〈 Zool.〉 Angehörige einer Familie der Heuschrecken mit

Laubfärbung

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Liliengewächse, zu der z. B. Zwiebel, Knoblauch u. Porree gehören: Allium)
nur in den Wendungen〉

auf der ~

liegen; sich auf die ~ legen)

● in diesem Wald, Gebirge ~ überall Gefahren; auf etw od. jdn ~

Laubheuschrec
ke

Laubhölzer

Laubwald
Lauch
Lauer

lauern
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running (das Laufen); the rapid gait (schnelle Gangart); the race (sportl.

der

Lauf, ¨-e

Sub.

die

Laufbahn, -en
Laufbursche, -n

Sub.

betriebenes Laufen, bes. im Wettkampf: Eis~, Ski~, Hindernis~, Kurz~,
Langstrecken~, Querfeldein~, Wald~, Wett~); the operation [of a
machine] (Gang [einer Maschine]); the development (Verlauf,
Entwicklung, Bewegung); the line (Bahn, Strecke: Fluss~, Kreis~); the barrel
(Rohr von Handfeuerwaffen: Gewehr~); the leg (Bein [vom Hund u. Haarwild
außer Bär, Dachs, Marder]) ● der ~ der Gestirne; wir müssen den Dingen ihren ~
lassen: wir müssen abwarten; einer Sache [ihren] freien ~ lassen: sie nicht
behindern; die Sache nimmt nun ihren ~: entwickelt sich natürlich; Läufe üben
〈 Mus.〉 ; der obere, untere ~ eines Flusses Teil; im ~ des Gesprächs; im ~e der
Jahre, der Zeit: nach u. nach, allmählich; in schnellem ~; atemlos vom schnellen
~; ein Rehbock kam ihm vor den ~ 〈 Jägerspr.〉 : er hatte die Gelegenheit, einen
R. zu schießen; s. RW
the career (berufl. Werdegang: eine glänzende ~ vor sich haben)

Sub.

the delivery boy (Bursche, der Botengänge besorgt)

der

Konjugation

Stichwort

Lauf

Laufbahn
Laufbursche

to run (〈

laufen *

Verb

laufend

Adv.

intr., sein〉 sich mit schnellen Schritten leicht springend fortbewegen:
Person, Tier); to walk (〈 intr., sein〉 zu Fuß gehen); to run, to be in
operation (〈 fig.,intr., sein〉 in Gang sein, arbeiten: Maschine); to move
(〈 intr., sein〉 sich gleichmäßig in einer Richtung bewegen: Gestirn); to lead
[swh] (〈 intr., sein〉 verlaufen, führen: Linie, Straße); to develop (〈 intr., sein,
umg.〉 sich entwickeln, vorwärtsgehen, vonstattengehen: Angelegenheit); to
flow (〈 intr., sein〉 strömen, fließen, rinnen, tropfen: Wasser, [umg]
läuft,
Wasserhahn); to be valid (〈 intr., sein〉 gültig sein, gelten: Anrecht, Wechsel);
lief,
to be in heat (〈 intr., sein〉 läufig sein: Hündin) ● lauf!: mach geschwind!;
gelaufen laufen
+
reiß aus!; ich bin gelaufen [nicht gefahren]; das Abonnement läuft noch zwei
sein/haben
Monate 〈 fig.〉 ; mein Antrag, meine Bewerbung läuft noch 〈 fig.〉 : wird noch
bearbeitet; das Blut lief aus der Wunde 〈 fig.〉 ; in unserem Kino läuft ein neuer
Film 〈 fig.〉 : wird ein neuer F. gezeigt;to get by running (〈 umg.〉 auf
diesem Weg läuft es sich gut, schlecht: man kann auf diesem W. gut, schlecht
laufen; sich eine Blase ~; sich müde ~: so lange laufen, bis man müde ist; sich die
Füße wund ~); to practice [sth], to run into/over [sth] (〈 haben/sein〉
erzielen, zurücklegen, sich mittels Sportgeräts fortbewegen: du läufst Gefahr, dich
lächerlich zu machen, wenn du das tust 〈 fig.〉 : es besteht die Gefahr, dass du ...;
einen neuen Rekord ~; Rollschuh, Schlittschuh, Ski ~; eine Strecke ~)

current (dauernd, ständig, immer wieder neu, regelmäßig, immer
wiederkehrend); uninterrupted (〈 fig.〉 ununterbrochen, ständig, immerzu) ●
die ~en Arbeiten: die täglich zu erledigenden A.; ~e Ausgaben; ~er Kredit:
ungekündigter Kredit; s. RW

laufend

the runner (jd, der läuft); the racer (jd, der das Laufen sportlich betreibt:
Kurzstrecken~, Langstrecken~, Schlittschuh~, Ski~); the winger (〈 Sp.; Fußb.,
Hockey u. a.〉 links bzw. rechts neben od. hinter dem Stürmer kämpfender
Spieler); the flightless bird (Laufvogel); the chess bishop
(Schachfigur, Offizier, der diagonal ziehen u. schlagen kann); the rotor
(beweglicher Maschinenteil, [bes.] rotierender Teil von Turbinen od. elektr.
Maschinen; Syn. Rotor; Ggs. Ständer); the lift cart (= Laufkatze); the
weight (Laufgewicht [der Waage]); the carpet (langer, schmaler Teppich:
Treppen~); the table cover (〈 veraltet〉 lange, schmale Zierdecke auf der
Tischdecke: Tisch~) ● ein guter, schlechter, schneller ~

der

Läufer, - (m/f)

Sub.

die

Lauffläche, -n

Sub.

the bearing surface (Fläche eines Gegenstandes, auf der dieser fortbewegt

Lauffläche

der

Laufgitter, -

Sub.

the playpen (im Viereck aufstellbares Gitter für Kleinkinder, „Ställchen“); Syn.

Laufgitter

läufig

Adj.

der

Laufkäfer, -

Sub.

die

Laufkatze, -n

Sub.

die

Laufpass, /

Sub.

die

Laufschiene, -n

Sub.

der

Laufschritt

Sub.

der

Laufstall, ¨-e
Lauftempo, -s

Sub.

das
der

Laufvogel, ¨-

Sub.

das

Laufwerk, -e

Sub.

Sub.

wird: ~ eines Reifens, eines Skis)
Laufstall

in heat (brünstig: Hündin)
the ground beetle (〈 Zool.〉

Angehöriger einer Familie räuberisch lebender,
mitunter glänzend bunter Käfer aus der Gruppe der Raubkäfer mit langen
Laufbeinen u. kräftigen Mundwerkzeugen: Carabidae)
the lift cart (Fahrwerk auf Trägern mit Einrichtung zum Heben u. Befördern
von Lasten); Syn. Läufer
the dismissal notice (〈 urspr.〉 Entlassungsbescheinigung);the parting
(〈 fig.〉 Abschied, Verabschiedung) ● jdm den ~ geben: ihn fortjagen; sie hat ihm
den ~ gegeben: sie hat die Beziehung mit ihm beendet, sich von ihm getrennt

Läufer

läufig
Laufkäfer

Laufkatze

Laufpass

the runner (Schiene, auf der ein Gegenstand bewegt werden kann)
the double-step (Lauf, leicht springender Schritt, rasche Gangart: sich im ~

Laufschiene

the animal pen (größerer Stall für Jungvieh); the playpen (= Laufgitter)
the pace (s. Antritt)
the flightless bird (〈 nicht zoolog.-systemat. Bez. für〉 flugunfähiger

Laufstall

entfernen, nähern; im ~ marsch! [militär. Kommando])

Flachbrustvogel: Strauß, Kiwi, Moa, Kasuar, Emu, Nandu)
the computer input/output device (〈 EDV; Sammelbez. für〉 jene
Bestandteile eines Rechners, in denen die auf entsprechenden Datenträgern
befindl. Daten gelesen werden od. in denen Datenträger mit Daten beschrieben
werden: Disketten~, DVD-~, CD-ROM-~); the drive mechanism (〈 allg.〉
Mechanismus zum Antrieb [einer Maschine])

Laufschritt

Lauftempo
Laufvogel

Laufwerk
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Konjugation

Stichwort

the term (〈

Bankwesen〉 Zeit von der Ausstellung eines Darlehens o. Ä. bis zu
dem Tag, an dem es zurückgezahlt sein muss: ein Kredit mit befristeter ~; dieser
Wechsel hat eine ~ von drei Monaten); the duration of validity
(Gültigkeitsdauer eines Gesetzes, Tarifs o. Ä.); the running time (Zeit, in der
ein Film o. Ä. auf dem Spielplan steht: in Hamburg betrug die ~ dieses Films 18
Wochen)

die

Laufzeit, -en

Sub.

die

Lauge, -n

Sub.
Adj.

die

laugenhaft
Laugenwirkung, -en

Sub.

die

Laune, -n

Sub.

launenhaft

Adj.
Adj.

der

launig
launisch
Laurus, -

Sub.

die

Laus, ¨-e

Sub.

der

Lausbub, -en

Sub.

the rascal (〈

der

Lausbubenstreich, -e

Sub.

lauschen 〈

intr.〉

Verb

the schoolboy prank (Streich von Lausbuben)
to eavesdrop (horchen, unbemerkt zuhören); to listen [attentively]

der

Lauscher, - (m/f)

Sub.

das

lauschig
Lausei, ¨-eier

Sub.

lausen
lausig
lausig 〈

Adj.

umg.〉

laut
laut

witty (humorvoll, witzig, geistreich-heiter: ein ~er Einfall; eine ~e Rede halten)
moody (= launenhaft)
the laurel, the bay tree (= Lorbeer)
the louse (〈 Zool.〉 Angehörige einer Unterordnung der Tierläuse mit einem in
der Ruhelage in einer Scheide auf der Kopfunterseite verborgenen
Stechsaugrüssel, Außenparasit: Anoplura, Siphunculata [Filz~, Kleider~, Kopf~] ●
Läuse haben; jdm eine ~ in den Pelz setzen 〈 fig.〉 : ihm Schwierigkeiten, Ärger
bereiten; ihm ist eine ~ über die Leber gelaufen, gekrochen 〈 fig.; umg.〉 : er hat
schlechte Laune)
oberdt.〉

frecher kleiner Bursche, Schlingel); oVLausbube

laugenhaft
Laugenwirkung

Laune

launenhaft
launig
launisch
Laurus

Laus

Lausbub
Lausbube
Lausbubenstrei
ch
lauschen

Lausei

Verb

the lice egg (s. Nest)
to delouse [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: an jds Körper od. im Fell eines Tieres

Adj.

measly (schlecht, arm, armselig) ; awful (unangenehm) ● deine paar ~en

Adj.

Adv.

Präp.

der

Laut, -e

Sub.

die

Lautäußerung, -en

Sub.

die

Laute, -n

Sub.

lauten 〈

Verb

intr.〉

augenblickliche Stimmung entspringender Einfall) ● die ~n des Glücks 〈 fig.〉 : die
guten od. schlechten Fügungen; die ~n des Wetters 〈 fig.〉 : rascher Wechsel des
W.; ~n haben: Stimmungen unterworfen sein; jdm die ~ verderben; gute, schlechte
~ haben
moody (Launen unterworfen, rasch, grundlos die Stimmung wechselnd); Syn.
launisch

Lauge

(aufmerksam zuhören) ● einem Konzert ~; der Musik ~; jds Worten ~; andächtig ~;
an der Tür ~
the eavesdropper (jd, der lauscht, heimlicher Zuhörer, Horcher); the ear
(〈 Jägerspr.〉 Ohr [vom Schalenwild]) ● der ~ an der Wand hört seine eigne
Schand 〈 Sprichw.〉 : wer heimlich zuhört, muss es hinnehmen, dass er
Ungünstiges über sich selbst hört
cosy (einsam u. dabei gemütlich, traulich: ein ~es Plätzchen)

Adj.

+ G. od. D.

the chemical solution (〈 i. w. S.〉 techn. Lösung der verschiedensten
Stoffe); the soapsuds (〈 i. e. S.〉 wässrige Lösung von Basen: Seifen~)
alkaloid (s. alkalisch)
the caustic effect (s. alkalisch)
the mood (augenblickliche Gemütsstimmung); the whim (einer

Laufzeit

läuten

Verb

der

Lautenhals, ¨-e

Sub.

das

Lautenspiel, -e

Sub.

Läuse suchen)

Groschen; eine ~e Sache; ~e Zeiten

terribly (sehr: es ist ~ kalt; die Sache ist ~ schwer; ~ viel Geld)
loud (deutlich vernehmbar, gut od. weithin hörbar; Ggs. leise); noisy (〈

fig.〉
geräuschvoll) ● sie begrüßten ihn mit ~er Freude; ~es Gelächter; ein ~er Schrei;
eine ~e Straße: S. mit sehr viel Verkehr; ein ~es Wesen haben 〈 fig.〉
according to (gemäß dem Wortlaut, entsprechend, aufgrund von: ~ ärztlicher
Verordnung; ~ meines Vertrages; ~ dieses Schreibens; 〈 ohne Endung -[e]s,
wenn das Subst. ohne Art., Pron. od. Adj. steht〉 ~ Bericht, ~ Vertrag)
the sound (Schall, Ton, etw Hörbares); the tone (durch die
Sprechwerkzeuge hervorgebrachter Schall); the smallest acoustical unit
of human speech (kleinste akustische Einheit der menschl. Sprache) ●
einen ~ der Überraschung, des Schreckens ausstoßen; einen ~ bilden; der Hund
gibt ~: schlägt an, bellt kurz; heimatliche ~e; kein ~ war zu hören; unartikulierte ~e
ausstoßen; keinen ~ von sich geben; s. RW
the animal cry (von einem Tier hervorgebrachter Laut, der der Verständigung
innerhalb der eigenen Art dient)

the lute (〈

Mus〉 Zupfinstrument mit ovalem, an einer Seite spitz zulaufendem,
bauchigem Resonanzkörper: [die] ~ schlagen 〈 poet.〉 )
to have a given content ([einen bestimmten] Wortlaut haben); to say
(besagen, heißen: Antwort); to sound (klingen, sich anhören) ● der Brief lautet
wörtlich ...; günstig, ungünstig ~; das Urteil lautet auf fünf Jahre Gefängnis; der
Titel lautet …

to ring, to chime (〈
for church service
ring [for sb] + D. (〈 intr.〉

intr.〉 ertönen, klingen, Klang geben: Glocke); to ring
(〈 intr.〉 es läutet: die Glocke läutet zur Kirche); to
jdm ~: jdn durch Glocke, Klingel rufen); to hear [sth]
(〈 intr.〉 etw ~ hören 〈 fig.〉 : als Gerücht hören, vernehmen) ● es läutet zur
Kirche; to ring [sth] (ertönen lassen: der Küster läutet die Glocken)

the neck of a lute (s. Hals)
the musical performance (Darbietung, Interpretation eines Musikstücks;
das Spielen)

Lauscher

lauschig

lausen
lausig
lausig
laut

laut

Laut

Lautäußerung
Laute

lauten

läuten

Lautenhals
Lautenspiel
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pure (〈

die

lauter

Adj.

Lauterkeit, /

Sub.

läutern

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
geh., a. fig.〉 rein, echt, gediegen, unvermischt: Flüßigkeit); sincere

Konjugation

(〈 fig., geh.〉 aufrichtig, ehrlich: Absichten, Charakter, Mensch) ● ~ Gold; die ~
Wahrheit; nothing but (〈 undekl.〉 nicht als, nur: das sind ~ Lügen; aus, vor ~
Angst; er wusste sich vor ~ Freude nicht zu lassen)
integrity, sincerity (lautere Beschaffenheit, lauteres Wesen: die ~ seines
Charakters)
to filter [sth] (klären, filtern, von Verunreinigung befreien: Flüssigkeit); to
purify [sth] (von Schlacken befreien: Metall); to reform [sb] (jdn ~ 〈 fig.,
geh.〉 : zum Ablegen von Fehlern veranlassen, bessern) ● aus einem Unglück,
Unheil geläutert hervorgehen; sie ist geläutert worden

Stichwort

lauter

Lauterkeit

läutern

die

Läuterung, -en 〈

die

Lautgruppe, -n

Sub.

purification, reformation (das Läutern); the purification, the
reformation (das Geläutertwerden)
the group of sounds (s. Silbe)

lauthals

Adv.

at the top of one's voice (laut, aus voller Kehle: er lachte ~ los; ~ schreien)

lauthals

Lautlehre, /

Sub.

Lautlehre

lautlos

Adj.

phonetics (〈 Sprachw.〉 Phonetik u. Phonologie)
noiseless (ohne Laut, geräuschlos, unhörbar ● ~e Stille: völlige S.; sich ~

lautmalend

Adj.

lautmalend

Lautmalerei, -en

Sub.

onomatopoeic (in der Art der Lautmalerei)
onomatopoeia (Nachahmung von Naturlauten, Geräuschen od. Klängen

durch ähnliche Sprachlaute, durch Häufung von Vokalen od. Konsonanten, z. B. in
knattern, rasseln, zirpen); Syn. Klangmalerei, Onomatopöie

Lautmalerei

lautnachahmend

Adj.

lautnachahmen
d

der

Lautsprecher, -

Sub.

die

Lautsprecherbox, -en

Sub.

onomatopoeic, imitating sound (lautmalend)
the loudspeaker (elektromagnet. Gerät, das Wechselströme in Schallwellen
umsetzt); the loudspeaker unit (〈 kurz für〉 Lautsprecherbox)
the loudspeaker unit (Geräteeinheit, die aus Lautsprecher u. Gehäuse

lautstark

Adj.

vocal (sehr laut, geräuschvoll); vociferous (〈

die

Lautstärke, -n

Sub.

loudness (von der Schallfrequenz u. der Schallstärke abhängige subjektive

der

Lautstärkepegel, -

Sub.

die

Lautverschiebung, -en

Sub.

der

Lautwandel, /

Sub.

die

die

laut/werden * 〈

geh.〉

Sub.

intr., fig.〉

Läuterung
Lautgruppe

lautlos

nähern)

Lautsprecher
Lautsprecherbo
x

besteht)

fig.〉

mit besonderem

lautstark

Nachdruck) ● ~ protestieren

Lautstärke

Hörempfindung: das Radio spielt wieder mit äußerster ~); Syn. Lautstärkepegel

loudness (= Lautstärke)
the consonant shift (〈

Lautstärkepegel

Sprachwesen〉 gleichartige Veränderung
verwandter Laute: germanische, hochdeutsche ~)

Lautverschiebu
ng

the vocal change (〈 Sprachw.〉 sprachgeschichtl. Veränderung von Lauten)
to complain energetically (energisch durchgreifen, schimpfen); to
become known (sich herumsprechen, bekanntwerden) ● er wurde laut:

Lautwandel

Verb

begann zu schimpfen; die Angelegenheit darf nicht ~; es wurden Stimmen laut,
dass …: es wurde die Meinung geäußert, dass ...; nichts ~ lassen: etw
verschweigen, nichts bekanntwerden lassen; lass das ja nicht ~: sag das ja nicht
öffentlich

Läutwerk, -e
lauwarm

Sub.

Läutwerk
Läutewerk

die

Lava, -ven

Sub.

the bell (elektr. Klingel od. mechan. Vorrichtung zum Läuten); oV Läutewerk
lukewarm (lau, mäßig warm)
the lava (bei Vulkanausbrüchen ausgeworfenes, geschmolzenes Gestein

die

Lavadecke, -n

Sub.

Lavadecke

lavieren 〈

intr.〉

Verb

lavieren 〈

intr.〉

Verb

the layer of [solidified] lava (Bodenfläche aus erstarrter Lava)
to tack (〈 Seemannsspr.; veraltet〉 gegen den Wind kreuzen); to
manoeuvre (〈 fig.〉 sich geschickt durch Schwierigkeiten hindurchwinden)
to become washed out (eine aufgetragene Farbe verwischen, Farben

Sub.

the avalanche (herabstürzende Schnee-, Eis- od. Steinmasse im
Hochgebirge); the deluge (〈 fig.〉 Unmenge) ● eine ~ von Zuschriften,

auch

laut werden
das

die

Lawine, -n

Adj.

[Magma])

ineinander übergehen lassen: lavierte Federzeichnung)

+ sein

lautwerden

lauwarm
Lava

lavieren
lavieren

Lawine

Ereignissen

the avalanche disaster (durch eine Lawine verursachtes Unglück)
lax (locker, nicht straff: Disziplin); casual, easygoing (lässig: Benehmen);
doubtful (moralisch nicht gefestigt: Grundsätze)

Lawinenunglüc
k

Laxativ Laxans
Laxativum

Sub.

the laxative (= Abführmittel); oV Laxans, Laxativum
laxness (laxes Wesen, laxe Beschaffenheit, Lässigkeit)
the military hospital (〈 Mil.〉 Krankenhaus, -lager für verwundete Soldaten,

Sub.

the man about town, the rake (hauptsächlich den sinnlichen Genüssen

Lawinenunglück, -e

Sub.

lax

Adj.
Sub.

die

Laxativ, -e
Laxheit, / 〈

das

Lazarett, -e

der

Lebemann, ¨-er

das

das

häufig abw.〉

Sub.

Militärkrankenhaus)
zugeneigter Mann)

lax

Laxheit
Lazarett
Lebemann
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Verb

Leben, -

Sub.

lebendig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to live, to be alive (〈 intr.〉 am Leben sein); to live a certain way
(〈 intr.〉 sein Leben verbringen, sein Leben führen); to reside [swh] (〈 intr.〉
ständig wohnen); to last (〈 〈 intr.; fig.〉 unvergessen sein, dauern) ● er lebe

Konjugation

Stichwort

hoch! [Trinkspruch]; er lebt nicht mehr: er ist tot; so wahr ich lebe! [Beteuerung der
Wahrheit]; sein Andenken, sein Name lebt noch immer [unter seinen Freunden];
für seine Arbeit, 〈 geh.〉 seiner ~: sich ganz seiner Arbeit widmen; das Kind hat
nur zwei Tage gelebt; [nicht] genug zu ~ haben: einen [nicht] ausreichenden
Lebensunterhalt haben; er hat nicht mehr lange zu ~: er ist todkrank, er wird bald
+
leben
sterben; jdn ~ lassen: jdn nicht töten; 〈 fig.〉 jdn hochleben lassen, einen
sein/haben
Trinkspruch auf jdn ausbringen; ~ und ~ lassen: sein eigenes Leben führen, wie
es einem gefällt, u. auch den anderen nicht in ihre Lebensweise hineinreden; das
Bild scheint zu ~: ist lebensecht gemalt; allein ~; behaglich ~: sich das Leben
bequem machen; bescheiden, kärglich, kümmerlich ~; enthaltsam, gesund,
vegetarisch ~; to live a certain way (sich ~ ● hier lebt es sich gut,
angenehm, schön: hier kann man gut usw. leben); to live [sth] (〈 nur in
bestimmten Wendungen〉 er lebt ein behagliches, trauriges Leben; jeder muss
sein eigenes Leben ~: sein Leben so einrichten, wie es ihm entspricht); s. RW
the existence (Daseinsform von Menschen, Tieren, Pflanzen); the lifetime
(Zeit des Daseins, Lebensdauer [eines Lebewesens]); the vitality (Lebenskraft,
Unternehmungsgeist); the efficiency (Wirken, Wirksamkeit); the bustle
(Treiben, Geschäftigkeit); the style of life (Lebensweise); the reality
(Wirklichkeit) ● der Ernst des ~s; Frühling des ~s 〈 fig.〉 : Jugend; Geld oder ~!:
Leben
Geld oder ich schieße!; das ~ Goethes, Schillers; Herbst des ~s 〈 fig.〉 :
beginnendes Alter; das ~ der Insekten; Gefahr für Leib und ~; er verbrachte den
Rest seines ~s in Berlin; die Schule des ~s; das ~ des Seemanns, des Indianers;
das ~ und Treiben auf den Straßen; erzähl mir von deinem ~ und Treiben; hier
möchte ich mein ~ beschließen; sein ~ [für jdn] einsetzen: sich in Lebensgefahr
begeben; sich seines ~s freuen; sein ~ mit Stundengeben fristen; sein ~ hängt an
einem [seidenen] Faden: er ist todkrank, er schwebt in Lebensgefahr

living (lebend, am Leben befindlich); vivid (〈 fig.〉 lebhaft, munter, rege:
Person, Geist); expressive (lebensecht, ausdrucksvoll: Bild) ● ~er Glaube; s.

lebendig

RW

life-bearing (s. Frucht)
vividness (lebendiges Wesen, lebendige Beschaffenheit: die ~ seiner

lebendiggebäre
nd

life-giving (s. Seele)
old age (Alter: seinen ~ beschaulich, still, in Ruhe verbringen)
the period of life (abgeschlossene Periode, Phase im Verlauf des Lebens, z.

lebengebend

lebendiggebärend

Adj.

die

Lebendigkeit, /

Sub.

der

lebengebend
Lebensabend, /

Sub.

der

Lebensabschnitt, -e

Sub.

die

Lebensäußerung, -en

Sub.

die

Lebensbedingung, -en

Sub.

the living condition (zum Leben notwendige Bedingung: gute, schlechte
~en)

Lebensbedingu
ng

lebensbejahend

Adj.

positive, life-affirming (das Leben bejahend, so wie es ist, zufrieden mit

lebensbejahend

die

Lebensbejahung, /

Sub.

the acceptance of life, optimism (lebensbejahende Gesinnung,

Lebensbejahun
g

die

Lebensbeschaffenheit, /

Sub.

Lebensbeschaff
enheit

die

Lebensbeschreibung, -en

Sub.

the nature of life (s. biologisch)
the biography (Beschreibung des Lebens eines bedeutenden Menschen);
Syn. Biografie

Lebensbeschrei
bung

die

Lebensdauer, /

Sub.

the lifetime (Lebenszeit); the service life (Zeitdauer der Arbeitsfähigkeit
[einer Maschine]); the lifespan (〈 Phys.〉 Verweildauer eines Systems [Atom,

Lebensdauer

〈 meist Pl.〉

Adj.

Schilderung, seines Vortrags)

B. Kindheit, Zeitraum der Familien- u. Existenzgründung, Rentenalter: ein ~ von
großer Bedeutung für die Zukunft)
the sign of life (sichtbares Zeichen, Ausdruck von Leben: eine ~ von sich
geben)

dem Leben, optimistisch); Ggs. lebensverneinend
Optimismus); Ggs Lebensverneinung

Lebendigkeit

Lebensabend
Lebensabschnit
t
Lebensäußerun
g

Molekül usw.] in einem bestimmten Zustand)

lebensecht
Lebenseinstellung, /
lebenserfahren

lebensecht

Sub.

true-to-life (dem Leben entsprechend, so, wie das Leben wirklich ist)
the attitude to life (Haltung, Einstellung zum Leben)
worldly-wise (Lebenserfahrung besitzend)
the experience of life (im Laufe des Lebens gewonnene Erfahrung: viel ~,

Sub.

die

Lebenserfahrung, -en

die

Lebenserinnerungen (Pl.)

Sub.

the memoirs ([aufgezeichnete] Erinnerungen aus dem eigenen Leben;
Memoiren ● seine ~ schreiben)

Lebenserinneru
ngen

die

Lebensform, -en

Sub.

the way of life (die Form, Art, sich sein Leben einzurichten, sein Leben zu

Lebensform

die

Lebensfrage, -n

Sub.

the vital issue (Frage, Angelegenheit von entscheidender Bedeutung:

Lebensfrage

die

Lebensfreude, /

Sub.

lebensfroh

Adj.

the zest for life (Freude am Leben, am Dasein)
full of the joy of living (froh, dass man lebt, frisch, froh u. glücklich,

die

Lebensführung, /

Sub.

the lifestyle (äußere od. [u.] sittliche Gestaltung des Lebens: einwandfreie,

der

Lebensfunke, -n

Sub.

die

Lebensgefahr, /

Sub.

die

Adj.

Adj.

noch keine ~ besitzen; ~ haben)

gestalten)

Umweltschutz, Zuwanderung als ~; das ist für ihn eine ~)

lebensbejahend: ein ~er Mensch)
leichtsinnige, vernünftige ~)

the spark of life (s. Funke)
the deadly peril (Gefahr, das Leben zu verlieren: in ~ schweben; etw mit,
〈 od.〉

unter ~ tun)

Lebenseinstellu
ng
lebenserfahren
Lebenserfahrun
g

Lebensfreude
lebensfroh
Lebensführung
Lebensfunke
Lebensgefahr
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort
lebensgefährde
nd

lebensgefährdend

Adj.

lebensgefährlich

Adj.

extremely dangerous (= lebensgefährlich)
extremely dangerous (Lebensgefahr hervorrufend, so gefährlich, dass das
Leben bedroht ist: ~e Krankheit; ~ verletzt); Syn. lebensgefährdend

lebensgefährlic
h

der

Lebensgefährte, -n (m/f)

Sub.

the husband (Ehemann); the life-companion (Mann, der mit einer Frau

Lebensgefährte

die

Lebensgefährtin, -nen

Sub.

the wife (Ehefrau); the life-companion (Frau, die mit einem Mann [od.

Lebensgefährti
n

die

Lebensgemeinschaft, -en

Sub.

the long-term relationship (eheliche od. eheähnl. Gemeinschaft von

Lebensgemeins
chaft

die

Lebensgeschichte, -n

Sub.

Lebensgeschich
te

die

Lebensgrundlage, -n

Sub.

the life story (Verlauf des Lebens: seine ~ schreiben)
the livelihood (Grundlage zur Sicherung des Lebensunterhalts: die ~ vieler
Menschen zerstören)

Lebensgrundla
ge

die

Lebenshaltung, -en

Sub.

the standard of living

Lebenshaltung

die

Lebenshaltungskosten (Pl.)

Sub.

das

Lebensjahr, -e

Sub.

der

Lebenskamerad, -en
Lebenskraft, /
Lebenslage, -n

[od. einem Mann] den Lebensweg gemeinsam geht)
einer Frau] den Lebensweg gemeinsam geht)

Mann u. Frau od. zwei gleichgeschlechtlichen Personen)

(Gestaltung des Lebens: bescheidene, großzügige
~; unterschiedliche Einstellungen und ~en; die ~ wird immer teuer)

the cost of living (Ausgaben für die Lebenshaltung)
the year of one's life (Jahr des Lebens, vom Geburtstag an gerechnet: im

Lebenshaltungs
kosten

Lebenskamerad

10. ~: zw. dem 9. u. 10. Geburtstag)

lebenslang

Adj.

the life companion (Lebensgefährte)
vitality (Kraft zum Leben, Gesundheit u. Kraft, Vitalität)
the circumstance (Lage, Situation im Leben: sich in allen ~n zurechtfinden)
lifelong (lebenslänglich, das ganze Leben hindurch dauernd: zu ~er Armut

lebenslänglich

Adj.

lifelong (dauernd, das ganze Leben hindurch, bis zum Tode dauernd: ~e

der

Lebenslauf, ¨-e

Sub.

die

Lebenslust, /
lebenslustig

Sub.

die
die

(m/f)

Sub.
Sub.
Sub.

verurteilt sein)

Gefangenschaft; jdn zu ~er Haft verurteilen)

the curriculum vitae, the résumé

(kurze Lebensbeschreibung,
Schilderung des Bildungsganges [bei Bewerbungen]: Zeugnisse und
handschriftlicher ~)

Lebensjahr

Lebenskraft
Lebenslage
lebenslang
lebenslänglich

Lebenslauf
Lebenslust

Sub.

the joy of being alive (Lust zu leben)
gay, fun-loving (das Leben genießend, genussfreudig, sinnenfroh)
food (etw, was gegessen od. getrunken wird u. der Ernährung dient); Syn.

Adj.

lebenslustig

das

Lebensmittel, - 〈

die

Lebensmittelgeschäft, -en

Sub.

the grocery store (Geschäft, in dem Lebensmittel verkauft werden)

die

Sub.

the grocery store (s. Handlung)

der

Lebensmittelhandlung, -en
Lebensmittelhersteller, -

Lebensmittelge
schäft
Lebensmittelha
ndlung

Sub.

the food producer (s. Kenntlichmachung)

Lebensmittelhe
rsteller

die

Lebensmittelkarte, -n

Sub.

the food ration card (in Kriegs- und Krisenzeiten ausgegebene Karte, auf

Lebensmittelka
rte

die

Lebensmittelknappheit, -en

Sub.

the food shortage (s. Hungersnot)

die

Lebensmittelmarke, -n

Sub.

der

Lebensnerv, -en

Sub.

the food ticket (einzelner Abschnitt einer Lebensmittelkarte)
the vital nerve (〈 fachsprachl.; Anat.〉 Nerv des Lebensnervensystems);the
life-nerve, the lifeblood (〈 fig.〉 lebensnotwendige Voraussetzung) ● die

Lebensmittelkn
appheit
Lebensmittelm
arke

meist Pl.〉

(m/f)

Nahrungsmittel

deren Abschnitte die rationierten Lebensmittel zugeteilt werden; Kurzform: Karte)

Lebensmittel

Lebensnerv

Firma wurde an ihrem ~ getroffen

Lebensnervensystem, -e

Sub.

the autonomic nervous system (= vegetatives Nervensystem)

lebensnotwendig

Adj.

die

Lebensnotwendigkeit, -en

Sub.

vital, necessary to life (notwendig zum Leben, lebenswichtig)
the vital necessity [for life] (Notwendigkeit für das Leben); the vitally
necessary thing (lebensnotwendige Sache) ● es ist eine ~, manchmal

der

Lebensprozess, -e
Lebenssaft, -e
Lebensstellung, -en
Lebensstil, -e

Sub.

lebenstüchtig

Adj.

das

Kompromisse zu schließen
der
die
der

der

Lebensumstände 〈

die

Lebensunterhalt, /

Sub.
Sub.
Sub.

Pl.〉

Sub.
Sub.

Lebensnervens
ystem
lebensnotwendi
g
Lebensnotwend
igkeit

the life-process (Prozess des Lebens)
the lifeblood (Blut)
the job for life (Stellung auf Lebenszeit: gesicherte ~)
the lifestyle (Art der Lebensführung: bescheidener, großzügiger, kultivierter ~)
able to cope with life (tüchtig im praktischen Leben); Ggs.

Lebensprozess

the living conditions (Umstände, die das Leben bestimmen)
the livelihood (die lebensnotwendigen Dinge, Nahrung, Kleidung u.
Wohnung); the cost of living (die Kosten dafür) ● seinen od. jds ~ bestreiten;

Lebensumständ
e

lebensuntüchtig

Lebenssaft
Lebensstellung
Lebensstil
lebenstüchtig

Lebensunterhalt

sich seinen ~ verdienen; für jds ~ sorgen

die

lebensuntüchtig

Adj.

unable to cope with life (untüchtig im praktischen Leben, dem Leben nicht

lebensverneinend

Adj.

nihilist, pessimist (das Leben verneinend, mit dem Leben nicht zufrieden,

lebensverneine
nd

Lebensverneinung, /

Sub.

nihilism, pessimism (lebensverneinende Gesinnung, Pessimismus); Ggs.

Lebensverneinu
ng

gewachsen); Ggs. lebenstüchtig

pessimistisch); Ggs. lebensbejahend
Lebensbejahung

lebensuntüchtig
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life insurance (Versicherung gegen einen finanziellen Verlust infolge der

Konjugation

Stichwort
Lebensversiche
rung

die

Lebensversicherung, -en

Sub.

der

Lebensvorgang, ¨-e

Sub.

der

Lebenswandel, /

Sub.

der

Lebensweg, -e 〈

die

Lebensweise, -n

Sub.

die

Lebensweisheit, /

Sub.

lebenswichtig

Adj.

worldly wisdom (〈 unz.〉 aus der Lebenserfahrung erwachsene Weisheit);
the maxim (Weisheit, weise Aussage über das Leben)
vital, essential, essential to life (für das Leben wichtig, von

Lebenszeit, /
lebenzerstörend

Sub.

the lifetime (Zeitdauer eines Lebens: jdm etw auf ~ vermachen)

Lebenszeit

Adj.

life-destroying (das Leben vernichtend: ~e Strahlungen); oV

lebenzerstörend
lebenszerstören
d

die

fig.〉

auch

Sub.

Leben zerstörend

Unsicherheit der Lebensdauer wie auch zur Abdeckung des Vermögensbedarfs
außerhalb des aktiven Arbeitslebens od. in Krisenzeiten: eine ~ abschließen)
the life process (Vorgang, durch den das Leben deutlich wird, sich zeigt, der
das Leben ausmacht)

the way of life (Art der Lebensführung, bes. in sittl. Hinsicht: einen [nicht]

einwandfreien ~ führen; ihr früherer ~ war zweifelhaft)
the life (Leben); the career (Laufbahn) ● einen gemeinsamen ~ gehen wollen:
heiraten wollen; wir wünschen Ihnen Glück für Ihren weiteren ~
the lifestyle (die Art u. Weise, wie man lebt, bes. in Bezug auf Gesundheit u.
Ernährung: die ~ eines Tieres, eines Volkes; gesunde, ungesunde, vernünftige ~;
vegetarische ~)

entscheidender Bedeutung: ~e Nahrungsmittel)

lebenszerstörend

Lebensvorgang
Lebenswandel,
Lebensweg

Lebensweise

Lebensweisheit
lebenswichtig

the liver (〈
die

Leber, -n

Sub.

die

Sub.

die

Leberpastete, -n
Leberschädigung, -en

die

Leberwurst, ¨-e

Sub.

das

Lebewesen, -

Sub.

das

Lebewohl, -s od. -e

lebhaft

Anat.〉 großes Drüsenorgan in der Bauchhöhle der Wirbeltiere u.
des Menschen, das den Eiweiß- u. Zuckerstoffwechsel regelt: Hepar); liver
meat (Tierleber als Speise: Gänse~, Kalbs~ ● frei, frisch von der ~ weg
sprechen 〈 fig.〉 : seine Meinung offen sagen, sich keinen Zwang auferlegen); s.
RW

Leber

liver pâté (sehr feine Leberwurst)
liver damage (s. Gelbfieber)
the liver sausage (mit Leber zubereitete Wurst ● die beleidigte, gekränkte ~

Leberpastete

Lebewesen

Sub.

the living thing (lebender Körper, lebende Zelle, Verband lebender Zellen)
the farewell (Abschiedsgruß ● jdm ~ sagen: Abschied nehmen, sich

Adj.

vivacious (munter, rege: Person); lively (schwungvoll, anregend: Gespräch);
intense (voller Leben, beweglich, bewegt: Augen, Geschäft); precise (genau,
deutlich: Erinnerung); vivid (ausgeprägt: Interesse) ● ~er Beifall: kräftiger B.; jdn

Sub.

sein, spielen 〈 fig.; umg.〉 : ohne wirklichen Grund beleidigt, gekränkt sein)

verabschieden; jdm ein ~ zurufen)

Leberschädigun
g
Leberwurst

Lebewohl

lebhaft

od. etw in ~er Erinnerung haben; eine ~e Fantasie haben; ~e Farben: kräftige F.;
ein ~es Kind, ~er Mensch; ~es Treiben auf dem Markt, den Straßen; ~er Verkehr

Lebhaftigkeit, /
Lebkuchen, Lebkuchengebäck, -e
leblos

Sub.

der

Lebtag, / (bes. süddt)

Sub.

die

Lebzeiten (Pl.)

Sub.

der

Lebzelten, - 〈

die
der
das

Sub.
Sub.
Adj.

vivacity (lebhaftes Wesen, lebhafte Beschaffenheit)
gingerbread (〈 bes. süddt. u. westdt.〉 = Pfefferkuchen)
the gingerbread cake (s. Dominostein)
lifeless (ohne Zeichen von Leben, tot)
the rest of one's days (das ganze Leben 〈 nur in den Fügungen〉

Lebhaftigkeit
Lebkuchen
Lebkuchengebä
ck
leblos

mein/sein/ihr ~; das habe ich mein ~ / meiner ~e [noch] nicht gesehen, getan); s.
RW
in someone's day (Zeit, in der jd gelebt hat: 〈 nur in den Fügungen〉 zu ~,
bei ~ ● zu ~ meiner Mutter, zu ihren ~: als meine Mutter, als sie noch lebte); s. RW

Lebtag

Lebzelten

Verb

gingerbread (= Pfefferkuchen)
to crave [sth] (nach etw ~: nach etw schmachten, begierig auf etw sein: die

leck

Adj.

leaky (undicht, wasserdurchlässig, mit einem Loch versehen: ein ~es Dach; das

leck

Leck, -s

Sub.

the leak (beschädigte, undichte Stelle, Loch [eines Schiffes, Kessels, einer

Leck

lecker

Adv.

delicious (sehr wohlschmeckend, appetitlich, appetitanregend: ein ~es Eis; ~

lecker

Sub.

das

Leckerbissen, Leckerei, -en
Leckermaul, ¨-er 〈

das

Leder, -

lechzen 〈

das

der
die

der
der

österr.〉

intr.〉 nach

Sub.

Sub.
fig., umg.〉

lederartig
Lederball, ¨-e
lederbezogen
Ledergegenstand, ¨-e

Sub.

Sub.

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

Erde lechzt nach Regen; nach Wasser ~)
Schiff ist ~)

Vakuumanlage]: ein ~ dichten, stopfen)

angerichtete Speisen; das sieht sehr ~ aus; ~ schmecken)

the delicacy (etw bes. Gutes zu essen)
the treat (etw Gutes für Feinschmecker, [bes.] Süßigkeit)
the sweet-toothed person (jd, der gern Süßigkeiten isst)
the leather (gegerbte Tierhaut: Rinds~, Ziegen~); the chamois
(Lederlappen: Fenster~); the leather article (Kleidungsstück o. Ä. aus
Leder); the leather ball (〈 Sp.〉 Fuß- od. Handball) ● jdm das ~ gerben

Lebzeiten

lechzen

Leckerbissen
Leckerei
Leckermaul

〈 umg.〉 : jdn verprügeln; ~ prägen, pressen; [dicht] am ~ bleiben 〈 Sp.〉 : am Ball
bleiben, den Ball eng führen; jdm ans ~ wollen 〈 fig.〉 : jdn angreifen [wollen]; in ~
gebundenes Buch; vom ~ ziehen: die Waffe [eigtl.: aus der Lederscheide] ziehen,
jdn angreifen; 〈 fig.〉 zu schimpfen beginnen
like leather (wie Leder [beschaffen])

Leder

the leather ball (Ball aus Leder)
leather-covered (s. Bock)
the leather object (s. Sattler)

Lederball

lederartig

lederbezogen
Ledergegenstan
d
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the leather belt (Gürtel aus Leder)
the production of leather (Herstellung von Leder)
the chamois (Lappen aus Leder: die Gläser mit einem ~ nachreiben)
the leather strap (〈 verstärkend für〉 Riemen)
the leather holster (s. Leder)
the leather sole (lederne Schuhsohle)
the piece of leather (s. Lasche)
single (unverheiratet); empty (〈 regional〉 leer) ● ~es Gestein: taubes G.; ~

Konjugation

Stichwort
Ledergürtel
Lederherstellun
g
Lederlappen
Lederriemen
Lederscheide
Ledersohle
Lederstück

ledig

Adj.

lediglich

Adv.

ledrig

Adj.

leer

Adj.

Drohungen: D., die man nicht wahrmacht; das ist nur ~es Gerede!; ein ~er Kopf
〈 fig.〉 : geistloser Mensch, Hohlkopf; ein ~es Leben 〈 fig.〉 ; ~es Stroh dreschen
〈 fig.〉 : Altbekanntes erzählen, Überflüssiges reden; ~e Versprechungen: V., die
nicht eingehalten werden

leer

Verb

to eat [sth] up (den Teller ~: alles aufessen, was auf dem T. liegt)

leeressen

Verb

to eat [sth] all up (s. ausfressen)

leerfressen

Verb

to buy [sth] out (s. abgrasen)

leerkaufen

Verb

to run dry (〈

Verb

to empty [sth] (leeren: ein Gefäß, einen Behälter ~)

leermachen

Verb

to pump [sth] out (s. evakuieren)

leerpumpen

Verb

to suck [sth] empty (s. aussaugen)

leersaugen

Verb

to ladle [sth] empty (s. ausschöpfen)

leerschöpfen

leer/essen *
auch

leer essen *
leerfressen
auch

leer fressen
leer/kaufen
auch

leer kaufen
leer/laufen * 〈

intr.〉

auch

leer laufen *
leer/machen 〈

umg.〉

auch

leer machen
leer/pumpen
auch

leer pumpen
leer/saugen *
auch

leer saugen *
leer/schöpfen
auch

leer schöpfen

bleiben, ~ sein; aller Verpflichtungen, Sorgen [los und] ~ sein 〈 geh.〉 frei, befreit
davon sein
merely, simply (nur, bloß: ich habe ihm ~ die Tatsachen berichtet; es ist ~
eine Formsache)

ledig

leathery (wie Leder; lederartig ● ~e Haut); oV lederig
empty (nichts enthaltend, entleert: Gefäß); vacant (frei, unbesetzt: Platz);
insignificant (〈 fig.〉 gehaltlos, inhaltslos, nichtig) ● ~er Blick 〈 fig.〉 ; ~e

ledrig
lederig

fig.〉 laufen, ohne Arbeit zu leisten);to drain (völlig auslaufen)
● das Fass ist völlig leergelaufen; der Motor sollte nicht länger leerlaufen

lediglich

+ sein

leerlaufen

die

Lefze, -n

Sub.

the animal lip, the flew (Lippe [des Raubwildes, Hundes u. a. Haustiere],

Lefze

die

Legalität, /

Sub.

legality (legale Beschaffenheit, Gesetzlichkeit: sich ein wenig außerhalb der ~

Legalität

die

Legasthenie, -n
Legat, -e

Sub.

das

der

Sub.

meist Pl)

bewegen); Ggs. Illegalität

dyslexia (= Lese-Rechtschreib-Schwäche)
the legacy (Vermächtnis)
to lay [sb/sth] down (jdn od. etw ~: in liegende Stellung, zum Liegen bringen);
to put [sth] down (an einen Platz tun) ● du musst die Bücher, Flaschen usw. ~

legen

Verb

Legesäbel, -

Sub.

[nicht stellen]; Eier ~: Eier aus dem Körper ausstoßen [Vogel], laichen [Fisch]);
Feuer ~: ein Haus anzünden; Fliesen, Linoleum, Parkett ~: auf Wand od.
Fußboden anbringen; das Fundament, den Grundstein [zu etw] ~ 〈 a. fig.〉 : für
etw die Voraussetzungen schaffen; Gas, Kabel, Rohre, Wasserleitung ~:
einrichten, installieren; to lay eggs (〈 intr.〉 Eier legen [Huhn]: die Hühner ~
jetzt gut); to lie down (sich ~: sich hinlegen, sich lang ausstrecken); to stop
(sich ~: aufhören [Wind, Zorn]); to subside (sich ~: nachlassen [Aufregung,
Lärm]) ● leg dich! [Aufforderung an den Hund]; sich schlafen ~; sich aufs Bett,
aufs Sofa ~; seine Erkältung hat sich auf die Nieren gelegt 〈 fig.〉 : hat die N.
angegriffen; sich auf die Seite, auf den Rücken, Bauch ~; sich ins Bett ~; der
Nebel legte sich über das Dorf 〈 fig.〉 : hüllte es unter einer Nebeldecke ein
the ovipositor (s. Laubheuschrecke)

Verb

to alloy [sth] (zu einer Legierung mischen: Metalle); to thicken [sth] (sämig
machen, mit Mehl u. Ei eindicken: Soße, Suppe); to bequeath [sth]

legieren

Legat

legen

Legesäbel
legieren

(〈 veraltet〉
die

Legierung, -en

Sub.

als Legat vermachen) ● legierte Suppe
the alloy (Gemisch aus mindestens zwei Metallen, denen auch noch weitere
nichtmetallische Stoffe zugesetzt werden können [z. B. Stickstoff, Silicium,
Phosphor], um bestimmte Eigenschaften zu erzielen)

Legasthenie

Legierung
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Wortart

Konjugation

Stichwort

lawful (gesetzlich anerkannt, rechtmäßig; im Rahmen bestimmter Vorschriften
legitim

Adj.

legitimieren

Verb

der

Leguan, -e

Sub.

die

Leguminose, -n

Sub.

das

Lehen, - 〈

Sub.

früher〉

[erfolgend] ● einen ~en Anspruch [auf etw] haben; mit ~en Mitteln; eine ~e
Regierung); legitimate, born in wedlock ([von einem Kind] ehelich: der
Fürst hatte keine ~en Kinder); legitimate, valid (allgemein anerkannt,
vertretbar, vernünftig; berechtigt, begründet; [moralisch] einwandfrei ● eine ~e
Forderung; ~es Interesse an etw haben; ich halte seine Vorgehensweise für völlig
~)
to recognize [sth] as legitimate (für legitim erklären, als rechtmäßig
anerkennen: ein Vorgehen, ein Verhalten nachträglich ~); to authorize [sth]
(mit einem bestimmten Recht, einer Vollmacht ausstatten: wer hat Sie legitimiert,
in unserem Namen zu handeln?); to justify oneself (sich ~: sich ausweisen
● können Sie sich ~?; er legitimierte sich als der Eigentümer des Autos); to
declare [sth] as legitimate (für legitim erklären); to justify [sth]
(begründen, rechtfertigen, als berechtigt erscheinen lassen: diese Entscheidung
wurde damit legitimiert, dass es keine Alternative gebe; seine Bestrafung ist nicht
länger zu ~)
the iguana ([in den Tropen lebende] Echse mit gezacktem Kamm, der über
Nacken, Rücken und Schwanz verläuft)

the legume (〈 Bot.〉 = Hülsenfrüchtler)
the tenure of a fief (gegen Verpflichtung zu Treue u. Kriegsdienst
verliehenes erbl. Nutzungsrecht an einem Landgut); the fief (das verliehene Gut

legitim

legitimieren

Leguan
Leguminose
Lehen

selbst) ● jdm ein Gut zu ~ geben
der

Lehm, -e

Sub.

der

Sub.

der

Lehmboden, ¨Lehmhütte, -n
Lehmmasse, -n
Lehmziegel, -

die

Lehne, -n

Sub.

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

clay (sandiger Ton, der durch Brauneisenstein gelb bis braun gefärbt ist u. bes.
zur Herstellung keramischer Erzeugnisse verwendet wird ● Stroh und ~ 〈 fig.,
umg., oberdt.〉 : Sauerkraut mit Erbsbrei)

Lehm

the clay soil (Boden, der vorwiegend Lehm enthält)
the clay hut (aus Lehm gebaute Hütte)
the clay compound (s. Masse)
the clay brick (Ziegelstein aus getrocknetem Lehm)
the [arm]rest, the back [of a chair] (Stütze [eines Sitzmöbels] für

Lehmboden
Lehmhütte
Lehmmasse
Lehmziegel
Lehne

Rücken od. Arm: Arm~, Rücken~)

to lean on, to rest on
lehnen

Verb

der

Lehnsessel, -

Sub.

der

Lehnsherr, -en 〈

der

[sth] (einen Gegenstand ~: so hinstellen, dass er
gestützt wird ● eine Leiter an die Wand ~); to lean [against sth] an (〈 intr.〉 an
etw gestützt stehen: die Leiter, der Stock lehnt an der Wand); to lean
an,auf,gegen (sich ~: sich mit dem ganzen Körper stützen ● sich an, auf, gegen
etw ~; sich an jdn, an eine Mauer ~; sich an jds Schulter ~)

lehnen

Sub.

the armchair (bequemer Sessel mit Arm- u. hoher Rückenlehne)
the feudal lord (Eigentümer eines Lehens, das er an den Lehnsmann

Lehnsmann, ¨-er od. -leute

Sub.

the tenant, the vassal (jd, der vom Lehnsherrn ein Gut zu Lehen

Lehnsmann

das

Lehnsrecht, /

Sub.

feudal law (Gesamtheit aller rechtlichen Vorschriften, die für das Lehnswesen

Lehnsrecht

der

Lehnstuhl, ¨-e

Sub.

das

Lehnswesen, /

Sub.

die

Lehnübersetzung, -en

Sub.

das

Lehramt, ¨-er

Sub.

die

Lehranstalt, -en 〈

der

Lehrberuf, -e

früher〉

〈 früher〉

veraltet〉

Sub.
Sub.

Lehnsessel
Lehnsherr

vergeben hat)

bekommen hat)
gelten)

the armchair (Stuhl mit Armlehnen u. hoher Rückenlehne)
the feudal system (Gesamtheit der Dinge, die mit den Lehen und deren

Lehnstuhl
Lehnswesen

Vergabe zusammenhängen)
the loan translation (〈 Sprachw.〉 wörtl. Übersetzung der einzelnen
Bestandteile eines fremden Wortes, z. B. „Ausstellung“ aus frz. exposition nach
lat. ex „aus“ u. positio „Stellung“)
the teaching post (Amt des Lehrers: ~ an Grund- und Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien; die Prüfung für das höhere, mittlere ~ machen)

Lehnübersetzun
g
Lehramt

the educational institution, the school (Schule: höhere ~)
the teaching profession (Beruf des Lehrers); the profession with a
period of apprenticeship (Beruf, für den eine Lehrzeit verlangt wird, z. B.

Lehranstalt
Lehrberuf

jedes Handwerk)
der

Lehrbetrieb, -e

Sub.

das

Lehrbrett, -er
Lehrbuch, ¨-er
Lehrbuchabschnitt, -e
Lehrdichtung, -en

Sub.

das
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

the teaching programme (das Stattfinden von Lehrveranstaltungen, z.

B.

an einer Hochschule: nach den Ferien lief der ~ langsam an)

the template (Modell, Schablone zur Herstellung von Profilen)
the textbook (Buch für Schulunterricht u. Studium: ~ der Anatomie)
the lesson-book chapter (s. Lektion)
didactic poetry (Dichtung, die auf unterhaltende Weise belehrt, z. B. Fabel)

Lehrbetrieb
Lehrbrett
Lehrbuch
Lehrbuchabsch
nitt
Lehrdichtung
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the rule, the guideline, the advice (Regel, Richtschnur, Ratschlag);
the theorem (Lehrsatz); the doctrine (wissenschaftl. System, Anschauung

der

Lehrer, - (m/f)

Sub.

der

Lehrerbund, /

Sub.

einer bedeutenden Persönlichkeit od. eines Kreises von Menschen über ein
Problem der Wissenschaft, Philosophie od. Kunst); the lesson
(Schlussfolgerung, Erfahrung, aus der man lernt); the apprenticeship
(Lehrzeit, Unterricht, Unterweisung in einem Lehrberuf); the gauge
(Messwerkzeug: Schieb~); the blackboard (= Lehrbrett) ● die ~ Fichtes,
Kants, Newtons; dieser Vorfall soll mir eine ~ sein; eine bittere, heilsame ~; jdm
gute, weise ~n geben [wollen]; die ~ aus einem Ereignis, Unglück, Misserfolg
ziehen; einen Jungen [einem Meister] in die ~ geben; in der ~ sein, in die ~ gehen;
lass es dir zur ~ dienen: lerne daraus!
to inform [sb] (jdn ~: jdn unterrichten, unterweisen); to teach [sth to sb] (jdn
etw ~: jdm Kenntnis über etw vermitteln); to lecture ([etw] ~: [an einer
Hochschule, Universität o. Ä.]: als Dozent tätig sein) ● die Zukunft wird es ~:
zeigen; ein Kind das Lesen und Schreiben ~; Musiktheorie, deutsche Literatur,
Gerichtsmedizin ~: Vorlesungen über M. usw. halten; an der Universität ~; durch
Lehren lernt man
the teacher (jd, der beruflich lehrt, unterrichtet, Inhaber eines Lehramtes,
Pädagoge: Oberschul~, Hochschul~, Grundschul~, Privat~, Biologie~ ● guter,
strenger ~; ~ an einer Schule, Universität; ~ für Deutsch, Mathematik)
the teacher's union (s. Bund)

die

Lehre, -n

Sub.

lehren 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Stichwort

Konjugation

Lehre

lehren

Lehrer
Lehrerbund

die

Lehrerkonferenz, -en

Sub.

the teacher's conference (Konferenz
Schule)

Lehrerkonferen
z

das

Lehrfach, ¨-er 〈

Sub.

the subject, the discipline (Fach, das an Schulen od. Universitäten
gelehrt wird, Unterrichtszweig); the branch of teaching (Berufsfach, -zweig

Lehrfach

Schulw.〉

von Lehrerinnen und Lehrern einer

des Lehrers) ● er will ins ~
der

Lehrfilm, -e

Sub.

the educational film [used in teaching] (belehrender Kurzfilm für den

Lehrfilm

der

Lehrgang, ¨-e

Sub.

the course (zeitlich begrenzte, schulmäßige Ausbildung in einem Fach bzw. in

Lehrgang

das

Lehrgebäude, - 〈

Sub.

the [philosophical or scientific] teaching

Lehrgebäude

lehrhaft

Adj.

didactic (belehrend, didaktisch); patronizing (langweilig-belehrend,

lehrhaft

der

Lehrherr, -en

Sub.

the master (〈

Lehrherr

der

Lehrkörper, -

Sub.

die

Lehrkraft, ¨-e

Sub.

the teaching body (Gesamtheit der Lehrer [einer Schule])
the teacher (Lehrer[in] als Arbeitskraft: es fehlen Lehrkräfte; eine sehr tüchtige

der

Lehrling, -en

Sub.

the apprentice (Jugendliche[r] während der Lehrzeit); the trainee (〈

die

Lehrmeinung, -en

Sub.

der

Lehrmeister, - (m/f)

Sub.

fig.〉

Unterricht)

einer Fächergruppe: ~ für Erste Hilfe; auf einem ~ sein)

(systematisch dargestellter
Wissensstoff eines Fachgebietes, [philosoph. od. wissenschaftl.] Lehre)
schulmeisterlich)

früher〉

Meister [als Ausbilder eines Lehrlings]); Syn.

Lehrmeister

~)

amtl.〉

heute

Auszubildende[r])

Lehrkörper
Lehrkraft
Lehrling

the doctrine (Dogma, Lehre, Theorie)
the master (= Lehrherr); the teacher, the instructor (Lehrer); the
source of learning (Sache, bei der, von der man etw gelernt hat) ● Kollege

Lehrmeinung

Lehrmethode

Lehrmeister

M. war ein guter, unnachgiebiger, strenger ~; der Misserfolg war mir ein guter ~
die

Lehrmethode, -n

Sub.

der

Lehrplan, ¨-e

Sub.

the teaching method (Methode, Art und Weise, etw Bestimmtes zu lehren)
the curriculum (Unterrichtsplan, Plan für die Verteilung des Lehrstoffes auf

lehrreich

Adj.

instructive (so beschaffen, dass man viel daraus lernen kann, die Erfahrung

lehrreich

der

Lehrsatz, ¨-

Sub.

the theorem (wichtiger Satz einer wissenschaftl. Lehre, grundlegende,

Lehrsatz

die

Lehrstätte, -n
Lehrstoff, -e

Sub.

der
die

Lehrstuhl, ¨-e

Sub.

die

Lehrtätigkeit, -en
Lehrtochter, ¨- 〈 schweiz.〉

Sub.

die
die

Lehrveranstaltung, -en

Sub.

die

Lehrzeit, -en
...lei

Sub.

Sub.

Sub.
Nachsilbe

der

Leib, -er

Sub.

die

Leibbinde, -n

Sub.

das

Leibchen, -

Sub.

leibeigen 〈
die

früher〉

Leibeigene, -n od. -

Adj.
Sub.

die Jahrgänge)
bereichernd)

bewiesene wissenschaftl. Behauptung)

Lehrplan

the institute of learning (s. Universität)
the syllabus (das, was gelehrt wird: der ~ für dieses Schuljahr)
the professorship (planmäßige Stelle eines Hochschullehrers, Professur:

Lehrstätte

the teaching activity (berufliche Tätigkeit als Lehrer[in])
the female teacher (weiblicher Lehrling
the course (Unterricht, Kurs, Lehrgang); the university seminar,
lecture (〈 i. e. S.〉 Seminar, Vorlesung od. Übung an einer Universität)
the apprenticeship (Zeitdauer der Lehre, Ausbildungszeit)
… sorts of [things] (Sachen, Dinge, z. B.: mancherlei, verschiedenerlei)
the body (〈 i. w. S.〉 [menschl. od. tier.] Körper);the stomach (〈 i. e. S.〉

Lehrtätigkeit

Bauch, Magen) ● gut essen und trinken hält ~ und Seele zusammen: macht einen
gesund u. fröhlich; seinen ~ pflegen: faul, müßig sein, nicht arbeiten

Leib

the sash (breite [wollene] Binde zum Wärmen des Leibes; Bauchbinde)
the girdle (〈 veraltet〉 Mieder);the bodice (〈 früher〉 miederartiges

Leibbinde

in bondage (im Zustand der Leibeigenschaft befindlich, persönlich unfrei)
the female serf (〈 früher〉 weibliche Person, die in Leibeigenschaft lebt);

leibeigen

den ~ für neuere Geschichte innehaben)

Kleidungsstück für Kinder, an dem die Strumpfhalter befestigt sind)

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Lehrstoff
Lehrstuhl

Lehrtochter
Lehrveranstaltu
ng
Lehrzeit
lei

Leibchen

Leibeigene
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

the serf (〈

früher〉 jd, der sich in Leibeigenschaft befindet);Grammatik: der
Leibeigene/ein Leibeigener; des/eines Leibeigenen, die Leibeigenen/zwei
Leibeigene
serfdom (〈 bis zum 18. Jh., in Russland bis zum 19. Jh.〉 persönliche
Abhängigkeit des Bauern vom Grundherrn)

Stichwort

der

Leibeigene(r), -nen od. -ne

Sub.

die

Leibeigenschaft, /

Sub.

die

Leibesfrucht, ¨-e

Sub.

die

Leibeskräfte 〈

Pl.〉

Sub.

die

Leibesübung, -en

Sub.

der

Leibesumfang, /

Sub.

die

Leibgarde, -n

Sub.

the gymnastic exercise (〈 früher〉 gymnast. Übung);physical
exercise (〈 Pl.; Sammelbez. für〉 ~en: Turnen, Sport, Gymnastik u. Spiel)
the girth (Umfang des Leibes, Beleibtheit: von beträchtlichem ~)
the bodyguard troop (Truppe zum persönl. Schutz [bes. eines

leibhaftig

Adj.

real, personified, incarnate (wirklich u. wahrhaftig, selbst ● der ~e Geiz:

leibhaftig

leiblich

Adj.

physical, natural (den Leib betreffend, zu ihm gehörig, körperlich);
related by blood (blutsverwandt) ● ~e Erben; ~e Genüsse; die ~e Hülle: des

leiblich

the foetus (Kind im Mutterleib)
all one's might (〈 nur in der Fügung〉

Leibeigener

Leibeigenschaft
Leibesfrucht

aus ~n: mit aller Kraft ● aus ~n

Leibeskräfte

schreien)

Leibesübung
Leibesumfang
Leibgarde

Monarchen]); Syn. Leibwache

der gestaltgewordene Geiz; wie der ~e Teufel; da stand er ~ vor mir; ein ~er Prinz)

Toten der Körper des T.; mein ~es Kind: mein eigenes Kind [kein angenommenes]
Sub.

die

Leiblichkeit, /
Leibriemen, Leibwache, -n

der

Leibwächter, - (m/f)

Sub.

die
der

Leibwäsche, /
Leichdorn, -e od. ¨-er

die

Leiche, -n

Sub.

lebende, wandelnde ~ 〈 fig.〉 : er sieht sehr bleich u. krank aus; er geht über ~n
〈 fig.〉 : er ist vollkommen rücksichtslos; nur über meine ~! 〈 fig., umg.〉 : nicht,
solange ich lebe!)

das

Leichenbegräbnis, -se

Sub.

the funeral (Bestattung, Beerdigung)

Leichenbegräb
nis

Adj.

deathly pale (sehr blass, sehr bleich)
the ghoul, the grave-robber (jd, der Tote bestiehlt)
the gravestone (= Grabstein)
the shroud (Tuch zum Einwickeln der Leiche); Syn. Bahrtuch, Totentuch
the wake (Zug der Leidtragenden bei der Bestattung, Trauergefolge)
the corpse (= Leiche)
light (von geringem Gewicht: Gegenstände, Gepäck): slight (geringfügig,
unbedeutend: Fehler, Strafe, Wunde); delicate (zart: Berührung); easily
digestible (bekömmlich, nicht schwerverdaulich: Speise, Wein); simple,
easy (〈 fig.〉 einfach, nicht schwierig: Aufgabe);superficial (〈 fig.〉

leichenblass

die
der

〈 veraltet〉

Leiblichkeit

Sub.

corporeality (leibl. Beschaffenheit, Körperlichkeit)
the waist belt (Gürtel)
the bodyguard troop (= Leibgarde)
the bodyguard troop member (Angehöriger der Leibwache); the
bodyguard (Bodyguard)
the underwear (= Unterwäsche)

Sub.

the corn (= Hühnerauge)

Leichdorn

Sub.
Sub.

Leibriemen
Leibwache
Leibwächter
Leibwäsche

the corpse (toter menschlicher od. tierischer Körper, Leichnam ● er ist eine

der
der
das
der
der

〈 geh.〉

leichenblass
Leichenfledderer, Leichenstein, -e
Leichentuch, ¨-er
Leichenzug, ¨-e
Leichnam, -e

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

leicht

Adj.

leicht

Adv.

leichtbeweglich

Adj.

leichtblütig
leichtentzündlich
auch

die

Sub.

leicht entzündlich
leicht/falllen * 〈 intr.〉
leichtfertig
leichtfüßig
leichtgläubig
Leichtheit, /
leichthin

Leiche

Leichenfledder
er
Leichenstein
Leichentuch
Leichenzug
Leichnam

oberflächlich, leichtfertig, leichtsinnig) ● etw auf die ~e Achsel, Schulter nehmen
〈 fig.〉 : nicht ernst nehmen; ~es Blut haben 〈 fig.〉 : leichtsinnig sein; ein ~er
Bursche, ~es Mädchen 〈 fig.〉 ; ~en Herzens: unbeschwert u. fröhlich; eine ~e
Hand haben: eine geschickte H.; ~e Kleider sommerliche, luftige, dünne Kleider;
~e Krankheit; ein ~es Lächeln: die Andeutung eines L.; ~er Lebenswandel; ~e
Lektüre 〈 fig.〉 : anspruchslose, unterhaltende L.; die ~e Muse 〈 fig.〉 : die
unterhaltende Kunst; ~e Musik 〈 fig.〉 : Unterhaltungsmusik; ~en Sinnes 〈 fig.〉 ;
~er Wind
easily (ohne Schwierigkeiten, mühelos, schnell); slightly (ein wenig, etwas) ●
das Schloss geht ~ auf; ~ begreifen; eine Arbeit ~ fertigbringen; man findet nicht ~
einen besseren Arbeiter; das ist ~ gesagt: so einfach ist das [in Wirklichkeit] nicht;
das ist ~er gesagt als getan; das ist ~ zu verstehen; das ist ~ möglich: das ist gut,
wohl möglich, das kann schon sein; diese Wurst wird ~ schlecht; der Stoff wird ~
schmutzig; das ist ~ übertrieben

leicht

leicht

leichtbeweglich

Adj.

easily moveable (s. gelenkig)
sanguine (lebhaft, heiter, unbeschwert, lebenslustig: sie hatte ein ~es Wesen);

Adj.

highly inflammable (so beschaffen, dass es leicht brennt)

leichtentzündlic
h

Verb

to be easy (keine Mühe machen: das Lernen von Sprachen fällt ihm leicht)
thoughtless (oberflächlich, leichtsinnig: er hat zu ~ gehandelt)
agile (flink, behände)
gullible (zu sehr vertrauend)
lightness (leichte Beschaffenheit, geringes Gewicht)
in an offhand manner (ohne sich viel Gedanken zu machen: etw ~ sagen;

Adj.
Adj.
Adj.
Sub.
Adv.

leichtblütig

Ggs. schwerblütig

etw ~ glauben)

+ sein

leichtfallen
leichtfertig
leichtfüßig
leichtgläubig
Leichtheit
leichthin
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Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
lightness (Leichtheit); ease (〈 fig.〉 Mühelosigkeit) ● mit ~: leicht, mühelos
happy-go-lucky (ein leichtes Leben führend)

Verb

to lighten [sth], to make [sth] easier (es sich ~: sich wenig Mühe geben ●

leichtmachen

Leichtmatrose

Wortart

Sub.

leicht machen

Konjugation

Stichwort
Leichtigkeit
leichtlebig

du machst es dir zu leicht; sich eine Arbeit ~)

der

Leichtmatrose, -n

Sub.

the ordinary seaman

das

Leichtmetall, -e

Sub.

the light metal (Metall, dessen Dichte unter 5 g/cm3 liegt, z. B. Magnesium u.

Leichtmetall

der

Leichtsinn, /

Sub.

carelessness (Sorglosigkeit, Unbekümmertheit); imprudence

Leichtsinn

leichtsinnig

Adj.

leichtzerbrechlich

Adj.

leid

Adj.

Leid, /

Sub.

leiden *

Verb

das

Leiden, -

Sub.

die

Leidenschaft, -en

Sub.

leidenschaftlich

Adj.

leidenschaftslos

Adj.

Leidenschaftslosigkeit, /
leidig

Sub.

leidlich

Adj.

leidtragend

Adj.

leid/tun * 〈

Verb

das

die

Adj.

(Matrose im Rang zwischen Schiffsjunge und

Vollmatrose)
Aluminium)

(Unvorsichtigkeit) ● jugendlicher ~; seinen ~ mit dem Tode büßen
careless (sorglos, unbekümmert); imprudent (unvorsichtig) ● ~e Tat; sei
nicht so ~; sein Leben ~ aufs Spiel setzen; ~ mit seiner Gesundheit umgehen
schweiz.〉
unangenehm, widerwärtig) ● das ist eine ~e Sache, Geschichte 〈 schweiz.〉 ; etw
~ sein; ich bin, habe es ~: ich habe genug davon, ich habe es satt; er wurde es ~:
er wurde dessen überdrüssig
distress, sorrow (großer Kummer, seelischer Schmerz); misfortune
(Unglück, Übel, Schaden); mourning wear (Trauerkleidung) ● Freud und ~
miteinander teilen; jdm ein ~ antun; sich ein ~ antun: Selbstmord begehen; sie hat
in ihrem Leben viel ~ erdulden, ertragen müssen; jdm ist ein, kein ~ geschehen;
jdm sein ~ klagen: von seinem Kummer, Ärger erzählen, sein Herz ausschütten
to suffer [from sth] an/unter (〈 intr.〉 Leid erdulden, Schmerzliches erleben: er
hat in seinem Leben viel ~ müssen; an, unter etw ~: etw ertragen müssen; er
leidet noch immer an den Folgen seines Sturzes; an einer Krankheit ~: eine K.
haben; das Haus hat durch die Bomben stark gelitten: ist durch B. stark
beschädigt); to endure [sth] (ertragen, ausstehen müssen: Hunger, Durst,
Schmerzen, Not); to tolerate [sth] (erlauben, zulassen, dulden) ● er leidet es
nicht, dass man den Hund ärgert; die Sache leidet keinen Aufschub: die S. eilt,
darf nicht aufgeschoben werden; jdn [nicht] ~ können, mögen: jdm [nicht] gut
gesinnt sein, jdn [nicht] gernhaben
the ailment (anhaltende Krankheit: Herz~, Magen~); the suffering
(Kummer, Qual, Schmerz) ● das ~ Christi; das ist ja [eben] das ~! 〈 fig.; umg.〉 :
darin liegt ja die Schwierigkeit; es ist immer das alte ~! 〈 umg.〉 : man ärgert sich
immer über dieselben Dinge; es ist immer noch das alte ~ 〈 fig.; umg.〉 : immer
noch dieselbe unangenehme Sache; chronisches, unheilbares ~; ein langes ~
〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : ein sehr großer, dünner Mensch; er starb nach langem,
schwerem ~
the fervour (durch Vernunft nicht bezähmbarer Gefühlsdrang); the passion
(heftige Zuneigung, starke Begierde); the enthusiasm (Begeisterung: Spiel~)
● Feuer der ~ 〈 fig.〉 ; einer ~ frönen; ihn erfasste eine heftige, starke, glühende ~
zu ihr; seine ~ für sie; ~ fürs Autofahren, Skilaufen, für die Musik
passionate (von Leidenschaft bewegt, getragen); enthusiastic (begeistert);
fervent (glühend, heftig, ungezügelt) ● ein ~er Angler, Jäger, Musiker,
Schachspieler sein; ~er Hass; ~e Liebe; ~es Verlangen; ~ lieben; ~ gern lesen,
reiten, schwimmen
passionless ([emotional] kühl, beherrscht, [eher] vernunftbestimmt, ohne
Leidenschaft)

equanimity (das Leidenschaftslossein)
tedious (lästig, verdrießlich, unangenehm)
reasonable, passable (erträglich, annehmbar, halbwegs gut, nicht ganz gut

leidvoll

Adj.

die

Leier, -n

Sub.

the lyre (= Lyra); the hurdy-gurdy (Drehleier) ● es ist [immer] die alte ~

der

Leierkasten, ¨Leierkastenbegleitung, -en

Sub.

leiern 〈

Verb

die

tr. u. intr.〉

Sub.

leichtzerbrechli
ch

easily breakable (s. fein)
tired, weary (〈 mit Akk.〉 überdrüssig);disagreeable (〈

u. nicht ganz schlecht: Wie geht's? Danke, ~!; es geht ihm ~)
in mourning (trauernd ● die Leidtragenden: die Hinterbliebenen, die
Trauernden; der Leidtragende 〈 fig.; umg.〉 : derjenige, der die größte Last zu
tragen hat, das Opfer)
to be sorry (bedauern ● es tut mir leid, dass …: ich bedauere es, dass ...; tut
mir leid, aber ich kann nicht!; der arme Junge tut mir leid!: ich bedaure ihn; der
arme Kerl kann einem richtig ~; es tut einem leid, zu sehen, wie …: es ist
schmerzlich, zu sehen, wie …; das tut mir herzlich leid!; es tut mir leid um ihn: ich
bedaure ihn
sorrowful (voller Leid, bedrückend, kummervoll, schmerzlich)

intr. u. tr.〉

leichtsinnig

〈 fig., umg.〉 : es ist immer dasselbe, das habe ich schon oft gehört; s.RW

leid

Leid

leidet,
litt,
gelitten

leiden

Leiden

Leidenschaft

leidenschaftlich

leidenschaftslos
Leidenschaftslo
sigkeit
leidig
leidlich

Leidtragende

leidtun

leidvoll
Leier

the barrel organ (= Drehorgel)
the street-organ accompaniment (s. Moritat)
to play a barrel-organ (die Drehorgel drehen); to crank, to wind
(wiederholt, anhaltend drehen); to talk monotonously (〈 fig., umg.〉

Leierkasten

the lending library (= Leihbücherei)
the lending library ([Unternehmen mit] Bücherei zum gewerbsmäßigen

Leihbibliothek

Leierkastenbegl
eitung
leiern

eintönig sprechen: du darfst das Gedicht nicht so ~)
die

Leihbibliothek, -en

Sub.

die

Leihbücherei, -en

Sub.

Ausleihen von Büchern); Syn. Leihbibliothek

Leihbücherei
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Wortart

leihen *

Verb

die

Leihgabe, -n

Sub.

die

Leihgebühr, -en

Sub.

die

Leihsumme, -n

Sub.

der

Leihverkehr, /

Sub.

page 643/1250
Konjugation

to lend [sth] (jdm etw ~: borgen, vorübergehend zur Verfügung stellen); to
borrow [sth] (sich [Dat] etw von jdm ~: etw von jdm ausleihen, entleihen, sich

zum zeitweiligen Gebrauch erbitten) ● kannst du mir zehn Euro ~?; jdm sein Ohr ~
〈 scherzh.〉 : jdm Gehör schenken, ihn anhören; ich habe mir von ihm ein Buch
geliehen; das Auto gehört nicht mir, es ist, 〈 od.〉 ich habe es mir nur geliehen
the item on loan (Gegenstand, der [zu bestimmtem Zweck] verliehen wird, z.
B. Gemälde für eine Ausstellung)

the hire charge (Gebühr, die für eine geliehene Sache, bes. für Bücher aus
der Leihbücherei, zu entrichten ist)

the loan (s. Darlehen)
the circulation of lending-library books between public
libraries (zwischen öffentlichen Bibliotheken stattfindender leihweiser

lieh,
geliehen

Stichwort

leihen

Leihgabe
Leihgebühr
Leihsumme
Leihverkehr

Austausch von Büchern)

der

leihweise

Adv.

Leim, -e

Sub.

leimartig

Adj.

leimen

Verb

on loan ([nur] zum Leihen, auf Borg: können Sie mir das Buch ~ einige Wochen
überlassen?; 〈 vor Subst. a. attr.〉 dem ~n Wechsel eines Sportlers zustimmen)
the glue (Klebstoff zum Verbinden von Werkstoffen verschiedener Art: Büro~,
Papier~, Tischler~ ● jdm auf den ~ gehen 〈 fig., umg.〉 : sich von jdm überlisten
lassen; aus dem ~ gehen 〈 umg.〉 : entzweigehen, in die Brüche gehen); s.RW

leihweise

Leim

glue-like (s. Wasserfarbe)
to glue [sth] (etw ~: [mit Leim] kleben); to smear [sth] with glue (etw ~: mit
Leim bestreichen); to fool [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : anführen, betrügen [bes. im

leimartig

distemper [paint] (Farbe mit Zusatz von Leim [für Innenanstriche])
glue-water (s. Stuck)
the little … (〈 Verkleinerungssilbe zur Bildung von sächl. Subst.; n., -〉

Leimfarbe

leimen

Spiel])
die
das

Leimfarbe, -n
Leimwasser, -

Sub.
Sub.

...lein

Nachsilbe

Leimwasser

z. B.:

Männlein, Schwesterlein [heute meist nur noch poet. od. scherzh.])

der

Lein, -e

Sub.

die

Leine, -n

Sub.

das

Leinen, -

Sub.

das

Leinöl, /

Sub.

der

Sub.

das

Leinölfirnis, -se
Leinsamen, Leintuch, ¨-er 〈 oberdt.〉

die

Leinwand, ¨-e

Sub.

die

Leinwandbindung, /

Sub.

das

Sub.

das

Leinwandgewebe, Leinwandtuch, ¨-er

das

Leinzeug, /

Sub.

linen (s. Leinzeug)
the canvas (s. Segel)
linen (Leinwandgewebe); bed and table linen (Bett- u. Tischwäsche aus

Adj.

quiet (nur schwach hörbar; Ggs. laut); careful (behutsam, vorsichtig,
möglichst wenig Geräusch verursachend); light (〈 fig.〉 sanft, wenig spürbar,
zart: Berührung, Wind); slight (〈 fig.〉 gering, schwach: Verdacht, Zweifel) ● ich

der

leise

Sub.
Sub.

Sub.

lein

linen (= Flachs)
the rope (dicke Schnur, dünnes Tau ● ~ ziehen 〈

Lein

the linen (= Leinwand)
linseed oil (aus Leinsamen gepresstes Öl, Gemisch von verschiedenen

Leinen

the linseed-oil varnish (s. Wachstuch)
linseed (stark ölhaltiger Samen des Flachses); Syn. Flachssamen
the sheet (Bettuch)
the linen, the canvas (〈 unz., Textilw.〉 Gewebe aus Flachs [a. Baumwolle,

Leinölfirnis

fig., umg.〉 : ausreißen; einen
Hund an der ~ führen; jdn an der langen ~ führen 〈 fig., umg.〉 : jdm viele
Freiheiten gewähren)

Glycerinestern mit meist ungesättigten Fettsäuren)

Kunstfaser] in Leinwandbindung: mit Ölfarben auf ~ gemaltes Bild; Syn. Leinen);
the screen (Bildwand, Fläche, auf die der Film projiziert wird: das Gesicht
eines Schauspielers von der ~ her kennen: vom Film, aus dem Kino)
the plain weave (〈 Textilw.〉 einfachste Bindung beim Weben, wobei beim
ersten Schuss alle geradzahligen, beim nächsten Schuss alle ungeradzahligen
Kettfäden oben liegen); Syn. Leinenbindung, Taftbindung, Tuchbindung

Leinen)

Leine

Leinöl

Leinsamen
Leintuch

Leinwand

Leinwandbindu
ng
Leinwandgewe
be
Leinwandtuch
Leinzeug

leise

habe nicht die ~ste Ahnung 〈 fig., verstärkend〉 ; ein ~s Geräusch; eine ~
Hoffnung 〈 fig.〉 : eine schwache Hoffnung; einen ~n Schlaf haben
der

Leisetreter, - 〈

die

Leiste, -n

der

fig.; umg.; abw.;

m/f〉

Sub.

the flatterer, the sycophant (Schmeichler, Schleicher, Duckmäuser,

Leisetreter

Sub.

the border (schmale Randeinfassung aus Holz od. Metall); the strip
(Streifen als Abschluss); the groin (〈 Anat.〉 Beugeseite des Hüftgelenks, der

Leiste

leisten

Verb

Leistenschnäbler, -

Sub.

Feigling)

Übergang zw. Unterbauch u. Oberschenkel)
to produce [sth] (vollbringen, schaffen, bewirken); to achieve [sth]
(ausführen, erfüllen); to provide, to offer [sth] (gewähren, darbringen,
bieten) ● Abbitte ~: um Verzeihung bitten; eine ordentliche Arbeit ~; jdm Beistand,
Hilfe ~: beistehen, helfen; für jdn Bürgschaft ~: bürgen; jdm einen Dienst ~; einen
Eid ~: schwören; Ersatz ~ [für]: [etw] ersetzen; to permit oneself [sth] (sich
etw ~: sich etw gönnen, sich [finanziell etw erlauben ● sich eine gute Flasche
Wein ~; sich eine Reise nach dem Süden ~; da hast du dir ja etw Schönes
geleistet! 〈 fig., iron.〉 : da hast du ja etw Sch. angestellt; das kann ich mir nicht ~:
dazu habe ich nicht genügend Geld)

the sieved-beak (= Siebschnäbler)

leisten

Leistenschnäbl
er
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Leistung, -en

Sub.

Leistungsabfall, ¨-e
Leistungsbereitschaft, -en

Sub.

leistungsfähig

Adj.

die

Leistungsfähigkeit, /

Sub.

die

Leistungsgruppe, -n

Sub.

die

Leistungsklasse, -n

Sub.

die

Leistungskraft, ¨-en

Sub.

die

der
die
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the accomplishment, the work produced, the service (Ergebnis
einer Anstrengung, ausgeführte Arbeit od. Tat, Gelingen); the execution [of
sth] (Erfüllung, Ausführung); the unit output (〈 Phys.〉 Arbeit pro Zeiteinheit);
the payment due (〈 Rechtsw.〉 das Tun od. Unterlassen, das ein Gläubiger

Stichwort

Leistung

kraft des Schuldverhältnisses von einem Schuldner zu fordern hat) ● ~ einer
Maschine; seine ~en haben nachgelassen; das ist [wirklich] eine ~!; seine ~en
steigern; ausgezeichnete, befriedigende, gute, schlechte, vorzügliche ~; geistige,
künstlerische, sportliche, technische, wissenschaftliche ~
Sub.

the decline in output (Abfall in der Leistung, in der Leistungsfähigkeit)
the motivation (das Leistungsbereitsein)
efficient, productive (fähig, Arbeit zu leisten, zu guten Leistungen fähig: der

Leistungsabfall
Leistungsbereit
schaft

Motor ist noch, nicht mehr ~; er ist in seinem Alter nicht mehr sehr ~; ein ~er
Betrieb, Konzern)
the capacity, the capability (leistungsfähige Beschaffenheit, Fähigkeit,
Arbeit zu leisten); Syn. Leistungsvermögen

leistungsfähig

the production group (Gruppe von Personen, die eine bestimmte Leistung

Leistungsgrupp
e

erbringen: sie startet in einer schwächeren ~)

Leistungsfähig
keit

the performance class (〈

besonders Sport〉 Klasse, in die besonders
Wettkämpfer oder Mannschaften nach Können, Leistung[sfähigkeit] o. Ä.
eingestuft werden); the quality category (〈 seltener〉 ) Qualitätsklasse
eines Produkts)

the capability (Leistungsfähigkeit)
the performance-linked payment

Leistungsklasse

Leistungskraft

(je nach Leistung bemessener Lohn,

Leistungslohn, /

Sub.

leistungsmäßig

Adj.

Leistungsminderung, -en

Sub.

leistungsschwach

Adj.

the loss of productivity (s. Alterserscheinung)
weak, inefficient (schwache Leistungen erbringend: ~e Schüler); Ggs.
leistungsstark

leistungsschwa
ch

leistungsstark

Adj.

efficient (hohe, gute Leistungen erbringend: ein ~er Motor); Ggs.

leistungsstark

leistungssteigernd

Adj.

performance-improving

das

Leistungsvermögen, /

Sub.

the capacity, the performance (= Leistungsfähigkeit)

der

Leistungszuschlag, ¨-e

Sub.

das

Leitbündel, -

Sub.

the productivity bonus (s. Grundlohn)
the vascular strand (strangförmiger Verband des Leitgewebes bei den

leiten

Verb

der

Leiter, - (m/f)

Sub.

die

Leiter, -n

Sub.

die

Leitersprosse, -n

Sub.

der

die

der

Leitfaden, ¨- 〈

fig.〉

Sub.

z. B. Akkordlohn); Ggs. Zeitlohn
performance-wise (die Leistung betreffend, hinsichtlich der Leistung, in
Bezug auf die Leistung, was die Leistung betrifft: der ~e Abstand zu seinen
Teamkollegen ist groß; nach dem Spiel wissen wir, wo die Mannschaft ~ steht)

leistungsschwach

(die Leistung steigernd)

Samenpflanzen); Syn. Gefäßbündel, Gefäß
to guide [sb] (jdn ~: jdn führen, lenken, jds Weg bestimmen); to conduct
[sth] (durchlassen: elektr. Ströme, Wärme, Schall); to run, to be in charge
of [sth] (befehligen, als Vorgesetzter führen) ● eine Abteilung, Filiale, Schule,
einen Betrieb ~; eine Diskussion, Versammlung ~; sich von jdm, von seinen
Gefühlen ~ lassen; ich habe mich dabei von folgenden Erwägungen ~ lassen;
Metall leitet Wärme besser als Holz; gut, schlecht ~ 〈 Phys.〉 ; einen Betrieb o. Ä.
verantwortlich, selbstständig ~; Dampf, Gas, Wasser durch Rohre ~; etw in die
Wege ~: etw einleiten, organisieren, mit etw beginnen
the leader, the head (jd, der etw leitet, verantwortl. Vorgesetzter, Chef:
Bau~, Betriebs~, Filial~, Schul~, Verlags~); the conducting medium
(〈 Phys.〉 Stoff, der elektr. Strom, Wärme, Schall durchlässt, weiterführt) ● ~ einer
Expedition, eines Unternehmens; Metall ist ein guter, Holz, Wolle ein schlechter ~;
kaufmännischer, technischer ~
the ladder (Gerät aus zwei durch Sprossen verbundenen Balken [Holmen] zum
Hinaufsteigen [auch als Turngerät] ● die ~ des Erfolges, des Ruhmes
emporsteigen 〈 fig.〉 ; eine ~ anlegen, aufstellen; die ~ hinauf-, hinuntersteigen od.
hinauf-, hinunterklettern; an der ~ turnen)
the ladder rung (Sprosse einer Leiter)

the manual (Lehrbuch, grundlegende Einführung in ein Wissensgebiet); the
instructions (Wegweiser, Anleitung); the key element (etw, das

Leistungslohn

leistungsmäßig
Leistungsminde
rung

leistungssteiger
nd
Leistungsverm
ögen
Leistungszusch
lag
Leitbündel

leiten

Leiter

Leiter

Leitersprosse

Leitfaden

leitfähig

Adj.

bestimmend für die weitere Entwicklung einer Sache ist) ● ~ der Botanik, ~ zur
neuen Rechtschreibung; eine Karte als ~ für die Stadtrundfahrt verwenden; neue
Leitfäden für die Politik entwickeln
conductive (fähig, Wärme, Strom usw. weiterzuleiten)

die

Leitfähigkeit, /

Sub.

conductibility (Fähigkeit [eines Stoffes] zum Weiterleiten von Elektrizität,

Leitfähigkeit

der

Leitgedanke, -n

Sub.

the central idea (ein größeres Werk od. Vorhaben durchziehender

Leitgedanke

das

Leitgewebe, Leitsatz, ¨-e

Sub.

der

Sub.

Wärme, Schall); Syn. Konduktivität
Grundgedanke)

plant tissue (pflanzliches Gewebe, das Nähr- und Aufbaustoffe transportiert)
the guiding principle (leitender Grundsatz, These)

leitfähig

Leitgewebe
Leitsatz
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die

Leitung, -en

Sub.

der

Sub.

das

Leitungsdraht, ¨-e
Leitungshahn, ¨-e
Leitungswasser, /

die

Lektion, -en

Sub.

die

Lektüre, /

Sub.

das

Lemma, -mata

Sub.

die

Lemniskate, -n

Sub.

die

Lende, -n

Sub.

der

Lendengürtel, lendenlahm

Sub.

der

Sub.
Sub.

Adj.
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leadership (das Leiten, Führen, Führung); the management (〈 umg.〉
Gesamtheit mehrerer Leiter: Betriebs~, Geschäfts~, Verlags~); the pipe, the
cable (Einrichtung zum Weiterleiten von Stoffen, Schall, Energie usw., Kabel:

Gas~, Wasser~, Rohr~, Telefon~) ● ~ eines Betriebes; eine ~ legen; die ~ eines
Betriebes übernehmen; elektrische ~; die ~ ist frei, besetzt: Telefonleitung; eine
lange ~ haben 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : nur langsam begreifen; straffe, nachlässige
~; die ~ ist überlastet, unterbrochen; ein Gesuch an die ~ richten:
Geschäftsleitung; auf der ~ stehen 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : begriffsstutzig sein;
unter ~ des Dirigenten XY; unter der ~ von XY
the electric wire (Draht einer elektrischen Leitung)

the spigot (Hahn an der Wasserleitung)
tap water (Wasser aus der Wasserleitung)
the lesson (Lehrbuchabschnitt, Übungsaufgabe, Lernaufgabe); the lesson
hour (Lehrstunde); the reprimand (〈 fig.〉 nachwirkende Lehre, strenge

Zurechtweisung) ● eine neue ~ lernen; jdm eine ~ erteilen 〈 fig., geh.〉 : jdm
energisch zurechtweisen〉
reading (das Lesen); reading matter (Lesestoff); the foreignlanguage reading exercise (〈 Schulw.〉 fremdsprachliche Leseübung) ●
englische, französische ~; ernste, heitere, leichte, schwere ~; geeignete,
ungeeignete, passende, unpassende ~; das ist [noch nicht] die richtige ~ für dich;
bei der ~ dieses Buches; ~ für den Unterricht, für den Urlaub
the dictionary entry (〈 in Wörterbüchern〉 Stichwort);the hypothesis
(〈 Logik; Math.〉 Annahme, Hilfssatz);the title résumé (〈 veraltet〉 in Titel
od. Motto ausgedrückter Hauptinhalt eines Werkes)

the infinity symbol (〈

Math.〉

algebraische Kurve 4. Ordnung, die die Form

einer liegenden Acht hat)

Anat.〉 aus starker Rückenmuskulatur bestehende Gegend zw.
Rippenbogen, Darmbeinkamm u. Wirbelsäule); the sirloin (Fleisch unterhalb
des Rückgrats beim Schlachtvieh: Rinds~, Schweins~)

the hip belt (s. Gürtel)
weak (kreuzlahm)
the loincloth (〈 bei traditionellen Völkern〉

das

Lendenstück, -e

Sub.

der

Lendenwirbel, -

Sub.

the sirloin (Fleisch von der Lende [als Speise])
the lumbar vertebra (einer der Rückenwirbel zwischen Kreuzbein und

lenkbar

Adj.

steerable, docile (so beschaffen, dass man es lenken kann, steuerbar, leicht

lenken

Verb

der

Lenker, -

Sub.

die

lenksam 〈 selten〉
Lenkstange, -n

Sub.

der

Lenz, -e 〈

Sub.

die

Lepra, /
...ler 〈

zur Bildung von Subst.; m.,

-〉
die

Lerche, -n

die

Lernaufgabe, -n

Leitungshahn
Leitungswasser

Lektion

Lektüre

Lemma

Lemniskate

Lende

lendenlahm

Scham u. Gesäß bedeckendes

Sub.

Sub.

Leitungsdraht

Lendengürtel

Lendenschurz, -e

poet.〉

Leitung

the loin (〈

der

Adj.

Stichwort

Konjugation

Kleidungsstück)

Brustwirbeln)

zu lenken, leicht zu erziehen: Kind)
to steer, to direct [sth] (führen, leiten, steuern: ein Auto, Flugzeug ~; Pferde
~; sich leicht ~ lassen; das Kind ist leicht, schwer zu ~; seine Aufmerksamkeit auf
etw ~; den Verdacht auf jdn ~; seine Schritte heimwärts, zum Tal hin ~: richten)

the handlebars (Lenkstange); the driver (jd, der ein Fahrzeug lenkt); the
guide (jd, der etw od. jdn lenkt)
docile (leicht zu lenken, folgsam: Kind, Pferd)
the handlebar (〈 am Fahrrad〉 Stange mit zwei Griffen zum Lenken)
the spring (Frühling, Frühjahr); the year of one's life (Lebensjahr) ● ~

Lendenschurz
Lendenstück
Lendenwirbel
lenkbar

lenken

Lenker
lenksam
Lenkstange

des Lebens: Jugend; sich einen ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : faul sein, geruhsam
arbeiten; er zählt gerade 19 ~e

Lenz

leprosy (= Aussatz)
the … (Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wesensart,

Lepra

Nachsilbe Gruppe od. biol. Gattung, z. B.: Heuchler, Gewerkschaftler, Postler,
Hülsenfrüchtler); Syn. 〈 bes. ostdt.〉 ...nik
the lark (〈 Zool.〉 Angehörige einer Familie meist dunkel sandfarbener
Sub.
Singvögel des offenen Geländes: Alaudidae)
Sub.
the learning assignment (s. Lektion)

Lerche
Lernaufgabe

to learn (〈

lernen 〈

die

der

tr. u. intr.〉

Verb

tr. u. intr.〉 sich geistig od. körperlich aneignen); to acquire [sth]
(〈 tr. u. intr.〉 Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten erwerben); to rehearse,
to practice [sth] (sich einüben); to be a student (〈 intr.〉 in der Lehre
sein, in der Schulausbildung sein); to do homework (〈 intr.; umg.〉
Schulaufgaben machen) ● er lernt noch: er ist noch Lehrling, ist noch in der Lehre;
einen Beruf ~; er hat Buchhändler gelernt 〈 umg.〉 : er hat die Buchhändlerlehre
durchlaufen; er lernt von dir nur Dummheiten 〈 umg.〉 ; Englisch ~; ein Gedicht,
Lied ~; to be able to be learnt (sich ~ 〈 umg.〉 :gelernt werden können ●
dieses Gedicht, Lied lernt sich leicht, schwer)

ler

eager to learn (den Willen zum Lernen besitzend: kleine Kinder sind

lernwillig

Adj.

Lesart, -en

Sub.

lesbar

Adj.

the textual variant (vom urspr. od. überlieferten Text abweichende
Fassung); the interpretation (〈 fig.〉 Auslegung, Deutung)
legible (so beschaffen, dass man es lesen kann: gut, leicht, schlecht, schwer,

Sub.

the inhabitant of Lesbos (Einwohnerbezeichnung zu Lesbos)

Lesbier, -

(m/f)

besonders ~)

nicht ~); Syn. leserlich

lernen

lernwillig
Lesart
lesbar
Lesbier
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die

Lesbierin, -nen

Sub.

die

lesbisch
Lese, -n

Sub.

das

Lesegerät, -e

Sub.

lesen * 〈

Adj.

tr. u. intr.〉

Verb
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the female inhabitant of Lesbos (weibliche Form zu Lesbier); the
lesbian ([zu Lesbos, mit Bezug auf die griechische Dichterin Sappho [etwa 600
of Lesbos (zu Lesbos); lesbian ([in Bezug auf Frauen] homosexuell)
the harvest (Ernte, bes. Weinernte: Wein~)
the microfiche reader (opt. Gerät zum Vergrößern von Mikrofilmen, auf die
Texte aufgenommen worden sind); the reading device (〈 EDV〉 Gerät, das
Datenträger abtastet u. die darauf befindlichen Daten erfasst)
to read (den Sinn von Schriftzeichen erfassen, Schrift in Sprache umsetzen); to
give a lecture (Vorlesungen halten); to harvest (ernten, sammeln); to
load [data] (〈 EDV〉 einen Datenträger abtasten u. die darauf befindlichen
Daten erfassen) ● Ähren, Beeren, Trauben, Wein ~; einen Brief, ein Buch ~; eine
Gesetzesvorlage im Bundestag ~: beraten; Korrektur ~: Schriftsatz auf Satzfehler
prüfen; die Messe ~: M. halten, zelebrieren; to be readable (sich ~ 〈 umg.〉 :
gelesen werden können, geschrieben sein ● das Buch liest sich leicht, schwer,
gut)

lesenswert
Lesepult, -e

Sub.

der

Leser, - (m/f)

Sub.

die

Leseratte, -n

Sub.

Sammelbez. für〉 Lese- u. Peripheriegeräte zur Eingabe von Daten od.
Programmen in einen Computer) ● geneigter ~! 〈 veraltet〉 : [Anrede des Autors
an den Lesenden]; ~ in einer Bibliothek sein
the book rat (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 jd, der gern u. viel liest)

Leserkreis, -e

Sub.

the readership (Gesamtheit der Leser, Leserschaft: eine Zeitschrift mit einem

leserlich

Adj.

die

Leserschaft, /

Sub.

legible (= lesbar)
the readership (Gesamtheit der Leser [einer Zeitschrift, eines Buches, eines

der

Lesestoff, -e

Sub.

the reading matter (alles, was zum Lesen dient, Geschichten, Romane,

das

Sub.

die

Lesestück, -e
Leseübung, -en
Lesewut, /

der

Lesezirkel, -

Sub.

die

Letter, -n
zu guter Letzt

Sub.

der

die

das

Autors usw.])

Gedichte usw. sowie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften usw.)

the lesson passage (kurzer, für den Unterricht geeigneter Text)
the reading exercise (s. Lektüre)
the reading mania (heftige Begierde, viel zu lesen)
the lending-library newsletter (gewerbl. Leihverkehr mit regelmäßig
umlaufenden Zeitschriften); the lending-library-newsletter reading
circle (Gemeinschaft der Leser dieser Zeitschriften)
the printed letter (〈 Typ.〉 Druckbuchstabe)
finally, in the end (〈 nur in der Wendung〉 ~: zuletzt, zum Schluss)
last (eine Reihe beschließend, das Ende bildend); extreme (äußerst);
previous (eben erst vergangen, vorig) ● der ~ Buchstabe; die letzten Dinge: die

Lese
Lesegerät

liest,
las,
gelesen

lesen

lesenswert
Lesepult

Leser

Leseratte
Leserkreis
leserlich
Leserschaft
Lesestoff
Lesestück
Leseübung
Lesewut
Lesezirkel
Letter
Letzt

Adv.

letztens

Adv.

recently (kürzlich, vor kurzem, unlängst); lastly (zum Schluss) ● drittens und

letztens

letztere(r,s)

Adj.

latter, last (der, die, das zuletzt Genannte, zuletzt Erwähnte: der ~ von beiden

letztere

letzthin 〈

Adv.

umg.〉

~

Filmen was besser; das Letztere habe ich nicht gesagt)

Adv.

of late (kürzlich, vor kurzem, letztens); latterly (in der letzten Zeit)
finally (schließlich); in the end (im letzten, tiefsten Sinne, im Grunde

Leuchte, -n

Sub.

the light (Gerät, das eine Lichtquelle enthält); the lamp, the lantern, the
torch (Lampe, Laterne, Fackel usw.); the luminary (〈 fig.; umg.〉 kluger

leuchten 〈

Verb

selten〉

letztlich

der

RW

Adj.

letztemal 〈

das

Sub.

großen ~)

lesbisch

tiefsten Probleme des Lebens; jdm die ~ Ehre erweisen: ihn zu Grabe tragen,
beerdigen; ~n Endes 〈 umg.〉 : schließlich; ~s Jahr, ~ Woche; die ~n Jahre seines
Lebens; das ~ Mittel; der Letzte des Monats; die ~n Nachrichten; er ist der Letzte
seines Namens; die ~ Neuheit: eben aufgekommene N.; der Weisheit ~r Schluss:
die höchste W.; seine ~ Stunde war gekommen: seine Todesstunde; der ~
Versuch; letzter/Letzter Wille Testament; er will immer das ~ Wort haben: er duldet
keine Widerrede; das ist mein ~s Wort: das, was ich jetzt gesagt habe, ist
endgültig
lately (s. Schuss)

letzte(r,s)

die

Sub.

worth reading (wert, gelesen zu werden)
the lectern (kleiner Ständer für den Tisch zum Auflegen eines Buches)
the reader (jd, der etw liest: Zeitungs~); the collector, the harvester
(jd, der etw sammelt [Ähren~] od. erntet [Trauben~]); the data reader (〈 EDV;

Stichwort

Lesbierin

v. Chr.], die hier lebte und diese Form der Liebe bevorzugt haben soll] lesbische
Frau)

das

Adj.

Konjugation

intr.〉

Leuchtfeuer, Leuchtkörper, leuchtkräftig
Leuchtöl, /

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

genommen)

Mensch) ● er ist eine ~ der Wissenschaft 〈 fig.; umg.〉 : berühmter Fachmann,
bedeutender Gelehrter; er ist keine große ~ 〈 fig.; umg.〉
to shine (Licht ausstrahlen, Helligkeit verbreiten); to glow (glänzen,
schimmern); to light up the way [for sb] + D. (jdm ~: jdm den Weg erhellen)
● Mond und Sterne ~; sein Licht ~ lassen 〈 fig.〉 : sein Wissen wirkungsvoll zur
Geltung bringen; das Glück leuchtet aus seinen Augen 〈 fig.〉 ; durch die
Finsternis ~; jdm mit der Lampe ins Gesicht ~; unter den Tisch ~ [um etw zu
suchen]; ~des Beispiel, Vorbild: hervorragendes B., V.
the beacon (leuchtendes Seezeichen, Leuchtsignal für See- u. Luftfahrt)

the luminous element (s. Gasentladungslampe)
brilliant (s. intensiv)
kerosene (zur Beleuchtung verwendetes Petroleum)

letzte

letztemal

letzthin
letztlich

Leuchte

leuchten

Leuchtfeuer
Leuchtkörper
leuchtkräftig
Leuchtöl
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der

Leuchtröhre, -n

Sub.

der

Leuchtschirm, -e

Sub.

das

Leuchtsignal, -e

Sub.

der

Leuchtstoff, -e

Sub.

die

Leuchtstofflampe, -n

Sub.

der

Leuchtturm, ¨-e

Sub.

der

Leuchtturmwächter, - (m/f)

Sub.

der

Leuchtturmwärter, - (m/f)

Sub.

leugnen

Verb

Leukozyt, -en
Leumund, /

Sub.

der
der

Leutnant, -s od. [selten] -e

Sub.

der

Sub.
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the fluorescent tube (Gasentladungsröhre, die je nach Gasart

Konjugation

verschiedenfarbiges Licht abgibt u. mit od. ohne Leuchtstoff betrieben werden
kann); the fluorescent light (〈 fälschl. Bez. für〉 Leuchtstofflampe)

the fluorescent screen (mit fluoreszierenden Substanzen beschichtete

Auffangfläche, die beim Auftreffen von Elektronenstrahlen und Röntgenstrahlen
aufleuchten)
the light signal, the flare ([in bestimmten Abständen] aufleuchtendes
Signal)
the luminescent material (Stoff, der, wenn er dem Licht ausgesetzt war,
im Dunkeln längere Zeit nachleuchtet oder bei Bestrahlung mit unsichtbaren
Strahlen sichtbares Licht aussendet)
the fluorescent light (〈 El.〉 aus einer Glasröhre bestehende Lampe, deren
Innenseite mit Leuchtstoff beschichtet ist, z. B. Neonröhre)

the lighthouse (vor od. an einer Küste stehender Turm mit feststehendem
Licht od. Blinklicht als Seezeichen)

the lighthouse-keeper (= Leuchtturmwärter)
the lighthouse-keeper (Angestellter, der einen Leuchtturm bedient); Syn.
Leuchtturmwächter
to deny [sth] (die Wahrheit von etw bestreiten, etw für falsch, für nicht wahr
erklären: eine Tat, die Mitwisserschaft an einer Tat, einem Verbrechen ~; es ist
nicht zu ~, dass …)

Stichwort
Leuchtröhre

Leuchtschirm

Leuchtsignal

Leuchtstoff
Leuchtstofflam
pe
Leuchtturm
Leuchtturmwäc
hter
Leuchtturmwär
ter
leugnen

the white corpuscle (= weißes Blutkörperchen)
the reputation (Ruf, Nachrede: einen guten, üblen ~ haben)
the rank of second lieutenant (unterster Rang des Offiziers); the
second lieutenant (Offizier in diesem Rang) ● ~ zur See: Leutnant der

Leukozyt

Leutpriester

Leumund
Leutnant

Marine

die

Levkoje, -n

Sub.

the secular priest (= Weltgeistlicher)
affable (wohlwollend, freundlich-herablassend, umgänglich)
stock (〈 Bot.〉 Angehörige einer bei uns als Zierpflanze kultivierten, im

die

Lexikologie, /

Sub.

lexicology (〈

die

Liane, -n

Sub.

der

die

das

Leutpriester, - 〈
leutselig

veraltet〉

Sub.
Adj.

Libelle, -n

Sub.

liberal

Adj.

Libretto, -s od. -bretti

Sub.

...lich 〈

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

Mittelmeergebiet heimischen Gattung der Kreuzblütler: Mathiola)

Sprachw.〉 Lehre vom Wortschatz, seine Erforschung u.
Zusammenstellung, Etymologie, Semantik u. Wortbildungslehre)

the liana (〈 Bot.〉
the dragonfly (〈

Schlingpflanze, Kletterpflanze)

Zool.〉 Angehörige einer Ordnung erdgeschichtlich sehr
alter, räuberischer, oft farbenprächtiger Insekten mit großen, leistungsfähigen
Facettenaugen u. zwei gutentwickelten Flügelpaaren: Odonata); Syn.
Wasserjungfer
liberal, free-thinking (die Freiheit liebend, nach freier Gestaltung des
Lebens strebend, freisinnig); impartial, generous (vorurteilsfrei, großzügig)
● ~e Gesinnung; Ggs. illiberal

the libretto (〈

Mus.〉

Text zu einer Oper od. Operette: ein ~ zu einer Oper

schreiben)

relating to … (z. B.: lächerlich, fraglich, häuslich)
light (hell); sparse (weitstehend, mit Zwischenräumen: Saat, Wald) ● einen

leutselig
Levkoje
Lexikologie
Liane

Libelle

liberal

Libretto
lich

licht

Adj.

das

Licht, -er

Sub.

die

Lichtabgabe, -n

Sub.

~en Augenblick haben: kurze Zeit bei klarem Verstand sein [bei
Geistesstörungen]; 〈 fig.〉 plötzlich klare Einsicht haben; ~es Blau, ~e Höhe, ~e
Weite Abstände zw. den inneren Begrenzungen einer Öffnung od. eines Raumes;
~e Stelle im Wald: Stelle, wo Bäume abgeholzt wurden; es war schon ~er Tag;
einen Edelstein ~ fassen: so, dass das Licht durchscheint; die Bäume stehen hier
~er [als dort]; der Wald wurde allmählich ~er
light, the visible electromagnetic wave (sichtbare elektromagnet.
Schwingung); brightness (Helligkeit; Ggs. Schatten); the gleam of light
(Schein, Glanz); the lighting (Beleuchtung, Lichtquelle, Lampe); the candle
(〈 Pl. a.: -e〉 Kerze: Stearin~, Talg~, Wachs~) ● das ~ der Sonne, des Mondes,
der Sterne; das ~ der Welt erblicken: geboren werden; ein ~ anzünden; jetzt geht
mir ein ~ auf 〈 fig., umg.〉 : endlich verstehe ich es; ~er aufsetzen 〈 Mal.〉 : hellste
Bildstellen durch helle Farbtupfen betonen; ~er [auf den Weihnachtsbaum]
aufstecken; das ~ brennt, erlischt, flammt auf, flackert, geht aus, tropft, verlöscht;
das ~ einschalten, ausschalten, an-, ausdrehen; ~er führen 〈 Marine〉 :
Schiffslaternen, Positionslampen brennen haben; du hast hier kein [gutes] ~ zum
Schreiben; sein ~ leuchten lassen 〈 fig.〉 : seine Kenntnisse ausbreiten, zur
Geltung bringen: s. RW
the emission of light (s. Feuer)

der

Lichtanschluss, ¨-e

Sub.

the light connection (s. Anschluss)

lichtbeständig

Adj.

lichtbeständig

das

Lichtbild, -er

Sub.

der

Lichtblick, -e 〈

light-resistant (= lichtecht)
the passport photo (〈 Amtssprache〉 Passbild: mit dem Antrag sind zwei
~er einzureichen); the photographic image (〈 veraltend〉 im Verfahren der
Fotografie hergestelltes Bild; Fotografie); the slide (〈 veraltend〉 Diapositiv)
the bright spot (als bes. erfreulich aus einem trostlosen Einerlei
herausragender Augenblick, herausragende Person o. Ä.: du bist der einzige ~ an
diesem trostlosen Ort)

Lichtblick

lichtbrechend
Lichtbrechung, -en

light-refracting (Licht in eine andere Richtung lenkend)
the refraction of light (Brechung des Lichtes)

lichtbrechend

die

fig.〉

Sub.
Adj.
Sub.

licht

Licht

Lichtabgabe
Lichtanschlus
s

Lichtbild

Lichtbrechung
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lichtdicht

Adj.

lichtdurchlässig

Adj.

opaque (= lichtundurchlässig)
translucent (Licht durchscheinen lassend, durchscheinend, durchsichtig,

lichtecht

Adj.

light-resistant, fadeless ([in der Farbe] unempfindlich gegen Tageslicht);

Lichteinwirkung, -en

Sub.

the action of light (Einwirkung von Licht)

lichtempfindlich

Adj.

lichten

Verb

light-sensitive (empfindlich gegen natürl. u. künstl. Licht: ~er Film)
to thin [sth] out (lichtmachen, erhellen, aufhellen ● Wald ~: ausholzen, seinen
Baumbestand verringern); to be cleared up (sich ~: heller werden); to
grow thin, to dwindle (sich ~: dünner, weniger werden) ● die Bestände ~

Sub.

der

Lichtenergie, -n
lichterloh
Lichtermeer, Lichterscheinung, -en
Lichtfilter, -

die

Lichtgeschwindigkeit, /

Sub.

die

Lichtgestalt, -en

Sub.

der

Lichthof, ¨-e

Sub.

die

Lichtkreis, -e

Sub.
Adj.

der

lichtlos
Lichtnetz, -e
Lichtpause, -n
Lichtquant, -en
Lichtquelle, -n
Lichtreflex, -e
Lichtsaum, ¨-e
Lichtschacht, ¨-e

der

Lichtschein, /

Sub.

lichtscheu

Adj.

das

Lichtsignal, -e

Sub.

die

Sub.

die

Lichtsöffnung, -en
Lichtspiegelung, -en

die

Lichtstärke, -n

Sub.

lichtstehend

Adj.

die

die
das
das

das
die
das
die
der
der

Adv.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

transparent)

Syn. lichtbeständig

Stichwort
lichtdicht
lichtdurchlässig
lichtecht
Lichteinwirkun
g
lichtempfindlic
h

sich allmählich; das Dunkel lichtet sich: es wird heller; 〈 fig.〉 : die Sache wird
klarer, verständlicher, deutlicher; sein Haar lichtet sich [schon]; die Reihen der
Soldaten haben sich [stark] gelichtet: die S. hatten [starke] Verluste; der Wald
lichtet sich: die Bäume werden weniger, sind weiter auseinander gesetzt
light energy (s. Chlorophyll)

lichten

ablaze (mit heller Flamme: das Haus brennt ~); s. RW
the sea of lights (Gesamtheit vieler Lichter: ~ der nächtlichen Großstadt)
the light effect (s. Schein, Funkenentladung, Irrlicht)
the light filter (= Filter)
the speed of light (Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnet. Wellen,

lichterloh

Licht im Vakuum, 299 792 km/s)
the light image (〈 poet.〉 strahlende Gestalt, die aus Licht zu bestehen
scheint); the shining figure (〈 fig.〉 charismatischer Vertreter einer künstler.
Richtung, einer polit. Bewegung o. Ä., der aufgrund herausragender Leistungen
sehr bewundert wird) ● er wurde nach endlosem Kampf mit einem Feuerdämon
als schneeweiße ~ wiedergeboren 〈 poet.〉 ; sie ist eine ~ des deutschen Films
〈 fig.〉
the inner courtyard (großer Lichtschacht, enger, an allen vier Seiten von
einem Häuserblock umgebener Hof); the halo (Hof, Lichtschein um Sonne od.
Mond)

the pool of light (von einer Lampe, einem Scheinwerfer o.

Ä. erhellter

Bereich; Umkreis einer Lichtquelle)

dark, without light (ohne od. mit sehr wenig Tageslicht: ~er Raum)
the lighting network (s. Netz)
the blueprint (Kopie von Zeichnungen usw. auf lichtempfindl. Papier)
the photon, the quantum of light (〈 Phys.〉 = Foton)
the light source (Körper, der Licht ausstrahlt, z. B. Sonne, Kerze, Lampe)
the light reflection (von einer spiegelnden Fläche reflektierter Lichtschein)
the fringe of light (s. Ring)
the light well (glasgedeckter Schacht im Innern von Gebäuden)
the flare of light (von einer Lichtquelle ausgehende Helligkeit,

Lichtenergie

Lichtermeer
Lichterscheinu
ng
Lichtfilter
Lichtgeschwind
igkeit

Lichtgestalt

Lichthof

Lichtkreis
lichtlos
Lichtnetz
Lichtpause
Lichtquant
Lichtquelle
Lichtreflex
Lichtsaum
Lichtschacht

Lichtschimmer: durch die zugezogenen Vorhänge schimmerte bereits der
allererste ~ des beginnenden Tages ins Zimmer
light-shy (überempfindlich gegen Licht); shady (〈 fig.〉 unredlich, unehrlich,
verbrecherisch) ● sie zeigen auch ~e Tiere; ~es Gesindel 〈 fig.〉
the light signal (mithilfe von Lichtern gegebenes Signal zur
Verkehrsregelung, Übermittlung einer Nachricht o. Ä.: ein rotes ~; der Verkehr
wird mit ~en [Verkehrsampeln] geregelt)

Lichtschein

the opening for light (s. Fenster)
the play of light (s. Glanz)
the light intensity (〈 Phys.〉 Lichtstrom pro Raumwinkel, Strahlungsstärke

Lichtsöffnung

einer Lichtquelle in einer bestimmten Ausbreitungsrichtung, gemessen in der SIBasiseinheit Candela)

Lichtstärke
lichtstehen

der

Lichtstrahl, -en

Sub.

exposed to light (s. Unterbau)
the light beam (Strahl vom Licht); the bright spot (〈

der

Lichtstrom, ¨-e

Sub.

the luminous flux (〈

lichtundurchlässig

Adj.

die

Lichtung, -en

Sub.

die

Sub.

das

Lichtwelle, -n
Lichtzeichen, -

das

Lid, -er

Sub.

Sub.

Konjugation

fig.〉

Lichtblick,

Trost)

Phys.〉 die von einer Lichtquelle ausgestrahlte
Leistung, wird angegeben durch die SI-Einheit Lumen)

lichtscheu

Lichtsignal

Lichtspiegelung

Lichtstrahl
Lichtstrom

lightproof (kein Licht hindurchlassend); Syn. lichtdicht
the clearing (von Bäumen freier Platz, ausgeholzte Stelle im Wald,

lichtundurchläs
sig

the light wave (elektromagnet. Welle im sichtbaren Frequenzbereich)
the light signal (= Lichtsignal)
the eyelid (zum Schutz des Auges dienende Hautfalte: Ober~, Unter~); Syn.

Lichtwelle

Waldblöße)

Augenlid

Lichtung

Lichtzeichen
Lid

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

lieb

Adj.

liebäugeln 〈

intr.〉 mit

Verb

die

Liebe, /

die

Liebe, -n 〈

der

Liebediener, - 〈 m/f; abw.〉
liebedienerisch 〈 abw.〉

Sub.

liebedienern 〈

Verb

die

Sub.

Sub.

umg.〉

intr., abw.〉

Adj.
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dear (geliebt, teuer, wert); affectionate (liebevoll, zärtlich, fürsorglich,
anschmiegsam); nice (liebenswert, anständig u. gut); pleasant (angenehm,
willkommen); good (artig, brav, folgsam: Kind); friendly (liebenswürdig,

Konjugation

Stichwort

freundlich) ● mein Lieber! [Anrede; auch warnend]; meine Lieben! [Anrede]; meine
Lieben: meine Angehörigen, meine Familie; [mein] Liebes [zärtliche Anrede];
Liebste[r]! [Anrede]; ~en Besuch haben; ~e Eltern, ~es Kind; um des ~en Friedens
willen; ein ~er Gast; sie hat ein ~es Gesicht; der ~e Gott; wirst du ~ sein mit mir?;
s. RW
to toy with the idea [of sth] (mit etw ~: mit dem Gedanken an etw spielen, geliebäugel
etw gern haben, tun wollen); to flirt [with sb] (mit jdm ~: jdm zärtl. Blicke
t
zuwerfen) ● mit dem Gedanken ~, etw zu tun
intense affection (〈 i. w. S.〉 starke Zuneigung, starkes Gefühl des
Hingezogenseins, opferbereite Gefühlsbindung: Menschen~, Mutter~, Nächsten~,
Tier~, Vaterlands~); love (〈 i. e. S.〉 starke, geschlechtsgebundene,
opferbereite Gefühlsbeziehung); passion (heftiger Drang, heftiges Verlangen,
Streben nach etw: Freiheits~, Gerechtigkeits~, Wahrheits~); amiability
(Gefälligkeit, Freundlichkeit) ● Glaube, Hoffnung und ~ [nach 1. Korinther 13,13];
ein Kind der ~: K. aus einer ganz bes. glücklichen Ehe bzw. Partnerschaft; Lust
und ~ zu einer Sache haben: eine S. gern tun; Werke der ~ tun: der
Barmherzigkeit; auf ein Wort der ~ warten; seine ~ war erkaltet, erloschen,
gestorben; jdm eine ~ erweisen; jds ~ [nicht] erwidern; jdm seine ~ gestehen; ~
machen 〈 umg.〉 : miteinander schlafen; tun Sie mir die ~! 〈 umg.〉 : ich bitte sehr
darum!; alte ~ rostet nicht 〈 Sprichw.〉 : Jugendliebe od. -freundschaft ist von
langer Dauer; brüderliche, kindliche, schwesterliche, mütterliche, väterliche ~;
eheliche, geschlechtliche ~; erbarmende ~; göttliche ~; große, heiße, herzliche,
innige, leidenschaftliche, treue ~; heimliche, stille ~
the love affair (Liebschaft); the loved one (jd, mit dem man eine
Liebschaft hat od. hatte, jd, den man liebt od. geliebt hat) ● alle seine ~n; meine
erste ~; sie war meine große ~; seine vielen ~n

lieb

the flatterer (Schmeichler gegenüber Vorgesetzten)
fawning (in der Art eines Liebedieners, unterwürfig u. schmeichlerisch)
to fawn (sich einschmeicheln, unterwürfig sein gegenüber Vorgesetzten: vor

Liebediener

Liebelei

jdm ~)

Liebelei, -en

Sub.

liebenswert

Adj.

the flirt (flüchtige, oberflächl. Liebe, Spiel mit der Liebe, Liebschaft)
likeable, lovable (so geartet, dass man ihn, sie lieben muss, herzlich-

liebenswürdig

Adj.

kind, friendly (gewandt u. höflich, sehr freundlich, zuvorkommend);
amiable, helpful (entgegenkommend u. hilfsbereit) ● danke, das ist sehr ~

freundlich, gewinnend: ein ~er Mensch)

liebäugeln

Liebe

Liebe

liebedienerisch
liebedienern

liebenswert

liebenswürdig

von Ihnen; würden Sie so ~ sein und ...?
die

Liebenswürdigkeit, /

Sub.

die

Liebesangelegenheit, -en

Sub.

die

Liebesbeziehung, -en

die
der

amiability, kindness (liebenswürdiges Wesen od. Verhalten, gewandte,
höfliche Freundlichkeit, Entgegenkommen: würden Sie die ~ haben, einmal
aufzustehen?; darf ich Sie um die ~ bitten, ...?; die ~ in Person)

Liebenswürdig
keit
Liebesangelege
nheit

Sub.

the love affair (s. Geschichte)
the love affair (auf Liebe basierende [sexuelle] Beziehung zwischen zwei

Liebeserklärung, -en

Sub.

the declaration of love (Geständnis der Liebe [an die Geliebte od. den

Liebeserklärun
g

Liebesgott, /
Liebeslyrik, /
Liebesnest, -er 〈

Sub.

the god of love (Gott der Liebe: Amor war der ~ der Römer)
love poetry (Lyrik, in der die Liebe zu jdm ausgedrückt wird)

Liebesgott

Sub.
Sub.

the love nest (Ort, Wohnung als [geheimer] Treffpunkt für ein Liebespaar)

Liebesnest

Liebespaar, -e
Liebesritual, -e

Sub.

Liebespaar

liebestoll

Adj.

the lovers (einander liebendes Paar)
the love ritual (s. Ritual)
love-crazed (〈 scherzh.〉 sich vor Verliebtheit ungewöhnlich gebärdend, vor

Liebestrank, ¨-e
Liebesverhältnis, -se
liebevoll
lieb/gewinnen *

Sub.

Liebestrank

Adj.

the love potion (Zaubertrank, der Liebe bewirken soll)
the love affair (Liebschaft, Beziehung zw. Liebenden)
loving (voller Liebe, zärtlich, zärtlich-besorgt, herzlich-zart)

auch

Verb

to progressively love [sb/sth] (allmählich lieben)

liebgewinnen

lieb gewinnen
lieb/haben

Verb

liebhaben

der

Liebhaber, - (m/f)

Sub.

to be fond of [sb] (lieben, sehr gernhaben: Person)
the lover (Geliebter); the suitor (〈 veraltet〉 Verehrer, Bewerber um eine
Frau); the enthusiast (jd, der etw bes. gernhat od. betreibt, sich bes. für etw

die

Liebhaberausgabe, -n

Sub.

die

Liebhaberei, -en

Sub.

die
das
das
das

der
das

Pl. selten;

umg.〉

Sub.

Sub.

Menschen: aus der Freundschaft war allmählich eine ~ geworden)
Geliebten])

Liebe zu allen Verrücktheiten bereit)

interessiert, Kenner, Sammler [bes. auf künstlerischem Gebiet]: Kunst~, Musik~) ●
er ist ein ~ alter Drucke; jugendlicher ~ 〈 Theat.〉 : ein Rollenfach; diese Ware
wird viele ~ finden: viele Käufer; das ist nur etw für ~
the specialist edition (besonders wertvolle und teure Ausgabe eines
Buches)
the hobby (Beschäftigung [mit einer bestimmten Sache] in der Freizeit,
Steckenpferd, Hobby: das Fotografieren, Briefmarkensammeln ist seine ~; etw
[nur] aus ~ tun: nicht beruflich u. für Geld, sondern nur aus Freude an der Sache
in der Freizeit)

Liebesbeziehun
g

Liebeslyrik

Liebesritual
liebestoll

Liebesverhältni
s
liebevoll

Liebhaber

Liebhaberausga
be

Liebhaberei
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liebkosen

Verb

lieblich

Adj.

page 650/1250
Konjugation

to caress [sb] (jdn ~: jdn liebevoll streicheln, sehr zärtlich zu jdm sein)
charming (anmutig, liebreizend, hübsch u. zart); cheerful (heiter, freundlich,
hell: Landschaft); delightful (zart u. wohlklingend: Musik); fine, delicious

Stichwort

hat
liebkosen
geliebkost

lieblich

Lieblingsband, -s
Lieblingsbeschäftigung, -en

Sub.

(köstlich, süß, appetitanregend: Duft) ● ~es Gesicht; ein ~es Kind, Mädchen; ~
aussehen; diese Blume, der Braten duftet ~; das ist ja ~! 〈 iron.〉 : nicht sehr
angenehm
the favourite … (drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass jd oder etw
in höchster Gunst steht, den Vorzug vor allen anderen Personen oder Sachen
erhält; liebste, liebster, liebstes: Lieblingsband, Lieblingsblume, Lieblingsbuch,
Lieblingsfilm, Lieblingslied, Lieblingsschauspielerin)
the favourite musical band (s. Lieblings...)

Sub.

the favourite hobby (Beschäftigung, die man am liebsten tut)

Lieblingsbesch
äftigung

Lieblingsblume, -n
Lieblingsbuch, ¨-er
Lieblingsfilm, -e
Lieblingslied, -er
Lieblingsschauspielerin,
-innen

Sub.

Lieblingsblume

Sub.

the favourite flower (s. Lieblings...)
the favourite book (s. Lieblings...)
the favourite film (s. Lieblings...)
the favourite song (Lied, das jd vor jedem anderen Lied schätzt)

Sub.

the favourite actress (s. Lieblings...)

Lieblingsschau
spielerin

Lieblingsthema, -men

Sub.

the favourite topic (Thema, das jd häufiger als alle anderen Themen

Lieblingsthema

lieblos

Adj.

die

Lieblosigkeit, -en

Sub.

der

liebreich 〈 geh.〉
Liebreiz, / 〈 geh.〉

Sub.

die

Liebschaft, -en

Sub.

das

Lied, -er

Sub.

das

Liedchen, -

Sub.

~; zahlreiche ~en haben)
the song (sangbares, vertontes Gedicht mit meist gleichgebauten Strophen u.
Versen: Kinder~, Kirchen~, Kunst~, Schlaf~, Volks~); the melody (Melodie,
Weise: Vogel~) ● das ~ der Nachtigall; ein ~ anstimmen, lernen, singen; davon
kann ich ein ~[chen] singen 〈 fig.; umg.〉 : davon könnte ich viel erzählen, damit
habe ich unangenehme Erfahrungen gemacht; es ist immer das alte ~! 〈 fig.〉 : es
ist immer das Gleiche; geistliches, weltliches ~; das ist das Ende vom ~: so endete
die Angelegenheit; und das Ende vom ~ wird sein, dass ... 〈 umg.〉 : und es wird
noch so weit kommen, dass ...
the ditty (kurzes, anspruchsloses Lied)

die

Liederhandschrift, -en

Sub.

the song manuscript

liederlich

Adj.

die

Liederlichkeit, /

Sub.

der

Liedertext, -e
Lieferant, -en

Sub.

lieferbar

Adj.

die/
der/
das
die
die
die
das
der
das
die
das

der

Lieblings...

Vorsilbe

Sub.
Sub.

Adj.

Sub.

Verb

die

Lieferung, -en

Sub.

der

Lieferungsvertrag, ¨-e

Sub.

die

Liege, -n

das

Liegemöbel, -

Lieblingsband

Lieblingsbuch
Lieblingsfilm
Lieblingslied,
-er

anschneidet)

unloving, unfeeling (ohne Liebe, herzlos, roh: ein ~er Mensch; ~ kochen)
lack of feeling (〈 unz.〉 liebloses Wesen);unkindness (〈 unz.〉 liebloses
Verhalten); brutal, unfeeling talk (lieblose Rede, Äußerung)
loving (liebevoll)
charm (Anmut u. reizendes Aussehen: ~ einer Landschaft)
the love affair (oberflächl., kurze Liebe, kurzes Liebesverhältnis: eine flüchtige

lieblos
Lieblosigkeit
liebreich
Liebreiz
Liebschaft

Lied

Liedchen

(Sammlung handschriftl. aufgezeichneter, mittelalterl.
Lieder, z. B. die Carmina Burana: Heidelberger ~)
slovenly (keine Ordnung halten könnend: Person); negligent (unordentlich,
ungeordnet, nachlässig); dissolute (〈 fig.〉 ausschweifend, sittenlos, moralisch
nicht einwandfrei) ● ~e Kleidung; ein ~es Leben führen; ~er Mensch; ~ angezogen
sein; das Zimmer sah ~ aus; das Haar hing ihm ~ in die Stirn; die Sachen lagen ~
umher
slovenliness, dissoluteness (liederliches Wesen, liederliche
Beschaffenheit)

Liederhandschr
ift

the lieder text (s. Text)
the supplier (jd, der Waren liefert)
in stock (vorrätig, so dass es geliefert werden kann [Ware]: das Buch ist nicht,

Liedertext

sofort ~)

to deliver
liefern

Lieblings

[sth] ([jdm] etw ~: besorgen, zusenden: Waren); to

supply

liederlich

Liederlichkeit

Lieferant
lieferbar

[sth]

([jdm] etw ~: mit etw ausstatten, versorgen); to provide [sth] (etw ~: etw
hervorbringen, bieten) ● Beweise ~: B. erbringen; den Beweis ~, dass ...:
beweisen, dass ...; seine Reiseerlebnisse ~ uns genug Gesprächsstoff: bieten,
sorgen für genügend G.; sich erbitterte Kämpfe ~: sich gegenseitig hartnäckig
bekämpfen; Obst und Gemüse ~ dem Körper wichtige Nährstoffe; ein
hervorragendes Spiel ~ 〈 Sp.〉 : erstklassig spielen
delivery (das Liefern); the shipment (das Geliefertwerden); the
instalment (Teil eines Buches, das nach u. nach erscheint) ● erste, zweite ~; ~
frei Haus; monatliche, verspätete ~; die Ware ist bei ~ zu bezahlen; das Buch
erscheint in ~en; ~ von Waren

liefern

Lieferung
Lieferungsvertr
ag

Sub.

the supply contract (s. Auftrag)
le divan (gepolstertes Möbelstück zum Liegen: Klapp~, Sonnen~ ● auf der ~

Sub.

furniture for lying down on

Liegemöbel

schlafen)

(Möbel, das zum Daraufliegen bestimmt ist)

Liege
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Verb

Verb

liegen bleiben *
Sub.

das

Liegenschaft, -en
Liegesofa, -s
Liegestatt, / 〈 geh.〉
Liegestuhl, ¨-e
Lien, /
Ligament, -e

die

Ligatur, -en

Sub.

der

Likör, -e

Sub.

lila 〈

Adj.

die
die
die
der
der

undekl.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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to lie (lang ausgestreckt sein, nicht stehen od. sitzen: Person); to be lying

(sich auf einer Unterlage befinden, in waagerechter od. schräger Lage sein:
Sache); to be situated (sich befinden, sein: Gebäude, Stadt) ● ich habe eine
Woche gelegen: ich war eine Woche krank, bettlägerig; das liegt mir nicht: das
entspricht nicht meinen Fähigkeiten, meiner Wesensart, meinem Geschmack; es
liegt viel, wenig Schnee; ~ bleiben: in waagerechter Lage bleiben, im Bett bleiben;
an einem bestimmten Ort verbleiben; morgen möchte ich gerne lange ~: bleiben;
〈 aber〉 ~ bleiben = liegenbleiben; s.gelegen, RW
to remain unsold (nicht abgesetzt, nicht verkauft werden können: Ware); to
remain unfinished (nicht erledigt werden: Arbeit); to break down (nicht
weiterkönnen, stecken bleiben, eine Panne haben); to remain uncollected
(nicht abgeholt werden); to become forgotten (vergessen werden) ● bei der
Veranstaltung sind mehrere Schirme, Hüte liegengeblieben / liegen geblieben; die
Angelegenheit wird wochenlang ~; bring das Auto zur Werkstatt, ich will nicht
unterwegs [mit einem Motorschaden] ~!;

the piece of real estate (〈 meist Pl.〉 Grundstück, Grundbesitz)
the couch (Sofa zum Liegen)
the couch (Möbelstück zum Liegen, z. B. Bett, Couch, Sofa); s. RW
the deckchair (zusammenklapp- u. verstellbarer Gartenstuhl zum Liegen)
the spleen (= Milz)
the ligament (〈 Anat.〉 = Band); oVLigamentum
the double letter (〈 Typ.〉 Verbindung zweier Buchstaben zu einer Type od.
einer Letter); the musical tie (〈 Mus.; in der Choral- u. Mensuralnotation〉
Verbindung einer zusammengehörenden Notengruppe; Bogen über zwei Noten
gleicher Tonhöhe [bes. von einem Takt zum andern] zum Zeichen, dass die erste
Note um den Wert der zweiten verlängert werden soll); the medical ligature
(〈 Med.〉 Unterbindung eines Blutgefäßes)
the liqueur (süßer Branntwein); the imitation sparkling-wine (aus
Wein u. Kandiszucker bestehender Zusatz für Schaumwein) ● wer Sorgen hat, hat
auch ~ 〈 sprichwörtl.〉
purple, lilac (fliederfarben, hellviolett: ein ~ , 〈 umg. a.〉 ~nes Kleid; es geht
ihm ~ mittelmäßig)

Konjugation

lag,
gelegen

Stichwort

liegen

liegenbleiben

Liegenschaft
Liegesofa
Liegestatt
Liegestuhl
Lien
Ligament
Ligamentum

Ligatur

Likör

lila

the lily (〈

Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Liliengewächse [Liliaceae] mit
großen, trichterförmigen Blüten, die meist einzeln od. zu wenigen in lockeren
Trauben od. Dolden aufrecht stehen: Lilium); the symbol of purity and
innocence (Sinnbild der Reinheit u. Unschuld)

die

Lilie, -n

Sub.

das

Liliengewächs, -e

Sub.

die

Limonit, /
lind 〈 geh.〉

Sub.

die

Linde, -n

Sub.

brown haematite (= Brauneisenerz)
soft, mild (mild, sanft weich); cooked (〈 schweiz.〉 gar [gekocht])
the lime tree (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Lindengewächse

das

Lindengewächs, -e

Sub.

the linden family of plants (Gewächs einer Familie, zu der Linde, Jute

Lindengewächs

lindern

Verb

to alleviate

lindern

Linderung, / 〈 Pl. selten〉
Linderungsmittel, -

Sub.

das
der

Lindwurm, ¨-er

Sub.

das

Lineal, -e
linealisch

Sub.

Lineament, -e

Sub.

die

das

Adj.

Sub.

Adj.

the liliaceous plant (in vielen Arten vorkommende Pflanze mit Knollen oder
Zwiebeln und meist strahlenförmig angeordneten Blüten [z. B. Tulpe, Zwiebel])

[Tiliaceae], großer Baum mit meist schief herzförmigen, gesägten Blättern: Tilia)
und zahlreiche andere, vor allem tropische Bäume und Sträucher gehören)

[sth] (mildern, sanft verringern, bessern, erträglich machen: Not,
Beschwerden, Schmerz)
the alleviation (das Lindern, Milderung: zur ~ der Schmerzen)

das

Liniennetz, -e

Liliengewächs
Limonit
lind
Linde

Linderung

the palliative (Mittel zur Linderung von Schmerzen)
the dragon (〈 Myth〉 drachenähnliches Ungeheuer, Fabeltier der german.

Linderungsmitt
el

the ruler (schmales, rechteckiges od. gebogenes Gerät zum Ziehen von Linien)
linear ([von Blättern] lang und mit parallelen Rändern: ~e Blätter)
the hand line, the wrinkle (Linie [in der Hand od. im Gesicht]); the
geological lineament (〈 Geol.〉 große Schwächezone der Erdkruste am

Lineal

Mythologie)

Rand der Erdschollen, die bis zum Erdmantel hinabreicht u. geologisch aktiv ist,
Erdnaht, Tiefenbruch)
kind of … (Bezeichnung von jd od. etw mit einer bestimmten Eigenschaft,
...ling 〈 zur Bildung von Subst.; m., Nachsilbe a
Tätigkeit, eines Zustandes od. eines Geschehens, z. B.: Rohling, Wüstling,
-e; meist abw.〉
Eindringling, Schreiberling, Täufling)
die Linguistik, /
Sub.
linguistics (= Sprachwissenschaft)

das

Lilie

Lindwurm

linealisch

Lineament

ling
Linguistik

Linienspektrum, -tren

Sub.

the circulation grid (Netz von Verkehrslinien)
the line spectrum, the discontinuous spectrum

link 〈

Adj.

shady, underhand (hinterhältig, gemein, betrügerisch: eine ~e Tour; ein ~er

link

the contact (〈

Link

umg.〉

Sub.

der

Link, -s

Sub.

die

Linke, -n

Sub.

(〈 Phys.〉
diskreter Teil des Emmissions- od. Absorptionsspektrums von Atomen)
Typ)

umg.〉 Verbindung, Beziehung);the internet link (〈 EDV;
Hyperlink)
the left side (linke Seite); the left hand (linke Hand); left-wing parties
(〈 Sammelbez. für〉 die Linksparteien) ● die äußerste ~: radikale linke,
kommunistische Partei; die neue ~: die neue politisch linke Bewegung; jdm zur ~n
sitzen; sich zur ~n wenden: nach links; Ggs. Rechte
kurz für〉

Liniennetz
Linienspektrum

Linke

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

links

Adv.

Linksaußen, -

Sub.

linksgerichtet

Adj.

die

Linkskurve, -n

Sub.

die

Linkspartei, -en

Sub.

die

Linse, -n

Sub.

das

Linsensystem, -

Sub.

die

Lippe, -n

Sub.

der

Lippenblütler, -

Sub.

die

Lippenpfeife, -n
Lippenstift, -e

Sub.

liquid

Adj.

liquidieren

Verb

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the left side (die linke Seite, auf der linken Seite [befindlich]); on the left
side of the street (auf der linken Straßenseite); on the political left

(politisch in Richtung der Linksparteien tendierend) ● die Augen ~! [militär.
Kommando]; erster Stock, zweite Tür ~; ~ fahren, gehen; sich ~ halten; ~ stehen
〈 fig.〉 : einer Linkspartei nahestehen; rechts und ~ verwechseln; zwei rechts, zwei
~ stricken: zwei rechte, zwei linke Maschen im Wechsel als Muster stricken: ~
außen spielen; mit ~ schreiben 〈 umg.〉 : mit der linken Hand; das machen wir
doch mit ~ 〈 fig.; umg.〉 : mit Leichtigkeit, ohne Probleme; nach ~ zur: linken Seite
hin; nach ~ gehen; von ~ kommen; ~ von jdm gehen; weder ~ noch rechts
schauen 〈 fig.〉 : gerade auf sein Ziel zugehen, sich nicht ablenken lassen; Ggs.
rechts
the outside-left (〈 Sp.; Fußb., Hockey u. a.〉 linker Flügelstürmer); Ggs.
Rechtsaußen

left-wing (Linksparteien nahestehend); Ggs rechtsgerichtet
the left-hand bend (in Fahrtrichtung nach links sich krümmende Kurve);
Ggs. Rechtskurve

Konjugation

Stichwort

links

Linksaußen
linksgerichtet
Linkskurve

the left-wing political party (eine der [fortschrittlichen, progressiven]

der

Sub.

Parteien, die auf vorwärtsgerichtete Veränderungen abzielen u. deren
Abgeordnete in den meisten parlamentarischen Körperschaften auf der linken
Seite sitzen [vom Vorsitzenden aus gesehen]); Ggs. Rechtspartei
the lentil (〈 Bot.〉 Schmetterlingsblütler, Kulturpflanze mit flachen, rundlichen,
gelben, roten od. schwarzen Samen: Lens exculenta); the eye lens (〈 Anat.〉
durchsichtiger, lichtbrechender Teil des Auges); the optical lens (〈 Opt.〉
durchsichtiger Körper mit zwei brechenden Flächen, von denen mindestens eine
meist kugelig gekrümmt ist)

the multiple-lensed optical system (opt. System aus mehreren Linsen)
the lip (fleischiger Rand des menschlichen Mundes: Ober~, Unter~); the
mucosal fold (Schleimhautfalte: Scham~) ● die ~n [schmollend, verächtlich]

Linkspartei

Linse

Linsensystem

kräuseln, schürzen, verziehen; eine [dicke] ~ riskieren 〈 fig., umg.〉 : einen
Widerspruch wagen; die ~n spitzen [zum Kuss, zum Pfeifen]; die ~n
zusammenpressen [vor Ärger, Schmerz, Ungeduld]
the labiate (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Familie der Tubiflorae, krautige
Pflanzen u. Halbsträucher mit vierkantigem Stängel u. stark dorsiventralen Blüten:
Labiatae); Syn. Labiate

Lippe

the organ flue-pipe (= Labialpfeife)
the lipstick (Schminkstift zum Färben der Lippen)
liquid (flüssig); solvent (〈 fig.〉 im Besitz von Geldmitteln, zahlungsfähig);
disposable (〈 fig.〉 verfügbar); oVliquide
to dissolve, to liquidate [sth] (auflösen: Geschäft); to liquidate [sb]
(beseitigen, töten); to charge, to bill [sth] (berechnen, fordern: Kosten) ●

Lippenpfeife

Lippenblütler

Lippenstift
liquid
liquide
liquidieren

politische Gegner, Gefangene ~

lispeln 〈

intr.〉

Verb

to lisp (mit der Zunge anstoßen, die S-Laute zw. den Zähnen aussprechen); to
whisper (〈 geh.〉 flüstern);to swish (〈 fig.〉 dem Flüstern ähnl. Geräusch

verursachen) ● der Wind lispelt in den Blättern
the ruse (geschickte Täuschung); cunning (listiges Wesen: mit ~ und Tücke
〈 umg., verstärkend〉 ) ● eine ~ anwenden; ~ wider ~!: wer einen anderen täuscht,
darf selbst getäuscht werden; s. RW

lispeln

List, -en

Sub.

listenreich

Adj.

listig

Adj.

literarisch

Adj.

die

Literatur, -en

Sub.

der über ein Wissensgebiet veröffentlichten Werke: Fach~) ● die ~ des Barocks;
[benutzte] ~ angeben [bei wissenschaftl. Arbeiten]; über dieses Gebiet gibt es
noch keine, wenig ~; antike, klassische, romantische, moderne ~; belehrende,
unterhaltende ~; deutsche, englische, französische ~; juristische, medizinische ~;
die schöne ~: schöngeistige Literatur; Dichtung

Literatur

das

Literaturdenkmal, ¨-er od. -e

Sub.

the literary monument (wertvolles Werk der Literatur)

die

Literaturgattung, -en

Sub.

die

Literaturkritik, -en

Sub.

the literary genre (Gattung der Literatur)
literary criticism (kritische Betrachtung od. Besprechung von literarischen

Literaturdenkm
al
Literaturgattun
g

die

Literatursprache, -n

Sub.

the literary language (in der Literatur benutzte, gehobene Sprache,

Literatursprach
e

das

Literaturwerk, -e

Sub.

Literaturwerk

die

Literaturwissenschaft, /

Sub.

the work of literature (s. ausgraben)
literature studies (Erforschung der schöngeistigen u. der unterhaltenden

die

Litfaßsäule, -n

Sub.

die

wily (viele Listen kennend, stets eine List wissend)
cunning, crafty (in Listen erfahren, verschlagen, schlau); mischievous
(verschmitzt); deceptive (geschickt täuschend: Plan) ● jdm ~ zulächeln
literary (zur Literatur gehörend, sie betreffend)
general literature (〈 i. w. S.〉 Gesamtheit der schriftlichen Äußerungen
eines Volkes od. einer Zeit); literature (〈 i. e. S.〉 dessen bzw. deren gesamtes
schöngeistiges Schrifttum, Dichtung); specialized literature (Gesamtheit

Werken: Vertreter einer polemischen ~)
Schriftsprache)

Literatur, ihrer Entstehung u. Entwicklung, ihrer Formen, ihres Gehaltes u. ihrer
Bedeutung im Einzelfall)
the advertising pillar (Anschlagsäule [nach ihrem Erfinder, Ernst Litfaß,
1816 bis 1874, der sie aufgrund eines Abkommens mit dem Polizeipräsidium 1855
erstmals in Berlin aufstellen ließ])

List
listenreich
listig
literarisch

Literaturkritik

Literaturwissen
schaft

Litfaßsäule
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das

Lithium, /

Sub.

die

Litotes, /

Sub.

die

Liturgie, -n

Sub.

liturgisch

Adj.

die

Litze, -n

Sub.

die

Livree, -n

Sub.

die

Lizenz, -en

Sub.
Verb

die

lizenzieren
Lizitation, -en
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lithium (〈

Chem.〉
Ordnungszahl 3)

silberweißes, in feuchter Luft anlaufendes Alkalimetall,

Konjugation

Stichwort
Lithium

the negative understatement, the litotes

lizitieren 〈

〈 geh.〉

intr.; geh.〉

Sub.
Verb

(〈 Rhet.〉 verneinende
Umschreibung, stärkere Hervorhebung durch Anwendung eines scheinbar
schwächeren Ausdrucks [Verneinung des Gegenteils], z. B. „nicht klein“ statt
„recht groß“)
the ancient Greek liturgy tax (〈 im antiken Griechenland〉 Beitrag der
Bürger zum Unterhalt der Gemeinde u. ihrer Einrichtungen, Vorläufer der Steuer);
the liturgy (〈 heute〉 alle ordnungsmäßig bestehenden gottesdienstlichen
Handlungen)
liturgical (die Liturgie betreffend, zu ihr gehörend ● ~e Farben: je nach den
kirchl. Festen u. dem Charakter des Gottesdienstes wechselnde Farben der
Paramente; ~e Formel: in der Liturgie immer wiederkehrende Formel, z. B. Amen,
Halleluja; ~e Gefäße: beim Gottesdienst verwendete Gefäße; ~e Gewänder:
Gewänder des Geistlichen beim Gottesdienst)
the braid (flache Schnur aus gedrehten od. geflochtenen Fäden, [als Besatz
od. zur Bez. militär. Dienstgrade]); the wire (〈 Elec〉 biegsame Leitung aus
dünnen Drähten)

the livery (uniformartige Kleidung für Bedienstete, z. B. für Chauffeure,
Portiers, Diener)

the operating licence (Befugnis, Genehmigung zur Ausübung eines
Gewerbes); the patent permit (Erlaubnis zur Benutzung eines Patentes);
the publication authorization (Ermächtigung für eine Buchausgabe)
to license [sth] (etw ~: für etw die Lizenz erteilen)
the auction (Versteigerung)
to bid in an auction (〈 österreichisch, sonst veraltend〉 [bei einer
Versteigerung] mitbieten); to bid (〈 Kartenspiele〉 reizen)
the praise (Anerkennung, ausdrücklich günstiges Urteil: ein ~ aussprechen,

erteilen; jds ~ singen: jdn begeistert loben; jdm ~ spenden, zollen; ~ verdienen;
ihm gebührt großes, hohes ~; er war voll des ~es über ihren Fleiß; er geizte,
kargte nicht mit ~; über alles, jedes ~ erhaben: so ausgezeichnet, dass man es
nicht mehr loben kann)
the parliamentary antechamber (Vorraum eines Parlamentsgebäudes);
the parliamentary lobby [group] (Gesamtheit der Angehörigen von
Interessenverbänden, die [in der Lobby] versuchen, die Entscheidungen von
Parlamentsmitgliedern in ihrem Sinne zu beeinflussen)

das

Lob, -e 〈

die

Lobby, -s

Sub.

loben

Verb

lobenswert

Adj.

to praise [sth] (ein Lob erteilen, vor anderen anerkennen: jds Arbeit ~)
praiseworthy (so beschaffen, dass man es loben muss, anerkennenswert,

der

Lobgesang, ¨-e

Sub.

the anthem, the song of praise (Gesang zum Lob Gottes, Danklied ●

der

löblich 〈 geh.〉
Lobpreis, -e

Sub.

Pl. selten〉

lobpreisen * 〈

das

Sub.

Adj.

geh.〉

Loch, ¨-er

Verb

Sub.

löblich: sein Betragen, seine Führung ist ~)

einen ~ auf jdn anstimmen 〈 fig.〉 : jdn überschwänglich loben)

laudable (lobenswert, anerkennenswert: die ~e Absicht haben, etw zu tun)
the praise (hohes, preisendes Lob, jubelnder Dank: zum ~ Gottes)
to praise, to glorify [sb] (jdn ~: jdn sehr, preisend loben, rühmen, jdm
dankbar zujubeln ● Gott ~)

the hollow (Vertiefung); the hole, the opening (Öffnung, Spalte, Lücke:
Knopf~); the cavity, the wound (Hohlraum, Wunde, Verletzung); the lair
(Tierhöhle: Mause~); the miserable lodging (〈 fig., umg.〉 armselige
Wohnung, enger Raum); the prison (〈 fig., umg.〉 Gefängnis); the asshole (〈 derb; kurz für〉 Arschloch) ● ein ~ bohren, graben, schaufeln; ein ~

Litotes

Liturgie

liturgisch

Litze

Livree

Lizenz
lizenzieren
Lizitation
lizitieren

Lob

Lobby

loben
lobenswert
Lobgesang
löblich
Lobpreis
lobpriese,
hat
lobpreisen
lobgepriesen

Loch

stopfen; er stopft ein ~ mit dem andern zu 〈 fig.〉 : er macht neue Schulden, um
alte zu bezahlen; seinen Gürtel ein ~ enger schnallen 〈 fig., umg.〉 : seinen
Hunger bezwingen, am Essen sparen; die Straße ist voller Löcher; s. RW

to punch holes [in sth] (mit einem Loch od. Löchern versehen [zur Kontrolle,
zum Entwerten], ein Loch od. Löcher in etw knipsen); to perforate [sth] (mit
lochen

Verb

die

Lochkarte, -n

Sub.

die

Lochstickerei, -en

Sub.

der

Lochstreifen, -

Sub.

die

Locke, -n

Sub.

locken

Verb

gleichmäßigen Reihen von Löchern versehen [zum leichteren Abreißen], Löcher in
etw stanzen); to punch [data] (〈 EDV; früher〉 nach einem bestimmten
Schlüssel mit Löchern versehen [zum Speichern von Daten]) ● eine Karte, einen
Fahrschein ~; einen Briefmarkenbogen ~; eine Lochkarte ~
the punched card (〈 früher〉 Karte, auf der durch Lochungen Daten
gespeichert werden, die dann nach verschiedenen Gesichtspunkten mechanisch
od. elektrisch ausgewertet werden können)
eyelet embroidery (Weißstickerei, bei der das Muster aus fest umnähten
Löchern besteht)

punched paper tape (〈

früher〉 Streifen, auf dem ähnlich wie bei der
Lochkarte Daten gespeichert sind, z. B. für Fernschreiber, Setzmaschinen)
the curl (geringelte Haarsträhne: Haar in ~en legen); the strand of wool
(Wollflocke)
to attract [sb/sth] (durch Rufe od. Gebärden zum Näherkommen zu bewegen
suchen); to lure [sb/sth] (〈 fig.〉 in Versuchung führen, reizen) ● die Aufgabe
lockt mich sehr, nicht, wenig; es lockt mich sehr, es zu tun, zu versuchen; einen
Hund, einen Vogel ~; die Henne lockt ihre Jungen; jdn od. ein Tier an sich, zu sich
~; jdn in eine Falle, einen Hinterhalt ~

lochen

Lochkarte

Lochstickerei
Lochstreifen
Locke

locken
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locken

Verb

löcken gegen, wider

Verb

der

Lockenwickel, - 〈

der

Lockenwickler, -

Sub.

locker

Adj.

locker/lassen * 〈

die

selten〉

intr.〉

Sub.

Verb

lockern

Verb

Lockerung, -en

Sub.

lockig

Adj.
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to curl [sth] (etw ~: zu Locken machen, kräuseln: Haar); to become curly

Konjugation

Stichwort

(sich ~: sich kräuseln, sich ringeln ● gelocktes Haar: in Locken fallendes, lockiges
H.)
to oppose [sth] (〈 nur noch in der Wendung〉 gegen, 〈 od.〉 wider den
Stachel ~: sich widersetzen); s. RW

locken

the hair curler (= Lockenwickler)
the hair curler (Röllchen zum Aufwickeln des Haars); oV 〈

Lockenwickel

selten〉
Lockenwickel
loose (mangelhaft befestigt, wackelig: Schraube, Stuhlbein); slack (lose, nicht
straff: Seil); porous (weich, mit Hohlräumen durchsetzt, nicht fest
zusammengeballt od. -gezogen, porös: Boden, Brot, Gewebe); relaxed
(〈 umg.〉 zwanglos, ungezwungen, unbürokratisch);doubtful (〈 fig.〉 nicht
einwandfrei, leichtfertig: Person, Sitten) ● ~e Beziehungen; eine ~e Hand haben
〈 fig.〉 : leicht eine Ohrfeige geben, zum Prügeln neigen; ein ~es Leben führen:
ein ungebundenes, liederliches L.; ~e Moral; einen ~en Teig herstellen; ein ~es
Treffen 〈 umg.〉 ; ein ~er Vogel, Zeisig 〈 fig., umg.〉 : ein leichtfertiger, unmoral.
Mensch; Erde ~ aufschütten
to let go (〈 meist verneint〉 von etw absehen, ablassen: sie haben nicht
lockergelassen, bis ich zusagte;〈 aber〉 die Zügel locker/lockerer lassen)
to loosen [sth] (locker machen: Nagel, Schraube); to relax [sth] (allmählich
lösen: Bindungen) ● die Arm- und Beingelenke [durch Schütteln] ~; Erdreich ~;
seinen Griff ~; den Gürtel ~; Vorschriften, Bestimmungen ~: nicht mehr so streng
handhaben; den Boden mit der Hacke ~; to become loose (sich ~: locker
werden, sich zu lösen beginnen: das Brett, die Schraube hat sich gelockert;
unsere Freundschaft hat sich gelockert)
the loosening, the relaxation (das Lockern ● in den Vorschriften ist eine
~ eingetreten: die V. sind gelockert worden, sie werden nicht mehr so streng
gehandhabt; zur ~ der Atmosphäre)
curly (in Locken fallend: ~es Haar)

löcken

Lockenwickler
Lockenwickel

locker

lockerlassen

lockern

Lockerung
lockig

das

Lockmittel, -

Sub.

der

Lockspitzel, -

Sub.

the lure (Mittel zum Anlocken [von Jagdtieren], z. B. Köder, Lockvogel); the
incentive (〈 fig.〉 Anreiz)
the agent provocateur (jd, der jdn im Auftrag eines Dritten zu strafbaren

der

Lockvogel, ¨-

Sub.

the decoy bird (gefangener lebender od. künstlicher Vogel zum Anlocken
anderer Vögel); the decoy (〈 fig.〉 jd, der andere anlocken od. ablenken soll, z.

Lockvogel

to blaze (mit heller, großer Flamme brennen, flammen); to burn with
passion (〈 fig.〉 leidenschaftlich bewegt sein, brennen, glühen) ● ihre Augen

lodern

Handlungen anstiftet); Syn. Agent provocateur

Lockmittel
Lockspitzel

B. in Gestalt eines hübschen Mädchens: sie diente der Bande als ~)

lodern 〈

Verb

intr.〉

Löffel, -

Sub.

löffelartig
löffelförmig

Adj.

löffelweise

Adv.

das

Log, -s

Sub.

der

Logarithmus, -en

Sub.

die

Logarithmentafel, -n

Sub.

die

Loge, -n

Sub.

der

Logenschließer, - (m/f)

Sub.

logisch

Adj.

der

logischerweise 〈

Adj.

umg.〉

Adv.

loderten 〈 fig.〉 ; das Feuer loderte [zum Himmel]; ~de Begeisterung, Leidenschaft
〈 fig.〉 ; ~de Flamme
the spoon, the ladle (Essgerät, Schöpfgerät: Ess~, Schöpf~, Tee~); the
scoop, the shovel (löffelartiges Gerät für ärztliche u. technische Zwecke);
the ear (〈 Jägerspr.〉 Ohr [von Hase u. Kaninchen]) ● zwei ~ voll [als
Maßangabe]; der Kaffee ist so stark, dass der ~ drin steht 〈 fig.〉 ; jdm ein paar
hinter die ~ hauen 〈 umg.〉 : eine Ohrfeige geben; s.RW

spoon-like (s. Löffel)
spoon-shaped (wie ein Löffel geformt, von der Form eines Löffels)
by the spoonful (in einzelnen Löffeln: einem kranken Kind Suppe ~

löffelartig

the log (Gerät zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit)
the logarithm (〈 Math.〉 diejenige Zahl b, mit der man in der Gleichung ab = c

Log

die Zahl a potenzieren muss, um die Zahl c zu erhalten ● dekadischer ~: der
Logarithmus bei dem a = 10 ist; natürlicher ~)

Logarithmen

the logarithmic table (〈 Math.〉 Liste mit Logarithmen)
the box, the loge (〈 Theat.〉 kleiner, abgeteilter Raum im Zuschauerraum

Logarithmentaf
el

the theatre doorman (〈 Theat.〉 Türschließer im Theater)
logical (zur Logik gehörig, auf ihr beruhend, ihr entsprechend, den

Logenschließer

eingeben)

des Theaters: Bühnen~, Balkon~)

Denkgesetzen gemäß, denkrichtig, folgerichtig: ~ denken, folgern können; das ist
doch ~! 〈 umg.〉 : einleuchtend, vollkommen klar)
logically, understandably (wenn man logisch denkt, aufgrund log.
Denkens: das kann ~ nicht stimmen)

the [ship's] knotted log-line (mit Knoten versehene Leine am Log zum

die

Logleine, -n

Sub.

die

Lohe, -n

Sub.

die

Lohe, -n

Sub.

the raging flames (lodernde Flamme)
the tanning bark (gemahlene Rinde [bes.von jungen Fichten od. Eichen]

der

Lohgerber, - (m/f)

Sub.

the tanner (Handwerker, der Lohgerbung betreibt); Syn. 〈

die

Lohgerbung, /
Lohmüller, - 〈 m/f; veraltet〉

Sub.

der

Sub.

Löffel

Messen der Schiffsgeschwindigkeit)

zum Gerben)

Lohmüller, Rotgerber

tanning (= Grubengerbung)
the tanner (= Lohgerber)

veraltet〉

löffelförmig
löffelweise

Loge

logisch

logischerweise
Logleine
Lohe
Lohe
Lohgerber
Lohgerbung
Lohmüller
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English translation(s) with definition(s) in German
the salary (〈 i. w. S.〉 Bezahlung, Vergütung, Entgelt für geleistete Arbeit:
Arbeits~, Fuhr~); the pay (〈 i. e. S.〉 die an die Zahl der geleisteten

der

Lohn, ¨-e

Sub.

der

Lohnausfall, ¨-e

Sub.

Arbeitsstunden [Zeit~] od. an die hergestellte Menge [Akkord~] gebundene
Entlohnung von Arbeitern); the recompense (〈 allg.〉 Gegenwert [Belohnung
od. Strafe]) ● freitags die Löhne auszahlen; den ~ drücken, steigern; ~
empfangen; seinen ~ empfangen 〈 fig.〉 : verdiente Bestrafung empfangen; hoher,
niedriger, reicher ~
the loss of pay (Ausfall von Lohn)

der

Lohndiener, - (m/f)

Sub.

the hired help (stundenweise bezahlter Diener zur Aushilfe [bei bestimmten

der

Lohnempfänger, - (m/f)

Sub.

lohnen

Verb

〈 tr. u. refl.〉

Anlässen])

the salaried employee (Arbeiter, der Lohn bezieht)
to be worthwhile, to be worth [sth] ([sich] ~: [die Mühe] wert sein,

Zweck, Sinn haben, Gewinn bringen ● es lohnt [sich] nicht, den langen Weg auf
sich zu nehmen; das Geschäft lohnt sich; die Stadt, das Museum lohnt einen
Besuch, lohnt den Besuch nicht; der Erfolg, das Ergebnis lohnt die Mühe, den
Aufwand nicht)
to pay up [sth] (〈 umg.〉 [be]zahlen);to pay a wage [to sb] (jdn ~: jdm
Lohn auszahlen) ● für dieses Auto hat sie ordentlich ~ müssen 〈 umg.〉

Konjugation

Stichwort

Lohn

Lohnausfall
Lohndiener
Lohnempfänger

lohnen

löhnen

Verb

lohnend

Adv.

rewarding (nutzbringend, einträglich, vorteilhaft); worthwhile (hörens-,

lohnend

die

Lohnerhöhung, -en

Sub.

the wage rise (Erhöhung des Lohns: die Gewerkschaft fordert eine ~ von 3 %)

Lohnerhöhung

die

Sub.

the wage tax (Steuer für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit)
payment (Auszahlung von Lohn od. Wehrsold); the pay (dieser selbst)
the locomotive (〈 Kurzw. für〉 Lokomotive)
the place (Ort, Raum: Wahl~); the pub, the restaurant (Gaststätte,

Lohnsteuer

die

Lohnsteuer, -n
Löhnung, -en
Lok, -s

das

Lokal, -e

Sub.

die

Lokomotive, -n

Sub.

der

Lokus, -se 〈

Sub.

die

umg.〉

Sub.
Sub.

sehenswert) ● eine ~e Arbeit, Aufgabe; eine ~e Aufführung, Ausstellung

Restaurant: Speise~, Wein~) ● mit Protest das ~ verlassen 〈 fig.; umg.;
scherzh.〉 : protestierend weggehen; anrüchiges, anständiges, gutes, gepflegtes,
schlechtes ~; im ~ essen
the locomotive (fahrbare Kraftmaschine, die an Schienen gebunden ist u. zur
Beförderung von Eisenbahnzügen auf Schienen dient); Syn. 〈 kurz〉 Lok

the loo, the toilet (Abort, Toilette)
the laurel (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Lorbeergewächse

der

Lorbeer, -en

Sub.

der

Lorbeerbaum, ¨-e

Sub.

[Lauraceae], eine Charakterpflanze der Hartlaubformationen im Mittelmeergebiet,
deren Blätter als Gewürz u. deren Früchte arzneilich verwendet werden; Syn.
Laurus, Lorbeerbaum); the wreath (〈 früher〉 als Kranz Auszeichnung von
Siegern, Dichtern); celebrity (〈 Sinnbild für〉 Ruhm) ● ~en ernten 〈 fig.〉 :
gelobt werden, Erfolg haben; sich auf seinen ~en ausruhen 〈 fig.〉 : nach
anfänglich guten Leistungen od. großen Taten faul werden; einen Dichter, den
Sieger mit ~ bekränzen, krönen
the laurel (= Lorbeer)

der

Lorbeerkranz, ¨-e

Sub.

the victor's laurel wreath (Siegeskranz aus Lorbeer); the poet's
laurel wreath (Kranz aus Lorbeer als Auszeichnung für Dichter) ● jdm den ~

los

Adj./Adv.

los...

Vorsilbe

...los 〈

das

aufsetzen
loose (nicht fest, nicht befestigt, nicht angebunden, frei: ~!: vorwärts!, schnell!;
aber nun ~!; jdn od. eine Sache ~ sein: sich von jdm od. einer S. befreit haben; ich
bin froh, dass ich ihn endlich ~ bin; ich bin mein Geld ~: ich habe alles Geld
ausgegeben; der Hund ist ~; der Knopf ist ~; diese Sorge bin ich endlich ~; hier ist
etw ~: hier ist etw geschehen, etw nicht in Ordnung; 〈 umg.〉 hier herrscht
fröhliche Stimmung; was ist hier ~?: was geht hier vor?)
… away, … off (weg von etw, ab..., z. B. losschrauben, loslösen); starting
off ... (plötzlich beginnen, bes. nach Überwinden von Hemmungen, z. B.
loslaufen, losschreiben); … towards (auf etw zu, z. B. auf etw losmarschieren)

löhnen

Löhnung
Lok

Lokal

Lokomotive
Lokus

Lorbeer

Lorbeerbaum
Lorbeerkranz

los

los

Los, -e

Sub.

without … (ohne, z. B.: arbeitslos, hoffnungslos, verantwortungslos)
destiny (Schicksal, Geschick); fate (durch Zufall bestimmtes, vom Willen
unabhängiges Mittel, etw festzustellen od. festzusetzen); the lottery ticket
(Anteilschein in der Lotterie); the batch (〈 Wirtsch.〉 Posten) ● das ~ befragen,

lösbar

Adj.

solvable (so beschaffen, dass man es lösen, zu einem Ergebnis gelangen
kann: mathematische Aufgabe, Rätsel, Problem); soluble (löslich: Chem) ●

lösbar

losbinden

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

werfen; ein ~ spielen [in der Lotterie]; ein ~ ziehen; bitteres, hartes, trauriges ~;
das große ~ ziehen, gewinnen: den Hauptgewinn, 〈 fig.〉 : großes Glück haben;
jdn durch das ~ bestimmen; einen Streit, Wettkampf durch das ~ entscheiden

los

Los

leicht ~; nicht ~

los/binden *

Verb

to untie [sth] (jds Fesseln, die Befestigung von etw lösen: den Hund, einen

los/brechen *

Verb

to break [sth] away (etw ~: abbrechen, durch Brechen lösen); to break
out (〈 intr.; sein; fig.〉 ausbrechen, plötzlich beginnen: Gelächter, Gewitter,

Gefangenen, das Boot ~)

Sturm)

+
losbrechen
haben/sein

to extinguish [sth] (bekämpfen, ersticken: Brand, Feuer, Flammen); to
switch off [sth] (ausschalten, ausdrehen: Licht); to delete, to close [sth]
löschen

Verb

(tilgen, streichen, aufheben: Schuld, Konto) ● seinen Durst ~: befriedigen; eine
Firma ~: im Handelsregister streichen; Kalk ~: mit Wasser übergießen; Schrift ~:
auswischen, wegwischen [von der Tafel]; to blot (〈 intr.〉 Feuchtigkeit
aufsaugen, trocknen: das Papier löscht nicht)

löschen
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die
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English translation(s) with definition(s) in German
to unload [sth] (〈 Mar.〉 ausladen, entladen: Ladung, Güter)
the cancellation, the deletion, the elimination (das Löschen,

Konjugation

Stichwort
löschen
Löschung

Tilgen: die Löschung der Firma aus dem Handelsregister)

the unloading (das Löschen einer Ladung)
loose (locker, nicht ganz fest, nicht straff befestigt, beweglich); unpacked
(nicht verpackt, offen: Getreide, Schüttgut); mischievous (〈 fig.〉 schelmisch,
neckisch); thoughtless (leichtfertig) ● ~ Blätter nicht gebundene B.; ein ~s

Löschung

the ransom (Summe für den Freikauf von Gefangenen, Entführten)
to draw lots (das Los ziehen, werfen, jdn durch das Los ermitteln: wir wollen

Lösegeld

lose

Mädchen; einen ~n Mund haben 〈 fig.〉 : gern ein wenig boshafte Reden führen,
vorlaut sein; ein ~r Streich; einen Knoten ~ binden
das

Lösegeld, -er

Sub.

losen 〈

Verb

intr.〉

losen

~, wer gehen soll; um etw ~: durch das Los entscheiden, wer etw bekommen soll )

to undo [sth] (losbinden, aufbinden: Knoten); to open [sth] (öffnen:
Verschluss); to remove [sth] (abtrennen, abreißen: Blatt, Briefmarke); to
loosen [sth] (lockern: Brett); to dissolve [sth] (auflösen, in Flüssigkeit
zergehen lassen); to solve [sth] (klären: Frage, Problem); to calculate [sth]
(errechnen: Aufgabe); to unravel [sth] (entwirren: Verwickeltes, Knäuel); to
resolve [sth] (enträtseln, erraten: Rätsel); to cancel [sth] (rückgängig
machen, aufheben, für nichtig erklären: Vertrag, Verlobung); to settle, to
eliminate [sth] (beseitigen: Konflikt, Schwierigkeit); to break off [sth]
lösen

Verb

los/fahren * 〈

intr.〉

Verb

los/gehen * 〈

intr.〉

Verb

los/hacken

Verb

los/heulen 〈

intr.; umg.〉

los/kaufen

Verb

los/kommen * 〈

intr.〉

los/lassen *

los/laufen * 〈
los/legen 〈

die
die

Verb

Verb

Verb

Verb

intr.〉

intr.; umg.〉

Verb

löslich

Adj.

Löslichkeit, -en
los/lösen
Loslösung, /

Verb

los/machen 〈

Verb

Sub.
Sub.

umg.〉

(aufgeben, abbrechen: Beziehungen) ● eine Eintrittskarte, Fahrkarte ~: kaufen;
Kreuzworträtsel ~; einen Schuss ~: abfeuern, abschießen; jdm die Zunge ~
〈 fig.〉 : jdn zum Reden bringen, ihm seine Sprechhemmungen nehmen; ein Blatt
aus einem Buch ~; Zucker, ein Medikament in Milch, Wasser ~; etw Festgeklebtes
von der Unterlage ~; to loosen (sich ~: aufgehen, locker werden [Knoten,
Verschnürung]); to dissolve (sich ~: schmelzen, zergehen, zerfallen, flüssig
werden); to be solved (sich ~: sich erledigen, sich auflösen [Problem]); to
end well (sich ~: zum guten Ende kommen, gut ausgehen) ● ein Dachziegel
hat sich gelöst; die Ordnung hat sich gelöst; eine Schraube, ein Nagel hat sich
gelöst; ein Schuss hatte sich [versehentlich] gelöst: war losgegangen; die
Schwierigkeit hat sich [von selbst] gelöst; Salz löst sich leicht, Zucker schwer
to start, to pull out (abfahren, zu fahren beginnen); to lay into [sb] auf
(auf jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : sich heftig gegen jdn wenden, wütend zu jdm sprechen) ●
um acht Uhr fuhren wir los; das Auto, der Zug fuhr los
to leave (entschlossen weggehen, abmarschieren); to set off toward a
goal (auf ein Ziel zugehen); to energetically undertake [sth] (〈 fig.〉
eine Sache energisch anpacken, tatkräftig mit etw beginnen); to begin (〈 fig.〉
anfangen, beginnen); to let loose [on sb] auf (auf jdn ~: jdn in Wort od. Tat
angreifen) ● nun kann's ~!; der Schuss ging los: löste sich, wurde versehentlich
abgefeuert; die Veranstaltung geht um fünf Uhr los; mutig, frisch auf etw ~ 〈 fig.〉 :
mit etw beginnen; mit dem Messer, mit erhobenen Fäusten auf jdn ~

lösen

+ sein

losfahren

+ sein

losgehen

to hack [sth] away (s. hauen)
to begin to howl (zu heulen anfangen, mit pfeifendem Tönen beginnen); to
burst out crying (〈 umg.〉 plötzlich heftig u. laut zu weinen anfangen,

unvermittelt in Tränen ausbrechen) ● kaum waren sie zu Hause angelangt, heulte
auch schon der Sturm los; sie fühlte sich so getroffen, dass sie einfach losheulte
to ransom [sb] (jdn od. sich ~: jdn od. sich freikaufen, für jdn od. sich Lösegeld
zahlen)
to free oneself (freikommen, sich befreien); to get away (wegkommen) ●
beim Start gut ~: einen guten S. haben; sie kommt von ihm nicht los; das
Flugzeug ist nicht vom Boden losgekommen; meine Gedanken kommen nicht
davon los
to let [sb/sth] go (nicht mehr, länger festhalten); to set free [sb/sth]
(freilassen, entlassen: Gefangene, Vogel) ● Vorsicht, nicht ~!; lass mich los!; einen
Spruch ~ 〈 fig.; salopp〉 : äußern, von sich geben; jds Hand ~; eine Rede ~ 〈 fig.;
umg.; scherzh.〉 : eine R. halten; die Hunde auf jdn ~: ermutigen anzugreifen; und
sowas, so jdn lässt man nun auf die Menschheit los! 〈 umg.〉 : und so jdn lässt
man ohne Aufsicht herumlaufen, arbeiten; den Hund von der Kette ~; er war wie
losgelassen 〈 umg.〉 : unbändig, übermütig
to start running (schnell anfangen zu laufen)

loshacken

losheulen

loskaufen

+ sein

loskommen

loslassen

+ sein

to kick off, to get started

(mit Eifer anfangen, etw zu tun, zu sagen od. zu
schimpfen: als er das hörte, legte er aber los; er legte gleich mit seinen Plänen
los: begann gleich eifrig davon zu sprechen)
soluble (so beschaffen, dass man es [in Flüssigkeit] auflösen kann: es ist leicht,
schwer, nicht ~)

loslaufen
loslegen

löslich

the solubility (lösliche Beschaffenheit)
to take away [sb/sth] (jd od. etw ~: von jdm od. etw anderem lösen)
the disengagement (das Loslösen)
to unfix, to take off [sth] (etw ~: von etw lösen, entfernen, abmachen ●
einen Strick, ein Brett ~); to break away [from sth] von (sich von etw ~: von

Löslichkeit
loslösen
Loslösung
losmachen

etw befreien ● der Hund hat sich von der Kette losgemacht)

los/marschieren 〈

intr.〉

Verb

to march away (mit dem Marsch beginnen: auf eine Stadt, ein Ziel ~)

+ sein

losmarschieren
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to burst out [with sth] mit (etw plötzlich, unbeherrscht sagen,
aussprechen); to burst out laughing (plötzlich zu lachen beginnen, das

Konjugation

+ sein

Stichwort
losplatzen

Lachen nicht zurückhalten können)

los/reißen *
los/rennen * 〈

Verb
intr.〉

los/sagen (sich) von

los/schießen * 〈

intr.〉

to tear [sth] off, to tear [sb] away (jdn od. etw ~: abreißen, mit Gewalt
abtrennen); to tear oneself away (sich [von etw] ~: sich mit Gewalt od.

Verb

to start running (anfangen zu rennen)
to renounce [sth] (sich von etw ~: von etw zurücktreten, einer Sache fernerhin
nicht mehr angehören wollen); to break [with sb] (sich von jdm ~: sich von jdm

Verb

to begin shooting (zu schießen anfangen: unvermittelt schoss er los); to
race off (〈 intr., sein; fig.〉 plötzlich zu laufen beginnen); to spout forth
(〈 intr., sein; fig.〉 plötzlich, unerschrocken zu sprechen beginnen); to pounce

Verb

losreißen

Anstrengung von etw lösen, trennen, befreien ● sie konnten sich von dem
schönen Anblick kaum ~; der Hund riss sich [von der Kette] los)

+ sein

losrennen

lossagen

trennen, mit dem man längere Zeit verbunden war) ● sich von seinen Eltern,
ehemaligen Freunden ~; sich von einer Religion, Überzeugung, Partei ~

losschießen

[on sb] auf (〈 intr., sein; fig.〉 auf jdn ~: plötzlich u. schnell auf jdn zulaufen) ●
schieß los!: fang an!, sprich offen u. frei!

los/schnallen

Verb

los/schrauben

Verb

los/schreiben *

Verb

los/sprechen *

Verb

los/springen * 〈

intr.〉

Verb

los/treten *

Verb
Sub.

die

Losung, -en
Losung, /

die

Lösung, -en

Sub.

das

Lösungsmittel, -

Sub.

das

Losungswort, ¨-er
los/wandern 〈 intr.〉

Verb

los/werden * 〈

Verb

die

Sub.

intr.〉

Sub.

to unbuckle [sb/sth] (jdn, etw, was an-, festgeschnallt ist, lösen)
to unscrew [sth] (etw ~: abschrauben, die Schraube von etw entfernen u. es

losschnallen

to write down [sth] (s. los...)
to absolve [sb] (jdn ~: jdn freisprechen, jdm seine Sünden vergeben); to free

losschreiben

to jump away (abspringen, einen Sprung [auf etw hin] tun); to jump on
[sb] auf (auf jdn ~: auf ihn zuspringen, ihn mit einem Sprung angreifen)
[sth] (〈 fig., bes. Pol.〉

the password (〈 Mil.〉 = Kennwort: die ~ ausgeben)
the droppings (〈 Jägerspr.〉 Kot [des Wildes u. Hundes])
the cancellation (das Lösen, Trennung); the dissolution (das
Sichauflösen [einer Substanz in einer Flüssigkeit]); the chemical solution

löten

Verb

Lötmetall, -e

Sub.

lotrecht

Adj.

the solder (zum Löten verwendete Metalllegierung)
perpendicular (senkrecht, im Winkel von 90° auf einer Geraden od. Fläche

der

Lotse, -n

Sub.

the [boat] pilot (geprüfter Seemann mit Sonderausbildung in einem best.

das

Lotterleben, /
lottern 〈 intr.〉

Verb

der

Löwenzahn, /

Sub.

der

Löwenzwinger, -

Sub.

Luchs, -e

Sub.

Losung

Lösung

Lösungsmittel
Losungswort
+ sein

ich nur wüsste, wie ich ihn ~ kann; ich werde den Gedanken nicht los, dass ...;
+ sein
Gegenstände, Ware ~: G., W. verkaufen können, Käufer dafür finden; Geld ~
〈 umg.〉 : ausgeben, abgenommen bekommen)
the perpendicular (〈 Math.〉 Gerade, die senkrecht auf einer anderen
Geraden steht); the sounding line (〈 Marine〉 markierte Leine mit
Bleigewicht zum Messen der Wassertiefe); the plumb (〈 Tech.〉
Metalllegierung, die zum Löten benutzt wird) ● das ~ [auf einer Geraden] errichten
〈 Math.〉 ; das ~ [auf eine Gerade] fällen 〈 Math.〉 ; von ihnen gehen fünf, hundert
auf ein ~ 〈 fig.〉 : sie sind nicht viel wert; etw [wieder] ins ~ bringen 〈 fig.〉 : in
Ordnung bringen; s. RW
to plumb [sth] (mit dem Lot messen, feststellen: die Senkrechte, die
Wassertiefe ~)

Verb

der

Losung

(〈 Chem, Phys.〉 homogene Verteilung eines Stoffes in einem anderen, bes. die
homogene Verteilung von Gasen, Flüssigkeiten od. festen Stoffen in
Flüssigkeiten: Lösungsmitteln); the solution (Ergebnis, Resultat [einer
mathemat. Aufgabe, eines Problems, eines Rätsels]) ● eine, keine ~ finden; die
beste ~ wäre Folgendes; das ist eine gute ~; eine ~ für etw finden
the solvent (Flüssigkeit, die andere Gase, Flüssigkeiten od. feste Stoffe lösen
kann); Syn. Solvens

the password (〈 bes. Mil.〉 = Kennwort: das ~ kennen, rufen, verlangen)
to wander away (s. abwandern)
to get rid [of sb/sth] + D. (etw od. jdm ~: sich befreien von etw od. jdm: wenn

to solder [sth] (metallische Werkstücke ~: mit Hilfe einer Metalllegierung
verbinden, deren Schmelztemperatur niedriger ist als die der Werkstücke)

stehend)

Ortsbereich, der Schiffe durch schwierige Gewässer leitet)

the dissolute lifestyle (liederliches Leben: ein ~ führen); Syn. Luderleben
to live dissolutely (liederlich leben, sich herumtreiben, faulenzen)
the dandelion (〈 Pl. nur scherzh.; Bot.〉 Angehöriger einer Milchsaft

enthaltenden Gattung der Korbblütler mit grob gezähnten Blättern u. goldgelbem
Blütenkorb, dessen Früchte mit einem „Fallschirm“ aus Haaren ausgestattet sind:
Taraxacum); Syn. Hundslattich, Kettenblume, Kuhblume, Pusteblume
the lion enclosure (s. Zwinger)

the lynx (〈

Zool.〉 hochbeinige Raubkatze mit Ohrbüscheln u. wertvollem Fell:
Lynx, [i. e. S.] Lynx lynx ● Augen wie ein ~ haben: scharfe, gute Augen; aufpassen
wie ein ~: scharf, gut aufpassen)

losspringen
lostreten

initiieren, beginnen: eine Diskussion ~)

loten

Sub.

+ sein

to kick [sth] away (durch Treten lösen: Stein, Felsbrocken); to trigger off

Sub.

das

lossprechen

[sb] (jdn von einer Verpflichtung ~: jdn von einer V. befreien)

Lot, -e

das

losschrauben

lösen)

loswandern

loswerden

Lot

loten
löten
Lötmetall
lotrecht
Lotse
Lotterleben
lottern

Löwenzahn

Löwenzwinger
Luchs
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English translation(s) with definition(s) in German
the gap (Zwischenraum, Loch, fehlendes Stück, Spalt, Öffnung); the
omission (Auslassung) ● durch eine ~ des Gesetzes schlüpfen der Strafe

Konjugation

Stichwort

Lücke, -n

Sub.

lückenhaft

Adj.

entgehen, da es für diesen Fall kein Gesetz gibt; eine ~ ausfüllen, füllen,
schließen; als er fortging, blieb eine ~ 〈 fig.〉 : fehlte er den anderen sehr; eine ~
[im Text, in der Reihe] lassen
fragmentary (mit Lücken versehen: ~e Kenntnisse)

das

Luder, -

Sub.

the hussy (〈 Schimpfw.〉 leichtfertige, durchtriebene u. gewissenlose Person,
bes. Frau); the poor thing (〈 umg.〉 armer Kerl, armes Ding,

das

Verb

die

Luderleben, /
ludern 〈 intr.〉
Lues, /

die

Luft, ¨-e 〈

Sub.

der

Luftabschluss, /

Sub.

der

Sub.

das

Luftballon, -s
Luftbewegung, -en
Luftbläschen, -

die

Luftblase, -n

Sub.

the balloon (mit Gas gefüllter Ballon aus dünnem Gummi als Kinderspielzeug)
the air movement (Bewegung der Luft; schwacher Wind)
the little air bubble (kleine Luftblase)
the air bubble (mit Luft gefüllte Blase in Flüssigkeiten u. festen Stoffen, z. B.

das

Lüftchen, -

Sub.

the breeze (schwache Luftbewegung, leichter Wind: es weht kein ~; ein

Luftchen

luftdicht

Adj.

airtight (so fest verschlossen, dass keine Luft eindringen kann: ~ verpackt; ~

luftdicht

Luftdruck, /

Sub.

the air pressure (Druck der Luft, hervorgerufen durch ihr Gewicht unter dem

Luftdruck

luftdurchlässig

Adj.

lüften

Verb

die

Luftfahrt, -en

Sub.

das

Luftfahrzeug, -e

Sub.

die

Sub.

die

Luftfeuchtigkeit, /
Luftfracht, -en

der

Luftgeist, -er

Sub.

der

Lufthauch, -e
Lufthülle, -n

Sub.

luftig

Adj.

die

die

der

die

Pl. oft nur poet.〉

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

bemitleidenswertes Geschöpf) ● sie ist ein ~; das arme ~!; dummes ~!; du kleines
~!; dieses kleine ~! 〈 gemildert〉

the dissolute lifestyle (= Lotterleben)
to live dissolutely (liederlich leben)
lues, lues venera (= Syphilis)
the air (Gasgemenge, das die Atmosphäre bildet); the breeze (leichter Wind,
Luftzug); leeway (〈 fig.〉 freier Raum, Abstand, Zwischenraum) ● Licht und ~

hereinlassen; der Kragen schnürt mir die ~ ab; ~ aufpumpen [für den Reifen];
keine ~ bekommen: nicht atmen können; die ~ flimmert vor Hitze; jetzt hab' ich
wieder etw ~ 〈 fig.〉 : nicht mehr so viel zu arbeiten; der Schlauch hält keine ~: der
Sch. hat ein Loch, durch das die Luft entweicht; die ~ aus dem Reifen
herauslassen; [frische] ~ hereinlassen: Fenster od. Tür öffnen; s. RW
air exclusion (Abgeschlossensein von jeder Luftzufuhr: die Oxidation vollzieht
sich unter ~)

in Glas)

frisches, kühles, angenehmes ~)
verschlossen)

Einfluss der Erdschwerkraft)

permeable to air (durchlässig für Luft: ~e Stoffe)
to ventilate (〈 intr.〉 frische Luft hereinlassen); to air [sth] (etw der Luft

aussetzen, in etw Luft eindringen lassen) ● ein Geheimnis ~: preisgeben,
bekanntmachen; den Hut ~: leicht heben [zum Gruß]; Zimmer, Wohnung, Betten,
Kleider ~
aviation (Gesamtheit aller mit der Nutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge
zusammenhängenden Tätigkeiten, Einrichtungen und Techniken); flight (das
Fliegen mit Luftfahrzeugen; Flug); the flight (〈 selten〉 Fahrt durch die Luft [mit
einem Luftschiff oder Ballon])

the aircraft (in der Luft fortbewegbares Fahrzeug, z. B. Flugzeug,
Hubschrauber, Freiballon)

Lücke

lückenhaft

Luder

Luderleben
ludern
Lues

Luft

Luftabschluss
Luftballon
Luftbewegung
Luftbläschen
Luftblase

luftdurchlässig

lüften

Luftfahrt

Luftfahrzeug

air moisture, humidity (Gehalt der Luft an Wasserdampf)
air freight (Fracht, die mit Flugzeug befördert wird)
the sylph (〈 Myth.〉 körperloser, in der Luft lebender Geist, luftiges Wesen);

Luftfeuchtigkei
t

the whiff of air (schwache, kurze Luftbewegung)
the mantle of air (~ der Erde: Atmosphäre)
airy, uncongested (〈 besonders in Bezug auf einen Raum〉 [hell und groß
und] mit genügend Luftzufuhr: eine ~e Veranda); aerial (hoch in der Luft, in der
Höhe angesiedelt o. Ä.: auf der ~en Höhe der Dachterrasse); airy, light

Lufthauch

Syn. Sylphe

Luftfracht
Luftgeist

Lufthülle

luftig

(〈 besonders in Bezug auf Kleidung〉 leicht und luftdurchlässig: ~e
Sommerkleider; du bist zu ~ [nicht warm genug] angezogen)

Luftklappe, -n

Sub.

luftleer

Adj.

die

Luftmasse, -n

Sub.

die

Sub.

der

Luftmatratze, -n
Luftreifen, -

die

Luftröhre, -n

Sub.

der

Luftröhrenschnitt, -e

Sub.

der

Luftsauerstoff, /

Sub.

die

Luftschacht, ¨-e

Sub.

die

Sub.

the air valve (verstellbare Klappe, mit der die Zufuhr von Luft geregelt werden
kann)

Luftklappe

vacuous (keine Luft enthaltend ● ~er Raum: Vakuum)
the air mass (〈 Meteor.〉 große Menge von Luft mit bestimmten

luftleer

the air mattress (aufblasbare Matratze)
the pneumatic (mit Luft gefüllter Gummireifen); Syn. 〈 österr.〉 Pneumatik
the windpipe (Atmungsweg des Menschen u. der lungenatmenden Wirbeltiere

Luftmatratze

Eigenschaften: kalte, warme, feuchte ~n)

vom Kehlkopf abwärts in die Lunge); Syn. Trachea
the tracheotomy (〈 Med.〉 operativer Eingriff, der bei Verengung der
Atemwege im u. über dem Kehlkopf [z. B. bei Diphtherie, Kehlkopfkrebs,
Schwellung des Kehldeckels] notwendig werden kann); Syn. Tracheotomie

atmospheric oxygen (in der Luft enthaltener Sauerstoff)
the air shaft (Schacht für die Zuführung von [Frisch-]Luft, z. B. in einem
Bergwerk od. einem klimatisierten Hochhaus)

Luftmasse

Luftreifen
Luftröhre
Luftröhrenschn
itt
Luftsauerstoff
Luftschacht
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die

Luftschicht, -en

Sub.

das

Luftschiff, -e

Sub.

die

Luftschlange, -n

Sub.

die

Luftschleuse, -n

Sub.

die

Luftschraube, -n

Sub.

der

Luftsprung, ¨-e

Sub.

die

Luftstrahl, -en

Sub.

das

Luftstrahltriebwerk, -e

Sub.

der

Luftstreitkräfte 〈

Sub.

die

Luftströmung, -en
Lufttrübung, -en
Lüftungsöffnung, -en

die
die

Pl.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the air film (〈 Meteor.〉 Schicht, Lage von Luft mit einer bestimmten

Luftschiff
Luftschlange

Papierstreifen, der sich beim Werfen in die Luft ringelt); Syn. Papierschlange
the airlock (Schleuse zur Vermittlung des Verkehrs zw. der reinen Luft u.
einem mit komprimierter Luft gefüllten Raum)

the propeller (= Propeller)
the jump in the air (Sprung in die Luft: vor Freude einen ~, 〈

Stichwort
Luftschicht

the paper streamer ([bes. im Karneval verwendeter] aufgerollter, farbiger

Luftschleuse
Luftschraube

od.〉

Luftsprung

Luftsprünge machen)

the air jet, the current of air (s. Strahlantrieb)
the jet engine (Triebwerk für Flugzeuge, bei dem die Reaktionswirkung von

Luftstrahl
Luftstrahltrieb
werk

erhitzten Gasmassen einen Vortrieb erzeugt, wobei der zur Verbrennung des
Kraftstoffes benötigte Sauerstoff dabei der umgebenden Luft entnommen wird)
the air force (〈 Mil.〉 die Streitkräfte [eines Staates], die für die Führung des
Luftkrieges bestimmt sind)

Sub.

Sub.

Konjugation

Temperatur in der Erdatmosphäre: von Skandinavien aus strömen kalte ~en nach
Mitteleuropa)
the airship (aus einem großen, lang gestreckten, mit Gas gefüllten Körper
bestehendes Luftfahrzeug)

the airstream (〈 besonders Meteor.〉
the air disturbance (s. Dunst)
the air opening (s. Fenster)

Sub.
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Luftstreitkräfte
Luftströmung

[länger anhaltender] Luftstrom)

Lufttrübung
Lüftungsöffnun
g

die

Luftverkehrsgesellschaft,
-en

Sub.

the airline (Unternehmen zur Beförderung von Personen [u. Gütern] mit

Luftverkehrsge
sellschaft

die

Luftverschmutzung, -en

Sub.

air pollution (Verschmutzung der Luft durch [Auto-]Abgase, Rückstände bes.

Luftverschmutz
ung

der

Luftzug, /

Sub.

the draft (leichter, kurz auftretender Wind)
the lie (absichtlich falsche Aussage, Aussage zur bewussten Täuschung

Luftzug

die

Lüge, -n

Sub.

lugen 〈

Verb

intr.〉

Flugzeugen); Syn. Fluggesellschaft
der industriellen Produktion u. a.)

anderer: jdn der ~ beschuldigen, verdächtigen; ~n haben kurze Beine
〈 Sprichw.〉 : L. werden bald erkannt; die ~ steht dir auf der Stirn geschrieben:
man sieht dir an, dass du lügst); s. RW

Lüge

to peek (vorsichtig, aber aufmerksam, scharf [nach etw] schauen); to look
around (vorsichtig hervorschauen, umherschauen) ● die ersten grünen Spitzen

lugen

~ schon aus der Erde; durch die Gardinen ~; über den Zaun ~; um die Hausecke ~

lügen * 〈

Verb

intr.〉

das

Lügengebäude, - 〈

die

Lügengeschichte, -n

Sub.

das

Lügengespinst, -e

Sub.

das

Lügengewebe, -

Sub.

lügenhaft

Adj.

lügnerisch

Adj.

Luke, -n
lullen 〈

die

der

geh.〉

intr. u. tr.〉

Lümmel, - 〈
lümmeln 〈

Sub.

the tissue of lies (= Lügengewebe)
the tissue of lies (aus vielen Lügen zusammengesetzte Darstellung,

log,
gelogen

lügen

Lügengebäude
Lügengeschicht
e
Lügengespinst
Lügengewebe

lügnerisch

Sub.

lying, false (= lügenhaft)
the skylight (sehr kleines Fenster: Boden~, Dach~); the loading hatch

Verb

to sing softly (leise, eintönig singen ● ein Kind in [den] Schlaf ~: in den Schlaf

Verb

umg.〉

andere zu täuschen: „...!“ log sie; ich müsste ~, wenn ich sagen wollte, dass es
mir nicht gut, dass es mir schlecht geht); s. RW
the mountain of lies (aus lauter Unwahrheiten bestehende Darstellung o.
Ä.)
the made-up story (erlogene Beschreibung eines Vorfalls od. Sachverhalts,
bewusst unwahre Darstellung: der Angeklagte versuchte, das Gericht mit ~n zu
täuschen)

Schilderung: sich in seinem eigenen ~ verfangen, verstricken); Syn.
Lügengespinst
lying (oft lügend, zum Lügen neigend: Person); false (voller Lügen, unwahr,
erlogen: Nachricht, Erzählung); Syn. lügnerisch

Sub.

umg.〉

to lie (das Gegenteil der Wahrheit sagen, absichtlich Unwahres sagen, um

(kleine Öffnung zum Einbringen u. Herausholen von Ladung: Lade~)
singen)

the lout (grober, unverschämter, frecher Mensch: du ~!)
to loll around (sich ~: sich in nachlässiger, ungehöriger Haltung irgendwohin
setzen, stellen, legen o. Ä. ● sich auf ein Sofa, in einen Sessel ~); to throw
oneself down [onto sth] + D. (〈 intr.〉 in nachlässiger, ungehöriger Haltung

lügenhaft

Luke
lullen
Lümmel

lümmeln

sitzen, liegen, stehen bzw. halb sitzen, halb liegen)
der

Lump, -en

Sub.

lumpen 〈

Verb

intr., umg.〉

die

Lumpen, - (Pl)

der

Lumpenhund, -e 〈
abw.〉

lumpig

Sub.
umg.,

the vagabond (Gauner, Landstreicher); the ragged person (zerlumpter
Mensch); the scoundrel (unehrenhafter, gesinnungs-, charakterloser
Mensch); the rascal (〈 umg.〉 Schlingel, Schelm [als Kosewort])
to live miserably (liederlich leben); to be stingy (sich nicht ~ lassen:
reichlich bezahlen, großzügig sein); s. RW
the old clothes (Fetzen, alte, zerrissene Kleidung); the rags (nicht mehr
verwendbare Textilien) ● Papier aus ~ herstellen; jdn aus den ~ schütteln 〈 fig.,
umg.〉 : jdm energisch die Meinung sagen

Lump

lumpen

Lumpen

Sub.

the scoundrel, the blackguard (Lump, gemeiner Kerl)

Lumpenhund

Adj.

sordid (wie ein Lump, gemein: Gesinnung, Tat); insignificant, of little
value (〈 umg.〉 geringfügig, nicht viel wert)● behalt dein ~es Geld; um ein paar

lumpig

~e Groschen feilschen; nicht mal ~e zehn Euro hat er herausgerückt

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

der

lunatisch
Lunatismus, / 〈

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Adj.
veraltet〉

Sub.

die

Lunge, -n

Sub.

die

lungenatmend
Lungenatmung, /

Sub.

die

Lungenentzündung, /

Sub.

die

Lungenerkrankung, -en
Lungenflügel, -

Sub.

lungenkrank
die
die

der

die

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
sleep-walking (= mondsüchtig)
somnambulism (= Somnambulismus)
the lung (〈 Biol.; Med.〉 Atmungsorgan des Menschen u. der luftatmenden

Konjugation

Stichwort
lunatisch
Lunatismus

Wirbeltiere: Pulmo ● grüne/Grüne ~: Grünfläche, Parkanlage [in einer Stadt]; eine
gute ~ haben 〈 fig.〉 : laut schreien können; lange schnell laufen können; sie hat
es auf, mit der ~ 〈 umg.〉 : sie ist lungenkrank; auf ~ rauchen den : Rauch
einatmen, inhalieren; aus voller ~ schreien; sich die ~ aus dem Halse schreien
〈 fig.; umg.〉 : sehr laut schreien, sehr lange nach jdm rufen)
lung-breathing (s. Luftröhre)

Lunge

lungenatmend

breathing through the lung (Atmung durch die Lunge)
pneumonia (〈 Med.〉 durch Erreger, bes. Pneumokokken, auch Viren,

Lungenatmung

Lungenerkrank
ung

Adj.

the lung disease (s. Blut)
the lung (〈 Anat.〉 eine Hälfte der Lunge)
suffering from a lung disease (an einer Lungenkrankheit leidend,

Lungenkrankheit, -en

Sub.

the lung disease (〈

Lungenkrankhe
it

Lungentuberkulose, /
lungern 〈 intr.〉

Sub.
Verb

Lunte, -n

Sub.

Sub.

Lungenentzünd
ung

hervorgerufene Erkrankung der Lunge, die in verschiedenen Formen vorkommt);
Syn. Pneumonie

Lungenflügel
lungenkrank

schwindsüchtig)

Med.〉

Erkrankung der Lunge, [bes.]

Lungentuberkulose)

Lungentuberkul
ose

pulmonary tuberculosis (〈 Med.〉 Tuberkulose der Lunge)
to hang around (= herumlungern)
the fuse (mit einer Bleioxidlösung getränkte Hanfschnur, die langsam glimmt u.
eine Sprengladung entzünden soll); the tail (〈 Jägerspr.〉 Schwanz [bei Fuchs

lungern
Lunte

u. Marder]) ● ~ riechen 〈 fig.〉 : merken, was los ist, eine Gefahr spüren
die

Lupe, -n

Sub.

die

Lupine, -n

Sub.

die

Lurch, -e

Sub.

the magnifying glass (= Vergrößerungsglas: etw od. jdn unter die ~

Lupe

nehmen); s. RW
lupin (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Schmetterlingsblütler mit
gefingerten Blättern u. traubigen Blütenständen, zur Gründüngung angebaut od.
zur Kultivierung von Ödländereien benutzt, wertvolles, eiweißreiches Viehfutter:
Lupinus)
the amphibian (Tier, das im Wasser u. auf dem Land leben kann); Syn.
Amphibie

Lupine

Lurch

desire (〈

Lust, ¨-e

Sub.

lüstern

Adj.

Lüsternheit, /
Lustgarten, ¨-

Sub.

der
das

Lustgefühl, -e

Sub.

die

die

Sub.

unz.〉 Neigung, leichtes Verlangen, Bedürfnis);joy (〈 unz.〉
Wohlgefühl, Wohlgefallen, Freude: Lebens~); pleasure (〈 unz.〉 Befriedigung,
Genuss, Gefallen) ● es war alles eitel ~ und Freude: alle freuten sich, es herrschte
große Freude; es wandelte ihn die ~ an, spazieren zu gehen 〈 poet.〉 ; ~
empfinden, verspüren; ~ [zu etw] haben; er kann warten, solange er ~ hat
〈 umg.〉 : solange er will; ~ zu etw haben, verspüren;sexual desire (〈 meist
geh.〉 sinnliche Begierde, geschlechtliches Empfinden); voluptuousness,
lust (〈 meist geh.〉 Erfüllung geschlechtlicher Begierden, Wollust) ● [nur] seinen
Lüsten leben; die Lüste des Fleisches; mit jdm die höchsten Lüste erleben; s. RW

Lust

lustful (stark sinnlich, geschlechtlich gereizt, erregt, gierig ● ~ nach etw sein:

lüstern

großen Appetit auf etw haben; er ist ein ~er Mensch)

concupiscence (lüsternes Wesen)
the pleasure garden (hübsch angelegter Garten zum Spazierengehen)
the feeling of pleasure (Gefühl, das bei Erfüllung eines Wunsches auftritt,
Wohlbehagen, Wohlgefühl; Ggs. Unlustgefühl); lust (sinnl. Vergnügen bei

Lüsternheit

the belvedere (〈 früher〉 Gartenhaus zu vergnügl. Aufenthalt)
cheerful (fröhlich, vergnügt, ausgelassen, lachend); amusing (unterhaltend,
heiter: Fest, Geschichte); gay (zum Lachen u. Fröhlichsein geneigt: Mensch) ●

Lusthaus

Lustgarten
Lustgefühl

Geschlechtsverkehr, Wollust)
das

die
der

Lusthaus, ¨-er

Sub.

lustig

Adj.

Lustigkeit, /
Lüstling, -e 〈

Sub.
abw.〉

Sub.

lustlos

Adj.

Lustlosigkeit, /
Lustmolch, -e 〈 umg.〉
Lustmord, -e
lustvoll
lustwandeln 〈 intr., poet.〉

Sub.

Verb

lutschen

Verb

die

Lymphdrüse, -n

Sub.

die

Lymphe, -n

Sub.

die
der
der

Sub.
Sub.
Adj.

eine ~e Gesellschaft; ~er Kerl; Schluss mit ~ 〈 umg.〉 : jetzt wird es ernst; dort
geht es ~ her; sich über etw od. jdn ~ machen: über etw od. jdn spotten, jdn
auslachen; s. RW
cheerfulness (lustiges Wesen, lustige Beschaffenheit)

lustig

the debauchee (Mann, der sehr leicht lüstern wird)
listless (ohne Lust, unlustig); blasé, indifferent (gleichgültig); slack

Lüstling

(ohne Kauffreudigkeit: Börse, Geschäftsverkehr) ● er macht heute einen ~en
Eindruck

lustlos

listlessness (lustloses Wesen, lustlose Beschaffenheit)
the debauchee (scherzh.〉 Lüstling)
the sex murder (Mord aus krankhaft übersteigerter geschlechtl. Begierde)
voluptuous (mit Lust: Kuss, Umarmung)
to go for a stroll (spazieren gehen)
to melt [sth] in the mouth (im Mund zergehen, schmelzen lassen: ein
Bonbon ~); to suck [on sth] an (〈 intr.〉 an etw saugen: am Daumen ~)
the lymph node (〈 veraltet〉 = Lymphknoten)
the lymph (〈 Physiol.〉 = Gewebsflüssigkeit);the smallpox-vaccine
input material (〈 Med.〉 der in der Tierpassage vom Kalb gewonnene

Lustlosigkeit

Impfstoff zur Pockenimpfung; Syn. Vakzine) ● Kuhpocken~

Lustigkeit

Lustmolch
Lustmord
lustvoll
+ sein

lustwandeln
lutschen
Lymphdrüse
Lymphe
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das

Lymphgefäß, -

Sub.

der

Lymphknoten, -

Sub.

die

Lyrik, /

Sub.

lyrisch

Adj.

die

Lyssa, /

Sub.

der

Mäander, -

Sub.

die

Machart, -en

Sub.

machbar

Adj.

Machbarkeit, /

Sub.

machen

Verb

die

Machenschaften (Pl.)

Sub.

der

Macher, -

Sub.

die

Macht, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Machtanspruch, ¨-e
Machtausübung, -en

die

Machtbefugnis, -se

Sub.

der

Machtbereich, -e

Sub.

der

Machthaber, -

Sub.

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the lymph vessel (〈 Anat.〉 Leitungsbahn, die die Lymphe im Körper

sammelt u. in die Venen leitet)
the lymph node (〈 Anat.〉 haselnussförmiges Organ innerhalb des
Lymphgefäßsystems, produziert die Lymphozyten: Nodus lymphaticus); Syn.
〈 veraltet〉 Lymphdrüse
lyric poetry (〈 Lit.〉 lyrische Dichtung, Dichtungsart im Rhythmus, oft mit
Reim u. in Versen u. Strophen, die Gefühle, Gedanken, inneres od. äußeres
Erleben, Stimmung usw. des Dichters selbst ausdrückt: Gedanken~, Liebes~)
lyric (〈 Lit.〉 zur Lyrik gehörig, auf ihr beruhend, in der Art der Lyrik);
evocative, sensitive (〈 fig.〉 gefühlvoll, stimmungsvoll) ● ~es Drama stark
gefühlsbetontes Drama; ~es Gedicht

rabies (= Tollwut)
the meander (〈

Geogr.〉 regelmäßige, verschieden große Schlingen eines
Flusses im Flachland); the fretwork (〈 Arch.〉 Zierform in rechtwinklig
gebrochenen od. wellenförmigen Linien)

the cut (Art, in der etw gefertigt ist, besonders Schnitt, Form eines
Kleidungsstücks)

feasible (so beschaffen, dass man es machen kann)
feasibility (machbare Beschaffenheit, Realisierbarkeit: Studie über die ~ eines

Projektes)
to do [sth] (etw tun, mit etw beschäftigt sein); to finish [sth] (fertigbringen,
zustande bringen); to make [sth] (schaffen, erzeugen, hervorbringen); to
form [sth] (ausführen, bilden, gestalten); to cause [sth] (verursachen,
erwecken, erregen); to organize [sth] (bewirken, dass etw wird od. geschieht);
to tidy [sth] up (in Ordnung bringen, aufräumen: Zimmer, Bett); to give [sth],
to result in [sth] (〈 Math.〉 als Ergebnis haben, ergeben) ● ~ wir!: wir
erledigen das!; mach doch!, nun mach [aber]!: beeile dich!; mach, dass du
fortkommst!: geh!, ich will dich nicht mehr sehen!; mach, dass du nach Hause
kommst!: beeile dich; das macht man doch nicht! 〈 umg.〉 : das gehört sich nicht!;
so macht man das!; 3 mal 3 macht 9; den Anfang ~: der Erste sein; den Anfang
mit etw ~: anfangen; jdm Angst, Hoffnung, Mut ~; das macht viel Arbeit, viel Mühe;
das macht Appetit, Hunger, Durst; einen Ausflug, Spaziergang, eine Wanderung
~; den Dolmetscher ~: als D. dienen, aushelfen; einer Sache ein Ende ~:
veranlassen, dass sie beendet wird, ihre Fortdauer verhindern; das macht im
Ganzen, zusammen 15 Euro; jdm eine Freude ~; ein Gedicht, Verse ~; Geld ~
〈 umg.〉 : viel u. leicht G. verdienen; großes, viel Geschrei ~;to get on, to
move forward (〈 umg.〉 sich ~: Fortschritte machen, vorwärtskommen
[Person]); to improve (〈 umg.〉 sich ~: besser werden, sich bessern [Sache,
Zustand]); to look good, to be suitable (〈 umg.〉 sich ~: aussehen,
passen) ● wie geht's? danke, es macht sich!; er macht sich jetzt [in der Schule]
recht gut; das Bild macht sich gut an dieser Stelle; die Brosche macht sich hübsch
auf dem Kleid; dieser Hut macht sich schlecht zu dem Kleid
machinations, intrigues (Intrigen, Ränke, geheime Abmachungen,
undurchsichtige Vorgänge: sie hat dunkle, üble ~n vor)

the man of action (jd, der als treibende Kraft wirkt, Handelnder, Antreiber,

Anstifter: der eigentliche ~ war XY)
the rule, the reign (〈 unz.〉 Herrschaft, Gewalt, Befehlsgewalt);the force
(〈 unz.〉 Kraft, Stärke, Stoßkraft);the power (〈 unz.〉 Möglichkeit, Befugnis,
seinen Willen durchzusetzen) ● die ~ des Geldes, der Liebe, der Natur; die ~ der
Gewohnheit; die ~ seiner Persönlichkeit; die ~ des Schicksals: die
Unabwendbarkeit des Sch.; die ~ der herabstürzenden Schneemassen,
Wassermassen war so groß, dass ...; Wissen ist ~; ~ ausüben; die ~ des Diktators
brechen; die ~ der Krankheit, des Fiebers ist gebrochen; die ~ haben, etw zu tun,
anzuordnen, zu verhindern; seine ~ [für etw] missbrauchen; geistliche ~:
Herrschaft der Kirche, auch diese selbst; keine ~ der Welt kann mich dazu
bewegen, davon abhalten ...; weltliche ~: Gewalt, Herrschaft des Staates, der
Staaten; an die ~ kommen; das steht nicht in meiner ~: das kann ich nicht tun; mit
aller ~; über etw od. jdn ~ haben; zur ~ gelangen; the state power
(einflussreicher, politisch u. wirtschaftlich kraftvoller Staat: Groß~); the army
(Heer, Truppen: Streit~); the supernatural power (〈 Volksglauben〉
außerird. Kraft, außerird. Wesen) ● die bewaffnete ~; mit bösen Mächten im
Bunde stehen 〈 Volksglauben〉 ; himmlische, höllische Mächte; das
Zusammenwirken aller verbündeten Mächte
the claim to power (Anspruch auf Macht)

Konjugation

Stichwort
Lymphgefäß

Lymphknoten

Lyrik

lyrisch
Lyssa
Mäander

Machart
machbar
Machbarkeit

machen

Machenschafte
n
Macher

Macht

Machtanspruch

the exercise of power (Ausübung der Macht)
authority, powers (Befugnis, Berechtigung, Macht auszuüben: einen

Machtausübung

the sphere of influence (Bereich, in dem die Macht ausgeübt wird)
the ruler, the potentate (derjenige, der die Macht ausübt, [bes.]

Machtbereich

Sprecher mit großer ~ ausstatten; über eine unbeschränkte ~ verfügen)

diktatorisch herrschendes Staatsoberhaupt)

Machtbefugnis

Machthaber
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English translation(s) with definition(s) in German
powerful (große Macht ausübend); influential (kraftvoll, wirksam,
einflussreich); imposing (wuchtig, massig: Gebäude); violent (gewaltig, sehr
groß) ● ein ~er Bau; wenn du das tust, gibt es ein ~es Donnerwetter, einen ~en
Krach; ~e Gestalt, Stimme; ~en Hunger haben 〈 umg.〉 ;master of [sth] + G.
(〈 präd.〉 seiner selbst, 〈 od.〉 seiner Sinne nicht mehr ~ sein: sich nicht mehr
beherrschen können; einer Sprache ~ sein: eine S. sprechen können); very,
extremely (〈 adv.〉 sehr, ungemein: ~ groß, stark, viel; ich bin ~ neugierig,
gespannt; ~ wütend sein)

Konjugation

Stichwort

mächtig

Adj.

machtlos

Adj.

helpless (ohne Macht, schwach, nicht imstande, ohne Einfluss, hilflos: gegen

machtlos

Machtpolitik, /

Sub.

the policy of power (einseitig auf die Entfaltung und Behauptung von Macht

Machtpolitik

machtpolitisch

Adj.

relative to a policy of power

machtpolitisch

die

Machtposition, -en

Sub.

the position of power (〈

Machtposition

die

Machtprobe, -n

Sub.

die

Machtstellung, -en

Sub.

das

Machtstreben, /

Sub.

das

Machtverhältnis, -se

Sub.

das

Machtwort, -e

Sub.

die

Made, -n

Sub.

the maggot (beinlose Larve, die frei im Wasser od. minierend in lebender od.

Made

madig

Adj.

maggoty, worm-eaten (von Maden od. von einer Made befallen: ~er Apfel);

madig

die

seine Aufdringlichkeit, seine Argumente, seine Frechheit bin ich ~)
gerichtete Politik)

(politisch im Sinne der Machtpolitik: ~e
Überlegungen brachten ihn zu dieser Regierungsumbildung)
Pol.〉 Position mit großen Machtbefugnissen: der
Politiker baut seine ~ weiter aus; die Kirchen besitzen eine große ~)
the test of force, the showdown (Kraftprobe, die zeigen soll, wer die
größere Macht besitzt: die ~ mit dem Präsidenten; eine ~ zwischen Arbeitgeber
und Gewerkschaften)
the position of power (auf Macht beruhende Stellung, sehr einflussreiche
Stellung: die ~ eines Staates; eine ~ innehaben)

the striving for power (s. imperialistisch)
the balance of power (Relation der Machtverteilung zw. Staaten od.
Personen); power structures (〈 Pl.〉 ~se: die sich aus der bestehenden
Verteilung von Machtmitteln u. -positionen ergebenden Verhältnisse im
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen u. politischen Bereich) ● das ~ der
Geschlechter; das ~ innerhalb der Partei; die politischen ~se in Europa
the command (Befehlswort, Wort, dem gehorcht werden muss: ein ~
sprechen)
toter Substanz lebt: Fliegen~)
s. RW

mächtig

Machtprobe

Machtstellung
Machtstreben

Machtverhältni
s

Machtwort

the stomach (〈
der

Magen, - od. ¨-

Sub.

der

Magen-Darm-Kanal, -

Sub.

der

Sub.

die

Magenausgang, ¨-e
Magenbeschwerden (Pl.)
Mageneingang, ¨-e
Magenerkrankung, -en

die

Magengegend, /

Sub.

das

Magengekröse, -

Sub.

das

Magengeschwür, -e

Sub.

die

Magengrube, -n

Sub.

der

Mageninhalt, /

Sub.

der

Magenkrampf, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Magenkranke, /
Magenkrankheit, -en
Magenleiden, Magenmuskulatur, -en

der

Magensaft, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Magensäure, /
Magenschlauch, ¨-e

die

Magenschleimhaut, ¨-e

die
der

die
das

Sub.
Sub.
Sub.

Anat.〉 mehr od. weniger erweiterter Teil des Darmkanals der
höheren Tiere u. der Menschen, der Verdauungsfunktionen hat: Ventriculus,
Gaster ● sich den ~ auspumpen lassen; mir knurrt der ~: ich habe Hunger; sein ~
drehte sich um, 〈 od.〉 : herum er musste sich übergeben; es dreht sich einem der
~ um, wenn man das sieht es: wird einem übel; sich den ~ verderben: durch nicht
einwandfreie, zu schwere od. im Übermaß genossene Speisen
Magenbeschwerden bekommen)
the digestive tract (aus Magen und Darm bestehender Teil des
Verdauungskanals)

Magen

Magen-DarmKanal

the stomach exit (Ausgang des Magens)
stomach aches (Beschwerden in der Magengegend)
the stomach orifice (Eingang des Magens)
the stomach disease (s. Blut)
the stomach area (Region des Körpers, in der sich der Magen befindet: er

Magenausgang

the stomach mesentery (s. Gekröse)
the stomach ulcer (〈 Med.〉 Geschwür in der Magenschleimhaut,

Magengekröse

verspürte ein leichtes Stechen in der ~)

besonders an der kleinen Kurvatur, am Magenausgang u. im Zwölffingerdarm: da
bekommt man ja ~e! 〈 umg.〉 )
the pit of the stomach (〈 Anat.〉 unmittelbar unter dem Brustbein
beginnende, flache Vertiefung der Körperoberfläche, wo das Sonnengeflecht
liegt); Syn. Herzgrube
the stomach contents (Inhalt des Magens [der an den Dünndarm
weitergegeben wird])
the stomach cramp (〈 Med.〉 heftige, anfallsweise auftretende
Magenschmerzen infolge Zusammenziehung der ringförmigen Magenmuskulatur
bei entzündlichen od. nervösen Reizungen); Syn. Gastralgie

Magenbeschwe
rden
Mageneingang
Magenerkranku
ng
Magengegend

Magengeschwü
r

Magengrube

Mageninhalt

Magenkrampf

the stomach illness (s. Diät)
the sufferer from a stomach illness (Erkrankung des Magens)
gastric trouble (Magenkrankheit)
the stomach muscles (s. Magenkrampf)
the gastric juice (〈 Med.〉 im Magen ausgeschiedene, zur Verdauung

Magenkranke

Magensäure

Sub.

gastric juices (〈 Med.〉 im Magensaft enthaltene Salzsäure)
the stomach tubing (s. Wurst)

Sub.

the lining of the stomach

Magenschleimh
aut

Sub.
Sub.
Sub.

benötigte Flüssigkeit [Salzsäure, Pepsin u. a. Fermente])

(〈 Anat.〉

innere Auskleidung der Magenwand)

Magenkrankhei
t
Magenleiden
Magenmuskula
tur
Magensaft

Magenschlauch
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the stomach pain (Schmerz in der Magengegend; Gastralgie: ~en haben;

die

Magensonde, -n

Sub.

the stomach tube (〈

der

Magentropfen, Magenwand, ¨-e

Sub.

mager

Adj.

Art.

der

Wortart

Sub.
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Konjugation

Stichwort
Magenschmerz

etw nur mit ~en tun 〈 umg.〉 : etw nur widerstrebend tun)

Med.〉 Gummischlauch zum Entleeren od. Spülen des
Magens od. zur künstl. Ernährung)

Magensonde

the stomach medicine (Tropfen gegen Magenbeschwerden)
the stomach wall (Wand des Magens)
thin (dünn, abgemagert, knochig: Person, Gesicht, Glieder); low-fat (arm an
Fett: Fleisch); poor, mediocre (dürftig, kärglich: Ernte, Mahlzeit); sterile

Magentropfen

thinness, low in fat, meagreness (magere Beschaffenheit)
skimmed milk (entrahmte Milch)
the Roman consul (〈 im antiken Rom〉 hoher Beamter, z. B. Konsul);the
public office (öffentl. Amt); the municipal authorities (〈 heute〉

Magerkeit

Magenwand
mager

(unfruchtbar: Boden)

Magerkeit, /
Magermilch, -e

Sub.

die
der

Magistrat, -e

Sub.

die

Sub.

Magermilch
Magistrat

Stadtverwaltung)
das

Magma, -men

Sub.

the magma (vulkanische Gesteinsschmelze, die sich auf die Erdoberfläche

Magma

das

Magnesium, /

Sub.

magnesium (〈

Magnesium

der

Magnet, -en

Sub.

ergießt )

Chem.〉

silberweißes, zweiwertiges Leichtmetall,

Ordnungszahl 12)

the magnet (natürlicher, eisenanziehender Stoff: Permanent~, Dauer~); the
solenoid (stromdurchflossene Spule mit Eisenkern: Elektro~); the strong
attraction (〈 fig.〉 etw od. jd, das/der eine große Anziehungskraft auf viele

Magnet

Menschen ausübt) ● diese Stadt zieht die Reisenden an wie ein ~
das

Magnetband,¨-er

Sub.

das

Magnetfeld, -er

Sub.

die

Magnetik, / 〈

Sub.

veraltet〉

magnetisch

Adj.

magnetisierbar

Adj.

magnetisieren

Verb

der

Magnetismus, /

Sub.

die

Magnetnadel, -n

Sub.

der

Magnetplattenspeicher, -

Sub.

der

Magnetpol, -e

Sub.

das

Magnettongerät, -e

Sub.

mähen

Verb

mähen 〈 intr.; umg.〉
Mahl, -e od. ¨-er

Verb

mahlen *

Verb

der

Mahlgang, ¨-e

Sub.

der

mählich 〈 poet.〉
Mahlzahn, ¨-e

Sub.

die

Mahlzeit, -en

Sub.

das

Sub.

Adj.

the magnetic tape (mit Eisenoxid beschichtetes Kunststoff- od. Metallband,
auf dem durch gerichtetes Magnetisieren Informationen gespeichert werden
können)
the magnetic field (durch [Elektro]magneten entstehendes magnetisches
Feld)

Magnetband

magnetism (〈 Phys.〉 = Magnetismus)
magnetic (auf einem Magneten od. auf dem Magnetismus beruhend, sie
betreffend); magnet-like (〈 fig.〉 in der Art eines Magneten) ● ~e Anomalie

Magnetik

Magnetfeld

〈 Geophys.〉 : Abweichung der magnet. Erscheinungen von der auf der
Erdoberfläche üblichen Verteilung; ~er Äquator: Linie auf der Erdkugel, auf der
eine Magnetnadel genau horizontal steht; ~er Dipol; ~es Feld = Magnetfeld; ~e
Feldstärke: Größe u. Richtung der Kraft in einem Punkt eines magnet. Feldes; ~e
Flasche: ein magnet. Feld, dessen Feldlinien so verlaufen, dass elektrisch
geladene Teilchen bei ihrer Bewegung aus einem endlichen Raumgebiet nicht
entweichen; ~e Induktion: Maß für die Intensität eines magnet. Feldes, in
Substanzen die Summe aus magnet. Feldstärke u. Magnetisierung; ~es Moment:
Eigenschaft eines Objektes, aufgrund deren in einem magnetischen Feld eine
Kraftwirkung auf das betreffende Objekt ausgeübt wird; ~er Monopol:
hypothetisches Teilchen, das magnetische Ladung trägt; ~er Pol = Magnetpol
magnetizable (geeignet, magnetisiert zu werden; sich magnetisieren lassend)

magnetisch

magnetisierbar

to magnetize [sth] (magnetisch machen [Stoff]); to treat [sb] with
magnetism (mit Magnetismus behandeln [Person])
the theory of magnetism (Lehre von den Eigenschaften des

magnetisieren

magnetischen Feldes, seinen Wechselwirkungen u. den damit verbundenen
Erscheinungen); magnetism (das Magnetischsein); Syn. 〈 veraltet〉 Magnetik

Magnetismus

the magnetic needle (Kompassnadel, die vom Magnetpol angezogen wird

Magnetnadel

u. daher stets fast genau die Nord-Süd-Richtung anzeigt)

Magnetplattens
peicher

the hard disk (= Festplatte)
the magnetic pole of the Earth (〈

Phys.〉 nicht mit den geograf. Polen
übereinstimmender Pol des Magnetfeldes der Erde); the pole of a
magnetic field (eines der Enden eines Magneten, an denen die Kraftlinien
des magnet. Feldes ein- od. austreten)

Magnetpol

the tape recorder (= Tonbandgerät)
to mow [sth] (mit Sichel, Sense od. Maschine abschneiden: Gras, Getreide,

Magnettongerät

to moo (mäh schreien)
the meal (Essen, Mahlzeit: Fest~, Gast~, Mittags~; beim ~ sitzen)
to grind [sth] (zerkleinern, zerreiben: Getreide, Kaffee ~; die Räder ~: im Sand,

mähen

mähen

Klee)

Mahl
mahlte,

mahlen
Schlamm drehen sich, ohne den Wagen vorwärtszubringen, greifen nicht; wer
gemahlen
zuerst kommt, mahlt zuerst 〈 Sprichw.〉 : der zuerst Kommende hat das Vorrecht)
the grinding stone (Maschine [urspr. ein Paar von Mühlsteinen], die das
Mahlgang
Mahlgut zerreibt); Syn. Mühlgang

gradual (allmählich)
the molar tooth (= Backenzahn)
the meal (Essen, Mahl, [zu bestimmter Zeit eingenommene] Speise od.

Speisenfolge: Abend~, Mittags~ ● [gesegnete] ~! [Wunschformel bei Beginn u. zu
Ende der Mahlzeit]; ~! 〈 umg.〉 : [Gruß in der Mittagszeit unter Kollegen]; eine ~
einnehmen; drei ~en am Tage; einfache, reichliche ~; die Arznei ist nach, vor der
~ einzunehmen)

mählich
Mahlzahn

Mahlzeit
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Sub.
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Mähne, -n

Sub.

mahnen 〈

der

tr. u. intr.〉

Mahner, - (m/f)
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English translation(s) with definition(s) in German
the reminder letter (Brief, der jdn [besonders einen Schuldner] an etw, was

Stichwort
Mahnbrief

Sub.

jd von ihm erwartet [besonders die Rückzahlung einer geschuldeten Summe],
erinnert)
the mane (langer Haarwuchs mancher Tiere an Kopf u. Hals: Pferde~,
Löwen~); the hair (〈 fig.〉 langes [u. meist ungeordnetes] Haar) ● er schüttelte
seine lange ~
to urge, to admonish [sb to do sth] (nachdrücklich auffordern, etw zu tun);
to remind [sb to do sth] (an eine eingegangene Verpflichtung erinnern); to
remind [sb of sth] an (〈 geh.〉 gemahnen) ● „Beeil dich!“, mahnte sie; jdn ~,
etw nicht zu vergessen; die Uhr mahnt uns zu gehen; lass dich nicht immer ~!; ich
muss ihn immer zwei-, dreimal ~; jdn an eine Pflicht, an eine Schuld, ein
Versprechen ~; jdn schriftlich ~: schriftlich an eine Zahlungsverpflichtung erinnern;
jdn wegen seiner Schuld ~: auffordern, seine Schuld [endlich] zu zahlen; ein ~der
Blick, ~des Wort
the admonisher (jd, der mahnt: lästiger, unbequemer ~)

Mahnmal

Mahnung

Verb

das

Mahnmal, -e

Sub.

the memorial (Denkmal als mahnendes Errinerungszeichen: ein ~ für die

die

Mahnung, -en

Sub.

warning, urging, reminding (das Mahnen); the reminder (mahnende
Worte); the reminder letter (mahnendes Schreiben, Mahnbrief) ● eine ~

die

Sub.

die

Mähre, -n
Maiblume, -n

das

Maiglöckchen, -

Sub.

die

Maikätzchen (Pl.)

Sub.

Sub.

der

Mais, /

Sub.

der

Sub.

die

Maisbrand, ¨-e
Maiskolben, Maisstärke, -n

die

Majonäse, -n

Sub.

der

Major, -e

Sub.

der

Majoran, -e

Sub.
Adj.

die

majorenn 〈 selten〉
Majorennität, /

der

Konjugation

Sub.
Sub.

Sub.

Kriegsopfer)

aussprechen; jdm eine ~ [ins Haus] schicken; dringende, ernste, leise ~;
gerichtliche ~

the jade [horse] (altes, schlechtes Pferd)
the mayflower (= Maiglöckchen); oV Maiblümchen
the mayflower (〈 Bot.〉 zu den Liliengewächsen gehörende Pflanze mit zwei
einander schneidig umfassenden Blättern u. überhängenden, weißen,
wohlriechenden u. in einseitwendigen Trauben stehenden Blüten: Convallaria
majalis); Syn. Maiblume
catkin (= Kätzchen)

corn (〈

Bot.〉 bis 3 m hohe, zu den Süßgräsern gehörende, aus Amerika
stammende Getreidepflanze: Zea mays); Syn. Türkischer Weizen, Kukuruz,
〈 veraltet〉 Welschkorn

corn blight (s. Brand)
the corn cob (Fruchtstand des Maises)
corn starch (aus Mais gewonnene Stärke)
mayonnaise (pikante, kalte, dickflüssige Soße aus Eigelb, Öl, Essig u. Salz);
oV Mayonnaise

the rank of major (Offiziersdienstgrad zw. Hauptmann u. Oberstleutnant);
the major (Offizier in diesem Rang)
marjoram (〈 Bot.〉 Gewürzpflanze aus der Familie der Lippenblütler: Majorana
hortensis); oV 〈 oberdt.〉 Mairan, Meiran; Syn. Wurstkraut

major, of age (= mündig); Ggs. minorenn
the majority (= Mündigkeit); Ggs. Minorennität
the cosmetic preparation (kosmetische Präparate, die der
Verschönerung, der dekorativen Kosmetik dienen: keinerlei ~ verwenden); the
face-cream (getönte [flüssige] Creme, mit der die Flächen des Gesichts
bedeckt werden: ~ auflegen, auftrage); le maquillage (kosmetische
Verschönerung des Gesichts mit Make-up: ein gekonntes ~; kein ~ tragen: sich
nicht schminken, geschminkt haben)

Mähne

mahnen

Mahner

Mähre
Maiblume
Maiblümchen
Maiglöckchen

Maikätzchen
Mais
Maisbrand
Maiskolben
Maisstärke
Majonäse
Mayonnaise
Major
Majoran
Mairan
Meiran
majorenn
Majorennität

das

Make-up, -s

Sub.

der

Makel, -

Sub.

the blemish, the flaw (körperl. od. moral. Mangel, Fehler, Schandfleck: etw

Makel

makellos

Adj.

unblemished, perfect (ohne Makel: ~er Körper; ~ rein, weiß; von ~er

makellos

Verb

to act as a broker (als Makler tätig sein, verkaufen, vermarkten); to
switch between telephone conversations (〈 Tel.〉 zw. zwei

makeln

to carp (an etw nörgeln, mit etw nicht zufrieden sein [bes. beim Essen]: er hat

mäkeln

makeln 〈

intr.〉

als ~ empfinden; mit einem ~ behaftet sein; ohne ~)
Reinheit, Frische, Weiße)

Make-up

Gesprächen hin- u. herschalten)

mäkeln 〈

intr.〉 an

die

Makkaroni 〈

der

Makler, - (m/f)

die

Makrele, -n 〈

Pl.〉

Zool.〉

Verb

immer, an allem etw zu ~)

Sub.

macaroni (lange, röhrenförmige Teigware)
the broker (Vermittler für Kauf u. Verkauf von Waren, Effekten, Grundstücken:

Sub.

the mackerel (als Speisefisch geschätzter Meeresfisch mit zahlreichen
blauweißen Querbinden am Rücken: Scomber scombrus); the perch (〈 i. w.

Makrele

multiplied by (vervielfältigt, malgenommen, multipliziert mit: zwei ~ drei ist
sechs); once (〈 umg.; kurz für〉 einmal: ich bin schon ~ dort gewesen; noch ~ /

mal

Sub.

Börsen~, Grundstücks~)

S.〉

mal

Adv.

Makkaroni
Makler

Angehörige einer Familie aus der Ordnung der Barschfische: Scombridae)

nochmal)

mal 〈
...mal

umg.〉

Abtönungsp just, so, simply (〈 kurz für〉 einmal: komm ~ her!; schreib bald ~!; er hat sich
artikel
noch nicht ~ entschuldigt; es ist nun ~ so
Nachsilbe

...-times (eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt, z. B. zweimal, zehnmal,
〈 in Ziffern〉

6-mal, 8-10-mal)

mal
mal
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English translation(s) with definition(s) in German
the marker (Zeichen, Grenzstein, Grenzpfahl); the field mark (〈 Sp.〉
markierter Punkt innerhalb eines Spielfeldes [z. B. beim Schlagball]); the goal
(〈 Rugby〉 Tor);the marking (Fleck: Mutter~); the memorial (Denkmal,

Konjugation

Stichwort

Mal

Mahnmal) ● blaues, feuriges, leuchtendes, rotes ~; er hat ein ~ auf der Schulter
das

Mal, -e

Sub.

the time, the occurrence (ein Zeitpunkt von mehreren: das erste, zweite,
letzte ~); s. RW

Mal

to paint [a painting] (mit Pinsel u. Farbe hervorbringen, schaffen [Bild], mit
Pinsel u. Farbe darstellen, ein Bild schaffen von [Landschaft, Porträt]); to paint
[sth] (mit Farbe bestreichen [Tür, Wand]); to describe [sth] (〈 fig.〉 schildern,
lebendig, anschaulich beschreiben); to write [sth] carefully (sehr langsam u.
malen 〈

tr. u. intr.〉

Verb

sorgfältig schreiben: Buchstaben ~) ● [große] Buchstaben ~; die Sonne malt
Kringel auf den Waldboden; ein Ölgemälde, ein Aquarell ~; eine Situation zu
schwarz, zu rosig ~ 〈 fig.〉 ; auf Glas, Holz, Leinwand, Papier ~; eine Landschaft,
Stadt in den leuchtendsten Farben ~ 〈 fig.〉 ; in Öl, Pastell, Wasserfarben ~; nach
der Natur, nach dem Leben ~; köstlicher, komischer Anblick; to suffuse, to
be mirrored (sich ~: sich widerspiegeln, sichtbar werden: auf ihren Gesichtern
malte sich Entsetzen); s. RW

malen

der

Maler, - (m/f)

Sub.

die

Malerei, -en

Sub.

Gemälde eines Volkes, einer Zeit) ● die ~ der Gotik, Renaissance, Romantik;
abstrakte, surrealistische ~; alte, moderne ~; deutsche, englische, italienische ~; ~
auf Glas, Holz, Leinwand; ~ in Öl, Pastell; the painting (gemaltes Bild,
Gemälde)

der

Malerkittel, Malfarbe, -n
Malfläche, -n
Malgrund, ¨-e
malmen

Sub.

Malerkittel

Verb

mal/nehmen * mit

Verb

the painter's smock (Kittel eines Malers)
the paint (zum Malen dienende Farbe)
the bad surface (s. Malgrund)
the surface to be painted (Malfläche, Unterlage, auf die gemalt wird)
to grind [sth] (zermahlen, zerreiben: die Pferde ~ den Hafer)
to multiply [sth by sth] (~ mit: vervielfältigen, multiplizieren mit ● 3 mit 5 ~; 3

Sub.

das

Malz, /

Sub.

the hard work ([harte] Arbeit: jeden Tag die gleiche ~)
the painter's template (s. Schablone)
the style of painting (s. Stil)
malt (nur bis zu einem bestimmtem Grad ausgekeimtes Getreide [meist Gerste,

Maloche

der

Maloche, -n 〈 umg.〉
Malschablone, -n
Malstil, -e

auch Roggen u. Weizen], das beim Mälzen erst gequollen bzw. eingeweicht u.
nach einer Zeit des Keimens wieder getrocknet [gedarrt] wird)

Malz

die

Mamilla, -len

Sub.

the nipple (= Brustwarze); oV Mamille

Mamilla
Mamille

der

Mammon, / 〈

abw.〉

Sub.

Mammon

das

Mammut, -s od. -e

Sub.

the lucre (Reichtum, Geld: der schnöde ~)
the mammoth (fossiler eiszeitl. Elefant: Mammuthus primigenius); Syn.

die
die
der

die
die

mampfen 〈

Sub.
Sub.
Sub.

intr. u. tr.; umg.〉

man

man 〈

umg.; bes. norddt.〉

...man 〈

zur Bildung von Adj.〉

manch

mancherlei 〈
mancherorts

undekl.〉

Sub.
Sub.

the painter (jd, der malt, Anstreicher bzw. Kunstmaler)
painting (〈 unz.〉 die Kunst, zu malen, Gemälde hervorzubringen: Aquarell~,
Glas~, Tafel~); the paintings, the artworks (〈 unz.〉 Gesamtheit der

mit 5 malgenommen ergibt 15)

Wollhaarelefant

to munch (mit vollen Backen kauen); to chomp noisily (〈

regional〉
essen [wohl lautmalend])
one (jedermann, jeder); people (die Leute, die Menschen, manche Leute);
anyone ([irgend]jemand) ● wenn ~ bedenkt, wie ...; das kann ~ wirklich nicht
Indefinitpron behaupten, sagen; ~ braucht nur daran zu denken, wie ...; ~ muss arbeiten; ~
nehme: ... [in alten Kochrezepten]; hier kann ~ uns nicht hören; ~ kann nie wissen
omen
[wozu es gut ist]; ~ sagt [allgemein] ...; von hier kann ~ das Schloss schon sehen;
diese Farbe, diesen Schnitt trägt ~ nicht mehr: diese F., dieser Sch. ist nicht mehr
modern; so etw tut ~ nicht: tut ein wohlerzogener Mensch nicht
Abtönungsp once (mal, einmal); just (nur) ● tu das ~ ja nicht!; na, denn ~ los!; der soll ~
artikel
ruhig kommen; aber ~ schnell!
Verb

...manic (〈

Psych.〉 eine Manie, eine krankhafte psych. Veränderung
betreffend, z. B. egoman, kleptoman)
many a (der, die, das eine od. andere, hier u. da einer, ab u. zu einer, eine,
eins); some, some, many (〈 Pl.〉 ~e einige, etliche, leidlich viele) ● ich habe
Ihnen ~es zu erzählen: einiges; ~er glaubt, er könnte ...; ~e sind doch so
Indefinitpron vernünftig einzusehen, dass ...; ~e sind schon vorher wieder gegangen; ~e Leute
omen
glauben ...; wenn ~er Mann wüsste, wer ~er Mann wär, gäb ~er Mann ~em Mann
~mal mehr Ehr 〈 Sprichw.〉 ; ~ einer denkt, er könnte ...; ~ böses Wort; ~ guter
Vorsatz; ~ liebes Mal: manchmal, ab u. zu, oft; ich habe so ~es Buch darüber
gelesen: ziemlich viele Bücher; so ~es Mal: oft; ~e von uns, von ihnen
all sorts of (allerlei, einiges, einige Dinge: ~ Dinge; ich habe noch ~ zu tun; ~
Adj.
Ausreden)
Adv.
here and there (an manchen Orten, hier u. dort)
Nachsilbe

manchmal

Adv.

der

Mandant, -en

Sub.

der

Mandarin, -e

Sub.

sometimes (einige Male, von Zeit zu Zeit, ab u. zu, hin u. wieder: gehst du oft

Maler

Malerei

Malfarbe
Malfläche
Malgrund
malmen
malnehmen

Malschablone
Malstil

Mammut
mampfen

man

man
man

manch

mancherlei
mancherorts

hin? ~!; er kommt nur ~ zu mir; ~ möchte man glauben, es sei ...; ich habe schon ~
gedacht, man müsste ...; ich bin schon ~ dort gewesen)

manchmal

the client (jd, der ein Mandat erteilt, Auftraggeber [des Rechtsanwalts], Klient)
the mandarin, the Chinese senior civil servant (〈 früher Bez. der

Mandant

Europäer für〉

hoher chines. Beamter)

Mandarin
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English translation(s) with definition(s) in German
the Mandarin language (chines. Hochsprache, Amtssprache in China,
Taiwan und Singapur)

the [judicial] mandate (Auftrag zur Ausführung einer Angelegenheit [z. B.
für einen Rechtsanwalt]); the [political] mandate (Auftrag [der Wähler] für
einen Abgeordneten); the seat (auf Wahl beruhendes Amt [eines
Abgeordneten]); the mandated territory (= Mandatsgebiet) ● sein ~

Konjugation

Stichwort
Mandarin

Mandat

zurückgeben
das

Mandatsgebiet, -e

Sub.

die

Mandel, -n

Sub.

der

Mandelbaum, ¨-e

Sub.

mandelförmig

Adj.

Mandelkern, -e

Sub.

der
die

Mandibel, -n

Sub.

die

Mandoline, -n

Sub.

die

Manege, -n

Sub.

die

Manen 〈

Sub.

der

Mangel, ¨-

Sub.

die

Mangel, -n

Sub.

mangelhaft

Adj.

mangeln 〈

Verb

die

Pl., röm. Myth.〉

intr.〉

mangeln
mangels + G.

Präp.

Mangelware, -n

Sub.

Verb

the mandated territory (Gebiet od. Staat, das bzw. der durch einen

anderen Staat verwaltet wird); Syn. Mandat
the almond (Frucht des Mandelbaums; Syn. Mandelkern); the tonsils
(〈 Anat.〉 mandelförmiges, bindegewebiges Organ in den Nischen der
Gaumenbögen [Gaumen~] u. am Dach des Rachens [Rachen~]; Syn. Tonsille)
the almond tree (〈 Bot.〉 Baum mit länglich-elliptischen Blättern, weißen od.
hellrosa Blüten u. bitteren u. süßen Mandeln als Früchten: Prunus amygdalus)

almond-shaped (in der Form einer Mandel, wie eine Mandel geformt: Asiaten
haben ~e Augen)

the almond (= Mandel)
the maxillary bone (〈

Mus.〉
mandelförmigem Körper)

Mandel

Mandelbaum
mandelförmig
Mandelkern

Hauptknochen des Unterkiefers der
Wirbeltiere: Maxilla inferior); the mandibles (〈 Pl.〉 ~n: erstes Paar der
Mundgliedmaßen bei Krebsen u. Insekten)

the mandolin (〈

Mandatsgebiet

Anat.〉

viersaitiges Zupfinstrument mit kleinem,

the circus ring (Platz für Darbietungen im Zirkus; Syn. Arena); the riding
arena (〈 veraltet〉 Reitbahn)
the Manes (〈 röm. Myth.〉 gute Seelen, Geister des Verstorbenen)
the shortage (Knappheit [an], Fehlen [von etw]); the defect (Fehler,
Unzulänglichkeit); the deprivation (Armut, Not, Entbehrung); the
restriction (Beeinträchtigung) ● einem ~ abhelfen; Mängel aufweisen; Mängel

beanstanden, beseitigen, feststellen; ~ empfinden, fühlen, leiden; bauliche Mängel
an einem Gebäude feststellen; charakterliche Mängel haben; ein empfindlicher ~
an Niederschlägen; ~ an Arbeitsplätzen, Facharbeitern
the mangle (Maschine zum Glätten der Wäsche, die dabei durch zwei
gefederte Walzen geschoben od., auf eine Rolle aufgerollt, unter einem schweren
Kasten hindurchgeführt wird ● jdn durch die ~ drehen; jdn in die ~ nehmen
〈 umg.〉 : jdn heftig zurechtweisen, streng prüfen); Syn.Wäschemangel,
Wäscherolle, 〈 regional〉 Rolle
faulty (mit Mängeln behaftet); insufficient (unvollständig, unvollkommen) ●
~er Zahnersatz; in der Schule die Note „~“ erhalten; er hat für die Arbeit ein
Mangelhaft bekommen
to lack (fehlen: ihm mangelt die Einsicht, der Mut, die Vernunft; es mangelt ihm
die Einsicht; es mangelt ihm an Einsicht; bei uns mangelt es an manchem, nichts,
vielem; es mangelt am Nötigsten)

to mangle [sth] (Wäsche ~: durch Druck [u. Dampf] glätten)
due to the lack of (aus Mangel an: ~ eines besseren ~ eines Hammers)
the scarce commodity (Ware, die nicht ausreichend vorhanden ist, z. B. in
Kriegszeiten)

Mandibel

Mandoline
Manege
Manen

Mangel

Mangel

mangelhaft

mangeln
mangeln
mangels
Mangelware

the passionate hobby (leidenschaftl. Liebhaberei); the obsession
(Besessenheit, Trieb, Sucht); the mania (〈 Med.; Psych.〉 krankhafte
die

Manie, -n

Sub.

die

Manier, -en

Sub.

manieriert 〈

der

abw.〉

Manierismus, /

Adj.

Sub.

Veränderung des Gemüts mit Erregung, gehobenem Selbstgefühl,
Selbstüberschätzung, Ideenflucht, Rede- u. Bewegungsdrang, die oft als Phase
der manisch-depressiven Erkrankung, bei Schizophrenie od. bei
Drogenmissbrauch auftritt) ● das kann zur ~ werden; das ist bei ihm schon zur ~
geworden
the manner (〈 unz.〉 Art, Eigenart, Art u. Weise);the artistic style
(〈 unz.〉 Stil [eines Künstlers od. einer Kunstrichtung], Darstellungsrichtung);the
imitation (〈 unz.; abw.〉 Künstelei, rein äußerl. Nachahmung bestimmter
Formelemente) ● das ist seine ~; die besondere, betonte ~ seiner Darstellung; in
der ~ Picassos, Cézannes gemalt; manners (〈 meist Pl.〉 Umgangsformen,
Benehmen: jdm ~en beibringen 〈 umg.〉 ; er hat keine ~en; das ist keine ~!
〈 umg.〉 : das gehört sich nicht!; feine, schlechte, gute ~en; ein Mensch mit, von
guten, schlechten ~en)

affected (übertrieben, gekünstelt, unnatürlich)
mannerism (〈 Kunstwissenschaft; unz.〉 Stil im Übergang zwischen

Renaissance und Barock, der durch eine Auflösung und Verzerrung der Formen
der Renaissance, durch groteske Ornamentik, überlange Proportionen u. a.
gekennzeichnet ist); the mannerist literary style (Literaturwissenschaft;
unz.〉 Stil der Übergangsphase zwischen Renaissance und Barock, der durch eine
Verbindung von Ungleichartigem zu einer künstlichen Einheit, durch eine Sprache
mit überreichen Metaphern, mythologischen Anspielungen u. a. gekennzeichnet
ist); the Period of Mannerism (〈 unz.〉 Epoche des Manierismus);the
predominant anti-classical style of a period (Kunstwissenschaft,
Literaturwissenschaft; unz.〉 in verschiedenen Epochen [z. B. Hellenismus,
Romantik, Jugendstil] dominierender gegenklassischer Stil); the mannerist
form of artistic expression (manieristische Ausprägung, Form, Äußerung
o. Ä.)

Manie

Manier

manieriert

Manierismus
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properly, well-behaved (mit gutem Manieren, wohlerzogen: das Kind kann
schon ~ essen); nice, attractive (hübsch anzusehen) ● das Kind kann schon

Konjugation

Stichwort
manierlich

~ essen; der Kleine hat sich ~ betragen; das sieht ja ganz ~ aus

manifest

Adj.

manifest (〈

bildungssprachlich〉 eindeutig als etw Bestimmtes zu erkennen,
offenkundig); apparent (〈 Medizin〉 im Laufe der Zeit deutlich erkennbar)

manifest

manipulation, the manipulation (〈 bildungssprachlich〉 das
Manipulieren: ~ von Meinungen); the manoeuvre (〈 bildungssprachlich; meist
die

Manipulation, -en

Sub.

manipulativ

Adj.

im Plural〉 undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, mit dem sich jd einen
Vorteil verschafft, etw Begehrtes gewinnt: betrügerische ~en); handling,
using (〈 bildungssprachlich veraltend〉 das Manipulieren; das Hantieren);the
medical intervention (〈 Medizin〉 bestimmter Eingriff, z. B. zur Einrenkung
von Gelenken); the technical treatment (〈 Technik〉 Handhabung);the
arrangement (〈 Kaufmannssprache〉 das Manipulieren)

manipulative (auf Manipulation beruhend; durch Manipulation: ~e Absichten)
to manipulate [sb/sth] (〈 bildungssprachlich〉 durch bewusste Beeinflussung

manipulieren

Verb

manisch

Adj.

in eine bestimmte Richtung lenken, drängen: die Öffentlichkeit ~; eine ~de
Werbung); to modify [sth] (〈 bildungssprachlich〉 Manipulationen bei etw
anwenden: die Zusammensetzung eines Gremiums ~; manipulierte Währung:
staatlich gesteuerte Währung, bei der die ausgegebene Geldmenge an keine
Deckung durch Gold, Silber o. Ä. gebunden ist); to handle [sth] artfully
(〈 bildungssprachlich〉 geschickt handhaben, mit etw kunstgerecht umgehen:
eine Handgranate vorsichtig ~); to manipulate [sth] physically
(〈 bildungssprachlich〉 bestimmte Handgriffe an jdm, etw ausführen, hantieren:
an dem Schloss ist manipuliert worden); to bring [sth] in a certain way
(〈 bildungssprachlich〉 mit bestimmten Handgriffen an eine bestimmte Stelle
bringen); to arrange [sth](〈 Kaufmannssprache〉 eine Ware an die Bedürfnisse
des Verbrauchers durch Sortieren, Auszeichnen, Mischen, Veredeln [z. B. bei
Tabak] o. Ä. anpassen)
manic (zur Manie gehörig, an Manie erkrankt)

das

Manko, -s

Sub.

the shortcoming (Mangel, Fehler); the deficit

der

Mann, ¨-er

Sub.

der

Mann, Leute

Sub.

der

Mann, -en

Sub.

das

Männchen, - od. ¨-erchen

Sub.

(Ausfall); the shortfall
(Fehlbetrag) ● das ist sein großes ~
the man (erwachsener Mensch männl. Geschlechts); the husband
(Ehemann); the player (〈 Sp., bes. bei Mannschaftsspielen〉 Spieler,
Gegenspieler) ● ein ~ mittleren Alters; ~ und Frau; ein ~ Gottes: Heiliger, Mönch,
Priester; ~ Gottes! 〈 umg.〉 : [als aufrüttelnder od. erschrockener Anruf]; ein ~ der
Tat: ein tatkräftiger Mann; ~ der Wissenschaft; ein ~, ein Wort! 〈 Sprichw.〉 ; einen
~ finden: einen Ehemann; er hat seinen ~ gefunden: einen Helfer für eine
bestimmte Aufgabe, [od.] einen ebenbürtigen Gegner; ich kenne meinen ~! 〈 fig.;
umg.〉 : ich weiß, was ich ihm zutrauen kann; Sie sind mein ~!: Sie gefallen mir;
selbst ist der ~!: das kann man selbst tun, dazu braucht man keine Hilfe; seinen ~
stehen, stellen: seine Aufgaben u. Pflichten gut erfüllen; tapfer sein, durchhalten
the person (Soldat, Arbeiter, Angestellter: er hat seine Leute gut im Griff)

the vassal (〈 poet.〉 Lehnsmann, ritterlicher Dienstmann, Gefolgsmann);the
follower (〈 iron.〉 treuer Anhänger) ● der König mit seinen ~en
the little man (kleiner Mann); the dwarf (Zwerg); the husband
(〈 Kosewort für〉 Ehemann);the man (〈 spöttisch für〉 Mann);the male
animal (männl. Tier) ● ~ und Weibchen; der Hase, der Hund macht ~: setzt sich

Manipulation

manipulative

manipulieren

manisch
Manko

Mann

Mann
Mann

Männchen

aufrecht auf die Hinterbeine; ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : liebedienern; ~ machen,
bauen 〈 Soldatenspr.〉 : die militär. Ehrenbezeigung machen
das

Mannequin, -s

Sub.

die

Männerbekanntschaft, -en
Männerhose, -n
Männerstimme, -n
mannigfach

Sub.

mannigfaltig

Adj.

Mannigfaltigkeit, /
Männlein, - 〈 poet.〉

Sub.

männlich

Adj.

die
die

die
das

Sub.
Sub.
Adj.

Sub.

the doll (〈 früher〉 Gliederpuppe [für Maler, Bildhauer], Schaufenster-puppe);
the model (〈 heute〉 = Model)
the male acquaintance (Herrenbekanntschaft)
men's trousers (Hose, wie sie von Männern getragen wird)
the male voice (tiefe Stimme eines Mannes)
multiple, multifarious (vielfach)
diverse, various (vielfältig, vielgestaltig, vielartig, reich an Formen,
abwechslungsreich)

diversity (Vielfältigkeit, Vielgestaltigkeit, Formenreichtum)
the little man, the midget (kleiner Mann)
male (zum zeugenden, befruchtenden Geschlecht gehörig: Menschen, Tiere,
Pflanzen); masculine (zum Mann, zu Männern gehörig, passend);
courageous (〈 fig.; veraltet; heute noch iron.〉 tapfer, mutig, unerschrocken
ausharrend); of masculine gender (〈 Gramm.〉 durch den Artikel „der“ zum

Mannequin
Männerbekannt
schaft
Männerhose
Männerstimme
mannigfach
mannigfaltig
Mannigfaltigke
it
Männlein

männlich

männl. Geschlecht gehörend, maskulin) ● ~e Blüten, Pflanzen; das ~e Glied:
Penis des Mannes; die ~e Linie einer Familie, eines Adelsgeschlechtes; ~es
Substantiv; ~e Vornamen; sich betont ~ verhalten

the squad (〈
die

Mannschaft, -en

Sub.

Mil.〉 Abteilung Soldaten einer Einheit);the crew (Besatzung:
eines Schiffes, Flugzeugs; Ggs. Belegschaft); the team (〈 Sp.〉
zusammengehörige Gruppe von Wettkämpfern: Fußball~); the enlisted men
(〈 Pl.; Mil.〉 Gesamtheit der Soldaten unterer Dienstgrade)

die

Mannschaftsdienstgrad, -e

Sub.

the lowest rank (Dienstgrad von Mannschaften)

Mannschaft

Mannschaftsdie
nstgrad
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the game between two teams (gemeinsames Spiel zweier
Mannschaften); the game within a team (Zusammenspiel innerhalb einer
Mannschaft)

Mannschaftssportart, -en

Sub.

the team sport (Sportart, die von Mannschaften betrieben wird)

Sub.

die

Mannschaftsstand, ¨-e
mannshoch
mannstoll
Mannstollheit, /

the rank-and-file (s. Landser)
as high as a man (so hoch wie ein Mann: eine mannshohe Mauer)
nymphomaniac (= nymphoman)
nymphomania (= Nymphomanie)
the manoeuvre (〈 Mil.〉 Kriegs-, Truppenübung);the change of
direction (Schwenkung, Wendung [des Schiffes]); the trick (〈 fig.〉

das

Manöver, -

Sub.

die

Manschette, -n

Sub.

der

Mantel, ¨-

Sub.

der

Sub.

die

Mantelärmel, -n
mantelartig
Mantelfutter, Mantelkragen, Mantelmodel, Mantelrand, ¨-er
Mantelstoff, Manteltasche, -n

das

Manual, -

Sub.

das

Manuskript, -e

Sub.

das
der
der
der
der

Adj.
Adj.
Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort
Mannschaftsspi
el
Mannschaftssp
ortart
Mannschaftssta
nd
mannshoch
mannstoll
Mannstollheit

Kunstgriff, Scheinmaßnahme, Winkelzug) ● ein ~ abhalten, veranstalten; ich
musste allerhand ~ anwenden, machen, um das zu erreichen 〈 fig.〉 ; durch ein
betrügerisches, geschicktes, waghalsiges, gefährliches ~ erreichte er sein Ziel; die
Truppen ziehen ins ~
the [shirt] cuff ([steifer] Ärmelaufschlag, -abschluss: Hemd~); the paper
wrapping (zierende Umhüllung aus Papier für Blumentöpfe od. -sträuße); the
neck hold (〈 Sp.; Ringen〉 verbotener Griff am Hals);the handcuff
(〈 Gaunerspr.〉 = Handfessel) ● dem Gegner die ~ anlegen; vor jdm od. etw ~n
haben 〈 umg.〉 : Respekt
the cloak (ärmelloser Umhang: Krönungs~); the coat (längeres Übergewand
mit Ärmeln zum Schutz gegen Regen, Kälte od. Schmutz: Arbeits~, Regen~,
Winter~); the covering (〈 fig.〉 schützende od. verbergende Umhüllung,
Bedeckung, Decke); the outer tire (Gummireifen zum Schutz des
Radschlauchs: Fahrrad~); the casing (〈 Tech.〉 Hülle von Hohlkörpern [z. B.
Kabeln, Röhren]); the upper surface (〈 Math.〉 nicht zur Grund- u.
Deckfläche gehörende Oberflächenteile: Kegel~, Zylinder~); the bullet
casing (blecherne Hülle um den Bleikern eines Geschosses: Geschoss~); the
outer feathers (〈 Jägerspr.〉 Gefieder von Rücken- u. Flügeldecke [bei allen
Vögeln]); the legal status (〈 Rechtsw.〉 Rechtsform einer Gesellschaft, z. B.
AG, GmbH); the outer trees (〈 Forstw.〉 die äußeren Bäume des Waldes) ●
der ~ der Glocke, des Ofens; der ~ einer Gussform; der ~ des Kegels, der Walze,
des Zylinders; den ~ des Schweigens, der Vergessenheit über etw breiten 〈 fig.〉 :
bewusst in Vergessenheit geraten lassen; den ~ an der Garderobe abgeben; den
~ ablegen, ausziehen, aufhängen, über den Bügel hängen; einen ~ anfertigen
[lassen]; den ~ anziehen, überziehen, umhängen; jdm den ~ halten [zum An- od.
Ausziehen]; sich den ~ umhängen; ein abgetragener, eleganter, modischer,
sportlicher, warmer ~; ein dicker, dünner, flauschiger, imprägnierter, knitterfreier,
leichter, schwerer ~; mit offenem, wehendem ~; Stoff für, zu einem ~ kaufen; jdm
in den ~ helfen; eine Verfehlung mit dem ~ der Barmherzigkeit, des Schweigens
bedecken, verhüllen 〈 fig.〉 : darüber hinwegsehen, nachsichtig darüber
schweigen; er dreht, hängt den ~ nach dem Wind 〈 fig.; umg.〉 : er passt sich der
jeweils herrschenden Meinung an
the coat sleeve (s. Ärmel)

Manöver

coat-like (wie ein Mantel; in der Art eines Mantels gehalten)
the coat lining (Futter eines Mantels)
the coat collar (Kragen eines Mantels).
the model coat (s. Mode)
the covering border (s. Muschel)
the coat fabric (besonders für Mäntel geeigneter Stoff)
the coat pocket (Tasche eines Mantels: die Hände in die ~n stecken)
the organ register [row of keys] (〈 Mus.〉 Handtastenreihe bei Orgel,
Harmonium, Cembalo); the register (〈 veraltet〉 Tagebuch, Verzeichnis)
the longhand manuscript (〈 MA〉 Handschrift, mit der Hand
geschriebenes Buch); the manuscript (〈 allg.〉 hand- od.
maschinengeschriebene Druckvorlage); the written speech (schriftl. Vorlage

mantelartig

Manschette

Mantel

Mantelärmel

Mantelfutter
Mantelkragen
Mantelmodel
Mantelrand
Mantelstoff
Manteltasche
Manual

Manuskript

für eine Rede, einen Vortrag) ● als ~ gedruckt: nicht für die breite Öffentlichkeit,
sondern nur für einen begrenzten Leserkreis bestimmt; ein ~ bei jdm einreichen
die

Mappe, -n

die

Mär, -en 〈

die

Marbel, -n

Sub.

das

Märchen, -

die

Märchengestalt, -en

Sub.
veraltet, heute noch

scherzh.〉

the briefcase (größere, flache Tasche: Schul~); the folder (Aktendeckel,

zwei zusammenhängende Pappen zum Aufbewahren loser Blätter, z. B. von
Landkarten, Zeichnungen: Zeichen~)
the story (Nachricht, Kunde); the rumour (Gerücht); the saga (Sage); oV
Märe

Mappe

Marbel
Märbel

Sub.

the marble (= Murmel); oV Märbel
the fairy tale (fantasievolle Erzählung ohne räumliche u. zeitliche Bindung, in
der die Naturgesetze aufgehoben sind u. das Wunder vorherrscht); the tall
story (〈 fig., umg.〉 unwahre, erfundene Geschichte) ● den Kindern ~ erzählen,

Sub.

the fairy-tale figure (Märchenfigur)

Märchengestalt

Sub.

vorlesen; erzähl mir doch keine ~! 〈 fig., umg.〉 ; ich lass mir doch von dir keine ~
erzählen! 〈 fig., umg.〉 : mich kannst du nicht belügen; ein ~ aus alten Zeiten, aus
1001 Nacht; Drachen, Feen, Hexen gibt es nur im ~

Mär
Märe

Märchen
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Wortart

märchenhaft

Adj.

das

Märchenmotiv, -e

Sub.

die

Märchenschlussformel, -

Sub.

der

Marder, -

Sub.
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fairy-tale (unglaublich wie ein Märchen, wunderbar wie im Märchen);
fantastic (zauberisch-unwirklich) ● mit der Erforschung des Weltraums eröffnet

Konjugation

Stichwort

uns die Technik ~e Aussichten; eine ~e Erzählung, Geschichte, Oper; ein ~es
Fest, Feuerwerk; sie hat eine ~e Karriere gemacht 〈 umg.〉 ; ein ~es
Theaterstück; seine Dichtungen tragen ~e Züge; diese Reise war ~ 〈 umg.〉
the fairy-tale theme (typisches, in vielen Märchen wiederkehrendes Motiv,
Thema)

märchenhaft

the fairy-tale closing formula (s. sterben)
the marten (〈 Zool.〉 Raubtier mit langgestrecktem Körper, kurzen Beinen u.
dichtem, feinem, als Pelzwerk begehrtem Fell: Mustelidae); the thief (〈 fig.〉

Märchenschlus
sformel

marten-like (s. Nerz)
the apricot (〈 regional; bes. österr.〉 = Marille)
the apricot (〈 regional; bes. österr.〉 = Aprikose)
the marinade (mit Salz u. Essig gewürzte Soße zum Einlegen von Fisch u.
Fleisch; Syn. Beize); marinated fish (die darin zubereiteten, begrenzt

marderähnlich

Märchenmotiv

Marder

Dieb: Auto~)
Sub.

die

marderähnlich
Marelle, -n
Marille, -n

die

Marinade, -n

Sub.

die

Adj.
Sub.

Marelle
Marille
Marinade

haltbaren Fischkonserven)
der

Marine, / 〈

die

Marinestreitkräfte (Pl.)
marinieren

Verb

Marionette, -n

Sub.

die

Sub.

Mil.〉

Sub.

the navy (Gesamtheit der Seeschiffe eines Staates u. der dem Seehandel u.
Seekrieg dienenden Einrichtungen); the naval forces (Seestreitkräfte)

Marine

the sea force (〈 Mil.〉 = Seestreitkräfte)
to marinate [sth] (in Marinade einlegen: Fisch, Fleisch ● marinierter Hering)
the [string] puppet (an Fäden bewegte kleine Gliederpuppe); the
puppet-like person (〈 fig.〉 willenloser, anderen als Werkzeug dienender

Marinestreitkrä
fte

the puppet theatre (Theater, in dem mit Marionetten Puppenspiele

Marionettenthe
ater

marinieren
Marionette

Mensch)
die

Marionettentheater, -

Sub.

die

Mark, -

Sub.

die

Mark, -en

Sub.

das

Mark, /

Sub.

aufgeführt werden)
the mark (〈 1871-1924〉 Währungseinheit im Deutschen Reich, 100 Pfennig ●
Deutsche ~ 〈 Abk.: DM〉 : frühere Währungseinheit der BRD, 100 Pfennig; 125
DM, 〈 od.〉 125,00 DM, 〈 od.〉 125,- DM; ~ der DDR 〈 Abk.: M〉 :
Währungseinheit der DDR; der Eintritt kostet fünf ~; ich habe eben meine letzte ~
ausgegeben; sie muss mit jeder ~ rechnen: sie muss sparsam sein; es gibt Karten
von vier ~ an)
the borderland (〈 urspr.〉 Grenze);the region (〈 dann〉 umgrenztes
Gebiet: Dorf~, Feld~); the borderland region (〈 danach〉 Grenzgebiet,
Grenzland [unter einem Markgrafen]); the Brandenburg Marches (〈 kurz
für〉 Mark Brandenburg); the rugby side (〈 Rugby〉 an der Längsseite des
eigtl. Spielfeldes angrenzender Teil) ● ~ Brandenburg, die ~en des alten
Deutschen Reiches

the marrow (die im Inneren eines Organs gelegenen Gewebe: Nebennieren~);
the pith, the pulp (im Zentrum der pflanzl. Sprosse gelegenes, von den
Leitungsbahnen umgebenes Gewebe); the interior (〈 fig.〉 Inneres, das
Innerste); the force (〈 sinnbildl. für〉 Kraft) ● diese Musik kann einem ~ und

Mark

Mark

Mark

Bein erweichen 〈 fig., umg.〉 : sie ist unerträglich, nicht zum Anhören; er hat [kein]
~ in den Knochen: er ist [nicht] sehr kräftig; das ~ aus den Knochen lösen
〈 Kochk.〉 ; jdm das ~ aus den Knochen saugen 〈 fig.〉 : ihn ausnutzen

markant

Adj.

die

Marke, -n

Sub.

die

Markenzeichen, -

Sub.

markerfüllt

Adj.

striking (auffallend, hervorstechend); distinctive (scharf ausgeprägt) ● eine

markant

~e Erscheinung, Persönlichkeit; ~e Gesichtszüge; er schreibt einen ~en Stil
the identification (Zeichen zur Erkennung od. als Ausweis: Hunde~); the
sign, the marker (Merkzeichen: Grenz~, Land~); the mark (ein auf einer
Skala festgelegter Punkt, der das Erreichen eines bestimmten Wertes od. einer
bestimmten Zahl anzeigt: Hochwasser~, Höchst~); the trademark
(Erkennungs-, Schutzzeichen, bes. an Waren, Handelszeichen: Fabrik~); the
brand (die unter einem bestimmten Waren-, Erkennungszeichen angebotene
darf, durfte,
Marke
dürfen
Warensorte); the voucher (Anrechtsschein, Wertschein od. -münze: Essens~,
Garderoben~, Lebensmittel~, Spiel~); the stamp (〈 kurz für〉 Briefmarke: 55Cent-~) ● ~ Eigenbau 〈 umg.; scherzh.〉 selbst hergestellt; welche ~ bevorzugen
Sie?; diese ~ führen wir nicht; eine bestimmte ~ rauchen; du bist ja eine ~!
〈 umg.〉 : ein ulkiger Kerl ; diese Schokolade, dieser Tabak, dieses Waschmittel,
dieser Weinbrand ist eine gute, teure, bekannte ~; eine ~ auf den Brief kleben; die
~n für die Garderobe
the trade mark (bestimmtes, gesetzlich geschütztes Zeichen, das alle Artikel
Markenzeichen
einer Marke gleichermaßen kennzeichnet); the characteristic (〈 fig.〉
unverkennbares, typisches Charakteristikum) ● die Pfeife war sein ~
markerfüllt

Sub.

filled with marrow (s. Binse)
the sutler (Händler, der im Feld od. bei Manövern die Truppe begleitete u. sie

der

Marketender, - 〈

die

Marketingkampagne, -n

Sub.

the marketing campaign
Kampagne)

Marketingkamp
agne

der

Markgraf, -en

Sub.

the margrave (Adelstitel zw. Graf u. Herzog; Träger dieses Titels)

Markgraf

m/f; früher〉

mit Lebensmitteln usw. versorgte, die von der Verwaltung nicht geliefert wurden)

(auf die Förderung des Marketings ausgerichtete

Marketender
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Wortart

Konjugation

Stichwort

to mark [sth] (mit einem Zeichen, einer Marke versehen, bezeichnen,
kennzeichnen); to underline, to underscore [sth] (betonen, hervorheben);
to indicate [sth] (andeuten); to simulate [sth] (〈 umg.〉 vorgeben,

die

markieren

Verb

Markierung, -en

Sub.

markig

Adj.

der

Markt, ¨-e

Sub.

der

Marktanteil, -e

Sub.

die

Marktforschung, /

Sub.

marktführend

Adj.

der

Marktführer, - (m/f)

Sub.

der

Marktplatz, ¨-e
Marktschreier, - (m/f)
marktschreierisch

Sub.

Marktwirtschaft, -en

Sub.

marktwirtschaftlich

Adj.

Marmelade, -n

Sub.

der

die

die

Sub.
Adj.

der

Marmor, -e

Sub.

die

Marmorader, -n
Marmorbild, -er
Marmorblock, ¨-e
Marmorplatte, -n

Sub.

marode

Adj.

das
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

vortäuschen, so tun, als ob) ● den Ahnungslosen, den Dummen ~, 〈 umg.〉 ; die
Fahrrinne ist mit Bojen markiert; der Schauspieler markierte die Rolle bei der
Probe nur: er deutete sie nur an; der Heiratsschwindler markierte den harmlosen
Witwer mit Kindern 〈 umg.〉 ; den Weg eines Taifuns auf der Landkarte ~;
markierter Wanderweg; markierte Verbindung: chem. Verbindung, bei der
bestimmte Atome durch radioaktiv strahlende Atome ersetzt wurden, deren Weg
sich bei biochem. Reaktionen durch die von ihnen ausgesandte Strahlung
verfolgen lässt
marking (das Markieren); the marking, the sign (das Markierte, Marke,
Zeichen); the marker (das Kennzeichnen durch Beimischung eines
radioaktiven Isotopes)

vigorous (urwüchsig-stark, kernig, kräftig: ~e Worte sprechen)
the market (〈 i. w. S.〉 Warenverkehr, Angebot u. Nachfrage, Absatzgebiet:
Welt~); the local market (〈 i. e. S.〉 öffentl. Ein- u. Verkauf von Waren zu

bestimmten Zeiten u. an bestimmten Orten: Getreide~, Vieh~, Jahr~, Wochen~);
the marketplace (Platz, auf dem der Ein- u. Verkauf stattfindet, Marktplatz) ●
jeden Mittwoch wird hier ~ abgehalten, findet ~ statt, ist ~; den ~ beliefern,
beschicken; den ~ drücken: viel u. billig verkaufen; sich den ~ erobern; der ~ ist für
diesen Artikel erschöpft: der A. findet keinen Absatz mehr; der Gemeinsame ~ der
europäischen Länder; den inneren ~ beleben, stärken; neue Märkte erobern; wir
wohnen am ~; einen neuen Artikel auf den ~ bringen; auf den ~ gehen
the market share (prozentualer Umsatzanteil eines Unternehmens am
Umsatz aller Anbieter: seinen ~ zu vergrößern suchen; um ~e kämpfen)

market research (〈

Wirtsch.〉 wissenschaftliche Erforschung von Angebot u.
Nachfrage [bes. im Interesse eines Betriebes], Absatzforschung)

markieren

Markierung
markig

Markt

Marktanteil
Marktforschung

market-leading (die größten Marktanteile besitzend)
the market leader (in seiner Branche marktführendes Unternehmen: ~ sein,

marktführend

the market place (Platz, auf dem Markt abgehalten wird)
the market hawker (seine Ware laut u. aufdringlich anpreisender Händler)
vociferous (wie ein Marktschreier, laut u. aufdringlich werbend)
the market economy (〈 Wirtsch.〉 Wirtschaft, die von Angebot u.

Marktplatz

werden)

Nachfrage auf dem Markt bestimmt wird ● soziale ~: Marktwirtschaft, die im
Interesse der sozialen Gerechtigkeit gewissen Beschränkungen unterliegt); Ggs.
Planwirtschaft
market-based (〈 Wirtsch.〉 die Marktwirtschaft betreffend, auf ihr beruhend,
zu ihr gehörig)

jam (als Brotaufstrich verwendeter, eingedickter Fruchtbrei mit Zucker);
marmalade (〈 seit 1983 nur noch Bez. für〉 Fruchtbrei aus Zitrusfrüchten:

Orangen~)
marble (weißes oder farbiges, häufig geädertes, sehr hartes Kalkgestein, das
besonders in der Bildhauerei und als Baumaterial verwendet wird: weißer,
polierter ~; eine Statue aus ~)

Marktführer

Marktschreier
marktschreieris
ch
Marktwirtschaft

marktwirtschaft
lich
Marmelade

Marmor

the vein of marble (s. Ader)
the marble statue (Standbild, Plastik aus Marmor)
the block of marble (unbehauener Block aus Marmor)
the marble slab (Platte aus Marmor: Tische mit ~n)
unable to march (〈 urspr.〉 marschunfähig);moribund (〈 veraltet〉
erschöpft, müde, matt); run-down (〈 heute abw.〉 heruntergekommen,

Marmorader

to maraud (im Kriege plündernd umherziehen)
the chestnut (essbare Frucht der Kastanie; oV Maroni, Marrone); the bay
boletus mushroom (= Maronenröhrling)
the bay boletus mushroom (= Maronenröhrling)
the bay boletus mushroom (Bot.〉 Speisepilz mit kastanienbraunem Hut

marodieren

the quirk (wunderl. Neigung, Schrulle: das ist so eine ~ von mir )
marching (Gangart zu Fuß, Gangart einer Truppe); the long-distance
march (langandauerndes Gehen über größere Strecken); the troop
displacement (〈 Mil.〉 Fortbewegung einer Truppe);the musical march

Marotte

Marmorbild
Marmorblock
Marmorplatte
marode

verwahrlost, am Rande des Bankrotts) ● eine ~ Gesellschaft; ~ Bausubstanz

marodieren 〈

intr.; veraltet〉

Verb

die

Marone, -n

Sub.

der

Maronenpilz, -e

Sub.

der

Maronenröhrling, -e

Sub.

die

Marotte, -n

Sub.

der

Marsch, ¨-e

Sub.

u. grüngelben od. grünlichen Röhren: Xerocomus badius); Syn. Kastanienpilz,
Marone, Maronenpilz

(Musikstück in geradem Takt zur Begleitung marschierender Menschengruppen) ●
einen ~ antreten; jdm den ~ blasen 〈 fig.; umg.〉 : jdm energisch die Meinung
sagen; einen [großen] ~ machen; die Kapelle spielte einen ~; ein anstrengender,
beschwerlicher, langer ~; die Truppe ist auf dem ~; wir haben einen langen ~
hinter uns; sich in ~ setzen; ein ~ von 25 Kilometern, von 3 Stunden; wir haben
noch einen langen ~ vor uns

Marone
Maroni
Marrone
Maronenpilz
Maronenröhrlin
g

Marsch
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English translation(s) with definition(s) in German
the groom (〈 urspr.〉 Pferdeknecht, Reitknecht);the senior court
official (〈 dann〉 hoher Hofbeamter);the highest military rank (〈 seit
dem 15./17. Jh.〉 höchster militärischer Dienstgrad); the Marshall (〈 seit dem

Konjugation

Stichwort

Marschall

15./17. Jh.〉 3.2 Offizier in diesem Rang)
der

Marschallstab, ¨-e 〈

das

Marschgepäck, /

die

Sub.

the Marshall's baton (Stab als Zeichen der Würde eines Marschalls ● den ~
im Tornister tragen 〈 fig.〉 : Aussichten auf eine militär. Karriere haben [nach
einem Ausspruch Napoleons])

Marschallstab

Sub.

the marching pack (〈

Marschgepäck

Marschgliederung, -en

Sub.

marschieren 〈

Verb

the marching order (= Marschordnung)
to march (über längere Strecken zügig gehen); to march in formation

früher〉

intr.〉

Mil.〉

vorschriftsmäßige Ausrüstung für einen Marsch)

(sich gleichmäßig in geschlossenen Reihen fortbewegen) ● durch die Stadt ~; im
Gleichschritt ~
the march formation (Gliederung [einer Truppe] für den Marsch); the
marching column of troops (in Reih u. Glied marschierende Truppe) ● in
~ antreten

Marschgliederu
ng
+ sein

marschieren

die

Marschkolonne, -n 〈

die

Marschordnung, -en

Sub.

the marching order (Aufstellung, Gliederung für den Marsch od. während

Marschordnung

die

Marschsäule, -n

Sub.

the marching column (großer [beeindruckender] Zug marschierender

Marschsäule

das

Sub.

der

Marschtempo, /
marschunfähig
Marsupialier, -

die

Marter, -n

Sub.

martern

Verb

Marxismus, -men

Sub.

marxistisch

Adj.

der

Märzbecher, -

Sub.

das

Märzglöckchen

Sub.

Bot.〉 zur Gattung der Amaryllisgewächse
gehörende Pflanze der feuchten Laubwälder, Gebüsche u. Wiesen, blüht März April mit glockigen, weißen Blüten: Leucojum vernum); oV Märzenbecher; Syn.
Frühlingsknotenblume, Märzglöckchen, Großes Schneeglöckchen
the spring snowflake (= Märzbecher)

die

Masche, -n

Sub.

the mesh (Garnschlinge, Fadenschleife: eine ~ fallen lassen); the trick

der

Maschendraht, ¨-e
Maschenwerk, -e

Sub.

der

Mil.〉

Sub.

Adj.
Sub.

des Marsches: in ~ antreten; in aufgelöster ~); Syn. Marschgliederung
Personen bei Paraden, Demonstrationen o. Ä.; Kurzform: Säule)

the march tempo (〈 Mus.〉 flottes, gleichmäßiges Tempo eines Marsches)
unable to walk (s. marode)
the marsupial (= Beuteltier)
torture (Folter, [absichtl.] Peinigung); torment (seelische od. körperliche
Qual) ● ~n erdulden, erleiden, ertragen; jdm körperliche, seelische ~ zufügen;
unter ~n sterben
to torture [sb] (foltern); to torment [sb] (quälen, peinigen) ● jdn zu Tode ~;
er martert sich mit Selbstvorwürfen, Sorgen, Zweifeln
Marxism (〈 unz.〉 von Marx und Engels begründete Lehre, die auf einer mit
der Methode des dialektischen Materialismus erfolgenden Betrachtung der
Gesellschaft beruht und die die revolutionäre Umgestaltung der
Klassengesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft zum Ziel hat: die Lehre des
~); the marxist style (aus dem marxistischen Jargon stammendes
sprachliches oder stilistisches Element in gesprochenen oder geschriebenen
Texten)
marxist (den Marxismus betreffend, ihm entsprechend: ein ~er Politiker)

the spring snowflake (〈

das

Sub.

Maschine, -n

Sub.

maschinegeschrieben

Adj.

maschinell

Adj.

die

Maschinenarbeit, -e

Sub.

die

Maschinenbau, -en
Maschinengewehr, -e
maschinenglatt
Maschinenhammer, -

Sub.

die

das

der

Sub.
Adj.
Sub.

(〈 umg.〉 Kunstgriff, erfolgversprechendes Vorgehen: das ist die ~!); s. RW

the wire netting (geflochtener Draht, Drahtgeflecht)
the mesh (Geflecht, Gefüge, Knüpfarbeit aus Maschen
the machine (mechan., aus bewegl. u. unbewegl. Teilen zusammengesetzte

Vorrichtung, die Kraft überträgt od. Arbeitsgänge selbstständig verrichtet [Arbeits~]
bzw. Energie aus einer in eine andere Form umwandelt [Kraft~]); the sewing
machine (〈 kurz für〉 Nähmaschine);the typewriter (〈 kurz für〉
Schreibmaschine); the vehicle (〈 allg. Bez. für〉 Flugzeug, Lokomotive,
Motorrad, Rennwagen u. Ä.) ● die ~ hat voraussichtlich 20 Minuten Verspätung;
das Zeitalter der ~n; eine ~ bedienen, konstruieren, pflegen, reinigen, reparieren;
die ~ landet, startet 1215 Uhr; ich habe ~ geschrieben / 〈 österr.〉
maschingeschrieben: auf der Schreibmaschine geschrieben; das ist aber eine ~
〈 umg.; derb〉 : ein sehr beleibter Mensch; die ~ ist in Betrieb; er will nicht eine
bloße ~ sein 〈 fig.〉 : nicht so viel arbeiten, dass er nicht mehr zur Besinnung
kommt; landwirtschaftliche ~n; eine leichte, schwere ~ fahren: Motorrad; der
Betrieb ist mit den modernsten ~n ausgestattet; der Zug fährt mit zwei ~n; ich
fliege mit der nächsten ~ nach Hamburg; mit der ~ schreiben; sie arbeitet wie eine
~: pausenlos, gedankenlos

typewritten (mit der Schreibmaschine geschrieben: ein ~er Brief); oV
maschinengeschrieben

automatic (mithilfe einer Maschine, auf Maschinen beruhend: ~es

Marschkolonne

Marschtempo
marschunfähig
Marsupialier
Marter

martern

Marxismus

marxistisch
Märzbecher
Märzenbecher
Märzglöckchen
Masche
Maschendraht
Maschenwerk

Maschine

maschinegeschr
ieben
maschinengesc
hrieben

Berichtswesen: Betriebsergebnisrechnung durch elektron. Rechenmaschinen; das
wird ~ hergestellt)
the machine work (mithilfe einer Maschine geleistete Arbeit); Ggs.
Handarbeit

maschinell

machine tooling (Herstellung von Maschinen u. maschinellen Einrichtungen)
the machine gun (automatische Schnellfeuerwaffe)
machine-flattened (s. Papier)
the power hammer (durch eine Maschine angetriebener Hammer)

Maschinenbau

Maschinenarbei
t
Maschinengew
ehr
maschinenglatt
Maschinenham
mer
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die

Maschinenkunde, /

Sub.

die

Maschinenlehre, /

Sub.

der

Sub.

die

Maschinenmensch, Maschinenpark, -s
Maschinenpistole, -n

die

Maschinenreparatur, -en

Sub.

der

Maschinensatz, /

Sub.

der

Sub.
Sub.

page 672/1250

English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

machine engineering (= Maschinenlehre)
machine engineering (Lehre von Bau u. Arbeitsweise der Maschinen); Syn.

Maschinenkund
e

the man-like machine, the robot (= Roboter)
the machine park (Gesamtheit der Maschinen [eines Betriebes])
the machine-gun (Schnellfeuerwaffe für den Nahkampf)

Maschinenmen
sch

Maschinenkunde

machine reparation (s. Maschinenschlosser)
machine-setting (〈 Typ.〉 das Setzen mit der Setzmaschine; Ggs.
Handsatz); machine-set typescript (〈 Typ.〉 mit der Maschine gesetzter
Schriftsatz; Ggs. Handsatz); the group of coupled machines (Gruppe

Maschinenkund
e

Maschinenpark
Maschinenpisto
le
Maschinenrepa
ratur

Maschinensatz

von aneinandergekoppelten Maschinen)
der

Maschinenschlosser, - (m/f)

Sub.

the machinist (Schlosser, der bei Maschinenbau od. -reparatur tätig ist)

das

Maschinenschreiben, /

Sub.

die

Maschinensprache, -n

Sub.

typing (das Schreiben mit der Schreibmaschine)
the machine language (〈 EDV〉 Programmiersprache des untersten

die

Maschinenteil, -e

Sub.

die

Maschinenwaffe, -n

Sub.

der

Maschinenwebstuhl, ¨-e
Maser, -n

Sub.

masern

Verb

die

Sub.

die

Masern 〈

die

Maserung, -en
Maskenanzug, ¨-e

Sub.

der
der

Maskenball, ¨-e

Sub.

das

Maskenfest, -e
Maskenkleidung, /
Maskenkostüm, -e
Maskenscherz, -e

Sub.

maskieren

Verb

die
das
der

Pl.〉

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Niveaus, d. h. in Binärcode-Darstellung, deren Elemente direkt von der EDVAnlage verarbeitet werden können)

Maschinenschl
osser
Maschinenschr
eiben
Maschinenspra
che

the machine/engine part (s. Hub)
the automatic weapon (automat. Waffe, die auf Dauerfeuer eingestellt

Maschinenteil

the machine loom (s. Webstuhl)
the vein (Fleck, wellige Zeichnung im Holz); the scar (Narbe) ● Holz mit ~
to grain, to vein [sth] (mit Masern versehen: gemasertes Holz, gemaserter
Marmor); to develop veins (〈 intr.〉 Masern bilden)
measles (〈 Med.〉 akute, sehr ansteckende Infektionskrankheit mit hohem

Maschinenweb
stuhl

the grain (Zeichnung, Musterung im Holz)
the masked costume (s. Kostüm)
the masked ball (Tanzfest, bei dem die Besucher verkleidet u. mit Masken

Maserung

the masked ball (= Maskenball)
the masked costume (s. Kostüm)
the masked-ball costume (fantasievoller Anzug zum Verkleiden)
the masked ball (s. Mummenschanz)
to disguise [sb] (jdn od. sich ~: mit einem Maskenkostüm verkleiden, sich eine
Larve aufsetzen); to hide [sth] (〈 fig.〉 verbergen, verdecken, bemänteln);to
camouflage [sth] (〈 Mil.〉 tarnen) ● eine Speise ~: mit Tunke, Eierschnee o. Ä.

Maskenfest

werden kann, z. B. Maschinengewehr)

Fieber, Schleimhautentzündung u. Hautausschlag)

erscheinen); Syn. Maskenfest

Maschinenwaff
e

Maser
masern
Masern

Maskenanzug
Maskenball

Maskenkleidun
g
Maskenkostum
Maskenscherz

maskieren

bedecken; ich werde mich als Spanierin, als Teufel ~

das

maskulin

Adj.

Maskulinum, -na

Sub.

das

Maß, -e

Sub.

die

Massage, -n

Sub.

die

Maßangabe, -n

Sub.

die

Maßarbeit, -en

Sub.

das

Maßband, ¨-er

Sub.

die

Maßbestimmung, -en

Sub.

masculine (〈

Gramm.〉 männlich, männl. Geschlechts);mannish (〈 allg.〉
männlich aussehend, sich männlich gebend)

the masculine noun (〈 Gramm.〉 Substantiv männl. Geschlechts)
the measure, the measuring tool (durch Gegenstände verkörperte

Größe zum Feststellen von Mengen, Größen, Werten, z. B. Maßstab, Maßband,
Maßleiste); the measurement (die durch Messung gefundene Größe als
Produkt aus Maßzahl u. Maßeinheit); the measure (Einheit, Ausmaß,
Ausdehnung); the quantity (Umfang, Menge); the limit (Grenze); the
proportion (Verhältnis); moderation, restraint (〈 fig.〉 die rechte Mitte
zw. zu viel u. zu wenig, Mäßigung, Zurückhaltung, Selbstbeherrschung) ● der
Mensch ist das ~ aller Dinge; das überschreitet das ~ seiner Kräfte; das ~ seiner
Strafe steht noch nicht fest; jdm ein hohes ~ an Vertrauen entgegenbringen: viel;
in eine Tabelle ~e einzeichnen; das rechte, richtige ~ halten 〈 fig.〉 : die [rechte]
Mitte zwischen zu viel u. zu wenig beachten; s. RW
the massage (Heilbehandlung durch mechan. Beeinflussung der
Körpergewebe mit den Händen, mit Instrumenten od. Apparaten)

the measurement (Angabe eines Maßes: alle ~n in mm)
the bespoke work (Arbeit nach [vom Kunden gegebenen] Maß, z. B. bei

maskulin
Maskulinum

Maß

Massage
Maßangabe

Kleidung, Möbeln ● das war ~! 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : das hat ja gerade noch
geklappt)
the measuring tape (Band mit einer Einteilung in Zentimeter und Millimeter
zum Messen von Längen: um den Hals der Näherin hängt das ~)

Maßarbeit

the measurement (s. gegen)

Maßbestimmun
g

Maßband
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Wortart

Konjugation

Stichwort

the mass (〈

die

Masse, -n

Sub.

die

Maßeinheit, -en

Sub.

die

Maßeinteilung, -en

Sub.

...maßen 〈

zur Bildung von Adv.〉

Nachsilbe

Phys.〉 in der SI-Einheit Kilogramm gemessene Grundeigenschaft
jeder Materie, definiert als schwere Masse über die Eigenschaft eines Körpers
Anziehungskraft auszuüben bzw. von einem anderen Körper angezogen werden
zu können, od. definiert über träge Masse als ein Maß für die Trägheit eines
Körpers gegenüber einer Änderung seines Bewegungszustandes); the mixture
(ungeformter, dickflüssiger Stoff, Brei: Guss~, Lehm~); the host, the large
quantity (〈 fig.〉 Menge, große Anzahl);the crowd (Vielzahl von Menschen,
die ihre Individualität zugunsten der Gesamtheit zum Teil od. ganz aufgegeben
haben); the majority (Gesamtheit, Hauptteil); the assets (Vermögen,
Vermögensbestand eines Schuldners unter der Zwangsversteigerung: Konkurs~);
the heavy hammer (schwerer Hammer für Bildhauerarbeiten) ● sie hat eine
~ Angebote, Glückwünsche, Zuschriften bekommen 〈 umg.〉 ; ~ und Energie; er
hat eine ~ Geld gewonnen 〈 umg.〉 ; die ~ der Hinterlassenschaft beträgt ...; eine
~ Kinder 〈 umg.〉 ; der Kanzlerkandidat hat die ~n hinter sich

the unit of measurement (Einheit, die nach wissenschaftl. od.

Masse

Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten gewählt ist u. zum Messen von Größen,
Mengen u. Gewichten dient, z. B. Meter, Gramm)

Maßeinheit

the calibration (Einteilung nach einer Maßeinheit)
as, because … (weil ..., da ... ● anerkanntermaßen: da es [allgemein]

Maßeinteilung

Massenansamm
lung
Massenanziehu
ng
Massenerkrank
ung
Massenerzeugu
ng

anerkannt ist; verdientermaßen: weil er es verdient hat)

maßen

die

Massenansammlung, -en

Sub.

the mass gathering (s. Panik)

die

Massenanziehung, /

Sub.

gravity (= Gravitation)

die

Massenerkrankung, -en

Sub.

the mass epidemic (s. Epidemie)

die

Massenerzeugung, /

Sub.

die

Massenfabrikation, /

Sub.

mass production (= Massenfabrikation)
mass production (serienweise industrielle Herstellung [von Waren]); Syn.
Massenerzeugung, Massenherstellung

Massenfabrikat
ion

massenhaft 〈

Adj.

on a massive scale (in Massen, großen Mengen, ungeheuer viel: hier gibt

massenhaft

meist umg.〉

es ~ Himbeeren 〈 umg.〉 ; sie hat ~ Geld 〈 umg.〉 ); Syn.
massenweise

die

Massenherstellung, /

Sub.

mass production (= Massenfabrikation)

Massenherstell
ung

das

Massenkommunikationsmit
tel, -

Sub.

the mass media (= Massenmedium)

Massenkommu
nikationsmittel

die

Massenkundgebung, -en

Sub.

the mass demonstration (Kundgebung, an der sehr viele Menschen

Massenkundge
bung

das

Massenmedium, -dien

Sub.

der

Massenmittelpunkt, -e

Sub.

der

Massenmord, -e
Massenmörder, - (m/f)
Massentötung, -en
Massenuntersuchung, -en

Sub.

massenweise

Adv.

Masseteilchen, -

Sub.

maßgebend

Adj.

maßgeblich
maßgerecht
maß/halten * 〈

Adj.

richtunggebend, von entscheidendem Einfluss) ● ~e Personen; ich habe es von
~er Seite erfahren; ein ~es Urteil; seine Meinung ist mir nicht ~; an der
Entwicklung der Maschine war er ~ beteiligt; Syn. maßgeblich
standard, decisive (= maßgebend)

Adj.

exactly the right size (die richtigen Maße aufweisend)

maßgerecht

auch

Verb

to exercise moderation (das rechte Maß einhalten: im Essen und Trinken

maßhalten

maß halten *
massieren

Verb

massieren

Verb

massig

Adj.

mäßig

Adj.

der
die
die

das

Sub.
Sub.
Sub.

intr.〉

teilnehmen)

the mass media (Mittel zur Nachrichtenübermittlung, Meinungsbildung,

Unterhaltung usw. mit großem Verbreitungsgrad, z. B. Zeitung, Rundfunk,
Fernsehen, Film, CD); Syn. Massenkommunikationsmittel
the centre of gravity (〈 Phys.〉 derjenige Punkt in einem physikal. System
mit mehreren Massen od. in einem starren Körper, in dem man sich die gesamte
Masse vereinigt denken kann, wenn die Bewegung in einem äußeren homogenen
Kraftfeld untersucht wird); Syn. Schwerpunkt
the mass murder (Ermordung einer großen Zahl von Menschen)

Massenmedium

the mass murderer (Mörder einer großen Zahl von Menschen)
the mass killing (s. Gemetzel)
the large-scale investigation (s. Statistik)
on a massive scale (= massenhaft 〈 vor Subst. a. attr.〉 : ein ~s Überlaufen

Massenmörder

the particle of mass (s. Raketentriebwerk)
standard (als Maßstab dienend); decisive (entscheidend, bestimmend,

Masseteilchen

der Soldaten)

~)

to massage [sb/sth] (jdn od. ein Körperteil ~: mit Massage behandeln)
to mass, to concentrate [sth] (an einer Stelle zusammenziehen, anhäufen,

verstärken: Truppen ~; ein massierter Angriff: Angriff unter Zusammenfassung
aller Kräfte)
massive (wuchtig, umfangreich, groß u. dick: Mensch, Tier ● eine ~e Eiche;
eine ~e Erscheinung); a great deal (〈 adv.; umg.〉 sehr viel: er hat ~ Geld; gibt
es in dem Wald Pilze? ~!)

moderate (das rechte Maß einhaltend, nicht übertreibend, zurückhaltend);
appropriate (nicht besonders groß, angemessen); mediocre (nicht sehr

gut) ● ~e Ansprüche, Forderungen, Leistungen, Preise; er ist nur ein ~er Schüler;
ein ~es Tempo; die Verpflegung war ~; ~ leben; im Essen und Trinken ~ sein

Massenmittelpu
nkt
Massenmord

Massentötung
Massenuntersu
chung
massenweise

maßgebend

maßgeblich

massieren
massieren

massig

mäßig
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English translation(s) with definition(s) in German
…ly (in der Art einer Sache, z. B. regelmäßig, gewohnheitsmäßig); with
regards to … (〈 umg.〉 im Hinblick auf ..., hinsichtlich des ..., der ..., z. B.:

Konjugation

Stichwort
mäßig

wohnungsmäßig, klimamäßig)

mäßigen

Verb

die

Massigkeit, /

Sub.

die

Mäßigkeit, /

Sub.

die

Mäßigung, /

Sub.

massiv

Adj.

Maßleiste, -n
Maßlieb, -e
Maßliebchen, -

Sub.

maßlos

Adj.

to restrain [sth] (mildern, verringern, dämpfen: mäßige deine Ansprüche, deine
Klagen, deinen Zorn); to restrain oneself (sich ~: sich beherrschen); to
calm down (sich ~: nachlassen, ruhig werden) ● mäßige dich!; der Sturm

mäßigen

mäßigte sich

die
das
das

Sub.
Sub.

massiveness (massige Beschaffenheit)
moderation, restraint (das Maßhalten, Enthaltsamkeit, Zurückhaltung,

Massigkeit

restraint (das Mäßigen); self-restraint (das Sichmäßigen)
solid, massive (ohne Hohl-, Zwischenräume, fest, dicht, geschlossen,
schwer, wuchtig); grossier (〈 fig.〉 derb, rücksichtslos, grob) ● ein ~er Angriff:

Mäßigung

the measurement band (s. Maß)
the daisy (〈 Bot.〉 = Gänseblümchen)
the daisy (〈 Bot.〉 = Gänseblümchen)
extreme (kein Maß einhaltend, übermäßig, sehr, sehr viel, sehr groß, sehr
hoch); uncontrolled (unbeherrscht) ● ~er Ärger, Zorn packte ihn; er ist im

Maßleiste

Mäßigkeit

Selbstbeherrschung)

massiv

Angriff mit starken Truppeneinheiten; 〈 fig.〉 scharfer, energ. Angriff; ein ~er Bau;
Figuren aus ~er Schokolade; ~es Gold; der Redner griff die Gegenpartei ~ an

Maßlieb
Maßliebchen
maßlos

Essen/Trinken ~

the measure (zweckbestimmte Handlung, Regelung: jds ~n durchkreuzen,
die

Maßnahme, -n

Sub.

die

Maßregel, -n

Sub.

maßregeln

Verb

der

Maßstab, ¨-e

Sub.

der

Maßstock, ¨-e
Maßverhältnis, -se
maßvoll

Sub.

Maßzahl, -en

Sub.

das

die

Sub.
Adj.

zuvorkommen; ~n ergreifen, treffen [zu etw]; durchgreifende, einschneidende,
geeignete, großzügige ~n; organisatorische, politische ~n; diese ~ halte ich für
verfehlt; vorausschauende, vorläufige, vorsorgliche ~n; ~n gegen weitere
Übergriffe; ~n zum Schutz der Bevölkerung)
the rule, the regulation (Regel, Richtlinie, Vorschrift, Weisung für
bestimmtes Verhalten: Verhaltens~, Vorsichts~; ~n ergreifen od. treffen)

to discipline [sth] (tadeln, zurechtweisen, durch bestimmte Handlungen

Maßnahme

Maßregel
hat

maßregeln
gemaßregelt
strafen, z. B. Versetzung bei Beamten: ein gemaßregelter Beamter)
the ruler (mit den Einheiten der Längenmaße versehenes Lineal od. Stahlband,
Meterstab, Zollstock); the scale (Größenverhältnis [bes. der Linien auf einer
Landkarte zu den wirklichen Strecken]; the touchstone, the directive
(〈 fig.〉 Prüfstein, Richtlinie) ● die Maßstäbe seines Handelns; einen strengen ~
Maßstab
anlegen; dieser Mensch ist für mich kein ~; das kann dir als ~ dienen; den ~ für
jdn, etw abgeben; etw in vergrößertem, verkleinertem ~ darstellen, nachbilden,
zeichnen; im ~ 1:10 000; die beiden Dinge kannst du nicht mit demselben ~
messen
Maßstock
the ruler (s. Elle)

the measurement ratio (s. mensuriert)
moderate (gemäßigt, beherrscht, zurückhaltend: ~e Forderungen; ~ urteilen)
the measurement (Zahl, die angibt, wievielmal eine Maßeinheit in einer zu
messenden Größe enthalten ist); the length (Zahl, die in techn. Zeichnungen

Maßverhältnis

the measured value (= Maßzahl)
the mast (〈 auf Schiffen〉 senkrecht stehendes, ein- bis dreiteiliges Rundholz
od. Stahlrohr zur Befestigung der Segel, Antennen u. a.; Syn. Mastbaum); the
pylon (〈 allg.〉 senkrechte Stange aus Holz od. Stahl für Telefon-, einfache

Maßziffer

maßvoll
Maßzahl

die Länge der eingezeichneten Strecken angibt); Syn. Maßziffer
die

Maßziffer, -n

Sub.

der

Mast, -e od. -en

Sub.

die

Mast, -en

Sub.

der

Mastbaum, ¨-e

Sub.

elektr. Leitungen, Empfangsantennen od. Fahnen, aus vierkantigem
Stahlfachwerk für Hochspannungsleitungen od. Sendeantennen) ● der ~ des
Schiffes, Segelbootes; den ~ aufrichten, kappen, umlegen; ~en für eine elektr.
Leitung aufstellen, setzen
the nut harvest (die früher als Mastfutter verwendeten Früchte von Eichen u.
Buchen); fattening (das Mästen, reichl. Fütterung von Schlachtvieh zur
Steigerung des Fleisch- u. Fettansatzes)

Mast

Mastbau

Mastdarmöffnu
ng
Mastdarmspieg
el

der

Mastdarm, ¨-e

Sub.

the mast (= Mast)
the rectum (〈 Anat.〉

die

Mastdarmöffnung, -en

Sub.

the anus (s. After)

der

Mastdarmspiegel, Mastdarmwand, ¨-e

Sub.

mästen

Verb

the proctoscope (= Rektoskop)
the intestinal wall (s. Rektoskop)
to fatten [sth] (Tiere ~: Tieren Mastfutter geben, sie reichlich füttern); to feed
up [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : jdm reichlich zu essen geben)
fattening feed, mast (Futter für die Mast)
to masturbate (sich geschlechtl. selbst befriedigen); Syn. onanieren
the stencil (= Matrize)

die

das
die

Mastfutter, /
masturbieren 〈
Mater, -n

Sub.

Sub.
intr.〉

Verb
Sub.

letzter Abschnitt des Darmes, der sich an den Dickdarm
anschließt u. mit dem After endet); Syn. Rektum

Mast

Mastdarm

Mastdarmwand
mästen
Mastfutter
masturbieren
Mater
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das

Material, -ien

Sub.

der

Materialismus, /

Sub.

das

Sub.

die

Materialmangel, Materialmasse, -n

die

Materie, -n

Sub.

die

Materiewelle, -n

Sub.

die

Mathematik, /

Sub.

die

Mathematikarbeit, -en
mathematisch

Sub.

Matratze, -n

Sub.

die

Sub.

Adj.
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the material (für eine Arbeit benötigter Roh-, Bau-, Werkstoff); the
equipment (Hilfsmittel, Zutat, Gerät); the evidence (schriftl. Belege,

Unterlagen, Beweismittel) ● ~ [für einen Artikel, Bericht, eine Reportage] ordnen,
sammeln, sichten, suchen, zusammenstellen; brauchbares, edles, gutes,
haltbares, minderwertiges, schlechtes ~; das rollende ~: Fahrzeuge der
Eisenbahn; aus verschiedenem ~; das ~ reicht für die, zur Anklage nicht aus; ~
zum Bauen, Heizen
materialism (〈 Philos.〉 Lehre, dass das Stoffliche das allein Wirkliche in der
Welt u. alles Nichtstoffliche [Geist, Seele usw.] nur als seine Eigenschaft u.
Wirkung aufzufassen sei)

the shortage of material (Mangel an Material)
the mass of matter (s. herausarbeiten)
matter (〈 unz.〉 Urstoff: Geist und ~);the material (Stoff, Masse); the
object (das Gegenständliche); the subject matter (Gegenstand, Thema
eines Gesprächs, einer Schrift o. Ä.) ● ich muss mich noch mit der ~ vertraut
machen
the matter wave (〈 Phys.〉 elektromagnet. Welle, die jedem Teilchen
zugeordnet werden kann, bes. im Bereich der Elementarteilchenphysik eine
ebenfalls sinnvolle Betrachtungsweise)
mathematics (Lehre von den Zahlen u. Formen [Mengenlehre, Arithmetik,
Algebra, Geometrie usw.]: angewandte ~; höhere ~; das ist ja schon höhere ~!
〈 umg.; scherzh.〉 : sehr, zu schwierig)

Konjugation

Stichwort

Material

Materialismus
Materialmangel
Materialmasse

Materie

Materiewelle

Mathematik

the mathematical work (s. Arbeit)
mathematical (die Mathematik betreffend, auf ihren Gesetzen beruhend)
the mattress (der mit Sprungfedern versehene Teil des Bettes, auf dem man
liegt: Sprungfeder~); the mattress padding (Polster als Auflage auf die
Sprungfedermatratze: Auflege~); the air mattress (aufblasbares Liegepolster

Mathematikarb
eit

Matratzenfüllu
ng
Mätresse
Maitresse

mathematisch

Matratze

aus Gummi: Luft~)
die

Matratzenfüllung, -en

Sub.

the mattress filling (s. Rosshaar)

die

Mätresse, -n

Sub.

the mistress (Geliebte [früher bes. eines Fürsten]); oV Maitresse
humus (〈

Biol.〉 Mutterboden);the vertebrate biological matrix
Keimschicht der Haarzwiebel, Nagel- u. Krallenbett der Wirbeltiere);the
chromosome matrix (〈 Biol.〉 Hülle der Chromosomen);the colourtelevision matrix (〈 Farbfernsehen〉 Schaltung zur gleichzeitigen Steuerung
von Helligkeit u. Farbsignalen); the mathematical matrix (〈 Math.〉
System von Größen, die in einem rechteckigen Schema angeordnet sind; Syn.
Matrize); the point matrix (〈 EDV〉 rasterförmige Anordnung von Punkten
bei der Darstellung von Zeichen u. Bildelementen)
(〈 Biol.〉

die

Matrix, -trizen od. -trizes

Sub.

die

Matrize, -n

Sub.

der

Matrose, -n

Sub.

die

Sub.

die

Matrosenbluse, -n
Matrosenuniform, -en

der

Matsch, / 〈

Matrix

the stencil (〈

Typ.〉 gewachstes Papierblatt zum Vervielfältigen von
Zeichnungen u. [Maschinen-]Schrift); the disk matrix (die negative Form bei
der Herstellung von Schallplatten); the mathematical matrix (〈 Math.〉 =
Matrix)

the merchant seaman (〈 in der Handelsmarine〉 Seemann nach
dreijähriger Lehrzeit); the lowest rank in the navy (〈 in der
Kriegsmarine〉 unterster Dienstgrad); the sailor (〈 in der Kriegsmarine〉

Matrize

Matrose

Soldat in diesem Grad)

umg.〉

matt

Matrosenbluse

Sub.

the sailor's blouse (Bluse im Stil der Kleidung der Matrosen)
the sailor's uniform (Uniform der Matrosen)

Sub.

slush (breiige Masse, dickflüssiger Schmutz, halbgetauter Schnee); oV Matsche

Matsch
Matsche

Adj.

weary (schwach, erschöpft, kraftlos, lustlos, müde: Person); dim (trübe, ohne
Glanz, nicht spiegelnd: Augen, Metall, Papier, Spiegel); weak (keinen Schmelz,
keine Kraft besitzend: Stimme); opaque (undurchsichtig: Glas); pale
(gedämpft, nicht leuchtend, stumpf: Farbe); morose (flau: Börse);
unconvincing (nicht überzeugend: Ausrede); checkmate

(〈 Schach〉 besiegt) ● er hatte nur eine ~e Entschuldigung; ~er Geschäftsgang;
ein ~es Lächeln huschte über ihre Züge; ~es Licht: gedämpftes Licht; ~er Puls;
Schach und ~!; das Drama hat einen ~en Schluss; der Kranke sprach mit ~er
Stimme
the mat (geflochtener od. grobgewebter kleiner Teppich, Unterlage: Fuß~,
Turn~ ● den Gegner auf die ~ legen: ihn im Ringkampf besiegen; jdn auf die ~
legen 〈 fig.; umg.〉 : jdn stark beeindrucken; auf der ~ stehen 〈 fig.; umg.〉 : zur
Stelle sein, da sein)
the meadow (〈 poet.〉 Wiese);the alpine pasture (Viehweide [in den
Hochalpen])

Matrosenunifor
m

matt

die

Matte, -n

Sub.

die

Matte, -n

Sub.

die

Mattheit, /

Sub.

dullness, tiredness (das Mattsein); Syn. Erschöpfung, Kraftlosigkeit,

Mattheit

die

Mattigkeit, /

Sub.

weariness (Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche, Kraft-, Lustlosigkeit: die ~

Mattigkeit

Müdigkeit, Schwäche

bekämpfen, überwinden)

Matte

Matte
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Verb

die

Mattscheibe, -n

Sub.

die

Matura, /

Sub.

die

Mauer, -n

Sub.

der

Mauerbewurf, ¨-e

Sub.

der

Mauerbrecher, -

Sub.

der

Mauerdurchbruch, ¨-er

Sub.

der

Mauerfall, /

Sub.

die

Mauerkrone, -n

Sub.

mauern 〈

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

matt machen
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to exhaust [sb/sth] (s. ermatten)

Konjugation

Stichwort
mattmachen

the frosted glass pane (〈

in der Kamera〉 leicht matte, durchsichtige
Glasscheibe zum scharfen Einstellen des Bildes); the television screen
(Bildschirm des Fernsehapparates); s. RW

the A-levels, the high-school diploma

(〈 schweiz., österr.〉
Reifeprüfung); oV Matur
the wall (Wand aus übereinandergreifenden, meist mit Mörtel verbundenen
Steinen als Umgrenzung, bes. einer Stadt); the Berlin Wall (〈 kurz für〉
Berliner Mauer) ● eine ~ aufführen 〈 fachsprachl.〉 ; sein Misstrauen errichtet eine
~ zwischen uns 〈 fig.〉 ; eine alte, bröckelige, eingestürzte ~; Berliner ~ (19611989): von der DDR in Berlin errichtete M., die die Flucht der Bevölkerung in den
Westen verhindern sollte; die Chinesische ~; eine dicke, hohe, massive ~; wir sind
durch eine ~ gegen Einsicht von der Straße geschützt
wall plastering (s. Putz, Verputz)

the battering ram (〈

im antiken Rom〉 freischwebender Balken mit eiserner
Spitze zum Einbrechen von Mauern); Syn. Sturmbalken, Sturmbock,
Rammbalken

Mattscheibe

Matura Matur

Mauer

Mauerbewurf
Mauerbrecher

the wall breakthrough (s. Durchbruch)
the fall of the Berlin Wall (〈 Pol.〉 Öffnung der Berliner Mauer

Mauerdurchbru
ch

[gleichzeitig die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze] in der Nacht des 9.
November 1989)

Mauerfall

the crown of the wall (oberer Abschluss der Mauer)
to lay bricks (Steine mit Mörtel zu einer Mauer zusammenfügen); to play
defensively (〈 Sp.; bes. Fußb.〉 das eigene Tor mit allen Spielern [wie mit

Mauerkrone

the opening of the Berlin Wall (Mauerfall)
wall plastering (s. Bewurf)
the wall gap (s. Schlitz)
the building stone (nichtgebrannter Baustein); Ggs. Mauerziegel
the stonework (Gefüge aus Steinen u. Mörtel, Mauer); walls (Gesamtheit

Maueröffnung

the brick (gebrannter Baustein); Ggs. Mauerstein
the jaws (Mund der Tiere [mit Ausnahme der Vögel]); the mouth (〈 derb〉
Mund); the opening [of a tool] (maulartige Öffnung von Werkzeugen, z. B.

Mauerziegel

mauern

einer Mauer] verteidigen)
Sub.

der

Maueröffnung, -en
Mauerputz, /
Mauerschlitz, -e
Mauerstein, -e

das

Mauerwerk, /

Sub.

der

Mauerziegel, -

Sub.

das

Maul, ¨-er

Sub.

maulartig

Adj.

am Schraubenschlüssel) ● mach, tu doch endlich das, dein ~ auf! 〈 derb〉 : sprich
endlich!; er reißt das ~ [gar zu weit] auf 〈 derb〉 : er prahlt [zu sehr]; kannst du
nicht das, dein ~ auftun, aufkriegen? 〈 derb〉 : warum redest du nicht endlich?;
halt's ~! 〈 derb〉 : sei still!; das ~ hängen lassen 〈 derb〉 : mürrisch, verdrießlich
sein, ein mürrisches Gesicht ziehen; ich werde ihm das ~ stopfen 〈 derb〉 : ihn
zum Schweigen bringen
mouth-like (s. Maul)

der

Maulbeerbaum, ¨-e

Sub.

the mulberry tree (〈

die

Sub.

die

Maulbeere, -n
Maulbeergewächs, -e
maulen 〈 intr., umg.〉
Maulesel, maulfaul 〈 umg.〉
Maulschelle, -n 〈 derb〉

die

Maultasche, -n

Sub.

der

Maultier, -e

Sub.

die

Maultrommel, -

Sub.

der

Maulwurf, ¨-e

Sub.

der

Maulwurfshaufen, -

Sub.

der

Maulwurfshügel, -

das

Maurerhandwerk, /

die
der
der

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Verb
Sub.
Adj.
Sub.

von mehreren, einen Bau bildenden Mauern)

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Maulbeergewächse [Moraceae] mit grobgezähnten Blättern: Morus)

Mauerputz
Mauerschlitz
Mauerstein
Mauerwerk

Maul

maulartig
Maulbeerbaum

the mulberry (brombeerähnliche Frucht des Schwarzen Maulbeerbaums)
the mulberry family of plants (s. Feigenbaum)
to gripe, to moan (murren, mürrisch sein, schmollen, trotzig mit jdm reden)
the mule (Kreuzung von Pferdehengst u. Eselstute)
uncommunicative (wortkarg, zu träge zum Reden)
the box on the ears (= Ohrfeige)
Swabian ravioli (kleine, mit Fleisch, Käse od. Spinat gefüllte Tasche aus

Maulbeere

the mule (Kreuzung zw. Eselhengst u. Pferdestute)
the Jew's harp (〈 Mus.〉 ursprünglich asiatisches Musikinstrument aus

Maultier

Nudelteig)

einem hufeisenförmigen Stahlrahmen, der mit dem Mund gehalten, u. einer Feder,
die mit dem Finger angerissen wird, der Ton wird durch die Stimme erzeugt); Syn.
Brummeisen
the mole (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der Insektenfresser mit
walzenförmigem Körper, kurzem, dichtem Pelz, rudimentären Augen u.
schaufelförmigen Grabbeinen: Talpidae)

Maulbeergewäc
hs
maulen
Maulesel
maulfaul
Maulschelle
Maultasche

Maultrommel

Maulwurf
Maulwurfshauf
en

Sub.

the mole's mound (= Maulwurfshügel)
the mole's mound (die vom Maulwurf beim Graben aufgeworfene Erde);
Syn. Maulwurfshaufen

Maulwurfshüge
l

Sub.

masonry (Handwerk der Maurer und Maurerinnen)

Maurerhandwer
k
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English translation(s) with definition(s) in German
the small rodent (〈 Zool.; i. w. S.〉 Angehörige einer Familie der Nagetiere:
Muridae); the mouse (〈 Zool.; i. e. S.〉 Angehörige einer in Eurasien u.
Australien verbreiteten Unterfamilie der Nagetiere: Murinae); the domestic
mouse (〈 Zool.; im engsten Sinne〉 Hausmaus: Mus musculus);the joint of
meat (= Kugel); the computer mouse (〈 EDV〉 über ein Kabel, Funk od.

Konjugation

Stichwort

Maus

Infrarot mit einem Computer verbundenes Eingabegerät, dessen Bewegung auf
einer Arbeitsplatte direkt in Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm umgesetzt
wird); the sweet little thing (〈 Kosewort für〉 Kindchen, kleines Mädchen);
money, dough (〈 Pl.; fig.; umg.〉 Mäuse: Geld)

mauscheln 〈

Verb

intr.〉

das

Mäuschen, -

Sub.

der

Mäusedreck, /

Sub.

das

Mauseloch, ¨-er

Sub.

das

Mäusemelken, / 〈

der

umg.〉

Sub.

mausen

Verb

Mauser, /

Sub.

mausetot 〈

umg.〉

Adj.

die

Maut, -en

Sub.

der

Mäzen, -e

Sub.

die

Mechanik, -en

Sub.

to speak Yiddish (〈

urspr.〉 jiddisch sprechen);to fiddle (〈 umg.〉 sich
heimlich absprechen, heimlich Vereinbarungen treffen) ● in der Politik wird viel
gemauschelt
the little mouse (kleine Maus); the sweet little thing (Kosewort für〉
Kindchen, [kleines] Mädchen) ● da möchte ich mal ~ sein: da möchte ich im
Verborgenen dabei sein; das ~ spielen 〈 fig.〉 : heimlich dabei sein; still wie ein ~
sein
mouse dung (s. Dreck)

the mouse-hole (Eingang zum Bau der Maus ● ich würde mich am liebsten in

ein ~ verkriechen 〈 fig.〉 : ich möchte mich am liebsten [vor Verlegenheit]
verstecken); oV Mäuseloch
craziness (es ist zum ~!: es ist zum Verzweifeln; eine Situation ist so verfahren,
dass man fast etw so Unsinniges versuchen könnte, wie eine Maus zu melken); s.
RW
to pinch, to nick [sth] (〈 umg. mildernd〉 etw ~: stehlen);to catch mice
(〈 intr.〉 Mäuse fangen [von Tieren]) ● die Katze lässt das Mausen nicht
〈 Sprichw.〉 : von tief verwurzelten Gewohnheiten u. Marotten kann man nicht
lassen
the moult (Federwechsel der Vögel: Frühjahrs~, Herbst~ ● die Tauben sind in
der ~)

mauscheln

Mäuschen

Mäusedreck
Mauseloch
Mäuseloch

Mäusemelken

mausen

Mauser

stone-dead (〈 verstärkend〉 tot)
the toll charge (Gebühr für die Benutzung von Straßen u. Brücken: LKW-~;

mausetot

the patron of the arts (Kunstfreund, Gönner, Förderer von Künstlern)
mechanics (〈 unz.〉 Lehre von den Bewegungen von Körpern u. Systemen u.
den Kräften, welche diese Bewegungen hervorrufen); machine engineering
(〈 unz.〉 Maschinenkunde);systematics (〈 unz.; fig.〉 System, das von

Mäzen

eine ~ für Fernstraßen und Autobahnen erheben)

Maut

Mechanik

selbsttätigen, zwangsläufigen Prozessen bestimmt wird) ● die ~ des Marktes
〈 fig.〉 ;the mechanism (Triebwerk, Getriebe, Mechanismus)
der

der

Mechaniker, - (m/f)

Sub.

mechanisch

Adj.

Mechanismus, -men

Sub.

meckern 〈

Verb

intr.〉

die

Medaille, -n

Sub.

das

Medikament, -e

Sub.

the metalworker (Facharbeiter im Metallgewerbe für feine u. schwierige
Arbeiten); the mechanic (Facharbeiter, der Maschinen instand hält)
mechanical (auf der Mechanik beruhend, sie betreffend); automated (von
einer Maschine angetrieben); by rote (〈 fig.〉 unwillkürlich, gedankenlos,

zwangsläufig, durch Einfluss äußerer Kräfte veranlasst) ● etw im ~en Verfahren
herstellen; ein ~er Webstuhl, ~es Klavier; etw ~ abschreiben 〈 fig.〉 : ohne dabei
mitzudenken, so dass man auch die Fehler gedankenlos abschreibt; eine Ware ~
herstellen; etw ganz ~ tun: gedankenlos, ohne darauf zu achten
the machinery (Triebwerk, Getriebe, sich bewegende techn. Vorrichtung);
the mechanism (〈 fig.〉 selbsttätiger, zwangsläufiger Ablauf)

to bleat (helle, kurze Laute, wie sie die Ziegen von sich geben, ausstoßen); to
gripe (〈 fig., umg.〉 an allem etw auszusetzen haben);to bleat with
laughter (〈 fig., umg.〉 in kurzen, hellen Tönen lachen)
the medal (nicht für den Geldverkehr bestimmte Münze mit bildlicher
Darstellung als Auszeichnung od. zum Andenken an ein Ereignis, eine
Persönlichkeit [Rettungs~] ● das ist die Kehrseite der ~! 〈 fig.〉 : die
unangenehmere Seite der Angelegenheit; eine ~ gießen, prägen, schlagen
lassen; die bronzene, silberne, goldene ~); Syn. Gedenkmünze
the medicine (zur Verhütung u. Behandlung von Krankheiten u. Schmerzen
dienender Stoff, Heilmittel); Syn. Arzneimittel, Pharmakon, Pharmazeutikum

Mechaniker

mechanisch

Mechanismus

meckern

Medaille

Medikament

the middle (Mittel, Mittler, Mittelglied); the media (Mittel, das der
das

Medium, -ien

Sub.

Vermittlung von Informationen, Unterhaltung u. Belehrung dient, z. B. Zeitung,
Film, Tonband); the mass media (〈 kurz für〉 Massenmedium);the
physical medium (〈 Phys.〉 Substanz, in der sich physikal. Vorgänge
abspielen); the occult medium (〈 Okk.〉 Person, die angeblich in der Lage
ist, Botschaften aus der Geisterwelt zu übermitteln)

Medium

medicine (〈
die

Medizin, -en

Sub.

unz.〉 Wissenschaft vom kranken u. gesunden Menschen, von
seiner Gesunderhaltung u. von den Krankheiten u. ihrer Heilung; Syn. Heilkunde:
gerichtliche, innere ~ [Zweige der medizin. Wissenschaft]); the medicine
(〈 volkstüml.〉 Heilmittel, Arznei)

der

Medizinalrat, ¨-e

Sub.

the Medical Council (〈

Titel für〉

Arzt im öffentl. Gesundheitsdienst)

Medizin

Medizinalrat
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Konjugation

Stichwort

medical (die Medizin betreffend, auf ihr beruhend, ihr dienend: die Medizinische
medizinisch

Adj.

das

Medizinstudium, -dien

Sub.

die

Meduse, -en

Sub.

das

Meer, -e

Sub.

der

Sub.

der

Meerbusen, Meerenge, -n
Meeresalge, -n
Meeresarm, -e

der

Meeresboden, ¨-

Sub.

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

Fakultät [der Universität]; medizinische Klinik: K. für innere Medizin; ~-technische
Assistentin 〈 Abk.: MTA〉 : Gehilfin an Krankenhäusern, medizinischdiagnostischen Instituten, Laboratorien u. Forschungsinstituten usw., die im
Laboratorium Untersuchungen zu praktisch-klinischen u. wissenschaftl. Zwecken
ausführt)

the study of medicine (Studium der Medizin: sich auf ein ~ vorbereiten)
the Medusa (〈 unz.; grch. Myth.〉 weibl. Ungeheuer, dessen Kopf jeden, der
ihn anblickt, versteinert); the medusa (Meerestier, das in der Nähe des

Meeresbodens von der Strömung getrieben schwimmt; Syn. Qualle)
the ocean, the sea (Gesamtheit der zusammenhängenden Wassermasse
auf der Erdoberfläche [Welt~] sowie Teile davon [Mittel~, Rotes ~]); the water
mass (größere Wasserfläche: Binnen~); the great quantity (〈 fig.〉
ungeheuer große Menge: Häuser~, Lichter~) ● auf dem ~ fahren, schwimmen,
segeln, steuern; das aufgewühlte, bewegte, glatte, stille, stürmische, tosende,
wogende ~; das unendliche, weite ~; das Schiff schwimmt auf dem ~; die Sonne
stieg aus, über dem ~ auf 〈 fig.〉 : ging am Meereshorizont auf; diesseits, jenseits
des ~es
the bay (= Golf)

medizinisch

Medizinstudiu
m
Meduse

Meer

Meerbusen

the Detroit (schmale Meeresstraße zw. zwei Festländern od. Inseln)
the seaweed (im Meer lebende Alge)
the bay (〈 fig.〉 = Golf)
the ocean floor (〈 unz.〉 Meeresgrund, Boden der Erdoberfläche, die vom
Meer bedeckt ist: die Titanic liegt bis heute auf dem ~); the seabed

Meerenge

the bay (bogenartig in das Land hineinragender Teil eines Meeres)
the sea coast (s. Gestade)
the sea floor (Boden des Meeres)
the sea level (= Meeresspiegel)
the sea-coast (Küste des Meeres)
marine life (s. Bank)
the North Atlantic air mass (〈 Met.〉 [vom Nordatlantik nach
Mitteleuropa gelangende] feuchte, milde Luftmassen); marine air (Seeluft

Meeresbucht

coastal (s. Seeklima)
the sea mammal (〈

meeresnah

Meeresalge
Meeresarm
Meeresboden

(bestimmte Bodenart des Meeresbodens)
Sub.

das

Meeresbucht
Meeresgestade, Meeresgrund, /
Meereshöhe, /
Meeresküste, -n
Meereslebewesen, /

die

Meeresluft, ¨-e 〈

Sub.

die
das
der
die
die

Pl. nur poet.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Meeresgestade
Meeresgrund
Meereshöhe
Meeresküste
Meereslebewes
en
Meeresluft

[salzhaltige Luft]) ● er wollte ein bisschen ~ schnuppern

meeresnah

Adj.

das

Meeressäugetier, -e

Sub.

der

Meeresspiegel, /

Sub.

die
das

Meeresstraße, -n 〈
Meeresufer, -

die

Meereswelle, -n

der

Biol.〉

im Meer lebendes Säugetier); Ggs.

Landsäugetier

the sea level (der mittlere Wasserstand des Meeres als Grundlage für

Meeressäugetie
r

Höhenmessungen auf dem Festland: über dem ~ 〈 Abk.: ü. M.〉 ; unter dem ~
〈 Abk.: u. M.〉 ); Syn.Meereshöhe

Meeresspiegel
Meeresstraße

Sub.

the sea lane (Schifffahrtsweg über das Meer)
the sea coast (s. Küste)
the sea wave (durch Wind, Gezeiten od. andere geophysikalische Effekte

Meerrettich, -e

Sub.

horseradish (〈

das

Meerschweinchen, -

Sub.

das

Meerungeheuer, -

Sub.

the sea monster (〈

das

Meerwasser, /

Sub.

sea water (das in seiner Salzzusammensetzung dem Blut u. der Zellflüssigkeit

Meerwasser

das

Mehl, -e

Sub.

flour (durch Zermahlen von Getreidekörnern entstehendes Pulver zur
Herstellung von Brot: Weizen~, Roggen~); powder (〈 allg.〉 durch Zermahlen

Mehl

fig.〉

Sub.
Sub.

angeregte wellenförmige Bewegung der Meeresoberfläche

Bot.〉 Kreuzblütler, dessen als Gewürz verwendete Wurzel
Senföl enthält: Armoracia lapathifolia [rusticana]); Syn. Kren
the guinea pig (〈 Zool.〉 nur in gezähmtem Zustande lebendes Nagetier,
beliebtes Haustier: Cavia porcellus)
in Sagen u. Märchen〉
bedrohendes Ungeheuer)

im Meer lebendes u. die Schiffe

des menschlichen Körpers ähnliche Wasser des Meeres)

Meeresufer
Meereswelle
Meerrettich
Meerschweinch
en
Meerungeheuer

fester Körper entstehendes Pulver: Holz~, Stein~)
das

mehlartig
Mehlerzeugnis, -se

Sub.

der

Mehlkäfer, -

Sub.

der

Sub.

das

Mehlkleister, Mehlklößchen, mehlreich
Mehlsieb, -e

die

Mehlspeise, -n

Sub.

das

Adj.

Sub.
Adj.
Sub.

mealy (in der Art von Mehl; dem Mehl ähnlich)
the flour product (s. Mehlspeise)
the flour beetle (Zool.〉 zu den Schwarzkäfern gehörender Schädling, der

mehlartig

the flour paste (Klebstoff aus Mehl und Wasser)
the flour dumpling (s. Klößchen)
rich in flour (s. Getreide)
the flour sifter (feines Sieb)
the sweet dish (gekochte od. gebackene Speise aus Mehl [od.

Mehlkleister

vornehmlich in Mehlvorräten lebt: Tenebrio molitor); Syn. Müller

Mehlerzeugnissen], Milch, Eiern u. Zucker)

Mehlerzeugniss
Mehlkäfer

Mehlklößchen
mehlreich
Mehlsieb
Mehlspeise
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mehr

Adv.

Mehrarbeit, /

Sub.

mehren

Verb
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more (in höherem Grade, in größerer Menge); still more (etw an Menge
übertreffend, an Zahl übersteigend, in der Art überbietend); rather (eher);
further (ferner, weiter, weiterhin) ● es ist keiner, niemand ~ da; in diesem Monat
hatten wir ~ Ausgaben als Einnahmen; er verdient jetzt 200 Euro ~; ~ Freunde als
Feinde; es besteht keine Hoffnung ~; sie haben ~ Kinder als wir; es waren ~
Kinder als Erwachsene da; wir haben keine Kinder ~ im Haus; er ist ~ Künstler als
Geschäftsmann; ich habe keine Lust, keine Zeit ~; noch ~ Nachsicht, Verständnis
kannst du nicht erwarten; das kann er mit ~ Recht behaupten als du; ich habe
keine Wünsche ~
overtime (über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit)

to increase [sth] (etw ~: vergrößern); to let [sth] grow (etw ~: wachsen
lassen, zunehmen lassen) ● seinen Besitz, sein Vermögen ~; to increase in
quantity (sich ~: sich vermehren ● seid fruchtbar und mehret euch [1. Buch

Konjugation

Stichwort

mehr

Mehrarbeit

mehren

Mose, 1,22]; es ~ sich die Stimmen derer, die …)

mehrfach
die

Mehrfachbindungen 〈
mehrfarbig

Adj.

Pl.〉

mehrgliedrig

Sub.
Adj.
Adj.

numerous (mehr als ein- od. zweifach, aus mehreren Teilen bestehend);
several times (〈 umg., nicht ganz korrekt〉 mehrmals) ● ein Schriftstück in

~er Ausfertigung; er hat in ~er Hinsicht Unrecht; der ~e deutsche Meister im 1000Meter-Lauf; ich bin in letzter Zeit ~ danach gefragt worden 〈 umg.〉

mehrfach
Mehrfachbindu
ng

multiple bonds (s. ungesättigt)
multicoloured (mehr als einfarbig od. zweifarbig: ~e Buchillustrierung)
multiple-unit (〈 Math.〉 mit mehr als zwei Gliedern versehen); oV

mehrfarbig
mehrgliedrig
mehrgliederig

mehrgliederig

the majority group (〈

die

Mehrheit, -en

Sub.

unz.〉 größerer Teil einer bestimmten Anzahl von
Personen als Einheit: die ~ des Volkes; die ~ der Abgeordneten stimmte/stimmten
zu; es gab keine ~ für den Plan); the majority (〈 unz.〉 Mehrzahl: sie konnte
die ~ der Stimmen auf sich vereinigen; die schweigende ~: die große Zahl derer,
die ihre Meinung zu einer Sache nicht äußern wollen oder können); the
plurality (größerer Teil aller abgegebenen Stimmen: eine knappe ~; absolute
~〈 Politik〉 : mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Stimmen; einfache/relative
~ 〈 Politik〉 : [bei mehr als zwei zur Wahl stehenden Kandidaten, Parteien o. Ä.]
weniger als die Hälfte, aber der größere Teil der Stimmen; qualifizierte ~
〈 Politik〉 : absolute ~, 2/3- oder 3/4-~; es gibt keine klaren ~en; sie wurde mit
überwältigender ~ gewählt); the largest parliamentary group (Gruppe,
die den größeren Teil der abgegebenen Stimmen bekommen hat)

die

Mehrheitsentscheidung, -en

Sub.

the decision by majority (durch die Mehrheit getroffene Entscheidung)

Mehrheitsentsc
heidung

mehrjährig
mehrkernig
mehrmalig
mehrmals

Adj.

mehrjährig

Adv.

mehrschichtig

Adj.

perennial (mehrere Jahre dauernd, anhaltend: ~e Pflanzen)
polynuclear (s. Muskelfaser)
repeated, reiterated (mehr als zweimalig, wiederholt : ~e Mahnungen)
repeatedly, several times (mehr als zweimal, wiederholt)
multi-layered (aus mehreren Schichten bestehend: eine ~e Bemalung; ein

mehrschiffig
mehrspaltig
mehrspännig

Adj.

mehrschiffig

mehrstimmig

Adj.

multiple-nave (s. Mittelschiff)
multiple-column (s. Kürbis)
multiple-horse (s. Kutsche)
of/for multiple voices (aus mehreren Stimmen bestehend; von mehreren

mehrstrophig
mehrteilig

Adj.

mehrstrophig

die

Mehrwegflasche, -n

Sub.

with multiple strophes (s. ...strophig)
in several parts (aus mehreren Teilen bestehend)
the returnable bottle (Flasche, die [als Pfandflasche] vom Händler

das

Mehrwegglas, ¨-er
mehrwertig

Sub.

Mehrwegglas

die

Mehrwertsteuer, /

Sub.

the returnable glass (s. Flaschenpfand)
multivalent (s. Kohlenhydrat)
the value-added tax (〈 Abk.: MwSt〉 Umsatzsteuer, die nach dem

die

Mehrzahl, /

Sub.

mehrzellig

Adj.

meiden *

Verb

Adj.
Adj.

Adj.
Adj.

Adj.

Adj.

~er Roman; das ist eine ~e Angelegenheit)

Stimmen gesungen)

Meiler, -

Sub.

Kernreaktor)

kurz für〉

Kohlenmeiler);the

mehrmals
mehrschichtig

mehrspaltig
mehrspännig
mehrstimmig

mehrwertig
Mehrwertsteuer

=

multi-cellular (aus mehreren Zellen bestehend: ~e Algen)
to stay away from [sth] (sich fernhalten von); to avoid [sb] (jdn ~: ihm aus
dem Wege gehen, ihn nicht zu treffen suchen); to not do [sth] (etw ~: es nicht
the charcoal kiln (〈

mehrmalig

Mehrwegflasch
e

tun) ● eine Speise, ein Getränk ~
der

mehrkernig

mehrteilig

zurückgenommen wird und die erneut in Umlauf kommt)

Wertzuwachs, den eine Ware in einer Firma erfährt, berechnet wird)
the majority (Mehrheit: die ~ der Besucher); the plural (〈 Gramm.〉
Plural: in der ~); Ggs. Einzahl

Mehrheit

nuclear reactor (=

Mehrzahl,
mehrzellig
mied,
meiden
gemieden
Meiler
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mine, my, belonging to me (〈 1. Person Sg.〉 mir od. zu mir gehörend);
made by me, used by me (〈 a. fig. bei Ausdrücken der Höflichkeit, der

Zuneigung od. bei Ausrufen〉 von mir getan, von mir benutzt) ● das Meine/meine
das, was mir gehört, was mir zukommt; etw, das ich regelmäßig benutze; das
Mein und [das] Dein; klein, aber ~ 〈 Sprichw.〉 ; das ist nicht ~e Angelegenheit,
Possessivpr Aufgabe, Sorge; das war nicht seine, sondern allein ~e Arbeit; ich habe heute früh
onomen ~en Bus verpasst 〈 umg.〉 : den Bus, mit dem ich regelmäßig fahre; ~e Damen
und Herren!; ~ Entschluss steht fest; ich trinke täglich ~e zwei Glas Rotwein
〈 umg.〉 ; ~ Gott! [Ausruf des Schreckens, Erstaunens]; ach, du ~e Güte!; ~e
Lieben [Anrede, bes. im Brief]; alles, was ~ ist, ist auch dein; sie ist ~ Ein und Alles
bedeutet alles für mich; nach ~er Ansicht, Auffassung, Meinung; nach ~em
Erachten; ein Streit über Mein und Dein: über die Besitzverhältnisse; ich fahre zu
den Meinen/meinen: meinen Angehörigen
Personalpro
nomen of me (〈 Gen. von „ich“; poet. für〉 meiner: gedenke ~; vergiss ~ nicht)
perjury (vorsätzlich falscher Schwur od. falsche eidl. Erklärung: einen ~ leisten);
Sub.
Syn. Falscheid
Adj.
perjured (einen Meineid geleistet habend ● ~ werden: einen Meineid schwören)

mein

mein 〈

Ray's German-English literary dictionary

poet.〉

Meineid, -e
meineidig

meinen

Verb

to mean [sth] (etw ~: zum Ausdruck bringen [wollen]); to say [sth] (etw ~:
äußern, sagen); to believe [sth] (etw ~: für richtig halten); to suppose [sth]
(~, dass ...: der Meinung sein, glauben, annehmen, vermuten); to make
reference to [sb/sth] (jdn od. etw ~: von jdm od. etw sprechen, bei einer

Konjugation

Stichwort

mein

mein
Meineid
meineidig

meinen

Aussage an jdn od. etw denken) ● „Damit ist es genug“, meinte er; er meint, dass
es damit genug sei; man sollte ~, dass es damit genug sei; er meint, es sei das
Beste für ihn; dich meine ich!; damit warst du gemeint; ich habe nicht Sie gemeint
Personalpro of me (〈 Gen. von „ich“〉
nomen ~?)
Adv.
for me, as far as I'm

meiner
meinethalben
meinetwegen

Adv.

meinetwillen

Adv.

er kann sich ~ nicht mehr erinnern; wer erbarmt sich

meiner

concerned (= meinetwegen)
for my sake, for me (um meinetwillen, für mich); as far as I'm
concerned (〈 umg.〉 ich habe nichts dagegen, von mir aus) ● ~! 〈

meinethalben

umg.〉 ;
bemühe dich nicht ~!; ~ kann er es haben 〈 umg.〉 ;Syn. meinethalben

meinetwegen

for my sake (um ~: für mich, mir zuliebe)
the opinion, the view (Ansicht, Anschauung, Standpunkt); the
judgement (Urteil, Wertschätzung) ● die ~ der Allgemeinheit, der Leute, der

meinetwillen

Masse; seine ~ ändern, aufgeben, fallenlassen; was geht mich die ~ der Leute
an!; unsere ~en gehen auseinander, sind geteilt; eine ~ äußern, durchsetzen,
haben, kundgeben, sagen, verfechten, vertreten, vorbringen; wir könnten einmal
unsere ~en darüber austauschen: wir könnten uns gegenseitig sagen, was wir
darüber denken; die öffentliche ~ befragen, erforschen, fürchten, missachten,
verachten; jds ~ beipflichten, beistimmen, zustimmen; ich habe ihm gehörig die,
meine ~ gesagt: offen mein Missfallen ausgedrückt; ich bin der ~, dass ...; was ist
Ihre ~?
the point of view (〈 unz.〉 Äußerung der eigenen Meinung: das Recht auf
freie ~ in Wort, Schrift und Bild); the statement of opinion (eine von jdm
geäußerte Meinung: eine Vielzahl von schriftlichen ~en)
the exchange of views (gegenseitiger Austausch von Meinungen,
Darlegung von Standpunkten, z. B. in einer Diskussion: in der Partei fand ein
reger ~ statt)
the formation of opinion (Bildung einer eigenen od. einer kollektiven
Meinung)

die

Meinung, -en

Sub.

die

Meinungsäußerung, -

Sub.

die

Meinungsaustausch, /

Sub.

die

Meinungsbildung, /

Sub.

die

Meinungsfreiheit, /

Sub.

the freedom of opinion (das Recht der freien Meinungsäußerung, ein

Meinungsfreihe
it

der

Meinungsführer, - (m/f)

Sub.

the leader of opinion (Anführer, maßgeblicher Vertreter einer bestimmten

Meinungsführe
r, - (m/f)

die

Meinungsstreit, -en

Sub.

die

Meinungsverschiedenheit,
-en

Sub.

die

Meise, -n 〈

Sub.

der

Meißel, -

Sub.

meißeln 〈 tr. u. intr.〉
Meißelschnabel, -

Verb

der

meistens

Zool.〉

meistenteils 〈

selten〉

wesentl. Grundrecht des Einzelnen)

[geistigen, polit.] Auffassung: als ~ auftreten)
the controversy (Diskussion, in der einander entgegengesetzte Meinungen
aufeinandertreffen; Kontroverse); Syn. Debatte, Diskussion, Kontroverse,
Streitgespräch

the difference of opinion (unterschiedliche Meinungen, Ansichten); the
argument (leichter Streit)
the tit (Angehörige einer in Eurasien u. Nordamerika vertretenen Familie kleiner,

Meinung

Meinungsäußer
ung
Meinungsausta
usch
Meinungsbildu
ng

Meinungsstreit
Meinungsversc
hiedenheit

gewandter Singvögel: Paridae ● du hast wohl eine ~? 〈 fig.; umg.〉 : du bist wohl
verrückt?)
the chisel (keilartig zugespitztes, geschärftes Werkzeug zur Stein-, Metall-,
Knochenbearbeitung)

Meise

meißeln

Adv.

to chisel (mit dem Meißel bearbeiten, mit dem Meißel arbeiten)
the chisel-like beak (s. Specht)
usually, mostly (im Allgemeinen, für gewöhnlich, am häufigsten, fast immer,

Adv.

usually, mostly (= meistens)

meistenteils

Sub.

zum größten Teil: sie kommt ~ zu spät); Syn. 〈 selten〉 meistenteils

Meißel

Meißelschnabel
meistens
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Meister, - (m/f)

Sub.

meisterhaft

Adj.

meisterlich

Adj.

meistern

Verb
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the master-craftsman (Handwerker, der nach der Gesellenzeit eine [staatl.]
Prüfung abgelegt hat u. damit berechtigt ist, Lehrlinge anzustellen: Handwerks~);
the leader, the role-model, the teacher (Führer, Lehrer, Vorbild:
Lehr~); the expert (großer Könner); the master (in die Kunstgeschichte
eingegangener Künstler); the chief officer (Vorsteher eines Ritterordens
[Hoch~], einer Freimaurerloge [~ vom Stuhl]); the champion (Sportler, der die
Meisterschaft errungen hat: Europa~); the Master (Herr [als Anrede, z. B. der
Jünger für Christus od. der Schüler für ihren Lehrer, bes. bei Künstlern); the
winner (Beherrscher, Überwinder) ● er ist ein ~ der Feder, des Gesanges, des
Klavierspiels, des Pinsels, der Sprache; zu des ~s Füßen sitzen; der Herr und ~;
auf des ~s Worte hören, schwören; er hat seinen ~ gefunden: jdn, der ihm
überlegen ist; seinen ~ machen: die Meisterprüfung ablegen; Übung macht den ~
〈 Sprichw.〉

masterly (außerordentlich gut, vorbildlich, vortrefflich, vollkommen: wir hörten
eine ~e Interpretation dieser Sinfonie; er spielt ~ Klavier); Syn. meisterlich

masterly (= meisterhaft)
to master [sth] (bezwingen, überwinden, beherrschen: eine Arbeit, Aufgabe,

Schwierigkeiten ~; jeder muss sein Leben ~; sie sollte ihren Zorn, ihre Zunge ~!)

Konjugation

Stichwort

Meister

meisterhaft
meisterlich
meistern

the mastery (〈
die

Meisterschaft, -en

Sub.

das

Meisterstück, -e

Sub.

unz.〉 gute Beherrschung, großes, ausgereiftes Können: er
spielte mit bewundernswerter, gewohnter, unerreichter, vollendeter ~); the
championship (sportl. Höchstleistung, Sieg im Wettkampf: Ski~, Welt~) ● die
~ [in einer Sportart] austragen, erringen, erstreben, erwerben, gewinnen, verlieren,
verteidigen; die Wettkämpfe um die deutsche ~ im Eistanz

the [apprentice's] masterpiece (praktische Arbeit eines Gesellen zur
Meisterprüfung); the masterpiece, the tour de force (〈 fig.〉 vorbildl.,

Meisterschaft

Meisterstück

ausgezeichnete Arbeit, bes. geschickte Tat)
die
das

Melancholie, /
melancholisch
Meldeamt, ¨-er

Sub.
Adj.
Sub.

melden

Verb

die

Meldestelle, -n

Sub.

die

Meldung, -en

Sub.

melieren

Verb

die

Melioration, -en

Sub.

die

Meliorierung, -en
Meliszucker, -

Sub.

melken *

Verb

das

die

Melodie, -n 〈

Mus.〉

melodieführend

Sub.

melancholy (Schwermut, Trübsinn, grundlose Traurigkeit, Weltschmerz)
melancholic (schwermütig, trübsinnig, grundlos traurig)
the residents registry office (= Einwohnermeldeamt)
to report, to announce [sth to sb] (jdm etw ~: ihm mitteilen, kundtun,
Nachricht von etw geben); to present [sb/sth] (jdn od. etw ~: ihn od. es

anzeigen, angeben) ● der Wetterbericht meldet ein herannahendes Sturmtief; er
hat den Unfall, Vorfall bereits gemeldet; wie unser Korrespondent aus London
meldet ...; ich werde ihn beim Direktor, bei der Polizei ~; jdn wegen eines
Vergehens ~; du hast hier nichts zu ~ 〈 umg.〉 : nichts zu sagen, nichts zu
bestimmen; wen darf ich ~? [Frage an den Besucher im Vorzimmer]); to
register (sich ~: seine Anwesenheit anzeigen, sich vorstellen); to report for
sth (sich ~: sich zur Verfügung stellen, einen Dienst übernehmen); to ask to
speak (sich ~: durch Handheben ums Wort bitten); to show a need (sich ~:
sein Bedürfnis anzeigen [vom kleinen Kind od. Hund]) ● das Alter, mein altes
Leiden, der Schlaf meldet sich; der Hunger, mein Magen 〈 umg.〉 meldet sich;
sich arbeitslos ~; er will sich freiwillig ~ [zum Wehrdienst]; sich am Telefon ~; sich
bei der Polizei ~; ich habe mich für den zweiten Lehrgang gemeldet; sich freiwillig
zu einer Aufgabe, einem Dienst ~; to yap (〈 intr.〉 anschlagen, Laut geben
[Hund]); to issue a mating call (〈 intr., Jägerspr.〉 Brunftlaute ausstoßen:
Hirsch)
the residents registry office (= Einwohnermeldeamt); the
registration office (〈 bei Reit- u. Fahrturnieren〉 Räumlichkeit, in der die
Formalitäten für die Teilnehmer abgewickelt werden)
the declaration (das Melden); the notification (dienstliche Mitteilung,
offizielle Nachricht, bes. Mitteilung der Anwesenheit, Dienstbereitschaft,
Teilnahme) ● eine ~ abfangen, auffangen, entgegennehmen, erhalten, erwarten;
eine ~ ausrufen, bestätigen, dementieren, durchgeben, verbreiten, weiterleiten,
zurückhalten; eine ~ jagte die andere 〈 fig.〉 ; jdm [eine] ~ machen: jdm etw
melden; eine aktuelle, amtliche, behördliche, offiziöse, sensationelle, streng
vertrauliche, wichtige ~; freiwillige ~en bitte an ...; eine ~ aus New York; es ist eine
~ bei der Dienststelle, der Polizei eingegangen; die neuesten ~en über die Lage
im Katastrophengebiet; die letzten ~en von den olympischen Wettkämpfen; es
sind schon zahlreiche ~en zur Teilnahme eingegangen
to streak, to mix [sth] (mischen, vermischen, vermengen, sprenkeln: meliert
aus zwei od. mehreren Farben gemischt; er hatte grau meliertes / graumeliertes
Haar; meliertes Garn)
improvement (Verbesserung); land improvement (=
Bodenverbesserung); Syn. Meliorierung

improvement (= Melioration)
waste sugar (= Farin)
to milk [sth] (eine Kuh, Ziege usw. ~: ihr Milch durch pressendes Streichen der
Zitzen entziehen, wegnehmen); to exploit [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : ihm

Melancholie
melancholisch
Meldeamt

melden

Meldestelle

Meldung

melieren

Melioration
Meliorierung
Meliszucker

melkte/molk
melken
[ständig] Geld abnehmen, ihn ausbeuten, schamlos anpumpen) ● eine ~de Kuh,
, gemolken
〈 eigtl.〉 melke Kuh: eine milchgebende Kuh; der Steuerzahler wird wieder einmal
kräftig gemolken 〈 fig., umg.〉 ; gerade erst gemolkene/gemelkte Milch; s.RW

Sub.

the melody (in sich geschlossene, sangbare Folge von Tönen); the song,
the piece of music (〈 meist Pl.〉 Gesangs-, Musikstück)

Melodie

Adj.

musically-leading (s. begleiten)

melodieführend
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the melody fife (s. Schalmei)
the melody chord (s. Drehleier)
the canto (s. Begleitstimme)
melodic (von einem dem Ohr angenehmen Klang; harmonisch klingend: eine
~e Stimme; ~ sprechen)

the speaker diaphragm (dünnes, schwingungsfähiges Blättchen aus
Metall, Papier, Gummi zum Übertragen von Schallwellen); the skin
diaphragm (dünnes Häutchen, z. B. Zellwand, Trommelfell); the
membrane (dünne, nicht od. nur zum Teil durchlässige Trennwand); oV

Konjugation

Stichwort
Melodiepfeife
Melodiesaite
Melodiestimme
melodisch

Membran
Membrane

Membrane
die

Memoiren (Pl.)

Sub.

das

Menetekel, -

Sub.

die

Menge, -n

Sub.

mengen

Verb

die

Mengenangabe, -n

Sub.

die

Sub.

die

Mengenbestimmung
Mengeneinheit, -en

die

Mengenlehre, /

Sub.

die

Sub.

die

Mengenrechnung, /
Menorrhö, -en
Mensa, -sen

der

Mensch, -en

Sub.

menschenähnlich

Adj.

das

Menschenalter, -

Sub.

die

Menschenauflauf, ¨-e

Sub.

menschenfeindlich

Adj.

Menschenfresser, -

Sub.

menschenfreundlich

Adj.

das

Menschengedränge, -

Sub.

das

Menschengeschlecht, /

Sub.

das

Menschengewühl

Sub.

die

Menschenhand, ¨-e

Sub.

das

Menschenkind, -er
Menschenknäuel, -e
menschenleer

Sub.

Menschenliebe, /

Sub.

die

der

der

die

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

the memoirs (Lebenserinnerungen [in denen neben der Mitteilung des

persönlichen Entwicklungsganges ein besonderes Gewicht auf die Darstellung der
zeitgeschichtlichen Ereignisse gelegt wird])
the portent ([geheimnisvolles] Anzeichen drohender Gefahr,
Warnungszeichen)
the quantity ([bestimmte] Anzahl, Masse: Stoff~); the large number
(große Zahl, Fülle, ungeordneter Haufen: Menschen~); the set (〈 Math.〉
Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten zu einem
Ganzen) ● eine ~ 〈 umg.〉 : viel[e]; eine ganze ~ 〈 umg.〉 : ziemlich viel[e]; wir
bitten um Angabe der ~n; wir haben eine ~ Arbeit; der Beifall der ~ 〈 fig.〉 ; ich
habe dort eine ~ Bekannte, Freunde, Kollegen getroffen; eine ~ Bilder, Bücher,
Lichter; er hat Geld die ~ 〈 umg.〉 : viel Geld; eine ~ Gold; eine ~ neugieriger
Menschen hatte sich angesammelt; die ~ der Schaulustigen; eine ~ Volk hatte
sich versammelt; die ~ muss es bringen: der große Umsatz; s. RW
to mix [sth] (etw ~: mischen, vermischen, durcheinanderbringen); to meddle
[in sth] in (sich in etw ~: sich [ungebeten] einmischen, sich um etw kümmern, das
einen nichts angeht)

the specification of amounts (die Menge von etw betreffende Angabe:
exakte ~n)

Memoiren

Menetekel

Menge

mengen

Mengenangabe

the quantification (s. Zahl)
the unit of quantity (s. ...weise)
set theory (〈 Math.〉 Lehre von den Gesetzmäßigkeiten mathematischer

Mengenbestim
mung

set theory (〈 Math.〉 = Mengenlehre)
menstruation (= Menstruation)
the table (Tisch, Altarplatte); the refectory (〈 kurz für〉 Mensa academica)
the human (das höchstentwickelte Lebewesen); the person (Person); the
guy (〈 umg.〉 Kerl [bes. als grobe, scheltende Anrede]) ● ~, hör damit auf!; den

Mengenrechnu
ng

Mengen); Syn. Mengenrechnung

alten ~en ablegen, einen neuen ~en anziehen [nach dem Epheserbrief, 4,22/24]:
ein neuer M. werden, sich zum Guten ändern; einen ~en betrügen, bewundern,
hintergehen, lieben, schätzen, verachten, verehren; der ~ denkt und Gott lenkt
〈 Sprichw.〉 : der M. vermag nichts ohne Gottes Hilfe; oft entwickeln sich die
Dinge anders, als man zuvor angenommen hat; einem ~en glauben, misstrauen,
vertrauen

humanoid (wie ein Mensch [beschaffen])
the lifetime (die Lebenszeit eines Menschen); the [genealogical]
generation (〈 als Zeitmaß〉 etwa 30 Jahre, eine Generation)
the crowd (Auflauf von Menschen)
misanthropic (den Menschen feindlich gesinnt); Syn. misanthropisch
the man-eater (jd, der Menschenfleisch verzehrt); the cannibal (=
Kannibale)

philanthropic (den Menschen wohlgesinnt, ihnen Wohltaten erweisend; Syn.
philanthropisch); benevolent (wohlwollend, gütig)
the crush of people (s. Gedränge)
humankind (das Geschlecht der Menschen, die Menschen schlechthin)
the mob of people (dicht gedrängte, sich durcheinanderbewegende
Menschenmenge)

the hand of man (〈

bes. in den Wendungen〉 durch, von ~: durch den
Menschen, vom Menschen geschaffen ● das liegt nicht in ~ 〈 fig.〉 : das kann der
Mensch nicht nach seinem Willen vollbringen)

the child (Kind); the human being (Mensch als Kind Gottes)
the knot of people (s. Knäuel)
deserted (einsam, verlassen: Gegend, Platz)
the love of mankind (die Liebe des Menschen [im Unterschied zur Liebe
Gottes]); philanthropy, human kindness (die Liebe zu andern
Menschen, Nächstenliebe) ● tätige, praktische ~

Mengeneinheit
Mengenlehre

Menorrhö
Mensa

Mensch

menschenähnli
ch
Menschenalter
Menschenaufla
uf
menschenfeindl
ich
Menschenfress
er
menschenfreun
dlich
Menschengedrä
nge
Menschengesch
lecht
Menschengewü
hl
Menschenhand
Menschenkind
Menschenknäu
el
menschenleer
Menschenliebe
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Wortart

Konjugation

Stichwort

the mass of people (große Anzahl von Menschen, [riesige]

Menschenmass
e

the crowd (große Zahl von Menschen)
the race of humans (Menschen mit gleichen erblichen Körpermerkmalen)
shy of people (die Menschen meidend, ungesellig)
the race, the kind of people (Gruppe von Menschen mit gemeinsamen

Menschenmeng
e

humanity (das Menschsein, Wesen des Menschen)
the type of person (Mensch mit bestimmten ausgeprägten Charakterzügen:
ein empfindsamer ~); the type of human

Menschentum

inhuman (des Menschen nicht würdig, ihm nicht angemessen: ~e Zustände)
contemptuous (die Menschen od. die Menschenwürde verachtend ● ein ~er

menschenunwü
rdig

Adj.

Zynismus; 〈 bei Steigerung od. Erweiterung der gesamten Fügung nur
Zusammenschreibung〉 das menschenverachtendste Verbrechen des Jahres;
äußerst menschenverachtend)

menschenverac
htend

human intelligence (Verstand, Klugheit des Menschen: der gesunde ~)
human dignity (die Würde des Menschen als denkendes, vernünftiges,

Menschenverst
and

die

Menschenmasse, -n

Sub.

die

Menschenmenge, -n
Menschenrasse, -n
menschenscheu

Sub.

der

Menschenschlag, /

Sub.

das

Menschentum, /

Sub.

der

Menschentypus, -pen

Sub.

die

page 683/1250

Sub.
Adj.

Menschenmenge: die ~ war unüberschaubar groß; ~n drängten in die Ausstellung)

Wesenszügen, Charaktermerkmalen, die für die Bewohner einer bestimmten
Region als typisch gelten: ein heiterer, schwerfälliger ~)

Menschenrasse
menschenscheu
Menschenschla
g

Menschentypus

(〈 Anthropologie〉 Entwicklungsstufe im Rahmen der Evolution des Menschen)

menschenunwürdig
menschenverachtend
auch

Adj.

Menschen verachtend
der

Menschenverstand, /

Sub.

die

Menschenwürde, /

Sub.

die

Menschheit, /

Sub.

die

seiner selbst bewusstes Wesen: die ~ achten, schützen, verteidigen; die ~
demütigen, missachten, mit Füßen treten)
human nature (das Menschsein, die menschl. Natur); mankind (die
Gesamtheit der Menschen, das Menschengeschlecht) ● die Entwicklung,
Geschichte der ~; die Pest war eine Geißel der ~; im Namen der ~; eine Erfindung
zum Wohle der ~; eine Gefahr für die ~; sich Verdienste um die ~ erwerben

menschlich

Adj.

human (den Menschen betreffend, zu ihm gehörig); presentable (seiner Art,
seinem Wesen gemäß); humane (wie ein guter Mensch handelnd, hilfsbereit,
selbstlos); benevolent (menschenfreundlich, wohlwollend) ● die Bedingungen

Menschlichkeit, /

Sub.

humanity (der Würde des Menschen entsprechendes, gemäßes Denken,
Handeln); benevolence (menschenfreundliche, edle Gesinnung) ● jdn nach

sind ~ 〈 umg.〉 : erträglich, annehmbar; jdm ~e Behandlung zuteilwerden lassen;
nach ~em Ermessen; die ~e Ernährung, Gesellschaft, Gestalt, Natur; der ~e Geist,
Körper; nach göttlichem und ~em Recht; eine ~e Regung fühlen: Mitgefühl haben

Menschenwürd
e

Menschheit

menschlich

Menschlichkeit

dem Gesetz der ~ behandeln; Verbrechen gegen die ~
die

Menses 〈

die

Menstruation, -en

Sub.

Blutung einhergehende Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut bei
unbefruchteter Eizelle); Syn. Blutung, Monatsblutung, Katamenien, Periode,
Regel, Menorrhö, Menses

der

Menstruationszyklus, -klen

Sub.

the menstruation cycle (s. Zyklus)
the ancient system of musical notation

die

Mensuralnotation, /

Sub.

mensuriert

Adj.

Pl.〉

Sub.

das

Menü, -s

Sub.

das

Menüfenster, -

Sub.

der

Mergel, -

Sub.

mergeln

Verb

merkbar

Adj.

menstruation (= Menstruation)
menstruation (〈 Med.〉 die in etwa 28-tägigem Abstand erfolgende, mit einer

(〈 Mus.; bis 1600〉 auf die
Modalnotation folgende Notenschrift, in der die Dauer der Töne [gemäß ihrer
Mensur] genau festgelegt ist, unabhängig vom Metrum des Textes, abgelöst durch
unsere heutige einheitl. Notation)
measured (abgemessen, in Maßverhältnissen bestehend)

the set meal (genau festgelegte Speisenfolge, Gedeck); the multiplecourse meal (Essen mit mehreren Gängen); the meal (〈 schweiz.〉
Mahlzeit); the screen menu (〈 EDV〉 auf dem Bildschirm dargestellte

Menses

Menstruation
Menstruationsz
yklus
Mensuralnotati
on
mensuriert

Menü

Übersicht über die Befehle, die als nächste Operation abrufbar bzw. möglich sind)

das

merken

Verb

merklich

Adj.

Merkmal, -e

Sub.

the menu window (s. Reiter)
marl (〈 Geol.〉 verschiedene Gemenge von Kalk od. Dolomit mit 20 bis 60 %

Menüfenster

to marl [sth], to fertilize [sth] with marl (mit Mergel düngen)
perceptible (so beschaffen, dass man es sich merken kann); appreciable,
noticeable (= merklich) ● eine ~e Besserung, Verschlechterung
to notice [sth] (etw ~: wahrnehmen, entdecken, beobachten, erkennen); to
feel [sth] (etw ~: fühlen, spüren, argwöhnen); to note [sth] (etw ~ 〈 oberdt.〉 :

mergeln

Ton)

aufschreiben, notieren) ● erst jetzt merke ich, dass ...; man merkt, dass er ...; hat
er etw gemerkt?; ich merkte sofort seine Absicht; ich merkte sofort an seinem
Benehmen, dass etw vorgefallen war; to remember [sb/sth] (sich etw od. jdn
~: etw od. jdn im Gedächtnis behalten) ● ~ Sie sich das! 〈 umg., scharf
zurechtweisend〉 ; den Kerl werde ich mir ~ 〈 umg.〉 : dem werde ich's noch
vergelten; ich kann mir seinen Namen, deine Telefonnummer, diese Zahlen nicht
~; to pay attention [to sth] auf (〈 intr., veraltet〉 auf etw aufpassen, etw
beobachten, hinhören, bei der Sache sein)
appreciable, noticeable (fühlbar, spürbar, sichtlich, erheblich: eine ~e
Veränderung); Syn. merkbar
the characteristic, the feature (Zeichen, Kennzeichen, Anzeichen,
kennzeichnende Eigenschaft: ein ~ aufweisen, besitzen, haben; keine besonderen
~e; ein bezeichnendes, hervorstechendes ~)

Mergel

merkbar

merken

merklich

Merkmal
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English translation(s) with definition(s) in German
strange, curious (Aufmerksamkeit erregend, eigenartig, verwunderlich);
conspicuous, suspect (auffällig, verdächtig) ● eine ~e Angelegenheit,

Konjugation

Stichwort
merkwürdig

Begebenheit, Geschichte; er ist ein ~er Mensch
das

Merkzeichen, -

Sub.

der

Sub.

der

Merkzettel, Merle, -n
meschugge 〈 umg.〉
Mesomerie, -n

die

Messe, -n

Sub.

die

Sub.
Adj.
Sub.

the marker (Zeichen, um sich etw zu merken, um etw leicht wiederfinden zu
können)

the notepad (Zettel mit kurzen Notizen)
the blackbird (〈 regional〉 = Amsel)
crazy (〈 nur präd.〉 verrückt: ~ werden/sein)
chemical resonance, mesomerism (〈 Chem.〉 = Resonanz )
the mass (katholischer Gottesdienst mit der Feier der Eucharistie: die heilige ~;
eine ~ [für einen Verstorbenen] lesen); the musical composition for a
mass (Komposition als Vertonung der liturgischen Bestandteile der Messe: eine

Merkzeichen
Merkzettel
Merle
meschugge
Mesomerie

Messe

~ von Haydn; eine ~ komponieren)

the trade fair (große [internationale] Ausstellung von Warenmustern eines
die

Messe, -n

Sub.

oder mehrerer Wirtschaftszweige: eine internationale ~; die Leipziger ~; auf der ~
ausstellen; zur ~ fahren; ein neues Buch zur ~ herausbringen); the annual fair
(〈 landschaftlich umg.〉 Jahrmarkt)

Messe

the ship mess (〈
die

Messe, -n

Sub.

messen *

Verb

der

messerartig
Messergebnis, -se
Messergriff, -e
Messerklinge, -n
Messerrücken, -

der

Messerstich, -

Sub.

der

Messestand, ¨-e

Sub.

der

Messfühler, -

Sub.

das

Sub.

das

Messgefäß, -e
Messgerät, -e

das

Messgerät, -e

Sub.

der

Messglass, ¨-er

Sub.

die

Messgröße, -n

Sub.

der

Sub.

die

Messing, -e
Messingblech, Messinstrument, -e
Messkluppe, -n

der

Messschieber, -

Sub.

die

Messtechnik, -en

Sub.

messtechnisch

Adj.

die

Mess- und Regeltechnik, /

Sub.

die

Sub.

der

Messung, -en
Messvorgang, ¨-e
Messwert, -e

die

Messzahl, -en

Sub.

das
der
die

das
der

der

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Seemannssp.〉 [auf größeren Schiffen] Speise- und
Aufenthaltsraum der Offiziere, Mannschaften; Schiffskantine); the ship-mess
Messe
diners (〈 Seemannssp.〉 [auf größeren Schiffen] Tischgesellschaft von
Offizieren, Mannschaften)
to measure, to have a certain measurement (〈 intr.〉 ein
bestimmtes Maß, eine bestimmte Größe haben: dieser Stoffrest misst 2 Meter); to
take the measurements [of sth] (etw ~: von etw Höhe, Länge, Breite,
Rauminhalt, Gewicht feststellen); to measure [sth] (von etw das Größen- od.
misst,
messen
maß,
Kraftverhältnis feststellen); to weigh [sb] (jdn ~: jds Körpergröße bestimmen) ●
die Breite, Geschwindigkeit, Höhe, Größe, Länge, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, gemessen
Meerestiefe, elektrische Spannung ~; miss doch mal Fieber; messt ihr bitte mal
das Paket?; die Temperatur des Kranken ~; to compete [with sb] mit (sich mit
jdm ~: seine Kraft, Leistung an jdm erproben ● er kann sich nicht mit ihm ~:
kommt ihm nicht gleich)
messerartig
knife-like (s. Kartoffelschäler)

the measuring result (Ergebnis einer Messung, bestimmter Messungen)
the knife handle (s. Griff)
the knife blade (der schneidende Teil des Messers)
the back of a knife blade (stumpfe Seite der Messerklinge)
the knife stab (Stich mit dem Messer: er wurde durch einen ~ am Hals

Messergebnis

the trade-fair stand (Stand auf einer Messe)
the measuring sensor (Teil eines elektronischen Messgeräts, der in

Messestand

direkter Verbindung zu dem zu messenden Medium steht; Sensor; Kurzform:
Fühler)

Messfühler

the measuring glass (= Messzylinder)
the measuring instrument (Gerät zum Messen); Syn. Messinstrument
the mass-ceremony accessory (Gerät, das zur kath. Messe gebraucht

Messgefäß

the measuring glass (= Messzylinder)
the quantity to be measured (zu messende physikal. Größe); the
measurement (Wert, der durch eine Messung erhalten wird); Syn. Messwert
brass (Legierung aus Kupfer u. Zink in verschiedener Zusammensetzung)
the brass sheet (s. Rauschgold)
the measuring instrument (= Messgerät)
the slide gauge (= Messschieber)
the slide gauge (Gerät zur Längenmessung mit Schieber u. Nonius); Syn.

Messglass

verletzt)

wird)

Messkluppe, Schieblehre, Schublehre
the measuring technique (Technik zur Feststellung von Maßen u.
Gewichten); the process-control technology (〈 Mess- u. Regeltech.〉
Zusammenwirken von technischen Mess- u. Regelvorgängen, bes. bei der
Steuerung automatischer Prozesse)
relating to measurement techniques (die Messtechnik betreffend, zu
ihr gehörend)

Messergriff
Messerklinge
Messerrücken
Messerstich

Messgerät
Messgerät

Messgröße
Messing
Messingblech
Messinstrument
Messkluppe
Messschieber

Messtechnik

messtechnisch

the control process (Überwachung und Steuerung technischer Vorgänge

MessundRegelt
echnik

measuring, the measurement (das Messen)
the measurement procedure (s. Messtechnik)
the measurement (= Messgröße)
the ratio (Zahl, die zur Verdeutlichung von Zahlenreihen dient, eine der Zahlen

Messung

durch Regelung nach Messwerten; Kurzform: Regeltechnik)

aus der Reihe wird gleich 100 gesetzt [Basis], die übrigen Zahlen werden zur
Basis ins Verhältnis gebracht); Syn. Messziffer, Verhältniszahl

Messvorgang
Messwert
Messzahl
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die

Wort
Messziffer, -n

der

Messzylinder, -

Sub.

the ratio (= Messzahl)
the measuring cylinder (schmales, hohes Glasgefäß mit Maßeinteilung

der

Mestize, -n

Sub.

the mixed-blood, the métis, the mestizo (Nachkomme eines weißen

der

Metabolismus, /

Sub.

das

Metall, -e

Sub.

der

Sub.

das

Metallarbeiter, - (m/f)
Metallauflage, -n
Metallband, ¨-er

die

Metallbearbeitung, /

Sub.

das

Sub.

der

Metallbehälter, Metallbohrer, Metallbolzen, Metallfaden, ¨-

die

Metallfolie, -n

Sub.

das

Metallgefäß, -e
Metallgegenstand, ¨-e
Metallgemisch, -e
Metallgewerbe, -e
Metallglanz, /
Metallindustrie, -n 〈 Pl.

Sub.

Art.

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.
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zum Abmessen von Flüssigkeiten); Syn. Messglas, Messgefäß
u. eines indian. Elternteils)

the metabolism (= Stoffwechsel)
the metal (mit Ausnahme des Quecksilbers bei Zimmertemperatur fester,

kristalliner Stoff, der einen charakterist. Glanz u. hohes elektr. u.
Wärmeleitvermögen hat: ihre Stimme hat viel [wenig] ~ 〈 fig.〉 : sie ist hart [weich];
edle ~e: Platin, Gold, Silber u. a.)
the metalworker (in der metallverarbeitenden Industrie tätiger Arbeiter)

Konjugation

Stichwort
Messziffer
Messzylinder
Mestize
Metabolismus

Metall

Metallarbeiter

the metal overlay (s. Auflage)
the steel tape (s. Saite)
metalworking (Verfahren, durch das metallische Werkstücke bestimmte

Metallauflage

the metal container (s. Kiste)
the metal drill (s. Bohrer)
the metal bolt (s. Niet)
the metal filament (Faden mit einem Überzug aus Metall)
the metal foil (stark ausgewalztes Metallblech, meist für Verpackungszwecke

Metallbehälter

Metallgefäß

Sub.

the metal container (Gefäß aus Metall)
the metal container (s. angießen)
the mixture of metals (s. Metalllegierung)
the metal trade (s. Mechaniker)
metallic lustre (s. Glanz)

Sub.

the metal industry (Metall erzeugende u. verarbeitende Industrie)

Metallindustrie

Sub.

die

Metalllegierung, -en

Sub.

the metal cap (s. Fingerhut)
the metal box (s. Kassette)
the metallic object (s. Bombe)
the metal top (s. Brummkreisel)
the metal alloy (durch Zusammenschmelzen mehrerer Metalle u. Zusätze

Metallkappe

der

Metallkappe, -n
Metallkasten, ¨Metallkörper, Metallkreisel, -

das

Sub.

die

Metallurgie, /

Sub.

the little metal plate (s. schuppenartig)
the metal plate (metallene Platte)
the metal product (s. Halbzeug)
the metal tube (s. Rektoskop)
the metal seal (s. Plombe)
the piece of metal (Stück eines Metalls)
metallurgy (Lehre von der Gewinnung u. Verarbeitung von Metallen); Syn.

Metallplättchen

das

Metallplättchen, Metallplatte, -n
Metallprodukt, -e
Metallrohr, -e
Metallsiegel, Metallstück, -e

Adj.

metal-working (sich mit der Verarbeitung von Metall beschäftigend: ~de

metallverarbeit
end
Metallverzierun
g

die

der
der

der
das
das
der
die
die
der
der

die
das
das
das

selten〉

metallverarbeitend
auch

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Formen und Eigenschaften erhalten)

verwendet)

entstehendes Metallgemisch)

Hüttenkunde
Industrie)

Metallband
Metallbearbeitu
ng

Metallbohrer
Metallbolzen
Metallfaden
Metallfolie

Metallgegensta
nd
Metallgemisch
Metallgewerbe
Metallglanz

Metallkasten
Metallkörper
Metallkreisel
Metalllegierung

Metallplatte
Metallprodukt
Metallrohr
Metallsiegel
Metallstück
Metallurgie

die

Metall verarbeitend
Metallverzierung, -en
Metallwand, ¨-e
Metallzung, -e

die

Metapher, -n

Sub.

the metal decoration (s. Buckel)
the metal wall (s. Schirm)
the metal tongue (s. Harmonium)
the metaphor (〈 Rhet.〉 bildl. Ausdruck, z. B. „Segler der Lüfte“ statt

die

Metaphorik, /

Sub.

the use of metaphor, imagery (die Kunst, Metaphern zu bilden,

Metaphorik

der

Meteorit, -e od. -en

Sub.

the meteorite

Meteorit

die

Meteorologie, /

Sub.

meteorologisch

Adj.

der

Meter, -

Sub.

das

Metermaß, -e

Sub.

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

„Wolken“)

Gebrauch von Metaphern)

(〈 Astron.〉 zu den Gesteinen gezählter Festkörper
außerirdischen Ursprungs, der den Erdboden erreicht hat)
meteorology (Lehre von den Witterungserscheinungen u. ihren Gesetzen);
Syn. Wetterkunde

meteorological (die Meteorologie betreffend, zu ihr gehörend): relating to
the weather (das Wetter betreffend; wettermäßig)
the meter (Längeneinheit des in Technik u. Wirtschaft gebräuchl.
Maßsystems); the international unit of length (SI-Basiseinheit der

Länge) ● 100-, 3000-, 5000-~-Lauf; ich brauche drei ~ Stoff für dieses Kleid;
laufendes, 〈 od.〉 laufender ~, laufenden ~s 〈 Abk.: lfm. od. lfd. m.〉 ; die Mauer
ist 20 ~ lang; eine Mauer von 20 ~, 〈 od.〉 ~n Länge; eine Mauer von 20 ~,
〈 od.〉 ~n; in einer Breite, Höhe, Länge von vier ~, 〈 od.〉 ~n
the meter ruler/tape (Band od. Stab [fest od. zusammenklappbar] mit
Maßeinteilung zum Messen von Strecken)

Metallwand
Metallzung
Metapher

Meteorologie
meteorologisch

Meter

Metermaß
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der

Meterstab, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the meter ruler (Metermaß in Form eines Stabes); Syn. Metermaß,

das

Methan, /

Sub.

methane gas (〈

das

Methangas, /

Sub.

Art.

Wortart

die

Methode, -n

Sub.

die

Methodik, -en

Sub.

das

Methylamin, -e

Sub.
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Konjugation

Meterstab

Zollstock

Chem.〉 farb- u. geruchloses, brennbares Gas, das bei der
Zersetzung von Pflanzenstoffen entsteht); Syn. Methangas

methane gas (= Methan)
the method, the way (planmäßiges, folgerichtiges Verfahren, Vorgehen,

Chem.〉
Ammoniak riechendes Gas)

Methan
Methangas

Handeln: Arbeits~, Lehr~ ● eine wissenschaftliche ~ anwenden, einführen,
entwickeln; er hat ~ [in seiner Arbeit]: er geht planmäßig vor; er hat so seine
eigene ~ 〈 umg.〉 : seine eigene Art im Handeln, das ist bei ihm so üblich; eine
erfolgreiche, neue, praktische, veraltete, zuverlässige ~; was sind denn das für
~n? 〈 umg.〉 : eine solche Art, sich zu verhalten, bin ich nicht gewöhnt; er hat ~ in
diese Arbeit, dieses Unternehmen gebracht; mit dieser ~ wirst du nichts erreichen,
kommst du nicht voran; nach einer bestimmten ~ arbeiten)
methodology (Lehre von den Methoden, [besonders] vom planmäßigen,
geschickten Unterrichten)

methylamine (〈

Stichwort

primäres aliphat. Amin, brennbares, schwach nach

Methode

Methodik
Methylamin

the study of verse metrics (〈
die

Metrik, -en

Sub.

das

Metrum, -tren od. -tra

Sub.

Verslehre〉 Lehre von den
Gesetzmäßigkeiten des Versbaus und den Versmaßen); the work of
metrical verse (〈 Verslehre〉 die Metrik darstellendes Werk);the study
musical metre (〈 Musik〉 Lehre vom Takt und von der Taktbetonung)

the verse metre (〈
the tempo (〈 Musik〉
Taktart)

der

Mett, / 〈 nddt.〉
Mettwurst, ¨-e
Metzger, - 〈 m/f; süddt., westdt.

die

Metzgerei, -en 〈

of

Verslehre〉 Versmaß; metrisches Schema eines Verses);
Zeitmaß, Tempo);the time signature (〈 Musik〉

Metrik

Metrum
Mett

Sub.

minced pork (gehacktes, gewürztes Schweinefleisch)
smoked pork sausage (Wurst aus magerem, gewürztem Hackfleisch)

Sub.

the butcher (= Fleischer)

Metzger

Sub.

the butcher shop (= Fleischerei)

Metzgerei

meucheln

Verb

to murder [sb] (heimtückisch ermorden)

meucheln

die

Meuterei, -en

Sub.

the mutiny (Empörung, Aufstand mehrerer Personen gegen Vorgesetzte: es

Meuterei

der

Meuterer, -

Sub.

meutern 〈

Verb

das
die

schweiz.〉

süddt., westdt.

schweiz.〉

miauen 〈

intr.〉
intr.〉

mich
mickerig

〈 umg.〉

Sub.

Adj.

Mieder, -

Sub.

der

Sub.

die

miederartig
Mief, / 〈 umg.〉
Miene, -n

das

Mienenspiel, /

Sub.

mies

Adj.

Adj.
Sub.

die

Miesmuschel, -n

Sub.

die

Miete, -n

Sub.

mieten

Verb

Mieter, - (m/f)
Mietpreis, -e

Sub.

der
die

Mietwohnung, -en

das

Mietzins 〈

der

schweiz.〉

bes. süddt., österr.,

the mutineer (jd, der meutert)
to mutiny (sich auflehnen, empören, den Gehorsam verweigern); to moan

(〈 fig., umg.〉 sich mit Worten auflehnen, laut widersprechen) ● die Gefangenen,
Soldaten meuterten

Verb
to mew (miau machen, miau rufen, wie die Katze rufen [lautmalend])
Personalpro me (〈 Akk. des Personalpron. „ich“〉 das geht ~ nichts an; er hasst, liebt ~; lass ~
nomen los, lass ~ in Ruhe!; für ~, ohne ~)

das

〈 umg.〉

kam zu einer ~ der Matrosen; die ~ im Gefängnis konnte friedlich beendet werden)

puny (schwach, kränklich, gebrechlich: Person); stunted (kümmerlich:
Pflanze); measly (dürftig: Geschenk) ● der Baum sieht aber ~ aus; oV mickrig
the bodice (enganliegendes Oberteil des Trachtenkleides od. Dirndlkleides);
the girdle (Leibchen, die Figur formendes weibliches Unterkleidungsstück)
corset-like (s. Leibchen)
pong (schlechte, verbrauchte Luft, Gestank)
the expression (Gesichtsausdruck: mit freundlicher Miene)
facial expressions (Wechsel des Gesichtsausdrucks: ein ausdrucksvolles,

lebhaftes ~ haben)
lousy (hässlich, schlecht, minderwertig [auch moralisch], abstoßend); rotten
(gesundheitl. unwohl, übel, krank) ● eine ~e Angelegenheit, Sache; ein ~er Laden
〈 umg.〉 : langweiliger Betrieb; ~e Laune haben; die Sache sieht ~ aus: wenig
Erfolg versprechend, bedrohlich, unangenehm, schlimm; mir ist ~: übel
the mussel (〈 Zool.〉 essbare Muschel, die sich mit Byssusfäden in der
Gezeitenzone der Nordsee festsetzt: Mytilus edulis)
the rental (entgeltl. [vorübergehende] Überlassung des Gebrauchs einer Sache
od. einer Dienstleistung); the rental price (das für den [vorübergehenden]
Gebrauch zu zahlende Entgelt; Syn. Mietpreis, 〈 süddt., österr., schweiz.〉
Mietzins) ● unsere ~ beträgt monatlich 400 Euro; eine hohe, niedrige ~ zahlen;
kalte ~ 〈 umg.〉 : Mietzins ohne Neben- u. Heizungskosten; warme ~ 〈 umg.〉 :
Mietzins einschließl. der Heizungskosten; einen Platz in ~ haben 〈 Theat.〉 :
abonniert; zur ~ wohnen: eine Wohnung od. ein Zimmer gemietet haben
to rent [sth] (etw od. jdn ~: gegen Bezahlung etw vorübergehend in Gebrauch
nehmen, jds Dienste in Anspruch nehmen ● eine Garage, ein Haus, ein Klavier,
einen Kraftwagen, einen Lohndiener, einen Platz im Theater, ein Zimmer ~; er
fährt einen gemieteten Wagen)
the renter (jd, der etw gemietet hat, bes. eine Wohnung od. ein Zimmer)

Mettwurst

Meuterer
meutern
miauen
mich
mickerig
mickrig
Mieder
miederartig
Mief
Miene
Mienenspiel

mies

Miesmuschel

Miete

mieten

Mieter
Mietpreis

Sub.

the rental price (= Miete)
the rented apartment (Wohnung, die man gegen regelmäßige Bezahlung

Sub.

the rental price (= Miete)

Mietzins

Sub.

eine Zeit lang bewohnt)

Mietwohnung
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die

Miez, -en

Sub.

die

Mieze, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the pussy (〈 Kosename für〉 Katze)
the pussy (= Miez); the chick, the bird (〈 fig., umg., abw.〉 [meist junge]
Frau im Hinblick auf ihre sexuelle Ausstrahlung [vom Mann aus gesehen])

Konjugation

Stichwort
Miez
Mieze

the migrant (〈
der

Migrant, -en (m/f)

Sub.

die

Mika, /

Sub.

die

Mikrobe, -n

Sub.

das

Sub.

der

Mikrobion, -bien
Mikrocomputer, -

das

Mikrofon, -e

Sub.

der

Mikroorganismus, -men

Sub.

der

Mikroprozessor, -en

das
die

bes. Soziologie〉 jd, der in ein anderes Land, in eine andere
Gegend, an einen anderen Ort abwandert); the migrating animal
(〈 Zoologie〉 Tier, das in ein Land, eine Gegend einwandert bzw. daraus
abwandert)

mica (= Glimmer)
the microbe (〈

Migrant

Mika

Biol.〉

einzelliges Lebewesen); Syn.Mikrobion,

Mikroorganismus

Mikrobe

the microbe (= Mikrobe)
the microcomputer (〈 EDV〉 kleiner, leistungsfähiger Computer)
the microphone (Gerät zur Umwandlung von mechan. Schallschwingungen

Mikrobion

Mikroorganism
us

Sub.

the microbe (= Mikrobe)
the microprocessor (〈

Mikroskop, -e

Sub.

the microscope (optisches Gerät, mit dem sehr kleine Objekte aus geringer

Mikroskop

Mikroskopie, -n

Sub.

microscopy (Gesamtheit der Verfahren zur Beobachtung von kleinen

Mikroskopie

mikroskopisch

Adj.

Sub.

in elektr. Schwingungen); oV Mikrophon

EDV〉

zentraler Baustein eines Mikrocomputers mit

Steuer- u. Rechenfunktionen)
Entfernung stark vergrößert betrachtet werden können)
Objekten mithilfe des Mikroskops)

microscopic, on the microscopic level (nur mithilfe des Mikroskops
erkennbar); tiny (verschwindend klein, winzig); pertaining to microscopy
(die Mikroskopie betreffend); with the help of the microscope (mithilfe

Mikrocomputer
Mikrofon
Mikrophon

Mikroprozessor

mikroskopisch

des Mikroskops)
die

Milbe, -n

die

Milch, -en 〈

der

Milchabscheider, Milchbart, ¨-e

Sub.

Milchbildung, -en
Milchdrüse, -n
milchgebend

Sub.

Sub.

Pl. nur fachsprachl.〉

Sub.

the acarian, the mite (〈

Zool.〉 Angehörige einer Ordnung der
Spinnentiere, deren ursprünglich gegliederter Hinterleib mit dem
Kopfbrustabschnitt zu einem ungegliederten Körper verschmolzen ist: Acari)
milk (〈 i. w. S.〉 weiße Flüssigkeit, die von weibl. Säugetieren u. Menschen
nach dem Gebären aus den Milchdrüsen ausgeschieden wird); cow's milk (〈 i.
e. S.〉 Kuhmilch); fish semen (〈 Zool.〉 Samenflüssigkeit der männlichen
Fische); white sap (〈 Bot.〉 weißl. Pflanzensaft) ● sie sieht aus wie ~ und Blut
〈 fig.〉 : frisch u. gesund, rotwangig; ein Land, darinnen ~ und Honig fließt:
Schlaraffenland (2. Buch Mose, 3,8); ~ abrahmen, aufkochen, entrahmen,
erhitzen, kochen; die Kuh gibt viel, wenig ~; dicke, entrahmte, frische, gekochte,
kondensierte, saure ~; die ~ der frommen Denkungsart 〈 fig.〉 ; heiße ~ [mit
Honig]; kuhwarme ~; Kaffee mit ~; ~ von der Kuh, Stute, Ziege

Milbe

Milch

the milk centrifuge (= Milchzentrifuge)
the milksop (unreifer Jüngling [dem eben der erste Bartflaum zu sprießen

Milchabscheide
r

the formation of milk (s. Brustdrüse)
the mammary gland (= Brustdrüse)

Milchbildung

Sub.

auch

Adj.

lactating (Milch produzierend, sich melken lassend: Milch gebende Schafe)

milchgebend

das

Milch gebend
Milchgesicht, -er

Sub.

the milksop (= Milchbart)

Milchgesicht

das

Milchglas, /

Sub.

frosted glass (milchig-trübes u. nur durchscheinendes, undurchsichtiges

Milchglas

die

Milchhaut, ¨-e
milchig

Sub.

Milchkanne, -n

Sub.

der
die
die

die

〈 fig.; umg.; meist abw.〉

〈 fig.; umg.; meist abw.〉

Sub.

Adj.

beginnt]); Syn. Milchgesicht

Glas)

Milchbart

Milchdrüse

the skim of the milk (s. Haut)
milky (weißlich-trüb wie Milch: eine ~e Flüssigkeit)
the milk container (große Kanne, in der Milch [vom Produzenten zur
Molkerei o. Ä.] transportiert wird); the milk can (Kanne, in der Milch geholt

Milchhaut

the dairy supplier (s. Rind)
latex (milchiger Saft bestimmter Pflanzen: die Milch des Löwenzahns, der

Milchlieferant

lactic acid bacteria (s. Käse)
the milk centrifuge (= Milchzentrifuge)
whey (s. Molke)
the dairy animal (s. Jak)
the milk centrifuge (Gerät zum Trennen der Milch in Rahm u. Magermilch);

Milchsäurebakt
erie

milchig
Milchkanne

wird)
der

Milchlieferant, -en

Sub.

der

Milchsaft, ¨-e

Sub.

die

Sub.

das

Milchsäurebakterie, -n
Milchschleuder, Milchserum, -seren
Milchtier, -e

die

Milchzentrifuge, -n

Sub.

der
das

Sub.
Sub.
Sub.

Kokosnuss)

Syn. Milchabscheider, Milchschleuder

Milchsaft

Milchschleuder
Milchserum
Milchtier
Milchzentrifuge
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mild

Adj.

Milde, /

Sub.

mildern

Verb

Milderung, -en
Milderungsgrund, ¨-e
mildtätig

Sub.

das

Militär, /

Sub.

der

Militär, -s

Sub.

die

Militäraktion, -en
Militärdienst, /
Militärfahrzeug, -e

Sub.

militärisch

Adj.

der

Militarismus, /

Sub.

die

Militärkapelle, -n
Militärkrankenhaus, ¨-er

Sub.

das
die

Militärmusik, -en

Sub.

die

Sub.

der

Militärmusikkapelle, -n
Militärperson, -en
Militärschutz, /

der

Militärstützpunkt, -e

das

die
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English translation(s) with definition(s) in German
soft (sanft, weich, nachsichtig: Wesen); indulgent (gnädig, gütig, nicht streng:
Behandlung, Erziehung); moderate (lau, leicht warm, mäßig, gemäßigt: Klima,
Luft, Wetter); mild (leicht, nur wenig gewürzt: Speisen); not aggressive
(nicht aggressiv, nicht angreifend: Chemikalien); charitable (〈 veraltet〉 aus
Barmherzigkeit, Mitleid gegeben: Gabe, Stiftung) ● mit ~em Blick; ~e Farben:
weiche Farbtöne, die alles Grelle vermeiden; als ~er Herrscher regieren; er fand
~e Richter; eine ~e Strafe; ~e Worte sprechen; das ist noch ~e ausgedrückt: es
müsste schärfer formuliert werden; jdn ~er stimmen; ~e urteilen, verfahren; das
Wetter soll wieder ~er werden; oV milde
leniency (Sanftheit, Nachsicht); mildness (milde Beschaffenheit);
compassion (〈 veraltet〉 Barmherzigkeit, Freigebigkeit) ● ~ walten lassen;
unverdiente, väterliche ~

to moderate [sth] (milder machen: Urteil); to restrain [sth] (mäßigen: Zorn);
to reduce [sth] (ermäßigen, verringern, vermindern: Strafe, Gegensätze,
Wirkung); to alleviate [sth] (lindern: Schmerz) ● ~de Umstände: die Strafe

Konjugation

Stichwort

mild
milde

Milde

mildern

verringernde Umstände
die
der

der
das

Sub.
Adj.

Sub.
Sub.

the alleviation, the mitigation (das Mildern)
the mitigating circumstances (Grund, die Strafe zu mildern)
charitable (wohltätig, freigebig)
the armed forces (Gesamtheit der Streitkräfte); soldiers (Stand der

Milderung
Milderungsgru
nd
mildtätig

Soldaten) ● beim ~ sein: Soldat sein; vom ~ entlassen werden, freikommen; zum
~ gehen: Soldat werden
the senior officer (höherer Offizier: ein erfahrener, guter ~ sein; es waren
hohe ~s anwesende)

Militär

military action (vom Militär, mit militärischen Mitteln durchgeführte Aktion)
military service (Pflichtdienst beim Militär)
the military vehicle (Fahrzeug des Militärs, der Streitkräfte)
military (das Militär betreffend, darauf beruhend, ihm entsprechend, ihm

Militäraktion

gemäß, soldatisch: eine ~e Ausbildung, Auszeichnung, Haltung, Organisation; mit
~en Ehren; ~er Gruß: G. durch Strammstehen u. Aufheben der rechten Hand an
Mützenrand od. -schild)
militarism (Vorherrschaft der militär. Macht, Überbetonung des Militärwesens,
übersteigerte militär. Gesinnung)

Militär

Militärdienst
Militärfahrzeug

militärisch

Militarismus

the military band (Musikkorps [eines Heeres])
the military hospital (Lazarett)
military music (Musik, die beim Militär gespielt wird, z. B. Marsch,

Militärkapelle

Militärmusikka
pelle

Sub.

the military band (s. Musikkorps)
the member of the military (Angehörige[r] des Militärs, der Streitkräfte)
military protection (s. Schutz)
the [foreign] military base (militärischer Stützpunkt der Streitkräfte eines

Militärwesen, /

Sub.

things military (〈

die

Millionenhöhe, -n

Sub.

the million (〈

Millionenhöhe

die

Milz, -en

Sub.

the spleen (〈

Milz

der

Mime, -n

Sub.

the performer (Schauspieler: dem ~n flicht die Nachwelt keine Kränze

Mime

mimen

Verb

Mimik, /

Sub.

mimisch

Adj.

mimic (die Mimik betreffend, auf ihr beruhend, mithilfe der Mimik,

mimisch

minder

Adj.

fewer, lower (weniger, geringer: Minderer Bruder Franziskaner; von ~er Güte;

minder

minder

Adv.

less (er legt nicht ~ Wert darauf; das ist nicht ~ gut, schön, wichtig als ...; nicht

minder

minderjährig

Adj.

minor (noch nicht volljährig, noch unmündig); Syn. 〈

minderjährig

Minderjährigkeit, /
mindern
Minderung, -en
Minderverbrauch, /

Sub.

die

die

die
die
der

minderwertig

Sub.

Sub.
Sub.

Verb
Sub.
Sub.
Adj.

Soldatenlied)

Staates [in einem anderen Land])

Sammelbez. für〉
dem Militär zusammenhängen)

alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit

meist in der Fügung〉 in ~: in Höhe von einer od. mehreren
Millionen [Euro] ● er hat Schulden in ~)
Anat.〉 aus lymphatischem Gewebe aufgebautes, drüsenartiges
Organ, das in den Blutkreislauf eingeschaltet ist); Syn. Lien, Splen
[Schiller, Prolog zu „Wallensteins Lager“])
perform [sth] (eine Rolle ~: als Mime spielen, darstellen); to fake [sth]
(〈 umg.〉 etw ~: vortäuschen, so tun, als ob) ● er mimt im „Faust“ den Mephisto;
er mimt nur den Kranken 〈 umg.〉
gestures and facial expressions ([ausdrucksvolles] Mienen-,
Gebärdenspiel, Wechsel des Gesichtsausdrucks [bes. des Schauspielers])
schauspielerisch: ein Gefühl ~ ausdrücken)
~e Waren)

mehr und nicht ~; mit mehr oder ~ großem Eifer, Erfolg, Fleiß, Aufwand)

selten〉 minorenn; Ggs.

mündig

the minority (Alter vor der Mündigkeit); Syn. Minorennität; Ggs. Mündigkeit
to reduce [sth] (verringern, geringer machen, herabsetzen: einen Wert ~)
the reduction (das Mindern, Verringerung)
reduced consumption (s. Ersparnis)
low-quality (von geringerem Wert); [morally] bad (moral. schlecht) ● ~e
Waren; charakterlich ~

Militärkranken
haus
Militärmusik

Militärperson
Militärschutz
Militärstützpun
kt
Militärwesen

mimen

Mimik

Minderjährigke
it
mindern
Minderung
Minderverbrau
ch
minderwertig
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mindeste

Adj.

mindestens

Adv.

Mindestmaß, -e
Mindestmenge, -n

Sub.

die

die

Mine, -n

Sub.

das

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Minderwertigkeit, /

die

page 689/1250
Konjugation

inferiority, low quality (minderwertige Beschaffenheit)
minimum (〈 Superl. von〉 wenig ● das ~/Mindeste: das Wenigste, das

Geringste; das ist doch das ~/Mindeste, was man tun sollte; ich verstehe nicht das
~/Mindeste davon; er hat nicht die ~n Aussichten; nicht im ~n/Mindesten: gar
nicht; daran ist nicht im ~n/Mindesten zu denken: die Sache ist aussichtslos,
kommt nicht in Frage; zum ~n/Mindesten: wenigstens, mindestens; er hätte ja zum
~n/Mindesten einmal anrufen können)
at least (wenigstens, als wenigstes: du hättest dich ~ entschuldigen können; es
wird ~ 450 Euro kosten

Stichwort
Minderwertigk
eit

mindeste

mindestens

the minimum (kleinstes Maß: sich auf das ~ beschränken)
the minimum quantity (s. Kaveling)
the explosive mine (Sprengkörper, der durch Zündschnur, Berührung usw.
zur Explosion gebracht wird: Land~, See~, Treib~); the underground
gallery (〈 Bgb.〉 unterird. Gang, Stollen, Bergwerk);the underground
mine (〈 Bgb.〉 unterird. Metallvorkommen: Erz~, Gold~);the pen/pencil
refill (Graphit- od. Metallstäbchen in Drehbleistift od. Kugelschreiber: Bleistift~,
Kugelschreiber~); the minority group (Vereinigung von Mineuren, die auf

Mindestmaß

the mineral (anorganischer Bestandteil der Erdrinde)
the mineral fragment (s. Geröll)

Mineral

the well (= Mineralquelle)
the mineral fibre (natürlich bzw. künstlich hergestellte faserige Substanz, die

Mineralbrunnen

mineralisch

Sub.

mineral (auf Mineralien beruhend, aus ihnen entstanden, Mineralien enthaltend)
the mineral deposit (s. Ader)
petroleum (Erdöl)
the mineral sampling (s. Probe)

Sub.

Mindestmenge

Mine

Hausse spekulieren) ● die ~ detoniert, explodiert; eine neue ~ in den
Kugelschreiber einsetzen; eine ~ entschärfen; ~n legen, werfen; eine ~ legen
〈 fig.; umg.〉 : intrigieren; Kugelschreiber mit blauer, grüner, roter, schwarzer ~;
auf eine ~ fahren, treten; das Schiff lief auf eine ~; in einer ~ arbeiten 〈 Bgb.〉

Mineral, -e od. -lien
Mineralbruchstück, -e

Sub.

das
der

Mineralbrunnen, -

Sub.

die

Mineralfaser, -n

Sub.

das

Sub.

Mineralbruchst
ück

besonders beim Bauen Verwendung findet)

Mineralfaser

die

mineralisch
Minerallagerstätte, -n
Mineralöl, /
Mineralprobe, -n

die

Mineralquelle, -n

Sub.

the well (ein od. mehrere Mineralien enthaltende Quelle); Syn. Mineralbrunnen

Mineralquelle

mineralreich

Adj.

mineralreich

die
das

Adj.
Sub.
Sub.

das

Mineralsalz, -e

Sub.

rich in minerals (s. Mineralwasser)
the mineral salt (〈 i. w. S.〉 anorganisches Salz);salt (〈

das

Mineralwasser, ¨-

Sub.

mineral water (mineralreiches Wasser aus einer natürl. od. erschlossenen

minieren

Verb

der

Minister, -

Sub.

to install underground galleries [in sth] (einen unterird. Gang, Stollen,
Minengang anlegen in); to mine [sth] (mit Minen durchsetzen: Gebiet)
the cabinet minister (〈 Pol.〉 Leiter eines Ministeriums: ~ des Inneren

der

Ministerialrat, ¨-e

Sub.

the senior civil servant (Unterabteilungsleiter, Referatsleiter in einem

das

Ministerium, -rien

Sub.

die

Minne, /

Sub.
Adj.

die

Sub.

der

minorenn 〈 selten〉
Minorennität, /
Minuspol, -e

das

Minuszeichen, -

Sub.

die

Minute, -n

Sub.

die

Minze, -n

Sub.

Sub.

i. e. S.〉

für die

Ernährung der Menschen, Tiere u. Pflanzen wichtiges Salz)
Quelle, meist mit Kohlensäure versetzt)

[Innen~]; ~ für auswärtige Angelegenheiten [Außen~]; ~ ohne Geschäftsbereich)
Ministerium)

the ministry, the government office

(oberste staatl.
Verwaltungsbehörde: Familien~, Innen~ ● ~ des Innern; ~ für gesamtdeutsche
Fragen 〈 früher〉 )

courtly love (〈 MA〉 höfischer Frauendienst, das Werben der Ritter um
Frauenliebe); love (〈 heute poet. u. altertümelnd〉 Liebe)
minor (= minderjährig); Ggs. majorenn
the minority (= Minderjährigkeit); Ggs. Majorennität
the negative pole (〈 El.〉 negativer Pol); Ggs.Pluspol
the subtraction sign (Zeichen für die Subtraktion); the minus sign

(Vorzeichen negativer Zahlen); Ggs. Pluszeichen
the minute (60. Teil einer Stunde ● es klappte alles auf die ~ 〈 umg.〉 :
pünktlich; ~ auf ~ verging, verstrich, verrann, ohne dass eine Entscheidung
getroffen wurde; auf fünf ~n kommt es uns auch nicht mehr an [nachdem wir
schon so lange gewartet haben]; in der dritten ~ [der ersten Halbzeit] fiel bereits
das erste Tor 〈 Sp.〉 ; sich erst in letzter ~ dazu entschließen; wenige ~n später;
fünf ~n vor zwölf 〈 fig.〉 : höchste Zeit; bis zur letzten ~ mit einer Entscheidung
warten; die ~n wurden ihm zur Ewigkeit 〈 fig.〉 : die Zeit verging ihm sehr
langsam)
mint (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Lippenblütler: Mentha)

Minerallagerstä
tte
Mineralöl
Mineralprobe

Mineralsalz
Mineralwasser
minieren
Minister
Ministerialrat

Ministerium

Minne
minorenn
Minorennität
Minuspol
Minuszeichen

Minute

Minze
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Dativ des Personalpron. „ich“〉 ~ brauchen Sie das nicht zu sagen!: ich
weiß doch Bescheid; geben Sie es ~!; ~ kann keiner! 〈 umg.〉 : ich fühle mich
allen überlegen; ich nehme ~ etw davon; du bist ~ der Rechte [dafür]! 〈 umg.;
iron.〉 : du bist am wenigsten dafür geeignet; ~ ist es gleich: ich bin mit jeder
Entscheidung einverstanden; ~ wird schwarz vor den Augen, übel; ich [ver]zweifle
Personalpro an ~ selbst; geh ~ aus den Augen! 〈 fig.〉 : ich will dich nicht mehr sehen!; ich war
nomen außer ~ [vor Empörung, vor Zorn]; und das ausgerechnet ~! 〈 umg.〉 : ich kann es
nicht fassen, dass mir so etw passieren konnte; ich habe kein Geld bei ~; dass du
~ aber rechtzeitig heimkommst! 〈 umg.〉 : ich wünsche es; mit ~ kann er das nicht
machen: ich lasse mir so etw nicht gefallen; ein Freund von ~: einer meiner
Freunde; von ~ aus 〈 umg.〉 : meinetwegen, ich habe nichts dagegen; wie du ~,
so ich dir 〈 Sprichw.〉 : wie du zu mir bist, so bin ich zu dir, was du mir getan hast,
tu ich dir auch)
RW
just like that (〈 fig.〉 : ohne weiteres, ohne Umstände, plötzlich, unversehens)
Wortart

Konjugation

Stichwort

to me (〈

mir

mir nichts, dir nichts
misanthropisch

Adj.

misanthropic (= menschenfeindlich); Ggs. philanthropisch
to mix, to blend [sth] (verschiedene Dinge, Flüssigkeiten o. Ä. ~: zu einer

mischen

Verb

das

Mischgetränk, -e

Sub.

[scheinbaren] Einheit vereinigen, miteinander vermengen, durcheinanderbringen);
to mix [a film] (〈 Film, Funk, TV〉 die Tonspuren mit Geräuschen, Musik und
gesprochenem Text ~: zu einem einheitlichen Klanggebilde auf einem Tonband
vereinigen, mixen) ● einen Cocktail ~; Gift ~: zubereiten, zurechtmachen; die
Karten ~; Wein ~: mit Wasser verdünnen; gemischtes Gemüse, gemischter Salat:
G., S. aus verschiedenen Sorten; to mix [with sth] (sich ~: sich mit etw
vermischen, vermengen); to interfere [in sth] in (sich in etw ~: sich in etw
einmischen); to mingle [in sth] unter (sich unter etw ~: in einer größeren
Menge aufgehen, verschwinden) ● sich in fremde Angelegenheiten ~ 〈 fig.〉 : sich
in jds A. einmengen; sich um etw kümmern, was einen nichts angeht; sich ins
Gespräch ~: in ein Gespräch eingreifen; sich unter die Zuhörer, Zuschauer ~; sie
mischt sich unter das Volk
the mixed drink (Mixgetränk)

der

Mischkonzern, -e

Sub.

the conglomerate (〈

der

Mischmasch, -e 〈

die

Mischung, -en

Sub.

der

Mischwald, ¨-er

Sub.

die

Misere, -n
miss..., Miss...

Vorsilbe

umg.〉

Sub.

Wirtsch.〉 Konzern, in dem Unternehmen
verschiedener Wirtschaftszweige zusammengeschlossen sind)

mir

mir
misanthropisch

mischen

Mischgetränk
Mischkonzern

the confusion, the muddle, the hodgepodge (Durcheinander)
the mixing (das Mischen); the mixture (Menge, Masse, Flüssigkeit aus
mehreren Bestandteilen, Gemenge); the confusion (〈 fig.〉 Durcheinander)
the mixed forest (Wald aus mehreren Holzarten, bes. aus Laub- u.

Mischmasch

Misere

Nadelhölzern)

Mischung
Mischwald

missachten

Verb

Missachtung, /

Sub.

misery (Not, Elend, Jammer)
badly ... (schlecht, verfehlt, verunglückt, fehl..., Fehl...)
to be disdainful [of sb] (jdn ~: für schlecht achten, verachten); to
disregard [sth] (etw ~: absichtlich nicht beachten: Gesetz, Rat, Vorschrift)
being disdainful (das Missachten); disregard, contempt (das

Verb

to displease (nicht behagen, nicht gefallen, nicht zusagen: sein aggressives

missbehagen

Missbehagen, /

Sub.

the displeasure, the uneasiness (unangenehmes Gefühl, Unbehagen:

Missbehagen

missbilligen

Verb

to disapprove [sth] (nicht billigen, tadeln, ablehnen: ich missbillige seine

missbilligen

die

Missbilligung, selten -en

Sub.

die

Missbrauch, ¨-e

Sub.

missbrauchen

Verb

missdeuten

Verb

Missdeutung, /

Sub.

missen
der

Misserfolg, -e

die

Missetat, -en 〈

die

Sub.

missbehagen 〈
das

die

intr.〉

geh.〉

Missachtetwerden)

Verhalten missbehagt mir sehr)

sie empfand tiefes ~; ein grundsätzliches ~; auf ~ stoßen)
Meinung; ~d den Kopf schütteln)

the disapproval (das Missbilligen, Missfallen: seine ~ ausdrücken)
the misuse (böswillig falscher, übertriebener od. unerlaubter Gebrauch [eines
Rechts, einer Sache, einer Person]: Alkohol~); the abuse (sexueller ~:

miss
missachten
Missachtung

Missbilligung

strafbare sexuelle Handlungen an Kindern od. Jugendlichen unter 18 Jahren);
the rape (sexueller ~ 〈 selten〉 : Vergewaltigung [von Erwachsenen] ● mit
seiner Macht ~ treiben)
to abuse [sb/sth] (böswillig falsch, übertrieben viel od. unerlaubt gebrauchen:
seine Macht ~; ein Kind ~: es vergewaltigen, mit ihm sexuelle Handlungen
begehen; jds Vertrauen ~; zu solch einer Handlung lasse ich mich nicht ~)
to misinterpret [sth] (absichtlich falsch deuten, falsch auslegen: jds
Absichten, Handlungsweise ~)

Missbrauch

Missdeutung

Verb

the misinterpretation (absichtlich falsche Deutung, falsche Auslegung)
to do without [sth/sb] (〈 meist im Inf. u. in verneinenden Sätzen〉 vermissen,

Sub.

the failure (Ausbleiben des Erfolgs, misslungener Versuch, Fehlschlag: einen

Misserfolg

Sub.

the misdeed (böse, schlechte Tat, Verbrechen); the infraction (Verstoß);
the prank (Schuljungenstreich, Lausbubenstreich); the sin (Sünde) ● eine ~

Missetat

entbehren: jdn od. etw nicht ~ wollen; ich möchte diese Zeit nicht ~); s. RW
~ haben; mit einem ~ rechnen)

missbrauchen

missdeuten

missen

begehen; seine ~ bereuen
der

Missetäter, - 〈
missfallen * 〈

das

Missfallen, /

m/f; geh.〉
intr.〉

Sub.
Verb
Sub.

the culprit (jd, der eine Missetat begangen hat)
to displease (nicht gefallen, nicht zusagen: dein Benehmen missfällt mir;
dieses Buch hat mir sehr ~)

the displeasure (das Nichtgefallen, Nichteinverstandensein, Mangel an
Gefallen, Unbehagen: sein ~ äußern; jds ~ erregen; der Vorfall erregte
allgemeines ~)

Missetäter
missfallen

Missfallen
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Wortart

Konjugation

Stichwort

Sub.

the manifestation of displeasure (Missfallen ausdrückende Äußerung)

Missfallenskun
dgebung

Adj.

malformed (falsch, schlecht gebildet: Körper, Körperform, Glied)
the mishap (Unglück, Pech); the mistake (ärgerl. Missgriff) ● mir ist ein ~

missgebildet

malformed (missgebildet); deformed (von hässlicher, unnormaler Gestalt)
ill-humoured (schlecht gestimmt, verdrießlich, niedergeschlagen)
to begrudge [sth] (jdm etw ~: jdm etw nicht gönnen ● er missgönnt ihm seinen

missgestaltet

Missgriff

Missgeschick, -e

Sub.

missgestaltet
missgestimmt

Adj.

missgönnen

Verb

Missgriff, -e
Missgunst, /
missgünstig

Sub.

der

Missionar, -e

Sub.

the mistake (Fehlgriff, falsche Handlung, Fehler: einen ~ tun)
envy (das Missgönnen); disgrace (〈 selten〉 Ungunst)
envious (anderen etw Gutes od. Schönes nicht gönnend)
the missionary (zur Bekehrung nichtchristlicher Völker ausgesandter

der

Missklang, ¨-e

Sub.

dissonance (unharmon. Klang, Dissonanz); discord (〈

Missklang

der

Misskredit, /

Sub.

discredit (schlechter Ruf, schlechtes Ansehen ● jdn in ~ bringen: jds Ansehen

Misskredit

missleiten
misslich

Verb

das

der
die

Sub.
Adj.

Adj.

misslingen * 〈
der

Adj.

intr.〉

Missmut, /
missmutig
missraten * 〈

Verb
Sub.
Adj.

intr.〉

Verb

der

Missstand, ¨-e

Sub.

die

Missstimmung, -en

Sub.

misstrauen 〈

Verb

intr.〉

Missgeschick

geschehen, passiert; vom ~ verfolgt werden

missgestimmt
missgönnen

Erfolg)

Missgunst
missgünstig
Missionar

Geistlicher)

fig.〉 Unstimmigkeit,
Uneinigkeit, Störung der Harmonie [eines Verhältnisses, Gespräches usw.])
herabsetzen; in ~ geraten)

to mislead [sb] (falsch leiten, falsch lenken, falsch führen, verführen)
awkward (unangenehm, unerfreulich: eine ~e Lage)
to fail (nicht gelingen, fehlschlagen, missglücken: ein Plan, Vorhaben, Versuch
misslingt; der Auflauf ist mir misslungen)

ill-humour (schlechte Laune, Verdrießlichkeit, Verdrossenheit)
morose, sullen (missgestimmt, verdrießlich, verdrossen)
to turn out badly (nicht geraten, sich falsch od. schlecht entwickeln); to go
wrong (nicht gelingen) ● der Kuchen ist mir ~; eine volle ~de Überraschung
the deplorable state of affairs (Übelstand, schlimmer Zustand, Quelle,
ständiger Ärgernisse u. Nöte: einem ~ abhelfen; Missstände abschaffen; einen ~
beseitigen; Missstände in der Regierung, Verwaltung)
the ill humour (Verstimmung, Missklang, drohende Auseinandersetzung: in
einem Gespräch, einer Gesellschaft keine ~ aufkommen lassen; der Abend
endete mit einer leichten ~)
to be mistrustful [of sb/sth] (jdm od. einer Sache ~: nicht trauen, gegen jdn
od. eine S. Argwohn hegen ● ich misstraue dir)

missleiten
misslich
misslang,
misslungen misslingen
+ sein
Missmut
missmutig
+ sein

missraten

Missstand

Missstimmung

misstrauen

Misstrauen, /

Sub.

mistrust (Argwohn, Mangel an Vertrauen: jds ~ besiegen; gegen jdn ~ hegen;

Misstrauen

misstrauisch

Adj.

mistrustful (voller Misstrauen, nicht [ver]trauend, argwöhnisch: jdn ~

misstrauisch

das

Missvergnügen, /

Sub.

displeasure (Unzufriedenheit, leichter Verdruss: sein Gerede verursachte

Missvergnügen

das

Missverständnis, -se

Sub.

missverstehen *

Verb

Misswachs, /

Sub.

[einer Handlung od. Aussage]: ein ~ klären; um ~sen vorzubeugen; unser Streit
beruhte auf einem ~)
to misunderstand [sth] (falsch verstehen, falsch auffassen, unabsichtlich
falsch deuten: ich habe dich missverstanden; du darfst mich nicht ~; in nicht
misszuverstehender Weise: sehr klar u. deutlich; mit nicht misszuverstehender
Deutlichkeit; missverstandene Äußerungen)
the stunted growth [of fruit] (schlechtes Wachstum [von Früchten])

Verb

to indicate erroneously (falsch weisen, nicht einwandfrei weisen: ein

missweisen

the magnetic variation

Missweisung

das

der

missweisen * 〈

intr.; selten〉

jdm ~ entgegenbringen)
betrachten)

allgemeines ~)

the misunderstanding (falsches Verstehen, ungewollt falsches Deuten

Messgerät missweist)

(Abweichung [der Magnetnadel] von der
Nordrichtung); Syn. 〈 Geophys.〉 Deklination

die

Missweisung, -en

Sub.

die

Misswirtschaft, /

Sub.

der

Mist, /

Sub.

die

Mistgabel, -n
Misthaufen, -

Sub.

〈 fig.; umg.〉 : etw gründlich falsch gemacht; ~ fahren, streuen; ~ machen 〈 fig.;
umg.〉 : Spaß, Unsinn treiben; schlechte, falsche Arbeit liefern, Fehler machen;
〈 schweiz.〉 : Streit beginnen, stiften; Kleinvieh macht auch ~ 〈 Sprichw.〉 : auch
kleine Dinge tragen das Ihre zu einer Sache bei; ~ reden 〈 fig.; umg.〉 ; er hat so
einen ~ geschrieben, gerechnet 〈 fig.; umg.〉 ; das ist ja alles ~, was ihr da sagt
〈 fig.; umg.〉 ; er hat ziemlich viel ~ verzapft 〈 fig.; umg.〉 : dummes, falsches
Zeug geredet, geschrieben; ich habe den ganzen ~ satt 〈 fig.; umg.〉 : die ganze
Sache; er stolziert herum, er fühlt sich [stolz] wie der Hahn auf dem ~; das ist nicht
auf seinem ~ gewachsen 〈 fig.; umg.〉 : das stammt nicht von ihm selbst; das
kannst du auf den ~ werfen 〈 fig.; umg.〉 : wegwerfen; mit ~ düngen; was soll ich
mit all dem ~?; so ein ~!: so ein Pech!; jetzt habe ich's satt!
the dung fork (Gerät zum Mistladen)

Sub.

the dung heap (Sammelplatz für Mist [auf dem Bauernhof])

der

misgovernment (unordentl., unsaubere Geschäftsführung od. Verwaltung)
dung (tier. Kot: Hühner~, Kuh~, Pferde~, Schafs~); manure (mit tier. Kot
vermischtes Stallstroh als Dünger: Stall~); the dung heap (Misthaufen);
defective quality, the defective object (〈 fig.; umg.〉 fehlerhafte
Beschaffenheit, fehlerhafter Gegenstand); the junk (〈 fig.; umg.〉 wertloses
Zeug, Plunder); the nonsense (〈 fig.; umg.〉 Unsinn, dummes Zeug);the
garbage (〈 österr. a.〉 Abfall, Müll) ● eine Fuhre ~; er hat wieder mal ~ gebaut

Missverständni
s

missverstehen

Misswachs

Misswirtschaft

Mist

Mistgabel
Misthaufen
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das
das

Mistladen, /
Mistvieh, / 〈

mit

Wortart

Sub.
Sub.

derb〉

Präp.

+ D.

mit

Adv.

mit... 〈

der
der
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zur Bildung von Verben;
betont u. trennbar〉

Vorsilbe

Mit... 〈

Vorsilbe

zur Bildung von Subst.〉

mit/arbeiten 〈 intr.〉
Mitarbeiter, - (m/f)
Mitarbeiterstab, ¨-e

Verb

mit/bekommen * 〈

Verb

umg.〉

Sub.
Sub.
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the loading of dung (s. Mistgabel)
the perfidious person (gemeine, hinterhältige Person)
with (in Begleitung von, zusammen, gemeinsam, gemeinschaftlich mit, in
Verbundenheit mit); in liaison with (in Verbindung mit); with the help of
(durch Hilfe von, durch, mittels Werkzeugs); equipped with (versehen,
ausgestattet mit); at the time of (bei, zur Zeit des, der, im Alter von, in Höhe
von, einschließlich [bei Maß-, Mengen-, Zeitangaben]); concerning (im
Hinblick auf, betreffend); against (gegen, gegeneinander); reciprocal

Konjugation

Stichwort
Mistladen
Mistvieh

(wechselseitig) ● ~ ihm, ihr, uns; ich muss ~ dir sprechen; er ist sehr ~ sich selbst
zufrieden; ~ jdm gehen; ~ jdm tanzen; ~ jdm trauern; sich ~ jdm unterhalten; ich
verstehe mich gut ~ ihr; was ist los ~ dir?; ~ Absicht; er antwortete ~ einem
Achselzucken; wie geht es ~ deiner Arbeit? 〈 umg.〉 ; ~ dem Auto, Zug, Schiff
fahren; ~ einsetzender Dämmerung; ein Krug ~ Deckel, Henkel; ~ dem Essen
warten; etw ~ 12.000 Euro versichern; was willst du ~ dem Geld machen?; ~
Gewalt; ~ dem Glockenschlag fünf; das Mädchen ~ dem blonden Haar: das
Mädchen, das blondes Haar hat; ein Kleid ~ Jacke; ~ zehn Jahren: im Alter von
zehn Jahren; ~ einem Mal: plötzlich, auf einmal; ~ der Maschine schreiben
in addition (unter anderem, außerdem, und auch: kannst du bitte mal ~
anfassen; ~ berücksichtigen = mitberücksichtigen; ~ einbeziehen =
miteinbeziehen; ~ einschließen = miteinschließen; ~ unterschreiben =
mitunterschreiben; ~ unterzeichnen = mitunterzeichnen ● ich war ~ dabei; das
gehört ~ dazu; er stimmte ~ in den Chor ein)
to ... with [in the sense of participating] ([bezeichnet die Beteiligung
von jdm an etw]) z. B. mitgehen, mithören, mitlaufen); to ... at the same
time ([bezeichnet die Gleichzeitigkeit von Abläufen od. Vorgängen] z. B.:
mitdenken, mitplanen); to ... with [in the sense of having] ([bezeichnet
das Besitzen, Dabeihaben eines Zubehörs od. einer Ausstattung] z. B.: mitführen,
mitnehmen)

mit

mit

mit

fellow ... (gemeinsam, zusammen mit einem od. mehreren anderen, z. B.:

mit

Mitarbeiter, Mitbesitzer)

to collaborate (an etw ~: mit anderen am selben Werk arbeiten)
the fellow worker (jd, der mit anderen am selben Werk arbeitet)
the work team (Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern)
to get, to be given [sth] on leaving (beim Weggehen erhalten, als
Wegzehrung u. Ä. erhalten); to receive [sth] as dowry (als Mitgift erhalten);
to understand [sth] (〈 fig.〉 verstehen) ● das habe ich nicht ganz ~ 〈 fig.,

mitarbeiten

the associate (s. Teilhaber)
to take [sth] into account (zusätzlich bedenken, außerdem beachten,

Mitberechtigter

the co-owner (jd, der etw mit anderen besitzt: ich bin ~ dieses Hauses)
to have a say [in sth] (eine Sache ~: mit anderen gemeinsam bestimmen,

Mitbesitzer

the participation (Bestimmung [über etw] mit anderen gemeinsam)
the fellow applicant (jd, der sich um etw mit anderen zusammen bewirbt,

Mitbestimmung

Mitarbeiter
Mitarbeiterstab

mitbekommen

umg.〉 : nicht ganz verstanden; sie hat 10.000 Euro ~
der

Mitberechtigter, - (m/f)
mit/berücksichtigen

Sub.

auch

Verb

mit berücksichtigen
Mitbesitzer, - (m/f)

Sub.

mit/bestimmen

Verb

die

Mitbestimmung, /

Sub.

der

Mitbewerber, - (m/f)

Sub.

mit/bringen *

Verb

Mitchrist, -en

Sub.

der

der

mitberücksichti
gen

miteinschließen: wir sollten dieses Argument unbedingt ~; das ist
mitzuberücksichtigen / mit zu berücksichtigen)

mitbestimmen

auch bestimmen)

Mitbewerber

Konkurrent)
to bring [sth] ([jdm] etw ~: jdm etw als Geschenk beim Kommen bringen ● darf
ich noch jdn ~?: darf ich mit einem [ungeladenen] Gast kommen?; einen Freund,
einen Gast ~; eine Aussteuer, Bargeld in die Ehe ~; sie hat zwei Kinder aus ihrer
ersten Ehe mitgebracht)
the fellow Christian (s. Bruder)

mitbringen

Mitchrist

to follow [mentally], to reason, to understand (〈
mit/denken *

Verb

miteinander

Adv.

mitein/schließen *

der

intr.〉 etw gezielt
tun, planmäßig u. verantwortungsbewusst handeln: Schüler sollen das Mitdenken
lernen; wir brauchen junge Menschen, die ~); to consider [sth] (etw ~: etw mit
anderen Gedanken zusammen denken ● auch die Nachteile ~)
with each other (mit [einem] anderen, zusammen, gemeinsam: ~ gehen,
kommen, spielen, sprechen; sich ~ vertragen; zwei Aufgaben ~ verbinden:
zusammen erledigen; alle ~)

mitdenken

miteinander

auch

Verb

to include [sth] (zusätzlich, auch enthalten: das Angebot schließt alles mit ein)

miteinschließen

mit ein/schließen *
mit/empfinden *

Verb

mitempfinden

mit/erleben

Verb

to feel [sth] too (das Gleiche fühlen [wie jd]: jds Angst ~ können)
to experience [sth], to live through [sth] (etw ~: aus der Nähe erleben,

miterleben

am eigenen Leibe spüren)

mit/essen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

to eat together, to eat [sth] together (bei anderen essen, mit anderen

mit/fahren * 〈

intr.〉

Verb

to drive together (mit [einem] anderen zusammen, gemeinsam fahren:

Mitfahrende(r), -den od. -de

Sub.

the fellow traveller (s. Fahrgast); Grammatik: der Mitfahrende/ein

Mitfahrender

mit/fühlen 〈

Verb

to sympathize (mitempfinden, mit jdm fühlen: ein ~der Mensch)

mitfühlen

intr.〉

mitessen

gemeinsam essen: isst du heute mit uns mit?; iss doch mit)
fahren Sie mit?; wollen Sie ~?)

Mitfahrender; des/eines Mitfahrenden, die Mitfahrendev/zwei Mitfahrende

+ sein

mitfahren
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Wortart

mit/führen

Verb

mit/geben *

Verb

Mitgefühl, /

Sub.

mit/gehen * 〈

intr.〉

Verb

die

Mitgift, selten -en

Sub.

das

Mitglied, -er

Sub.

die

Mitgliederschicht, -en

Sub.

die

Mitgliederzahl, -en

Sub.

der

Mitgliedsausweis, -e

Sub.

der

Mitgliedsbeitrag, ¨-e

die

die

English translation(s) with definition(s) in German
to carry [sth] with one, to carry [sth] along (bei sich haben, mit sich

tragen: der Fluss führt Sand/Geröll mit; führen Sie Wertsachen mit sich?)
to give [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw geben, wenn er weggeht, [als
Wegzehrung o. Ä.] auf den Weg geben: der Tochter eine Aussteuer ~; seinem
Kind eine gute Erziehung ~ 〈 fig.〉 : zuteilwerden lassen; ich werde Ihnen einen
Führer ~: zur Begleitung geben)
compassion, sympathy (Teilnahme an fremdem Leid, Mitleid: jdm sein ~
ausdrücken; in herzlichem ~ [im Beileidsbrief])
to accompany [sb] + D. (mit jdm gehen, auch gehen, gemeinsam gehen, jdn
begleiten ● etw ~ heißen, ~ lassen 〈 fig., umg.〉 : etw stehlen; mitgegangen,
mitgefangen, mitgehangen 〈 Sprichw.〉 : wer bei einer schlechten Tat dabei ist
[auch ohne zu handeln], muss die Folgen mittragen)
the dowry (Aussteuer)

Konjugation

Stichwort
mitführen

mitgeben

Mitgefühl

+ sein

mitgehen

Mitgift

the member (Angehöriger eines Vereins, Klubs, einer Partei, Sekte od. einer
sonstigen Körperschaft: Partei~, Vereins~ ● ~er werben; korrespondierendes ~;
sich als ~ aufnehmen, einschreiben lassen)

Mitglied

the membership base (s. Basis)
the number of members (Zahl der Mitglieder [eines Vereins, einer Partei

Mitgliederschic
ht

Mitgliedsauswe
is

Sub.

the membership card (Ausweis über jds Mitgliedschaft)
the membership fee (Geldbeitrag, den jedes Mitglied zum Unterhalt der
Partei, des Vereins usw. regelmäßig zu entrichten hat)

Mitgliedsbeitra
g

Mitgliedschaft, -en

Sub.

the membership (Eigenschaft als Mitglied, das Mitgliedsein: jdm die ~

Mitgliedschaft

mit/halten * 〈

intr.〉

Verb

mit/helfen * 〈

intr.〉

Verb

to assist, to contribute (anderen [bei einer Sache] helfen, auch helfen:

mithelfen

mithilfe + G.

Präp.

with the help of, by means of (mittels, mit der Hilfe von, durch: ~ eines

mithilfe

Mithilfe, /

Sub.

help, assistance (Hilfe bei einem Werk anderer: ich danke Ihnen für Ihre

Mithilfe

mithin

Adv.

mit/hören

Verb

mit/klingen 〈

intr.〉

mit/kommen * 〈

intr.〉

mit/kriegen 〈
mit/lachen

umg.〉

mit/laufen * 〈

intr.〉

Verb

Verb

Verb
Verb
Verb

aberkennen; meine ~ endete im Mai 2006)

to keep up (mitmachen, mitessen, teilhaben, sich beteiligen ● da kann ich

komm, hilf mit!; jetzt müssen alle ~)
Werkzeugs den Schrank öffnen)
tatkräftige und selbstlose ~)

therefore, consequently (folglich, also, demnach)
to listen in [on sth] (dasselbe auch hören, mit anderen gemeinsam hören: wir

mithin

to resonate (mit etw anderem zusammen zu klingen beginnen)
to accompany [sb] + D. (mit [einem] anderen kommen, jdn begleiten); to
follow, to understand [sth] + D. (〈 fig.; umg.〉 einer Sache folgen können,

mitklingen

den Anforderungen einer Sache gewachsen sein) ● willst du ~?; kommen Sie mit!;
Sie diktieren zu schnell, ich komme nicht mit; er kommt in der Schule gut, nicht,
nicht recht mit; da komme ich nicht mit! 〈 fig.; umg.〉 das verstehe ich nicht, kann
ich nicht nachvollziehen
to understand [sth] (= mitbekommen)

to laugh together (s. einstimmen)
to run along with, to participate (mit [einem] anderen zusammen
laufen, nebenher laufen); to take place (〈 fig.〉 nebenher, nebenbei erledigt
werden) ● die Karteiarbeiten laufen täglich [nebenher] mit; er läuft beim 100-mLauf mit; etw ~ lassen 〈 fig.; umg.〉 : mitgehen lassen

das

Mitleid, /

Sub.

the consonant (〈 Sprachw.〉 Konsonant)
pity (Mitgefühl, Teilnahme an fremdem Leid: ~ erregen, erwecken, wecken; ~

die

Mitleidenschaft, /

Sub.

the detrimental effect (〈

Adj.

Mitleid erregend
mitleidig

Adj.

mit/lesen *

mit/machen 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Mitmensch, -en

Verb

Sub.

mithören

haben das Konzert am Radio mitgehört; man kann den Streit nebenan gut ~)

Sub.

auch

mithalten

nicht ~: zu etw Gleichartigem, zu einer solchen Leistung bin ich nicht imstande; mit
der Weltspitze ~ können: nicht od. kaum schlechter sein als die Besten der Welt)

Mitlaut, -e

mitleiderregend

Mitgliederzahl

o. Ä.])

der

der
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fühlen, haben [mit jdm]; etw aus ~ tun)

nur in der Wendung〉 etw in ~ ziehen: mit
beeinträchtigen, beschädigen)
pitiful (das Gefühl des Mitleids hervorrufend, innere Anteilnahme an jdm
erweckend, dem es schlechtgeht ● 〈 bei Erweiterung des ersten Bestandteils
nur Getrenntschreibung〉 großes Mitleid erregend; 〈 bei Steigerung od.
Erweiterung der gesamten Fügung nur Zusammenschreibung〉 indem sie
weinte, sah sie noch mitleiderregender aus; die Kranke bot einen sehr
mitleiderrengenden Anblick)
compassionate (voller Mitleid, mitfühlend, teilnahmsvoll)

to also read [sth] (etw neben anderem auch lesen und damit zur Kenntnis
nehmen: du musst auch das Kleingedruckte ~); to read [sth] at the same
time (mit einem, einer anderen zugleich etw lesen: sie merkte, dass ihr

Gegenüber ihre Zeitung mitlas)
to take part ([dasselbe] auch machen, etw mit [einem] anderen zusammen
machen, als einer unter vielen teilnehmen: einen Kochkurs ~; die Mode ~: sich
nach der Mode kleiden; lass mich ~!; ich möchte dabei ~; viel ~ 〈 fig.〉 : vieles zu
ertragen, zu erleiden haben, viel durchmachen)
the fellow man (der andere Mensch, Nächster: sich für seine ~en
interessieren)

+ sein

mitkommen

mitkriegen
mitlachen

+ sein

mitlaufen

Mitlaut
Mitleid
Mitleidenschaft

mitleiderregend

mitleidig

mitlesen

mitmachen

Mitmensch
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Wort

Art.

der
der

Wortart

mit/nehmen *

Verb

mitnichten
mit/planen

Adv.
Verb

mit/reißen *

Verb

mitsamt + D.

Präp.

page 694/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to take [sth] with one (mit sich nehmen, forttragen); to wear [sb] down

(jdn ~ 〈 fig.〉 : erschöpfen, verwüsten, leiden machen) ● die Krankheit hat ihn sehr
mitgenommen; die Abende bei Ihnen sind sehr interessant, man nimmt immer etw
mit: man hat stets einen [geistigen] Gewinn davon; darf ich mir das Buch ~?; wir
könnten auf der Heimfahrt den Dom noch ~ 〈 fig., umg.〉 : schnell noch ansehen,
besuchen; jede Gelegenheit ~: benutzen, ausnutzen
not at all, by no means (keineswegs, durchaus nicht)

to plan [sth] together (s. mit...)
to carry [sth] away ([beim Fallen, Laufen, Fahren] mit sich reißen); to
captivate [sb] (〈 fig.〉 hinreißen, begeistern) ● sein Eifer, Feuer, Schwung riss

Mitschuld, /

Sub.

die Hörer, Zuschauer mit 〈 fig.〉 ; andere in sein Unglück ~; er wurde von dem
Motorrad ein Stück mitgerissen; er wurde von der starken Strömung mitgerissen;
ein ~des Konzert 〈 fig.〉
together with [sth] (mit allem, mit allen zusammen [bes. von Sachen, leicht
abwertend auch von Personen]: er kam ~ seiner ganzen Familie; ~ dem Zubehör;
das Portmonee ~ den Papieren)
to write [sth] down (Gesprochenes schriftlich festhalten); to take part [in
sth] (eine Prüfung, eine Arbeit ~: an einer P., A. teilnehmen) ● soll ich ~?;
schreiben Sie die folgenden Sätze bitte mit!; zwei Schüler haben nicht
mitgeschrieben; er wurde gefragt, ob er die Arbeit ~ wolle
the share of the blame (Teil einer Schuld)

mitschuldig

Adj.

complicit (auch, ebenfalls schuldig, Mitschuld tragend: er ist ~ an dem

Mitschuldiger, - (m/f)
Mitschüler, - (m/f)

Sub.

mit/schwingen * 〈

Verb

mit/schreiben * 〈
die
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intr. u. tr.〉

intr.〉

Verb

Sub.

Verbrechen, am Unfall)

Konjugation

Stichwort

mitnehmen

mitnichten
mitplanen

mitreißen

mitsamt

mitschreiben

Mitschuld
mitschuldig

the accomplice (jd, der eine Mitschuld an etw trägt)
the classmate (Schüler derselben Klasse od. derselben Schule)
to resonate (mit etw anderem zusammen schwingen, ebenfalls schwingen); to
be affected (〈 fig.〉 mitklingen, fühlbar sein) ● in ihrer Stimme schwang ein

Mitschuldiger

to further resonate (s. Pedal)
to sing along (mit [einem] anderen zusammen singen: er singt im Chor mit)
to play, to act (mit [einem] anderen zusammen spielen); to treat [sb] [a
certain way] (jdm [hart, übel, grausam] ~: jdn [hart usw.] behandeln) ● lasst

Mitschwingenl
assen

Mitschuler
mitschwingen

Ton von Enttäuschung, Trauer mit
das

mitschwingen/lassen
mit/singen * 〈 intr.〉

Verb

mit/spielen 〈

Verb

tr. u. intr.〉

Verb

der

Mitspieler, - (m/f)

Sub.

der

Mitstreiter, - (m/f)

Sub.

der

Mitstudent, -en (m/f)

Sub.

der

Mittag, -e

Sub.

das

Mittag, /

Sub.

das

Mittagbrot, /
Mittagessen, mittäglich
Mittagsmahl, -er

Sub.

das
das

Sub.
Adj.
Sub.

die

Mittagsmahlzeit, -en

Sub.

die

Sub.

der

Mittagspause, -n
Mittagszeit, /
Mittäter, - (m/f)

die

Mitte, /

Sub.

mit/teilen

Verb

mitteilsam

Adj.

die

Sub.
Sub.

mich ~!; ich spiel nicht mehr mit!; es spielen mehrere Gründe mit 〈 fig.〉 : die
Sache hat noch andere, mehrere Gründe; ein Spiel ~; ihm wurde übel mitgespielt;
das Schicksal hat ihm hart mitgespielt: er hat ein hartes Sch. gehabt; dieser
Schauspieler hat auch im „King Lear“ mitgespielt
the fellow player (jd, der mitspielt, am gemeinsamen Spiel Beteiligter); the
competitor (〈 fig.〉 Mitbewerber, jd, mit dem bei einer Angelegenheit auch zu
rechnen ist)

the fellow campaigner

(jd, der mit anderen zusammen für oder gegen etw

eintritt, sich einsetzt, kämpft)

the fellow student (s. Kommilitone)
noon (Zeitpunkt des höchsten Sonnenstandes); the noon hour (die
Stunden um diesen Zeitpunkt); the afternoon (〈 umg.; regional; bes. westdt.
u. schweiz.〉 Nachmittag); the south (〈 veraltet〉 Süden) ● ~ machen

mitsingen

mitspielen

Mitspieler

Mitstreiter
Mitstudent

〈 umg.〉 : Mittagspause machen; gegen ~; sie wanderten, wandten sich gen ~
〈 veraltet〉 ; gestern, heute, morgen Mittag: gestern, heute, morgen zur
Mittagszeit; die Sonne steht [hoch] im ~; bald nach ~; unter ~: während der
Mittagszeit od. Mittagspause
the luncheon (Mittagessen, Mittagsmahlzeit ● zu ~ essen: das Mittagessen
einnehmen; komm doch zu ~ zu uns)

Mittag

the luncheon (= Mittagessen)
the luncheon (Mahlzeit zur Mittagszeit); Syn. Mittagbrot
midday (jeden Mittag stattfindend: die ~e Pause)
the luncheon (〈 kurz für〉 Mittagsmahlzeit)
the luncheon (Mittagessen, Mahlzeit zur Mittagszeit); Syn. 〈

Mittagbrot

Mittag

Mittagessen
mittäglich
Mittagsmahl

kurz〉

Mittagsmahl

the lunch break (mittägl. Arbeitsruhe)
noon (die Stunden am Mittag: in der ~; um die ~; zur ~)
the co-perpetrator (jd, der an einer Straftat aktiv beteiligt ist)
the midpoint (etw, das an der Hälfte liegt, das, was von beiden bzw. allen
räuml. od. zeitl. Begrenzungen gleich weit entfernt ist, Mittelpunkt); the
political centre (〈 fig.〉 Meinung, polit. Einstellung, die zu allen polit.

extremist. Lagern gleichermaßen Abstand hält u. von einer Mehrheit der
Bevölkerung getragen wird) ● ~ des Monats: Zeit um den 15. des Monats; ein
Mann der ~ 〈 fig.〉 ; das Reich der ~: China; er ist ~ [der] dreißig: etwa 35 Jahre
alt; die goldene ~: das rechte Maß, nicht zu viel u. nicht zu wenig; einer aus
unserer ~: aus unserem Kreis, unserer Gruppe; der Ort liegt [genau, ungefähr] in
der ~ zwischen Berlin und Hamburg; wir nahmen sie in die ~: zwischen uns
to inform [sb of sth] (jdm etw ~: jdn etw wissenlassen, jdn von etw
benachrichtigen ● hierdurch teile ich Ihnen mit, dass ...); to confide [to sb]
(sich jdm ~: sich jdm anvertrauen, sich jdm gegenüber aussprechen)

talkative (gern mitteilend, gesprächig, aufgeschlossen: ein ~er Mensch)

Mittagsmahlzei
t
Mittagspause
Mittagszeit
Mittäter

Mitte

mitteilen
mitteilsam
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Wort

Art.

Wortart

die

Mitteilung, -en

Sub.

das

Mitteilungsblatt, ¨-er

Sub.

das

Mittel, -

Sub.

mittel

Adj.

der

English translation(s) with definition(s) in German
the notification, the announcement (Nachricht, Meldung,

Konjugation

Benachrichtigung, Bekanntgabe: eine ~ erhalten; jdm eine ~ machen [von etw];
die ~ bekommen, dass …)

Mitteilung

the newsletter (s. Flugblatt)
the means (Hilfsmittel, etw, das zur Erreichung eines Ziels geeignet ist); the
average (mittlerer Wert, Durchschnitt); the drug, the remedy (Heilmittel,
Arznei); the funds (〈 Pl.〉 Geld, Kapital, Vermögen) ● ~ und Wege finden; ein

Mitteilungsblatt

mittel

~ [mit, ohne Erfolg] anwenden; ein ~ einnehmen, nehmen; das ~ errechnen; mir
fehlen die ~ dazu; ich habe [nicht] die ~, das zu tun; ich habe keine ~ mehr; der
Zweck heiligt die ~; einem Kranken ein ~ verschreiben

Mittel

umg.〉

Adv.

Mittelalter, /

Sub.

the Middle Ages (〈

Adj.

medieval (zum Mittelalter gehörig, aus ihm stammend)

mittelalterlich

Sub.

the middle balcony (s. Balkon)

Mittelbalkon

mittelbar

Adj.

indirect (durch Zwischenglieder bewirkt, auf einem Umweg, nicht geradezu,

mittelbar

mitteldeutsch

Adj.

mittelalterlich
Mittelbalkon, -s od. 〈
österr., schweiz.〉 -e

süddt.,

gefällt mir [nur] ~; wie ist er in der Schule? ~!)
Abk.: MA〉

geschichtl. Zeitraum zw. Altertum u. Neuzeit,

etwa 5. bis 15. Jh.)

indirekt: das betrifft mich nur ~; er ist nur ~ daran beteiligt)
Central German (Mitteldtschld. betreffend, zu ihm gehörig, in Mitteldtschld.
gelegen); East German (die DDR betreffend, zur ihr gehörig) ● ~e Mundarten:
die in Mitteldtschld. u. im mittleren Westdtschld. gesprochenen Mundarten
[Oberfränkisch, Mittelfränkisch u. Thüringisch, Obersächsisch])
something in between (etw, das zwischen zwei anderen Dingen, Begriffen,
Vorstellungen liegt bzw. Elemente von beiden vereinigt: Freundlichkeit ist ein ~
zwischen Herzlichkeit und Höflichkeit; meine neue Kopfbedeckung ist ein ~
zwischen Hut und Mütze); Syn. Zwischending
the middle finger (〈 Anat.〉 mittlerer Finger, Finger zw. Zeige- u. Ringfinger)

das

Mittelding, / 〈

der

Sub.

der

Mittelfinger, Mittelfränkisch, /
Mittelfrequenz, -

der

Mittelfuß, ¨-e

Sub.

the central Franconian dialect (s. mitteldeutsch)
medium frequency (s. Frequenzbereich)
the metatarsus (〈 Anat.〉 zw. Fußwurzel- u. Fußknochen liegende Knochen:

das

Mittelgebirge, -

Sub.

the low mountain range (Gebirge mittlerer Höhe, bis etwa 2000 m, mit

das

Mittelglied, -er

Sub.

der

Mittelgrund, /

Sub.

das

Mittelhirn, -e

Sub.

mittelhochdeutsch

Adj.

mittellang
mittellos

Adj.

mittelmäßig

Adj.

destitute, penniless (ohne Geldmittel, arm)
average (nicht gut, aber auch nicht schlecht, durchschnittlich); moderate

Sub.

the inland sea (= Nebenmeer); the Mediterranean Sea (〈

das

Stichwort

middle, average, middle-sized (mittlere[r, -s])
moderately (durchschnittlich, nicht bes. gut u. nicht bes. schlecht: das Buch

mittel 〈
die
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umg.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Adj.

Metatarsus)

welligen, rundlichen Erhebungen)

the middle member (mittleres Glied, Verbindungsglied, Zwischenglied)
the shallows (Untiefe, die ein Fahrwasser in zwei Arme teilt); the middle
plane (〈 Mal.〉 Teil des Bildes zwischen dem Vorder- u. dem Hintergrund)
the middle brain (〈 Anat.〉 mittlere der drei embryonalen Hirnblasen der

Wirbeltiere: Mesenzephalon)
Middle High German (〈 Sprachw.〉 zum Zeitraum der mittelhochdt.
Sprache gehörend, in mittelhochdt. Sprache [abgefasst] ● ~e Sprache:
Entwicklungsstufe der dt. Sprache zw. der alt- u. der neuhochdt. Sprache, etwa
vom 12. bis zum 15. Jh., umfasst die mittel- u. oberdt. Mundarten u. zeigt Ansätze
zu einer mundartfreien Schriftsprache)
of average length (s. Bachstelze)

(mäßig, nicht bes. gut) ● ~e Leistungen; ~e Qualität

unz.〉

das

mittel
Mittelalter

mitteldeutsch

Mittelding

Mittelfinger
Mittelfränkisch
Mittelfrequenz
Mittelfuß
Mittelgebirge
Mittelglied
Mittelgrund
Mittelhirn

mittelhochdeuts
ch

mittellang
mittellos
mittelmäßig

das

Mittelmeer, -e 〈

das

Mittelmeergebiet, /

Sub.

the Mediterranean region (= Mittelmeerraum)

Mittelmeergebi
et

der

Mittelmeerraum, /

Sub.

the Mediterranean region (das Gebiet des Mittelmeers: ein Badeurlaub im

Mittelmeerrau
m

das

Mittelohr, -en

Sub.

Mittelohr

der

Mittelpunkt, -e

Sub.

the middle ear (〈 Anat.〉 Raum zw. innerem u. äußerem Ohr)
the midpoint (Punkt, von dem alle Punkte des Umfangs [beim Kreis] od. der
Oberfläche [bei der Kugel] gleich weit entfernt sind); the intersection point
of an ellipse (〈 bei der Ellipse〉 Schnittpunkt von Längs- u. Querachse);the
centre (〈 fig.〉 : Brennpunkt, Zentrum: ~schule);the centre of attention
(〈 fig.〉 : Punkt, auf den sich alle Gedanken richten);the central personage

Geogr.〉

Mittelpunktschule, -n

Sub.

mittels + G. od. D.

Präp.

die

Mittelsäule, -n

Sub.

der

Mittelscheitel, -

Sub.

die

europäische Mittelmeer)

~)

Mittelmeer

Mittelpunkt

(〈 fig.〉 : Mensch, für den sich alle interessieren, über den alle sprechen) ● er, sie
war der ~ des Abends, des Festes, des Kreises; ~ eines Kreises, einer Kugel,
einer Stadt; sie will immer überall ~ sein; [eine Stadt o. Ä. als] geistiger, künstler.
~; im ~ des Interesses stehen 〈 fig.〉
the centrally-located country school (voll ausgebaute, möglichst
zentral gelegene Schule, die die [einklassigen] ländlichen Schulen ersetzen soll)

Mittelpunktsch
ule

by means of (mit, mithilfe von, durch: eine Kiste ~ Brecheisens, ein

mittels

Autoschloss ~ Drähten öffnen)

the middle column (s. Spindel)
the parting in the middle (Scheitel auf der Mitte des Kopfes); Ggs.
Seitenscheitel

Mittelsäule
Mittelscheitel
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Wort

Art.
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Wortart

die

Mittelschicht, -en

Sub.

das

Mittelschiff, -e

Sub.

die

Mittelschule, -n

Sub.
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the middle class (〈 Soziol.〉 Bevölkerungsschicht, die durch ihr Einkommen,

ihre Bildung u. ihre Lebensführung eine Mittelstellung in der Gesellschaft zwischen
Unter- u. Oberschicht einnimmt: es kommt zu Einkommensverschiebungen
innerhalb der ~); Syn. Mittelstand
the middle church nave (〈 bei mehrschiffigen Kirchen〉 mittleres Schiff
des Langhauses); Syn. Hauptschiff; Ggs. Seitenschiff

the secondary modern school, the junior high school
(〈 veraltet〉 = Realschule);the high school (〈 österr., schweiz.〉 höhere

Stichwort

Mittelschicht

Mittelschiff

Mittelschule

Schule)

mittelschwer

Adj.

Mittelsmann, ¨-er
Mittelsperson, -en
mittelst + G. od. D. 〈
Mittelstand, /
mittelständisch

Sub.

medium heavy, moderately severe/difficult

(nicht sehr schwer, aber
auch nicht leicht: bei dem Attentat sind zwei Personen ~ verletzt worden; es gab
einfache und ~e Aufgaben)

mittelschwer

die

Mittelstellung, -en

Sub.

the intermediary (Vermittler, Unterhändler); Syn. Mittelsperson
the intermediary (= Mittelsmann)
by means of (mittels)
the middle class (= Mittelschicht)
middle-class (zum Mittelstand gehörig: ~e Unternehmen)
the middle position (Stellung zw. zwei Sachen od. Personen: eine ~

der

Mittelstreifen, -

Sub.

the medial strip (Grünstreifen, Rasenstreifen zw. den Fahrbahnen der

Mittelstreifen

der

Mittelstürmer, -

Sub.

the centre-forward, the striker

Mittelstürmer

der

Mitteltrab, /
Mitteltrakt, -e
Mittelwelle, -n
Mittelwellenbereich, -e
Mittelwert, -e
mittendrin 〈 umg.〉

Sub.

mittendurch 〈

Adv.

the middle trot (s. Trab)
the middle wing (s. Pavillon)
the medium-wave (〈 Radio〉 Rundfunkwelle von 100-1000 m Länge)
the medium-wave range (s. Bodenwelle)
the mean (= arithmetisches Mittel)
right in the middle (in der Mitte, mitten darin: ~ stehen/sitzen)
right through the middle (mitten hindurch, in der Mitte hindurch: einen

Sub.

the mediator (Vermittler, Mittelsmann, Mittelsperson: ~ zwischen Gott und den

der
die
der

der
die
der
der

der

Sub.
veraltet〉

umg.〉

Mittler, - (m/f)

Präp.
Sub.
Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adv.

einnehmen)
Autobahn

(〈 Sp.; bes. Fußb., Hockey〉

in der Mitte

des Angriffs stehender Spieler)

Gegenstand ~ schneiden, stechen)
Menschen: Christus)

Mittelsmann
Mittelsperson
mittelst
Mittelstand
mittelständisch
Mittelstellung

Mitteltrab
Mitteltrakt
Mittelwelle
Mittelwellenber
eich
Mittelwert
mittendrin
mittendurch
Mittler

in-between (in der Mitte liegend, zw. zwei anderen befindlich); middle (nicht
groß u. nicht klein, nicht alt u. nicht jung, nicht gut u. nicht schlecht); average
mittlere(r,s)

Adj.

mittlerweile
mit/tönen 〈 intr.〉

Sub.

mit/tragen *
mitunter
mit/unterschreiben *

mittlerweile

Verb
Adv.

now and then (manchmal, zuweilen, ab und zu)

mitunter

Verb

to co-sign [sth] (mit jdm unterschreiben, unterzeichnen); Syn.
mitunterzeichnen

mitunterschreib
en

Verb

to co-sign [sth] (= mitunterschreiben)

mitunterzeichn
en

Mitverantwortung, /

Sub.

the share of responsibility (mit jdm gemeinsam zu tragende
Gewährleistung, Verantwortung)

Mitverantwortu
ng

mit/verfolgen

Verb

to follow [sb/sth] (gemeinsam mit anderen verfolgen: eine Parlamentsdebatte,

mitverfolgen

mit/vollziehen

Verb

Mitwelt, /

Sub.

mit unterschreiben *
mit/unterzeichnen
auch

Adv.

mit unterzeichnen

die

mittlere

meanwhile (unterdessen, währenddessen, inzwischen)
to sound in resonance [with sth] (s. Resonanz)
to share [sth] (〈 a. fig.〉 mit jdm tragen, tragen helfen: jds Schmerz ~; eine

auch

die

(durchschnittlich) ● ~r Beamter: Beamter, der nicht mehr im unteren, aber noch
nicht im gehobenen Dienst tätig ist; ~ Betriebe: Betriebe, die nicht mehr klein u.
noch nicht groß zu nennen sind; ~ Geschwindigkeit; Mittlerer Osten: Iran,
Afghanistan u. Vorderindien; ~ Reife: Abschluss der Realschule od. der 10. Klasse
des Gymnasiums; im ~n Alter; in ~n Jahren; von ~r Größe; das ~ von drei Dingen

mit/wirken 〈

intr.〉

Verb

die

Mitwirkung, /

Sub.

der

Mitwisser, - (m/f)

Sub.

die

Mitwisserschaft, /

Sub.

Entscheidung ~)

ein Fußballspiel [im Fernsehen, am Bildschirm] ~)

to understand [sth] (s. Pult)
the fellow men (die Mitmenschen, die Zeitgenossen [in Anlehnung an
Nachwelt])

to collaborate (mit [einem] anderen zusammen [an etw] wirken, [zu etw]

beitragen, [an etw] mitarbeiten: die Sendung ist beendet, es wirkten mit ...; an der
Aufklärung eines Diebstahls ~; bei/an etw ~)
the collaboration (das Mitwirken [an einer Sache], Mitarbeit ● auf jds ~
verzichten; wir danken Ihnen für Ihre tatkräftige ~; unter ~ von ...)
somebody in the know (jd, der mit [einem] anderen etw weiß, ein
Geheimnis kennt, [bes.] jd, der von einem Verbrechen weiß; jdn zum ~ einer
Sache machen)
inner knowledge (Wissen, Kenntnis [bes. von einem Verbrechen]: die ~
abstreiten, leugnen)

mittönen
mittragen

mitvollziehen
Mitwelt

mitwirken

Mitwirkung

Mitwisser

Mitwisserschaft
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mit/zählen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to include [sb/sth] (jdn od. etw ~: auch zählen, einrechnen, berücksichtigen);
to be included (〈 intr.〉 mitgezählt werden, berücksichtigt werden,

Konjugation

Stichwort
mitzählen

mitgerechnet werden: das zählt nicht mit)

mit/ziehen * 〈

intr.〉

Verb

to go along with [sb] + D. (〈 intr., sein/haben〉 mit jdm ziehen); to follow
in the sights (〈 intr., sein/haben〉 mit dem Gewehrlauf beim Zielen dem sich
bewegenden Objekt folgen)

mixen

Verb

das

Mixgetränk, -e

Sub.

der

Moa, -s

Sub.

das

Möbel, -

Sub.

das

Sub.

das

Möbelfurnier, Möbelprogramm, -e
Möbelstück, -e

der

Mobilfunk, /

Sub.

das

Mobilfunknetz, -e

Sub.

das

Mobiliar, /

Sub.

mobilisieren

Verb

das

Sub.
Sub.

to mix [sth] (mischen: einen Cocktail ~)
the mixed drink, the cocktail (aus verschiedenen Bestandteilen

gemischtes Getränk)
the moa bird (〈 Zool.〉 großer, flugunfähiger Straußenvogel, dessen letzte
Vertreter von den Maori auf Neuseeland erst in geschichtlicher Zeit ausgerottet
wurden: Dinornis)
the item of furniture (beweglicher Einrichtungsgegenstand: Liege~, Sitz~);
the big object (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 unhandlicher, großer Gegenstand);
the furniture (〈 Pl.〉 Wohnungseinrichtung, Zimmereinrichtung: Ess~,
Schlaf~, Wohnzimmer~, Barock~, Biedermeier~) ● ~ rücken, umräumen,
verstellen; antike, moderne ~

the furniture inlay (s. Walnussbaum)
the furniture offering (s. Programm)
the item of furniture (einzelnes Möbel)
mobile communications (Funk, Funksprechverkehr mithilfe mobiler
Funkverbindungen, Mobilfunknetz)

the mobile communications network (Netz aus vielen kleinräumigen

+
mitziehen
sein/haben
mixen
Mixgetränk

Moa

Möbel

Möbelfurnier
Möbelprogram
m
Möbelstück
Mobilfunk

Funkzellen zur mobilen Datenübermittlung: das Verschicken von Daten über das
weltweite ~)

Mobilfunknetz

the furnishings (bewegliche Einrichtung, Gesamtheit aller Möbelstücke)
to stir [sb] into action (jdn ~: jdn aktiv machen, dazu veranlassen, sich zu
engagieren, aufrütteln); to make [sb] mobile (jdn ~ 〈 Med.〉 : jdn durch
Einsatz von Krankengymnastik wieder beweglich machen); to activate [sth]
(etw ~: aktivieren, anregen, wirksam machen); to make [sth] mobile (etw ~
〈 Med.〉 : ein versteiftes Gelenk durch Operation wieder beweglich machen); to
make [sth] available (verfügbar, flüssigmachen: Vermögen); to mobilize

Mobiliar

mobilisieren

[troops] (mobilmachen, einsatzbereit, kriegsbereit machen: Truppen; Ggs.
demobilisieren) ● Kraft, Potential ~; die Massen der Bevölkerung ~; die
Öffentlichkeit ~; alle Reserven ~; ein Stück Land ~; er gewann, nachdem er seine
letzten Reserven mobilisiert hatte

mobil/machen 〈

Mil.〉

Verb

to mobilize [troops] (〈 i. e. S.〉 einsatzbereit, kriegsbereit machen [Truppen]);
to mobilize [the economy] for the war effort (〈 i. w. S.〉 auf die

mobilmachen

Anforderungen des Krieges umstellen [Verwaltung, Wirtschaft])
die

die

Mobilmachung, -en

Sub.

möblieren

Verb

modal

Adj.

Modalpartikel, -

Sub.

die

Mode, -n

Sub.

die

Modekollektion, -en

Sub.

der

Model, -

Sub.

das

Model, -s

Sub.

der

Modeldruck, -e

Sub.

the mobilisation (〈 Mil.〉 das Mobilmachen)
to furnish [sth] (mit Möbeln ausstatten, mit Möbeln einrichten: eine Wohnung,

ein Zimmer ~; möbliertes Zimmer: zu vermietender Wohnraum mit Möbeln;
möbliert wohnen 〈 umg.〉 : in einem vom Wohnungsinhaber möblierten Zimmer
wohnen)
modal, of or denoting the mood [of a verb] (〈 Gramm.〉 die Art u.
Weise bezeichnend); required by the mode (〈 allg.〉 durch die
Verhältnisse bedingt)

the mood particle (Abtönungspartikel)
the custom (〈 unz.; i. w. S.〉 Sitte, Gepflogenheit, Geschmack einer Zeit, das,
was zur Zeit gerade üblich ist); fashion (〈 unz.; i. e. S.〉 die Art, sich zeitgemäß
zu kleiden) ● die ~ der Barockzeit, des Biedermeiers; das ist [so] ~; damals waren
lange Röcke ~; dieses Jahr ist Spanien die große ~ 〈 umg.〉 : dieses Jahr fahren
alle im Urlaub nach Spanien; eine neue ~; große Kragen sind [ganz] aus der ~
gekommen; diese Hüte sind jetzt [sehr] in ~; mit der ~ gehen sich nach dem
Zeitgeschmack richten; sich nach der neuesten ~ kleiden; the fashionable
article of clothing (〈 meist Pl.〉 modernes, elegantes
Oberbekleidungsstück, Kleider-, Mantel-, Anzugmodell: Herren~n, Kinder~n); the
habit, the usual practice (〈 meist Pl.; fig.; umg.〉 Gewohnheit, Sitte ● wir
wollen keine neuen ~n einführen! 〈 fig.; umg.〉 ; die neuesten ~n vorführen)

the fashion collection (s. Model)
the half-column of antiquity (antike Maßeinheit [unterer Halbmesser
einer Säule] zum Berechnen von Säulen u. Säulenordnungen); the module

(vertieft od. erhaben geschnittene Form für Tapeten-, Zeugdruck u. a.; Syn.
Modul); the printing plate (Druckplatte od. Walze für Modeldruck); the
form (figürl. geschnitzte Holzform für Butter, Gebäck); the pattern (Vorlage
für Stick-, Wirk- u. a. Muster)

the photography model (Fotomodell); the fashion model (junge
Frau, die eine Modekollektion [auf dem Laufsteg] vorführt; oV Modell; Syn.
Mannequin, 〈 veraltet〉 Vorführdame)
block printing (Zeug- od. Tapetendruck mit Modeln)

Mobilmachung

möblieren

modal
Modalpartikel

Mode

Modekollektion

Model

Model
Modeldruck
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Modell, -e

Sub.

modellierbar

Adj.

modellieren

Verb
Sub.

die

Modellkleid, -er
Modellvorstellung, -en
modeln
modeln 〈 intr.〉
Modenarr, -en
Modeneuheit, -en

die

Modenschau, -en

der

der

das

das
die

der

English translation(s) with definition(s) in German
the example (Vorbild, Muster, Urbild); the model (Urform eines Bildwerks

[meist aus Ton] sowie deren Abguss in Gips [Gips~], der dann in einen anderen
Werkstoff übertragen wird); the building model (Darstellung eines
[geplanten] Bauwerks in stark verkleinertem Maßstab); the physical model
(〈 Phys.〉 vereinfachte, auf Näherungen beruhende Betrachtung eines Systems
zur Veranschaulichung od. Ermittlung dessen physikalischer Eigenschaften); the
art model (Person od. Gegenstand als Vorbild od. Vorlage für Maler, Bildhauer
u. Fotografen: Foto~); the fashion model (= Model); the designer
dress (Modellkleid) ● das ~ eines Schiffes, einer Stadt; ~ stehen od. sitzen; ~e
vorführen: Modellkleider vorführen

Konjugation

Stichwort

Modell

malleable (s. plastisch)
to shape [sth] ([in Ton od. Wachs] formen); to reproduce [sth] (nachbilden,

modellierbar

Modellkleid

Sub.

the designer dress (einmal angefertigtes Kleid nach der neuesten Mode)
the conception of a model (s. ideal)
to form, to model [sth] (in eine Form bringen, gestalten)
to be a model (als Model arbeiten)
the fashion victim (jd, der übertriebenen Wert auf modische Kleidung legt)
the fashion novelty (s. Schrei)
the fashion show (Vorführung von Kleidung der neuesten Mode); oV
Modeschau

Modenschau
Modeschau

Moder, /

Sub.

the mould, the mildew

Moder

Moderator, -en

Sub.

moderieren

Verb

moderig

Adj.

modern 〈

der
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intr.〉

Sub.
Verb
Verb
Sub.
Sub.

Verb

modern

Adj.

modernisieren

Verb

Modetrend, -s

Sub.

ein Muster anfertigen von)

(Verwesung, Fäulnis, Zersetzung); the mud
Schlammerde) ● nach ~ riechen, stinken
the neutron moderator (Bremssubstanz für Neutronen bei
Kernreaktionen); the programme host (Sprecher eines [meist
selbstverfassten] kommentierenden Verbindungstextes zw. Programmteilen, z. B.
im Fernsehen); the discussion moderator (Leiter einer Diskussion); the
communications-system controller (〈 EDV〉 Mitarbeiter eines
Kommunikationssystems, der die Themen- u. Sachbezogenheit von Mailinglisten
u. Ä. überprüft); the Vatican-council moderator (〈 im 2. Vatikanischen
Konzil 1962-1965〉 Angehöriger einer Konzilkommission, der bei den
Aussprachen auf das Wesentliche hinlenken soll)
to present [sth] (eine Rundfunk-, Fernsehsendung ~: die verbindenden
Informationen u. Kommentare dazu sprechen); to moderate [sth] (mäßigen,
einschränken) ● mäßige dich!; der Sturm mäßigte sich
(〈 nddt.〉

musty (wie Moder, faulig, dumpf u. feucht:~ riechen); oV modrig
to decay (verfaulen, verwesen, verderben, zerfallen: das Haus modert vor sich
hin)

modish (der Mode, dem Zeitgeschmack entsprechend, zeitgemäß); modern

(neuzeitlich) ● ein ~er Mensch für die Probleme der Gegenwart: aufgeschlossener
M.; das Kleid ist nicht mehr ~
to remodel [sth] (modern, modisch machen, nach der Mode ändern,
umarbeiten: Kleid); to modernize [sth] (dem Zeitgeschmack anpassen u. mit
den neuesten techn. Errungenschaften ausstatten: Betrieb, Gebäude)

the vogue (Trend in der Mode, modische Entwicklung: vom herrschenden ~
abhängig sein; einem neuen ~ folgen)

modellieren

Modellvorstellu
ng
modeln
modeln
Modenarr
Modeneuheit

Moderator

moderieren
moderig
modrig
+
modern
haben/sein
modern

modernisieren

Modetrend

modification (das Modifizieren, Veränderung, Umwandlung); reduction,
mitigation (Einschränkung, Milderung); evolution (〈 Biol.〉 nicht erbliche,
Modifikation, -en

Sub.

modisch

Adj.

der

Modul, -n

Sub.

das

Modul, -e

Sub.

die

der

Modus, -di

Sub.

nur durch Einflüsse der Umwelt verursachte Abweichung eines Lebewesens vom
Normaltyp; Ggs. Mutation); the [chemical] change of crystalline
form (〈 Chem.〉 verschiedene Erscheinungsformen eines u. desselben Stoffes
infolge unterschiedlicher Kristallsysteme)

fashionable (zur augenblicklich herrschenden Mode gehörend, ihr gemäß,

dem Zeitgeschmack entsprechend: ~e Kleidung; sich ~ kleiden, frisieren)
the basic size (〈 Arch.〉 Grundmaß, das in gewissen einfachen Beziehungen
zw. den verschiedenen Bauteilen wiederkehrt); the half-column (〈 antike
Arch.〉 unterer Säulenhalbmesser [als Maßeinheit]); the model (= Model); the
measure (〈 Tech. u. Phys.〉 als Maßzahl dienender Wert);the logarithmic
base (〈 Logarithmenrechnung〉 diejenige Zahl, die durch Multiplikation mit
natürl. Logarithmen die Logarithmen zu einer bestimmten Basis ergibt); the
modulus (〈 Zahlentheorie〉 Teiler)

the module (〈 Tech.; EDV〉 als Ganzes austauschbare Funktionsgruppe
eines Gerätes); the part of a whole (〈 fig.〉 in sich geschlossener Teil eines
größeren strukturierten Ganzen) ● der Computerkurs setzt sich aus mehreren ~en
zusammen

the mode (Art und Weise, Regel, Maß: der ~ der Verteilung); the verbal
mode (〈 Gramm.〉 eine der drei Aussageweisen des Verbs, Indikativ bzw.
Konjunktiv bzw. Imperativ); the musical mode (〈 Mus.〉 feststehende
Melodie, nach der auch andere Lieder gesungen werden, Weise)

Modifikation

modisch

Modul

Modul

Modus
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Art.

mogeln 〈
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mögen *

〈 intr., Modalverb in
Verbindung mit Inf.〉

Verb

mögen * 〈

Verb

Vollverb〉

möglich

Adj.

möglicherweise

Adv.

die

Möglichkeit, -en

Sub.

die

Möglichkeitsform, -en

Sub.

möglichst

Adv.

der

Mohn, -e

Sub.

die

Mohnblume, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to cheat (einen kleinen Betrug verüben, ein wenig falschspielen: beim

Kartenspiel ~)
to want [to do sth] (den Wunsch haben [etw zu tun]); to be possible
(können, werden [zum Ausdruck der Vermutung, Hoffnung, Möglichkeit od. des
Wunsches]); to be allowed (können, sollen [zum Ausdruck des Erlaubens od.
Geschehenlassens]); to be considered (wenn ... doch ...) ● ~ Sie ...?
mag,
〈 umg.〉 : darf ich Ihnen ... anbieten?; ich mag nicht!; ich möchte nicht, dass er
mochte,
hat mögen
denkt ...; möge er Recht behalten!; mag er doch gehen, wohin er will!; für dieses
Mal mag es hingehen: dieses eine Mal will ich darüber hinwegsehen; wo mag er
das nur gehört haben?; möchte er doch nur [bald] kommen!; mag kommen, was
da will/wolle; er mag nur kommen!; mag er doch kommen! [ich habe keine Angst];
das möchte ich auch können!; man möchte meinen …
to desire [sth] (gern haben wollen); to like to eat/drink [sth] (gern essen
mag,
mochte,
od. trinken); to like [sb/sth] (jdn od. etw ~: gernhaben, leiden können) ● er mag
hat
kein Fleisch, Tee; möchten Sie noch etw Kaffee?; wir ~ ihn sehr gern; ich mag ihn
gemocht
nicht [leiden]; ich mag so etw nicht; ich mag [es] nicht, wenn du …
possible (so beschaffen, dass man damit rechnen kann, dass es zu machen,
zu verwirklichen, erreichbar, ausführbar ist); potential, conceivable
(vielleicht eintretend, annehmbar, denkbar) ● kannst du es ~ machen, dass ...; das
ist alles ~!; es ist [durchaus] ~, dass ...; man kann von einem Menschen nur das
Mögliche verlangen; das ist gut, leicht ~; alles Mögliche: allerlei, die
verschiedensten Dinge; wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, nicht nur
über Geschäftliches; alles Mögliche: alles, was möglich ist; wir haben wirklich alles
Mögliche getan
perhaps (vielleicht, unter Umständen: ~ konnte er das Buch besorgen, ~ aber
auch nicht)
the possibility (das Möglichsein, gangbarer Weg); the conceivable
case (denkbarer Fall); the occasion (Aussicht, Gelegenheit); the
financial means (〈 a. fig.〉 ausreichende finanzielle Mittel) ● die ~ eines
neuen Beginns; es besteht die ~, dass ...: es ist möglich, dass ..., es wird sich
möglich machen lassen, dass ...; jdm die ~ bieten, etw zu tun; gibt es eine ~,
heute noch nach X zu fahren?; ist das denn die ~? 〈 umg.〉 [Ausruf des
Erstaunens]; es ist keine ~ mehr, über den See zu kommen; alle ~en in Betracht
ziehen; ich hatte keine andere ~, als so zu handeln; diese ~ müssen wir von
vornherein ausschließen

the subjunctive form (= Konjunktiv)
as possible (nach Möglichkeit, wenn es geht, so gut, so schnell, so viel es
geht usw.: ~ bald, früh, rasch, viel, wenig; lauf ~ schnell!; ich habe mein
Möglichstes getan: ich habe alles getan, was mir möglich war, alles, was ich
konnte)
the poppy (Angehöriger einer Gattung der Mohngewächse: Papaver; Syn.
Mohnblume); the poppy seed (der Samenkörper des Mohns)

the poppy (= Mohn)
the poppy family of plants (〈

Bot.〉 meist krautiges Gewächs mit
gefiederten od. tief geteilten Blättern u. Milchsaft führenden, gegliederten
Milchröhren: Papaveraceae)
the black man (Schwarzer: der ~ hat seine Schuldigkeit [eigtl. Arbeit] getan,
der ~ kann gehen [nach Schiller, „Fiesco“, 3,4]; einen ~en weißwaschen wollen:
das Unmögliche versuchen)
the carrot (〈 Bot.〉 Doldengewächs mit mehrfach gefiederten Blättern, langen,
spindelförmigen, verdickten Wurzeln: Daucus carota); Syn. Mohrrübe

das

Mohngewächs, -e

Sub.

der

Mohr, -en 〈

Sub.

die

Möhre, -n

Sub.

die

Sub.

die

Mohrrübe, -n
mokieren (sich) über
Molar, -en
Molch, -e
Mole, -n

die

Mole, -n

Sub.

das

Molekül, -e

Sub.

die

Molekülgruppe, -n

Sub.

das

Molekülspektrum, -tren

Sub.

die

Molke, /

Sub.

das

Moll, /

Sub.

mollig

Adj.

Molltonart, -en
Molluske, -n

Sub.

umg.〉 rundlich, dick) ● ein ~es
Kind; ~es Kissen; ~er Mantel; wir haben es hier schön ~; hier ist es ~ warm; sie ist
recht, ziemlich ~
the minor key (〈 Mus.〉 Tonart in Moll)

Sub.

the mollusc (= Weichtier)

der
der

die
die

umg.; abw.; veraltet〉

Verb
Sub.
Sub.
Sub.

Konjugation

the carrot (= Möhre)
to mock [about sth] (sich ~ [über]: sich lustig machen [über])
the molar tooth (= Backenzahn)
the newt (= Schwanzlurch)
the mole, the jetty (= Hafenmole)
the [medical] mole, the genetically damaged egg (durch

Stichwort
mogeln

mögen

mögen

möglich

möglicherweise

Möglichkeit

Möglichkeitsfo
rm
möglichst

Mohn
Mohnblume
Mohngewächs

Mohr

Möhre
Mohrrübe
mokieren
Molar
Molch
Mole

genetische Schäden, Strahlenschäden, Sauerstoffmangel o. Ä. fehlentwickeltes
Ei, das schon während der ersten Schwangerschaftswochen zugrunde geht)
the molecule (〈 Chem.〉 kleinstes Teilchen einer chem. Verbindung aus zwei
od. mehr Atomen)

Mole

the group of molecules (s. abstoßen)
the molecular spectrum (aus Banden, Linien u. kontinuierlichem Anteil

Molekülgruppe

bestehendes charakteristisches Absorptions- od. Emissionsspektrum eines
Moleküls)
the whey (Flüssigkeit, die sich von geronnener Milch, von Quark u. Joghurt
absetzt, Milchserum, Käsewasser); oV 〈 selten〉 Molken

the minor key (〈

Mus.〉 eins der beiden Tongeschlechter mit kleiner Terz auf
der Tonika im Dreiklang); Ggs. Dur

cosy (weich, warm, behaglich); plump (〈

Molekül

Molekülspektru
m
Molke Molken
Moll

mollig
Molltonart
Molluske
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der

Moment, -e

Sub.

das

Moment, -e

Sub.

momentan

Adj.

Momentanwert, -e

Sub.

der
der

Monarch, -en (m/f)

Sub.

die

Monarchie, -en

Sub.

monarchisch

Adj.

Monat, -e

Sub.

monatlich

Adj.

der

Monatsbeitrag, ¨-e

Sub.

die

Monatsbinde, -n

Sub.

die

Monatsblutung, -en

Sub.

das

Monatsgehalt, ¨-er

Sub.

die

Monatskarte, -n

Sub.

die

Monatsrate, -n

Sub.

der
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the moment, the instant (Augenblick, kürzester Zeitabschnitt ● ~!, ~ mal!

〈 umg.〉 : halt! [als Unterbrechung eines Sprechenden]; ~, bitte! 〈 umg.〉 : warten
Sie bitte einen Augenblick; es dauert nur einen ~; bitte warten Sie einen ~; den
richtigen ~ erwischen, verpassen 〈 umg.〉 ; ich komme nur auf einen ~ 〈 umg.〉 ;
im ~ habe ich gerade keine Zeit augenblicklich; ich bin im ~ zurück 〈 umg.〉 :
sofort; im entscheidenden ~ zieht er sich immer zurück)
the [force of] moment (Kraftwirkung); the moment of a force
(Produkt aus der Größe einer Kraft u. dem Abstand von ihrem Angriffspunkt); the
characteristic (〈 fig.〉 Merkmal, [wichtiger] Umstand, Gesichtspunkt);the
factor, the consideration (〈 fig.〉 Umstand, der etw bewirkt: Spannungs~)
● elektrisches ~; das entscheidende, wichtigste ~ dabei war, dass ...; in einem
Roman eine Erzählung, Schilderung als ein retardierendes ~ einfügen

present, momentary (augenblicklich, vorübergehend: eine ~e Verstimmung
zwischen den beiden; das ist nur ~)

the instantaneous value (s. Gleichstrom)
the monarch (gekrönter Herrscher [Kaiser, König o.

Konjugation

Stichwort

Moment

Moment

momentan
Momentanwert

Ä.] in einem Staat mit

entsprechender Verfassung)

Monarch

monarchy (〈

unz.〉 Staatsform mit einem durch seine Herkunft legitimierten
Herrscher an der Spitze: ein Anhänger der ~ sein); the monarchy (Staat mit
der Monarchie als Staatsform: in einer ~ leben)

monarchistic (die Monarchie, einen Monarchen betreffend)
the lunar month (Umlaufzeit des Mondes um die Erde); the twelfth part
of a year (zwölfter Teil eines Jahres); the [calendar] month

(Zeitabschnitt von 30 bzw. 31 [Februar 28 bzw. 29] Tagen) ● das Kind ist gerade
mal drei ~e alt; dieses ~s 〈 Abk.: d. M.〉 : des gegenwärtigen Monats [bei
Datumsangaben]; laufenden ~s 〈 Abk.: lfd. M. od. l. M.〉 : des gegenwärtigen
Monats; vorigen ~s 〈 Abk.: v. M.〉 : des vergangenen Monats; im sechsten ~ sein:
im 6. Monat [nach der Empfängnis] schwanger sein; nach drei ~en; vor drei ~en;
er ist zu acht ~en [Gefängnis] verurteilt worden
monthly (jeden Monat [wiederkehrend, stattfindend]: eine ~e Veranstaltung; ~
fünfzig Euro Taschengeld; die Zeitschrift erscheint ~, ~ einmal, zweimal; mit ~er
Kündigung; mit ~er Gewinnchance!)

Monarchie
monarchisch

Monat

monatlich

the monthly fee (monatlich zu zahlender Beitrag)
the sanitary towel (Zellstoffbinde, die während der Menstruation getragen

Monatsbeitrag

menstruation (= Menstruation)
the monthly wage (monatl. Gehalt ● dreizehntes ~: zusätzliches

Monatsblutung

the monthly pass (für einen ganzen Monat gültige Eintritts-, Fahrkarte)
the monthly instalment (monatlich zu zahlende Rate: einen Betrag in zehn

Monatskarte

wird); Syn. Damenbinde

Monatsgehalt als Weihnachtsgratifikation)

~n abzahlen)

Monatsbinde

Monatsgehalt

Monatsrate

the monk (Angehöriger eines religiösen Ordens, jd, der als Einsiedler od. in
der

Mönch, -e

Sub.

der

Mönchskloster, ¨-

Sub.

die

Mönchskutte, -n

Sub.

der

Mönchsorden, -

Sub.

der

Mönchspfeffer, / 〈

die

Mönchszelle, -n

Bot.〉

Sub.

einer Klostergemeinschaft nach einer bestimmten Ordensregel u. gemäß
bestimmten Gelübden [Armut, Keuschheit u. a.] ein asket., religi. Leben führt);
the hornless red deer (〈 Jägerspr.〉 = Kahlhirsch);the Spanish
[curved] roof tile (stark nach oben gekrümmter Dachziegel; Ggs: Nonne);
the central staircase pillar (Mittelsäule einer steinernen Wendeltreppe);
the pond outlet drain (Ablassvorrichtung an einem Teich)

Mönch

the monastery (Kloster für Mönche)
the monk's habit (von Mönchen getragenes, langes, weites Gewand mit

Mönchskloster

Kapuze, das mit einer Schnur o. Ä. zusammengehalten wird ● aus der ~ springen
〈 umg. scherzhaft〉 : ein geistliches Amt niederlegen)

Mönchskutte

the order of monks (Orden für Mönche)
the member of the vervain family of plants (Angehöriger einer
Gattung der Eisenkrautgewächse: Vitex); the hemp tree, the monk's
pepper-tree (〈 i. e. S.〉 in den Mittelmeerländern heim. Baum od. Strauch mit

Mönchsorden

the monk's cell (Zelle eines Mönches)
the moon of a planet (〈 Astron.; i. w. S.〉 einen Planeten umkreisender
Himmelskörper); the Earth's moon (〈 Astron.; i. e. S.〉 der die Erde
umkreisende Himmelskörper); the month (〈 poet.〉 Monat) ● du ~!; der ~ hat

Mönchszelle

Mönchspfeffer

würzigem Duft: Vitex agnus castus; Syn. Keuschbaum, Keuschlamm)

der

Mond, -e

Sub.

Sub.

einen Hof; das bleiche, milde, silberne Licht des ~es; die Scheibe, Sichel des ~es;
den ~ anbellen 〈 fig.〉 : machtlos drohen, ohnmächtig schimpfen; aufgehen: der
Mond geht auf, unter; der ~ scheint; der ~ wechselt; abnehmender, zunehmender,
halber, voller ~; der bleiche, goldene, silberne ~; auf dem ~ leben 〈 fig.; umg.〉 :
weltfremd sein; wir leben schließlich nicht auf dem ~! 〈 umg.〉 : wir müssen uns
mit den Gegebenheiten des Lebens, der Wirklichkeit auseinandersetzen; ich
könnt' ihn auf den ~ schießen 〈 umg.〉 : ich wünsche ihn weit fort, ich kann ihn
nicht ausstehen; die leben dort hinter dem ~ 〈 fig.; umg.〉 : fern von der Welt,
altmodisch; der Mann im ~ 〈 Volksglauben〉 : märchenhafte Gestalt auf dem
Mond, der gewisse Wirkungskräfte auf das Leben der Menschen zugeschrieben
werden; in den ~ gucken 〈 fig.; umg.〉 : leer ausgehen, benachteiligt werden;
nach, seit vielen ~en 〈 poet.〉 ; meine Uhr geht leider nach dem ~ 〈 umg.;
scherzh.〉 : geht falsch; unter dem wechselnden ~; eine Rakete zum ~ schießen

Mond
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

mondän

Adj.

der

Mondaufgang, ¨-e

Sub.

die

Mondfinsternis, -se

Sub.

chic (sehr elegant u. sehr gewandt u. dabei lässig-überlegen: Frau);
fashionable (im Stil der großen Welt: Lokal)
the moonrise (das Aufgehen, Erscheinen des Mondes über dem Horizont)
the lunar eclipse (〈 Astron.〉 Verfinsterung des Mondes durch den

das

Mondjahr, -e

Sub.

the moon year (Jahr von 355 Tagen [nach dem altröm. Kalender vor

Mondjahr

die

Mondphase, -n

Sub.

the phase of the moon (periodisch wechselnde Beleuchtungsform des

Mondphase

der

Mondschein, /

Sub.

die

Mondsichel, -n

Sub.
Adj.

die

Sub.

der

mondsichelförmig
mondsüchtig
Mondsüchtigkeit, /
Mondumlauf, ¨-e
Monduntergang, ¨-e

der

Mondwechsel, monieren 〈

der

intr.〉

mondsichelför
mig

Sub.
Verb

to complain, to find fault (beanstanden, rügen: Umweltschützer ~, dass

Adj.

Sub.
Sub.

das

Monogramm, -e

Sub.

das

Monokel, Monokieselsäure, -n
Monokotyle, -n
Monokotyledone, -n
Monolog, -e
monologisch
monovalent
monözisch

Sub.

der

Monster, -

Sub.

die

Monstranz, -en

Sub.

monströs

Adj.

die

Montage, -n

Sub.

die

Montgolfiere, -n

Sub.

montieren

Verb

der

the moonshine (Strahlen, Schein des Mondes: es war [heller] ~; du kannst

moon-crescent shaped (s. Thunfisch)
sleep-walking (an Mondsüchtigkeit leidend); Syn. lunatisch
somnambulism (〈 Med.〉 = Somnambulismus)
the orbit of the moon (s. Umlauf)
the setting of the moon (Untergang des Mondes)
the lunation, the change of moon (Übergang von zunehmendem zu

Sub.

die

Mondes)

Mondfinsternis

Mondschein

Monocarbonsäure, -n

die

Einführung des julian. Kalenders])

Mondaufgang

mir [mal] im ~ begegnen 〈 fig.; umg.〉 : ich denke nicht daran, zu tun, was du
willst!, hör endlich auf u. lass mich in Ruhe!)
the moon crescent (von der Sonne beleuchteter, sichelförmiger Teil des
Mondes bei zunehmendem bzw. abnehmendem Mond)

die

die

Erdschatten)

mondän

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Adj.
Adj.

abnehmendem Mond u. umgekehrt: wir haben ~; heute ist ~)
Urwaldflächen abgeholzt werden)

Mondsichel

mondsüchtig
Mondsüchtigke
it
Mondumlauf
Monduntergang
Mondwechsel
monieren

monocarboxylic acid (s. Fettsäure, Essigsaure)
the monogram (Namenszeichen, die [oft miteinander verschlungenen]

Monocarbonsä
ure

the monocle (optisches Glas für ein Auge); Syn. 〈 veraltet〉
silicic acid (s. Kieselsäure)
the monocotyledon (〈 Bot.〉 = Monokotyledone)

Monokel

Anfangsbuchstaben des Namens)

Einglas

the monocotyledon (〈 Bot.〉 = einkeimblättrige Pflanze); Syn.Monokotyle
the monologue (= Selbstgespräch)
like a monologue (in der Art eines Monologs)
monovalent (= einwertig)
monoecious (= einhäusig); Ggs diözisch
the monster (furchterregendes, hässliches Fabelwesen, Ungeheuer von

Monogramm

Monokieselsäur
e
Monokotyle
Monokotyledon
e
Monolog
monologisch
monovalent
monözisch

fantastischer, meist riesenhafter Gestalt: in dem Film bedroht ein ~ eine Stadt; 〈 in
übertragener Bedeutung; scherzhaft〉 diese kleinen ~: frechen, lauten Kinder)
the monstrance (Gefäß [meist aus kostbarem Material] zum Zeigen der
Hostie)
monstrous, like a monster (〈 bildungssprachlich〉 wie ein Monster
beschaffen, wirkend; von scheußlichem, furchterregendem Aussehen [und
unförmiger, übergroßer Gestalt]: ~e Fabelwesen, Ungeheuer; der Körper der
riesigen Echse war hässlich und ~); enormous, menacing (〈 meist
emotional〉 in seinem Ausmaß, Umfang, Aufwand übersteigert, übermäßig groß,
überaus aufwendig [und daher erschreckend, bedrohlich, erdrückend wirkend]: ein
~es Denkmal); monstrous, unbelievable, outrageous
(〈 bildungssprachlich, meist abw.〉 ungeheuerlich, unglaublich, empörend: ~e
Verirrungen)
the assembly (〈 Tech.〉 das Montieren, Aufstellung u. Zusammenbau [einer
Maschine od. technischen Anlage]; Syn. Assembling); the [film] montage
(〈 Film〉 Schnitt, Auswahl u. Aneinanderreihen der Handlungseinheiten eines
Films nach künstlerischen Gesichtspunkten zur endgültigen Gestaltung); the
collage (〈 Lit.; veraltet〉 = Collage)

Monster

the hot-air balloon (mit Heißluft als Auftriebsmittel schwebender Ballon)
to assemble [sth] (eine Maschine, techn. Anlage o. Ä. ~: aufstellen u. [od.]
zusammenbauen); to install [sth] (einen Gegenstand ~ [mit techn. Mitteln]:

Montgolfiere

Monstranz

monströs

Montage

montieren

anbringen, befestigen) ● einen Griff an ein Gerät ~; eine Lampe auf ein Gestell ~
die

Montur, -en

Sub.

das

Moor, -e

Sub.

das

Moorbad, ¨-er

Sub.

der

Moorochse, -n

Sub.

das

Moos, -e

Sub.

the service uniform (〈 veraltet〉 Uniform, Dienstkleidung);work
clothes (〈 umg.〉 Arbeitsanzug, Arbeitskleidung)
the marshland, the bog (ausgedehnte Ablagerungsstätte pflanzlicher

Reste, die sich in langsamer Inkohlung befinden [Torf], an der Erdoberfläche);
Syn. Ried

the mud bath (Heilbad aus Moor u. Wasser od. Mineralquelle); the mudbath sanatorium (Kurort für Moorbäder)
the bittern (= Rohrdommel)
moss (eine Moospflanze); the marshland (〈 oberdt.〉 = Moor) ● Dachauer
~: Landschaft bei Dachau; grünes, weiches ~; sich aufs [weiche] ~ legen, setzen;
mit ~ bewachsene Bäume, Steine

Montur

Moor

Moorbad
Moorochse
Moos
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die

Moospflanze, -n

Sub.

der

Mops, ¨-e

Sub.

die

Möpse

Sub.

die

Moral, /

Sub.

moralisch

Adj.

der

Morast, -e od. ¨-e

Sub.

das

Moratorium, -rien

Sub.

die

Morchel, -n

Sub.

der

Mord, -e

Sub.

der

Mordanschlag, ¨-e

Sub.

morden

Verb

die

Mördergrube, -n

Sub.

die

Mordgier, /
mordgierig
mordsmäßig 〈

Sub.

〈 Pl., salopp〉

Adj.
fig., umg.〉

Adv.

morgen

Adv.

der

Morgen, -

Sub.

die

Morgendämmerung, -en
morgendlich

Sub.

das

Morgengrauen, -

Sub.

das

Morgenkleid, -er 〈
Morgenkühle, -n
Morgenland, /
morgenländisch

die
das

veraltet〉

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

die

Morgenmahlzeit, -en

Sub.

der

Morgenmantel, ¨-

Sub.

der

Morgenrock, ¨-e
Morgensonne, /

Sub.

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the moss family of plants (〈 Bot.〉 Angehörige einer Abteilung grüner
Sporenpflanzen: Bryophyten)

the pug (kleine Hunderasse mit dickem Körper u. kurzen Beinen); the pudgy
person (〈 fig.; umg.〉 kleine, dicke Person)
the boobs (Brüste); money (Münzen, Geld ● von den ~n leben: von seinem
Geld leben, nicht [mehr] arbeiten)
morality (ein die menschl. Haltung u. das Handeln bestimmendes System von
sittlichen Normen, Werten, Grundsätzen); morals (die Verwirklichung dieser
Normen, Werte u. Grundsätze im Denken u. Handeln des Einzelnen od. einer
Gruppe); ethics (Lehre von ethischen Grundsätzen, Normen u. Werten); the
moral [of a story] (Nutzanwendung aus einer Geschichte); die ~ einer
Erzählung, Fabel, eines Märchens; die ~ einer Mannschaft, einer Truppe, einer
sozialen Gruppe; eine hohe ~, keine ~ haben; die ~ sinkt, steigt; die ~ verletzen;
die ~ der Truppe ist gut, schlecht; lockere, strenge ~; gegen die ~ verstoßen; und
die ~ von der Geschichte... [häufig als Schlussformel alter, lehrhafter Gedichte od.
Geschichten]
moral, virtuous (die Moral betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend,
sittlich; Ggs. immoralisch); providing a moral lesson (Moral lehrend) ●
Moralische Aufrüstung, Moral Rearmament 〈 Abk.: MRA〉 : Schlagwort für eine
1938 von Frank Buchmann begründete Bewegung zur geistigen, polit. u. sozialen
Erneuerung; Moralische Wochenschriften: Zeitschriften der Aufklärungszeit, die
durch Erzählungen, Dialoge, fingierte Briefe u. a. moralisch belehren u. den literar.
Geschmack verbessern wollen; einen Moralischen haben 〈 fig.; umg.〉 : reuig
sein, bes. nach einem Rausch
the swamp (sumpfiges Land, schlammiger Boden: im ~ stecken bleiben; der
Regen hatte den Weg in einen ~ verwandelt)
the extension of time for payment (= Zahlungsaufschub: ~ beantragen;
~ gewähren)
the morel mushroom (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Pilze mit
weißlichem, aufgeblasenem Stiel u. unregelmäßigem, rundlichem od.
spitzkegeligem Hut: Morchella)
the murder (absichtl. Tötung eines Menschen: Gift~, Lust~, Raub~, Bluttat ●
wenn das geschieht, dann gibt es ~ und Totschlag 〈 umg.〉 : dann gibt es
heftigen, blutigen Streit, Kampf; Zeter und ~ schreien: laut, übertrieben um Hilfe
schreien; einen ~ begehen, verüben; das ist ja [der reinste, reiner] ~! 〈 fig.;
umg.〉 : das ist ja grausam, fürchterlich; grausamer, heimtückischer ~; der ~ an
einem Menschen; auf ~ sinnen)
the assassination, the assassination attempt (Plan für einen Mord
sowie dieser selbst: einem ~ zum Opfer fallen)

to commit a murder (〈 intr.〉 einen Mord begehen, jdn vorsätzlich töten: er
hat wieder gemordet); to murder [sb] (jdn ~ 〈 veraltet〉 : ermorden)
the den of thieves (Räuberhöhle, Behausung von Mördern [nach Jeremias
7,11 u. Matth. 21, 13] ● 〈 nur noch in der Wendung〉
machen 〈 fig.; umg.〉 : freiheraus reden); s.RW

aus seinem Herzen keine ~

the lust to kill (Drang zum Morden)
bloodthirsty, intent to kill (voller Mordgier)
terribly, dreadfully (sehr: ich habe mich ~ gefreut; ~ schimpfen)
tomorrow (der Tag nach heute, am Tag nach heute: das Heute und das

Morgen; ~ Abend, früh/Früh, Mittag; ich komme ~; ~ ist Sonntag; ~ ist auch ein
Tag! ich will es aufschreiben, heute wird es zu viel; ich tue es lieber heute als ~
lieber gleich, ich will es nicht aufschieben; ich werde noch bis ~ warten; das
Mittagessen für ~ vorbereiten; ~ in acht Tagen, ~ über acht Tage)
daybreak (Tagesbeginn); the morning (〈 umg.〉 Vormittag);the East
(〈 veraltet〉 Osten);the land measure (altes Feldmaß von unterschiedl.
Ausmaß, 25-34 a, ursprünglich so viel Land, wie man mit einem Gespann an
einem Morgen pflügt) ● des ~s; der ~ dämmert, zieht herauf, bricht an; es wird ~;
ein frischer, heiterer, kalter, klarer, schöner, sonniger, trüber, wolkenverhangener
~; früher, später ~; guten ~! [Grußformel]; jdm guten/Guten ~ sagen; jdm einen
guten ~ wünschen; jeden ~ um 6 Uhr; am ~; am nächsten ~; gegen ~ eintreffen;
gen ~ wandern 〈 veraltet〉 ; gestern, heute Morgen; vom ~ bis zum Abend

Konjugation

Stichwort
Moospflanze
Mops
Möpse

Moral

moralisch

Morast
Moratorium

Morchel

Mord

Mordanschlag
morden

Mördergrube
Mordgier
mordgierig
mordsmäßig

morgen

Morgen

the dawn (Dämmerung am Morgen)
in the morning (am Morgen, morgends [geschehend]: ~e Gymnastik)
daybreak, dawn (Morgendämmerung, anbrechender Tag: beim ~ aufstehen;

Morgendämme
rung

the dressing gown (= Morgenmantel)
the morning coolness (s. Kühle)
the Orient (= Orient); Ggs. Abendland
oriental (= orientalisch); Ggs. abendländisch

Morgenkleid

the morning meal, the breakfast (s. Frühstück)
the dressing gown (leichter, bequemer Mantel, der bes. am Morgen vor

Morgenmahlzei
t

dem Anziehen über dem Schlafanzug od. Nachthemd getragen wird); Syn.
Morgenrock, Schlafrock, 〈 veraltet〉 Morgenkleid

Morgenmantel

the dressing gown (= Morgenmantel)
the morning sun (Sonne am Morgen od. am Vormittag: in der ~ glänzen)

Morgenrock

im ersten ~; bis zum ~ feiern)

morgendlich
Morgengrau

Morgenkühle
Morgenland
morgenländisch

Morgensonne
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der

Morgenstern, /

Sub.

die

Moritat, -en

Sub.

die

Morphologie, /

Sub.

morsch
Morsealphabet, /

Adj.

das auch

Sub.

Morse-Alphabet, /
der

Mörser, -

Sub.

das

Morsezeichen, -

Sub.

die

Mortalität, /

Sub.

die

Mortalitätsrate

Sub.

der

Mörtel, -

Sub.

mosern 〈

intr., umg.〉 über

Verb

der

Most, -e

Sub.

der

Mostert, / 〈 nordwestdt.〉
Mostrich, / 〈 norddt., ostdt.〉

Sub.

der

das

Motiv, -e

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the morning star (〈 Astron.〉 Wandelstern Venus);the mace

Konjugation

Stichwort

(mittelalterliche Schlagwaffe, eine derbe Keule mit stachelbesetztem Kopf; Syn.
Bengel)
the [mournful] street ballad (in rührselig-schauriger Weise zur
Leierkastenbegleitung vorgetragenes, gleichzeitig durch Bilder erläutertes Lied
über ein schreckliches Ereignis, gesungene Schauerballade); Syn. Bänkellied
morphology (〈 Biol.; Med.; Geol.〉 Lehre von der Gestalt- u. Formenbildung);
linguistic morphology (〈 Gramm.〉 Lehre von Stammbildung u. Beugung
der Wörter; Syn. Wortbildung, Wortbildungslehre); Syn. Formenlehre

Morgenstern

rotten (brüchig, infolge Alters mürbe, zerbrechlich: ~es Holz; die Brücke ist ~)
Morse code (aus Punkten u. Strichen [kurzen u. langen Stromimpulsen]

morsch

bestehendes Alphabet zur Nachrichtenübermittlung, Telegrafenalphabet [nach
dem nordamerikan. Erfinder Samuel Morse, 1791-1872])

the mortar (Gefäß mit gerundetem Boden zum Zerkleinern harter Stoffe mit
dem Stößel); the bombard (〈 Mil., urspr.〉 = Bombarde);the mortar [mil.]
(〈 Mil., später〉 Steilfeuergeschütz mit Kalibern von 21 bis 60 cm); the
grenade-launcher (〈 Mil., Bundeswehr〉 = Granatwerfer)
Morse code (Schriftzeichen des Morsealphabets)
mortality (Sterblichkeit; Ggs. Immortalität); the mortality rate (=
Sterberate; Ggs. Natalität)

Moritat

Morphologie

Morsealphabet

Mörser

Morsezeichen
Mortalität

the mortality rate (= Sterberate)
the construction mortar, the plaster (breiiges Bindemittel für

Mortalitätsrate

to gripe (murren, maulen, sich unzufrieden äußern, nörgeln: über etw ~)
the fruit juice, the must (unausgegorener Fruchtsaft, z. B. von Äpfeln,

mosern

mustard (= Senf)
mustard (= Senf)
the main idea (Leitgedanke); the motive (Beweggrund, Antrieb); the
theme (kennzeichnender inhaltl. Bestandteil einer Dichtung, charakterist. Thema
des Stoffes: Dramen~, Märchen~); the musical theme (kleinste
selbstständige, charakterist. melod. Einheit eines musikal. Stücks); the artistic
theme (〈 bildende Kunst; Fot.〉 Gegenstand der Darstellung: Blumen~) ● das ~

Mostert

Bausteine, das in festen Zustand übergeht)

Birnen, Trauben, Obstwein)

Mörtel

Most

Mostrich

Motiv

der feindlichen Brüder; das ~ einer Handlungsweise, einer Tat; ein beliebtes ~ der
Malerei; literarisches, malerisches, musikalisches ~; aus welchen ~en heraus mag
er das getan haben?

motivieren

Verb

der

Motor, -en

Sub.

der

Sub.

das

Motorenlärm, /
Motorenöl, Motorentreibstoff, -e
Motorflugzeug, -e

die

Motorhaube, -n

Sub.

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

das

motorlos
Motorrad, ¨-er
Motorradfahrer, - (m/f)
Motorradrennen, Motorschaden, ¨-

die

Motte, -n

Sub.

die

Möwe, -n

Sub.

die

Mucke, -n 〈

meist Pl.〉

Sub.

die

Mücke, -n 〈

Zool.〉

Sub.

das
der
das

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

to justify [sth] (etw ~: begründen); to motivate [sb] (jdn ~: jdn dazu bringen,
dass er etw tut, indem man sein Interesse dafür weckt) ● ich konnte ihm zum
Lesen ~
the motor (Maschine zur Erzeugung von mechan. Antriebskraft); the
driving force (〈 fig.〉 Antrieb, Triebkraft) ● den ~ an-, abstellen, ein-,
ausschalten; der ~ springt leicht, schwer, nicht an; die ~en brummen, dröhnen,
surren, singen; der ~ läuft; elektrischer ~; das Auto braucht einen neuen ~

motivieren

engine noise (Lärm von Motoren)
engine oil (s. schmierfähig)
motor fuel (s. Butan, Benzin)
the airplane (Flugzeug, das durch einen Motor angetrieben wird)
the engine hood, the bonnet (Haube aus Blech über dem Motor: die ~

Motorenlärm

without a motor (s. Segelflugzeug)
the motorcycle (= Kraftrad)
the motorcycle rider (jd, der ein Motorrad fährt)
motorcycle racing (mit Motorrädern ausgetragenes Rennen)
the engine failure (Schaden am Motor)
the moth (〈 Zool., i. w. S.; volkstüml. Sammelbez.〉 kleiner, unscheinbar

motorlos

öffnen)

gefärbter Schmetterling; 〈 i. e. S.〉 Angehörige einer Überfamilie der Tineoidea,
die ausschließlich kleine Tiere mit schmalen, am Hinterrand lang befransten
Flügeln umfasst, deren Raupen in selbstgefertigten Gespinströhren leben: du
kriegst die ~n! 〈 umg., Ausruf des Erstaunens〉 )
the sea gull (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie der regenpfeiferartigen
Vögel, Schwimmvogel mit ausgezeichnetem Flugvermögen: Lariformes, [i. e. S.]
Laridae)
the mood (Laune, Grille, Unart [von Personen]); the quirk
(Unregelmäßigkeit, Störung im Gang [von Maschinen]) ● er hat seine ~n; s. RW
the mosquito (Angehörige einer Unterordnung der Zweiflügler, meist
langbeinige, zartgebaute u. oft deutlich behaarte Insekten mit langen,
fadenförmigen Fühlern, deren Larven meist im Wasser leben u. oft massenweise
auftreten: Nematocera); the fly (〈 schwäb.〉 Fliege) ● aus einer ~ einen
Elefanten machen 〈 fig.; umg.〉 : ein geringfügiges Ereignis gewaltig übertreiben,
ihm zu große Wichtigkeit

Motor

Motorenöl
Motorentreibst
off
Motorflugzeug
Motorhaube

Motorrad
Motorradfahrer
Motorradrenne
n
Motorschaden

Motte

Möwe

Mucke

Mücke
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Verb

intr.〉

die

Mückenschwarm, ¨-e

Sub.

der

Mucks, -e

Sub.

〈 umg.〉

mucksen (sich) 〈
der

Muckser, - 〈

regional〉

Verb
Sub.

umg.〉

müde

Adj.

müde/machen
auch

Verb

müde machen
die

Müdigkeit, /

Sub.

der

Muff, -e

Sub.

der

Muff, / 〈

Sub.

nddt.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to move with precaution (sich vorsichtig, leise bewegen); to groan
(einen halb unterdrückten Laut von sich geben); to grumble (murren,
aufbegehren); to pout (schmollen, verdrießlich sein) ● etw tun, ohne zu ~
the swarm of mosquitos (Schwarm von Mücken)
the sound (halb unterdrückter Laut, schwache, kaum merkliche Bewegung,

leises Aufbegehren: keinen ~ machen, 〈 od.〉 von sich geben: sich nicht rühren,
ganz still sein; keinen ~ mehr machen: tot sein; nicht ~ sagen: kein einziges Wort
sagen); Syn. Muckser; s. RW

to stir (sich nicht ~: keinen Laut von sich geben, keine Bewegung machen, sich
nicht rühren); to protest (sich nicht ~: nicht aufzubegehren wagen); s. RW
the sound (= Mucks)
tired (schlaf-, ruhebedürftig); weary (infolge übermäßiger Beanspruchung
erschöpft, ermattet); saturated + G. od. A. (überdrüssig) ● seine ~n Augen

Konjugation

Stichwort

mucken
Mückenschwar
m
Mucks

mucksen
Muckser

schließen; ein ~es Gesicht abgespanntes, müde aussehendes G.; seine ~n
Glieder ausruhen; ~ aussehen; sich ~ laufen; der Wein macht mich ~; sehr ~ sein;
einer Sache ~ sein: einer S. überdrüssig sein

müde

to tire [sb] out (s. ermüden)

müdemachen

tiredness (müde Beschaffenheit); lassitude (Ermattung, Erschöpfung,

Schlafbedürfnis) ● keine ~ vorschützen! 〈 umg.〉 : los!, voran!, weiter!; gegen die
~ ankämpfen; ich könnte vor ~ umfallen, umsinken

Müdigkeit

the muff (Kleidungsstück aus Pelz zum Wärmen der Hände)
the musty smell (Schimmel, Moder, fauliger Geruch); old-fashioned
opinions (〈 fig.〉 veraltete Ansichten, rückständige Verhältnisse) ● der ~ der

Muff
Muff

Nachkriegsära 〈 fig.〉 ; im Keller schlug uns ein übler ~ entgegen
der

Muffel, - 〈

umg.〉

Sub.

the grouch (mürrischer Mensch)

Muffel

muffelig 〈

umg.〉

Adj.

grouchy, grumpy (mürrisch, verdrießlich, wortkarg); oV muffig, mufflig

muffelig
muffig
mufflig

muffeln 〈

to be grouchy (mürrisch, verdrießlich sein); to chew continually
(anhaltend kauen); to mumble (undeutlich reden)
to smell musty (dumpf, faulig riechen); oV muffen
the mouflon (= Mufflon)
musty (nach Muff riechend, moderig, dumpf, faulig: ~e Luft); grumpy (=

intr.; umg.〉

Verb

muffeln 〈 intr.; umg.〉
Muffelwild, /

Verb

muffig

Adj.

das

Mufflon, -s

Sub.

die

Mühe, -n

Sub.

mühelos

Adj.

Kummer, Sorge, Not) ● nach des Tages Last und ~; sich ~ geben: sich
anstrengen, sich bemühen, seine Kraft, Aufmerksamkeit zusammennehmen; s.
RW
easy (ohne Mühe, leicht: er hob den Stein ~ auf)

Mühelosigkeit, /

Sub.

ease, effortlessness (mühelose Beschaffenheit, müheloses Aussehen,

muhen 〈 intr.〉
mühevoll

Verb

die

Mühle, -n

Sub.

das

Mühlespiel, -e
Mühlgang, ¨-e
Mühlknappe, -n 〈
Mühsal, -e 〈 geh.〉

Sub.

das

die

der
der
die

Sub.

Adj.

Sub.
veraltet〉

Sub.
Sub.

muffelig)

the mouflon (kleines Wildschaf auf Korsika u. Sardinien); Syn. Muffelwild
the trouble (Arbeit, Anstrengung, Plage, Sorgfalt); the worry (〈 veraltet〉

Leichtigkeit)

to moo (brüllen [vom Rind]: das Muhen)
arduous (mit viel Mühe [verbunden])
the mill (Gerät od. Anlage [durch Wasser, Wind, Hand od. Elektrizität betrieben]
zum Zermahlen von Getreide, Kaffee, Papier u. a.: Getreide~, Kaffee~, Papier~,
Pfeffer~, Wasser~, Wind~); nine men's Morris (Brettspiel; Syn. Mühlespiel)
● Gottes ~n mahlen langsam 〈 Sprichw.〉 : Gottes Wirken erkennt der Mensch
erst spät; ~ spielen; das ist Wasser auf seine ~ 〈 fig.〉 : das unterstützt seine
Ansicht, Meinung
nine men's morris (= Mühle)

the grinding stone (= Mahlgang)
the miller's apprentice (= Müllergeselle)
hard toil (Beschwerde, Mühe, Plage); worry (Kummer, Sorge)
arduous (viel Mühe machend, mit viel Mühe [verbunden], anstrengend,

mühsam

Adj.

mühselig

Adj.

die

Mulde, -n

Sub.

der

Sub.

der

muldenförmig
Mull, /
Müll, /

die

Müllabfuhr, -en

Sub.

the container (aus einem einzigen Stück angefertigtes, längl., abgerundetes
Gefäß, meist aus Holz, z. B. Backtrog: Back~); the hollow (flache Vertiefung);
the basin (längl. Senkung der Erdoberfläche, Gesteinssenke)
trough-shaped (s. Delle)
gauze (dünnes Baumwollgewebe: Verband~)
rubbish, garbage (Kehricht, Asche, Abfälle)
garbage collection (Beseitigung von Müll durch städt. od. private

die

Mullbinde, -n

Sub.

the gauze bandage (Binde aus Mull)

Adj.
Sub.

beschwerlich, schwierig: eine ~e Arbeit; sich ~ fortbewegen)
arduous, laborious (sehr mühsam, viel Sorgfalt erfordernd: etw in ~er
Kleinarbeit anfertigen)

Unternehmen)

muffeln
muffeln
muffen
Muffelwild
muffig
Mufflon

Mühe

mühelos
Mühelosigkeit
muhen
mühevoll

Mühle

Mühlespiel
Mühlgang
Mühlknappe
Mühsal
mühsam
mühselig

Mulde
muldenförmig
Mull
Müll
Müllabfuhr
Mullbinde
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der

Wort
Mülldeponie, -n
Mülleimer, -

der

Müller, - (m/f)

Sub.

der

Müllerbursche, -n
Müllerei, /

Sub.

die
der

Müllergeselle, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the garbage dump (Platz zur Ablagerung von Müll, Müllkippe)
the garbage can (Eimer für den Müll, Abfalleimer)
the miller (Handwerker der Müllerei nach dreijähriger Lehrzeit,
Gesellenprüfung u. Besuch einer Fachschule); the mill owner (〈 früher〉
Besitzer einer Mühle); the flour beetle (〈 Zool.〉 = Mehlkäfer)
the miller's boy (Lehrling oder Geselle in einer Mühle)
milling (Gewinnung von Mehl aus Getreide in Mühlen)
the miller's apprentice (Gehilfe des Müllers nach Abschluss der Lehrzeit u.

die

Müllkippe, -n

Sub.

the garbage dump (Platz zum Abladen und Lagern von Müll, Mülldeponie;

der

Mullstreifen, -

Sub.

die

Müllverbrennung, /

die
der

Art.

die

Wortart

Sub.
Sub.

Sub.

abgelegter Gesellenprüfung); Syn. Mühlknappe
Kurzform: Kippe)

Konjugation

Stichwort
Mülldeponie
Mülleimer
Müller
Müllerbursche
Müllerei
Müllergeselle
Müllkippe
Mullstreifen

Sub.

the strip of gauze (s. Verbandmaterial)
refuse incineration (Beseitigung von Müll durch Verbrennung, wobei die
freiwerdende Energie oft für Heizzwecke verwendet wird)

Müllverbrennu
ng

Müllverbrennungsanlage, -n

Sub.

the refuse incineration plant

Müllverbrennu
ngsanlage

Mulm, /

Sub.

earth mull (Stauberde, verwesendes, zerbröckelndes Holz, verwittertes

Mulm

mulmig

Adj.

friable (wie Mulm, vermodert, morsch, zerbröckelnd); dangerous (〈 fig.,
umg.〉 gefährlich, bedenklich, unsicher: Lage, Situation); uneasy, queasy

mulmig

Multiplikation, -en

Sub.

multiplizieren mit

Verb

der

Mumm, / 〈

Sub.

die

Mumme, -n 〈 veraltet〉
Mummel, -n
Mummelgreis, -e
mummeln 〈 intr.〉
mummeln 〈 umg.〉

die

die
der

umg.〉

mümmeln 〈

intr. u. tr.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Verb
Verb
Verb
Sub.

der

Mummenschanz, /
Mumpitz, / 〈 umg.〉

der

Mumps, /

Sub.

der

Mund, ¨-er

Sub.

die

Mundart, -en

Sub.

mundartfreie

Adj.

mundartlich

Adj.

Mundbewegung, -en
Mündel, -

Sub.

munden 〈

intr., geh.〉

Verb

münden 〈

intr.〉

Verb

mundgerecht

Adj.

die

Mundgliedmaßen (Pl.)

Sub.

die

Mundhöhle, -n

Sub.

der

die
das

Sub.

Sub.

(Anlage zur Müllverbrennung)

Gestein)

(〈 fig., umg.〉 unbehaglich, nicht ganz wohl, übel) ● eine ~e Sache 〈 fig., umg.〉 ;
mir wird ~ 〈 fig., umg.〉
multiplication (〈 Math.〉 das Malnehmen, Vervielfachen von Zahlen [eine der
vier Grundrechenarten])

Multiplikation

to multiply [sth by sth] (〈 Math.〉 malnehmen, vervielfachen: eine Zahl mit 3 ~)
guts (Mut, Unternehmungsgeist, Schneid, Energie: [keinen] ~ in den Knochen

multiplizieren

the mask (Larve, Maske, verkleidete Person)
the yellow water lily (= Teichrose)
the old dodderer (〈 umg.; abw.〉 gebrechl., zahnloser alter Mann)
to mumble (undeutlich, unverständlich reden: etw vor sich hin ~)
to wrap up [sb/sth] (sich od. jdn in etw ~: warm, behaglich einhüllen)
to graze (äsen [von Hasen u. Kaninchen]); to nibble (〈 umg.〉 mit Ausdauer

Mumme

the masquerade (Maskenfest, Maskenscherz)
nonsense (Unsinn, dummes Gerede)
the mumps (〈 Med.〉 meist im Kindesalter auftretende Infektionskrankheit,

Mummenschan
z

haben)

u. mit kurzen, raschen Bewegungen kauen)

Mumm

Mummel
Mummelgreis
mummeln
mummeln
mümmeln

Mumpitz

Entzündung u. Anschwellung der Ohrspeicheldrüsen); Syn. Parotitis,
〈 volkstüml.〉 Ziegenpeter
the mouth (Eingangsöffnung des Verdauungskanals [mit Einrichtungen zur
Aufnahme u. Zerkleinerung der Nahrung]); the opening (〈 allg.〉 Öffnung) ●
der ~ einer Glocke, eines Schachtes; er macht, tut den ~ nicht auf 〈 umg.〉 : er
spricht kein Wort; ~ und Nase aufreißen, aufsperren 〈 fig.; umg.〉 : sehr staunen;
den ~ halten 〈 fig.〉 : schweigen, still sein; halt [endlich] den ~!; den ~ [zum
Küssen, zum Kuss, zum Pfeifen] spitzen; der ~ steht ihm nie still: er redet sehr
viel; jdm den ~ stopfen 〈 fig.〉 : jdn zum Schweigen bringen; viele Münder zu
stopfen haben 〈 umg.〉 : eine große Familie zu ernähren haben
the dialect (einer Landschaft eigentümliche Sprachform innerhalb einer
[größeren] Sprachgemeinschaft); Syn. Dialekt

Mumps

dialect-free (s. Hochsprache)
dialectical (eine Mundart betreffend, zu ihr gehörig, aus ihr stammend, in einer

mundartfreie

Mundart: ~er Ausdruck; ~e Redewendung; dieses Wort wird nur ~ gebraucht);
Syn. dialektal, dialektisch

mundartlich

the movement of the mouth (s. bauchreden)
the ward (unter Vormundschaft stehende[r] Minderjährige[r])
to taste good (schmecken: die Speise, der Wein mundet mir [nicht]; sich etw

Mundbewegun
g

the oral cavity (Inneres des Mundes)

Mundhöhle

Mund

Mundart

Mündel
munden

~ lassen; es hat mir ausgezeichnet, herrlich gemundet)
to flow [into sth] ([in etw] hineinfließen, einströmen: Bach, Fluss); to lead [to
+
sth] [in/auf] ([in, auf etw] enden, auslaufen: Straße) ● die Straße mündet auf einen haben/sein münden
Platz, in einen Park, in eine Siedlung
bite-sized (bequem zum Essen: jdm Fleisch, belegte Brote ~ hinstellen; jdm
mundgerecht
eine Sache ~ machen 〈 fig.〉 : jdm eine S. schmackhaft machen, sie ihm so
schildern, dass er sie gern haben od. tun möchte)
the mandibles (〈 Zool.〉 die zu Mundwerkzeugen ausgebildeten u. der
Mundgliedmaß
Nahrungsaufnahme dienenden Kopfgliedmaßen der Gliederfüßer [Arthropoden]);
en
Syn. Mundwerkzeuge
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English translation(s) with definition(s) in German
major (das erforderl. Alter für bestimmte Rechtshandlungen erreicht habend);
responsible, mature (zu einem selbstständigen Urteil fähig, erwachsen) ●

der ~e Bürger; [noch nicht] ~ sein; ~ sprechen = mündigsprechen; mit 18, 21
Jahren ~ werden; jdn [vorzeitig] für ~ erklären; Syn. volljährig, Ggs. minderjährig
the majority (an ein bestimmtes, gesetzl. festgelegtes Alter [meist 18 od. 21,
schweiz. 20 Jahre] gebundene, für bestimmte Rechtshandlungen erforderl. Reife);
maturity (Reife, Fähigkeit zum selbstständigen Urteil); Syn. Volljährigkeit,
Majorennität; Ggs. Minderjährigkeit

Konjugation

Stichwort

mündig

Mündigkeit

auch

Adj.

mündigspreche
n

Sub.

the mouth gag (s. Knebel)
mouth disease (s. Zahnheilkunde)
the surgical mask (bes. bei Operationen vom Arzt und von den Schwestern

Mundknebel

die

mündig sprechen *
Mundknebel, Mundkrankheit, -en

to declare [sb] major (für mündig erklären)

der

Mundschutz, /

Sub.

das

Mundstück, -e

Sub.

der

Mundvorrat, ¨-e

Sub.

die

Mundwerkzeuge (Pl.)

Sub.

der

Mundwinkel, -

Sub.

die

Munition, /

Sub.

das

Munitionsdepot, -s
Munitionslager, -

Sub.

munkeln 〈

Verb

der

das

das

intr.〉

Münster, -

Sub.

Sub.

Sub.

getragene Schutzvorrichtung aus sterilem Material, die Mund und Nase zur
Verhinderung einer Infizierung des Patienten abdeckt oder die jdn vor dem
Einatmen giftiger Stoffe o. Ä. schützen soll); the face mask (〈 Sport〉 aus
Hartgummi oder Plastik bestehende Schutzvorrichtung für das Gebiss)
the mouthpiece (für den Mund bestimmter Teil eines Gerätes: Tabakspfeife,
Blasinstrument usw.); the bit (der im Maul des Pferdes liegende Teil des
Zaumes)

the food provision (Nahrung für eine kurze Reise, Wegzehrung,
Reiseproviant)

the parts of the mouth (= Mundgliedmaßen)
the corner of one's mouth (seitliches Ende des Mundes, der Lippen: ein

die

Adj.

Munterkeit, /

Sub.

munter/machen
auch

Verb

die

munter machen
Münzanstalt, -en

Sub.

die

Münze, -n

Sub.

münzen 〈

tr. u. intr.〉

Verb

die

Münzkunde, -n

Sub.

die

Münzstätte, -n

Sub.

mürbe

Adj.

Mundschutz

Mundstück

Mundvorrat
Mundwerkzeug
e

kurzes Lächeln huschte um seine ~; ihre ~ zuckten vor verhaltenem Lachen,
Weinen)
ammunition (Schießbedarf für Feuerwaffen [Geschosse, Sprengladungen,
Bomben, Raketen usw.]); the argument (〈 fig.〉 Argumente, die sich gegen
eine Person, eine Sache verwenden lassen) ● seinen Kritikern ~ liefern 〈 fig.〉

Mundwinkel

the ammunition dump (Depot, in dem Munition gelagert wird)
the ammunition dump (Munitionsdepot)
to spread a rumour (einander heimlich etw erzählen, raunen, Gerüchte

Munitionsdepot

verbreiten: man munkelt, dass ...; im Dunkeln ist gut ~ 〈 Sprichw.〉 ; man munkelt
so allerlei); s. RW

the monastery, the convent (〈 urspr.〉 Klosteranlage);the church of
an abbey (〈 dann〉 mit einem Kloster verbundene Kirche);the cathedral
(〈 dann in Süddtschld. Bez. für〉

munter

Mundkrankheit

Munition

Munitionslager
munkeln

Münster

Dom, große Kirche)

bright (wach); lively (lebhaft, heiter, fröhlich, frisch) ● ~ und guter Dinge; ein

~es Kind; ~er Laune sein; ~ pfeifen, singen; ich bin schon ~; der Kranke ist schon
wieder ganz ~; s. RW
brightness, sharp-wittedness (munteres, unternehmungslustiges
Wesen)

to perk up [sb] (aufwecken, wachmachen: der Kaffee hat mich wieder
muntergemacht / munter gemacht)

the mint (Unternehmen, das im staatl. Auftrag Münzen herstellt)
the coin (mit Bild- u. Schriftprägung versehenes Metallgeldstück, dessen

Gewicht u. Zusammensetzung genau festgelegt sind: Gold~, Kupfer~, Scheide~,
Gedenk~); the mint (Münzstätte, Münzanstalt) ● ~n prägen, schlagen, fälschen,
sammeln
to mint (Münzen prägen); to coin (zu Münzen machen) ● eine Andeutung,
Bemerkung auf jdn ~ 〈 fig.〉 : mit einer A., B. jdn meinen; das ist auf dich gemünzt
〈 fig.〉 : damit bist du gemeint, das ist für dich gedacht; gemünztes Gold

numismatics (〈 unz.〉 Numismatik);the numismatics instruction
book (Lehrbuch der Numismatik)
the mint site (Ort [Bereich od. Stadt], in dem Münzen geprägt werden, Münze)
fragile, worn-out (morsch, brüchig, leicht zerfallend: Gestein, Holz, Stoff);
friable, crumbly (leicht zerreibbar, hart u. locker: Gebäck); tender (gut
durchgekocht od. durchgebraten, zart, weich: Fleisch); demoralized (〈 fig.〉

munter

Munterkeit

muntermachen
Münzanstalt

Münze

münzen

Münzkunde
Münzstätte

mürbe

zermürbt, zum Widerstand nicht mehr fähig)
der

Mürbteig, -e

Sub.

die

Murmel, -n
murmeln 〈

Verb

das

Sub.
intr.〉

Murmeltier, -e

Sub.

murren 〈

Verb

intr.〉

short-crust pastry (Teig aus Butter, Zucker, Ei u. Mehl, der mürbes Gebäck

Mürbteig
Mürbeteig

the marble (kleine, bunte Kugel als Kinderspielzeug); Syn. Marbel
to mutter, to murmur (leise, undeutlich sprechen: der Bach murmelt)
the marmot (〈 Zool.〉 mit den Eichhörnchen verwandtes Nagetier,

Murmel

ergibt); oV Mürbeteig

pflanzenfressender Höhlenbewohner, der Winterschlaf hält: Marmota ● schlafen
wie ein ~: fest schlafen)
to grumble ([leise] seiner Unzufriedenheit Ausdruck geben, sein Missfallen
äußern); to rebel ([noch zurückhaltend] aufbegehren) ● „...!“, murrte er; etw
ohne Murren tun: ohne Widerspruch, bereitwillig; über das schlechte Essen ~

murmeln
Murmeltier

murren
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mürrisch

Adj.

das

Mus, selten -e

Sub.

die

Muschel, -n

Sub.

die

Sub.

die

Muschelform, -en
muschelförmig
Muschelschale, -n

das

Museum, -seen

Sub.

Adj.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
grumpy (verdrießlich, übellaunig, widerspenstig); surly (unfreundlich,

Konjugation

Stichwort

brummig, einsilbig) ● ein ~es Gesicht machen; ein ~er Mensch; ~es Wesen; etw ~
sagen, tun; ~ sein
the mash (Brei: Apfel~, Erbs~, Kartoffel~ ● wir sind fast zu ~ gedrückt,
zerdrückt worden [so eng war es] 〈 fig., umg.〉 )
the mussel (〈 Zool.〉 Angehörige einer Klasse der Weichtiere mit zwei den
Körper ganz od. teilweise bedeckenden Kalkschalen, die vom Mantelrand
abgeschieden werden u. an deren Rückenseite sich ein kräftiger
Schalenschließmuskel befindet: Lamellibranchia, Bivalvia); the shell-shaped
organ, object (〈 fig.〉 muschelförmiger Teil eines Organs [Ohr~] od. eines
Geräts [Sprech~ am Telefonhörer])

mürrisch

the shape of a shell (s. Nudel)
shell-shaped (in der Form einer Muschel: er legte die Hände ~ an den Mund)
the seashell (Schale einer Muschel)
the museum collection (öffentl. Sammlung von Gegenständen der Kunst
od. Wissenschaft); the museum building (Gebäude dafür [Heimat~,

Muschelform

Mus

Muschel

muschelförmig
Muschelschale
Museum

Musikinstrumenten~] ● naturkundliches ~
der

Museumsdiener, - (m/f)

Sub.

the museum attendant (= Museumswärter)

Museumsdiener

der

Museumswächter, -

Sub.

Museumswächt
er

der

Museumswärter, - (m/f)

Sub.

the museum guard (s. Wächter)
the museum attendant (jd, der in einem Museum die Aufsicht führt
[Berufsbezeichnung])

Museumswärter

the art of the muses (〈 urspr.〉 die Kunst der Musen, Dicht-, Tanz-,
Gesangskunst usw.); music (〈 heute〉 Tonkunst, die Kunst, Töne in ästhetisch

befriedigender Form nacheinander [Melodie] u. nebeneinander [Harmonie] zu
ordnen, rhythmisch zu gliedern u. zu einem geschlossenen Werk
zusammenzufügen); the musical work (Werke, Erzeugnisse der Tonkunst);
the musical art of a given nation or period (Gesamtheit der
Tondichtungen eines Landes, Volkes od. einer Zeit: Barock~); the orchestra
(〈 selten〉 Orchester, bes. Blaskapelle) ● bitte, ~! [Aufforderung an die
Musikkapelle]; die ~ setzte mit einem Tusch ein; ~ hören, machen; die ~ pflegen; ~
studieren; alte, moderne ~; deutsche, spanische, klassische ~; gute, leichte,
schwere ~; einen Text in ~ setzen; Veranstaltung mit ~ und Tanz; die ~ zu einem
Film, Text, Theaterstück schreiben
musical (die Musik betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend); musicallygifted (musikbegabt, Musik verstehend, musikliebend [Person]); sonorous
(〈 fig.〉 klangvoll, wie Musik klingend [Verse])

Musik, -en

Sub.

musikalisch

Adj.

der

Musikautomat, -en

Sub.

die

Musikbox, -en

Sub.

das

Musikensemble, -s

Sub.

der

Musiker, - (m/f)

Sub.

der

Musikförderer, - (m/f)

Sub.

das

Musikinstrument, -e

Sub.

the musician (〈 i. w. S.〉 jd, der beruflich ein Musikinstrument spielt);the
orchestra member (〈 i. e. S.〉 Orchestermitglied)
the music sponsor (s. Förderer)
the musical instrument (Instrument zum Selbsterzeugen von Musik, z. B.
Blas-, Saiten-, Streich-, Tasten-, Zupfinstrument)

Musikinstrume
nt

das

Musikinstrumentenmuseum
, -seen

Sub.

the musical-instruments museum

Musikinstrume
ntenmuseum

die

Musikkapelle, -n

Sub.

the band (gemeinsam spielende Musikergruppe für Unterhaltungs-, Tanz- u.

das

Musikkorps, -

Sub.

die

Musikkritik, -en

Sub.

die

the musical automat (Apparat, der mit mechanischer Antriebsvorrichtung
ein oder mehrere Musikstücke abspielt); the jukebox (Musikbox)
the jukebox ([in Gaststätten aufgestellter] Automat mit einem Magazin von

Musik

musikalisch

Musikautomat

Schallplatten, CDs, die nach Einwurf von Münzen abgespielt werden können):
the loud-speaker (Lautsprecherbox)

Musikbox

the musical ensemble (s. Ensemble)

Musikensemble

(s. Museum)

Militärmusik)

Musiker
Musikförderer

Musikkapelle

the military band (〈 Mil.〉 Militärmusikkapelle)
musical criticism (krit. Betrachtung u. Bewertung von Musikwerken u. ihrer
Darbietung); the press review of a musical performance

Musikkorps

the music lover (Musikfreund)
the musical note (s. dehnen)
the music rehearsal (s. abklopfen)
the work of music (musikal. Werk)
the study of music (s. Studium)
musical theory (nicht genau abgegrenzte Bez. für die Lehre von der Musik,

Musikliebhaber

Musikverlag

musizieren

Musikkritik

(Besprechung einer öffentl. Musikaufführung in der Presse)
Sub.

das

Musikliebhaber, - (m/f)
Musiknote, -n
Musikprobe, -n
Musikstück, -e
Musikstudium, -dien

die

Musiktheorie, -en

Sub.

der

Musikverlag, -e

Sub.

das

Musikwerk, -e

Sub.

musisch

Adj.

the musical publishing house (Verlag für Musikwerke)
the work of music (Werk der Tonkunst, Komposition); the mechanical
musical apparatus (älteres mechan. Musikgerät, z. B. Spieldose, Drehorgel)
of the fine arts (die Musen betreffend, von ihnen stammend); artistic

Verb

to make music together (gemeinsam Musik machen)

der
die
die
das

musizieren 〈

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

ihren Formen, Gattungen, ihrem Aufbau, Vortrag usw.)

(kunstempfänglich, künstlerisch); Ggs. amusisch

Musiknote
Musikprobe
Musikstück
Musikstudium
Musiktheorie

Musikwerk
musisch
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die

Wort
Musizierpatent, -e
Muskat, /
Muskate, -n

die

Muskatnuss, ¨-e

Sub.

der

Muskatnussbaum, ¨-e

Sub.

der

Muskel, -n

Sub.

die

Muskelfaser, -n

Sub.

der

Muskelkater, -

Sub.

die

Sub.

die

Muskelkontraktion, -en
Muskelkraft, ¨-e

der

Muskelkrampf, ¨-e

Sub.

der

Muskelschlauch, ¨-e
Muskeltraining, -s
Muskelverhärtung, /
Muskelverlust, -e
Muskovit, -e
muskulös
Muslim, -e od. -s

Sub.

muslimisch
die
die

Art.

das
der

das
die
der
der
der

der

Sub.
Sub.
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the music license (s. Patent)
nutmeg (= Muskatnuss)
nutmeg (= Muskatnuss)
nutmeg (getrockneter Same des Muskatnussbaumes, ein Gewürz); Syn.

Konjugation

Stichwort
Musizierpatent
Muskat
Muskate
Muskatnuss

Muskate

the nutmeg tree (〈

Bot.〉 tropisches Holzgewächs mit pfirsichähnlichen
Früchten, deren getrocknete Samenmäntel als Muskatblüte u. deren Samen als
Muskatnüsse verwendet werden: Myristica fragrans)
the muscle (〈 Anat.〉 der Bewegung dienendes zusammenziehbares Gewebe
des tierischen u. menschlichen Körpers: Beuge~, Herz~, Kau~ ● jeder ~ ist zu
sehen; alle ~n anspannen; die ~n trainieren; sich einen ~ reißen, zerren)
the muscle fibre (〈 Anat.〉 mehrkernige Faser, die mit vielen anderen
zusammen die Muskeln bildet)

Muskatnussbau
m

Muskel

Muskelfaser

muscle ache (vorübergehende, schmerzhafte Muskelverhärtung nach körperl.

Muskelkater

Anstrengung: einen ~ bekommen)

muscle contraction (〈 Med.〉 Kontraktion des Muskels)
muscle power (Kraft der Muskeln); bodily strength (Körperkraft)
the muscle cramp (〈 Med.〉 schmerzhafte Zusammenziehung der

Muskelkontrakt
ion

Muskelschlauc
h

Adj.

the muscular tube (s. Speiseröhre)
muscle training (Training der Muskeln, eines Muskels)
the hardening of the muscles (s. Muskelkater)
muscle atrophy (s. Schwund)
[the mineral] muscovite (〈 Min.〉 Mineral, Kaliglimmer)
muscular (mit starken Muskeln versehen, kräftig: Arm, Bein, Körper)
the Muslim (Anhänger des Islams)
Muslim (die Muslime, ihren Glauben, ihren Herrschaftsbereich betreffend: eine

Muße, /

Sub.

leisure (Ruhe u. Zeit, ruhige, beschaul. Freizeit: dazu fehlt mir die [nötige] ~;

Mußestunde, -n

Sub.

müßig

Adj.

Müßiggang, /

Sub.

müßig/gehen * 〈

das

Wortart
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intr.〉

Muster, -

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

Verb

Sub.

Muskelkraft
Muskelkrampf

quergestreiften Muskulatur); Syn. Myospasmus, Myotonie

Muskeltraining
Muskelverhärtu
ng
Muskelverlust
Muskovit
muskulös
Muslim
muslimisch

~e Familie)

Muße

[genügend] ~ haben, etw zu tun; etw mit ~ betrachten, tun)
the leisure time (ruhige, beschauliche Stunde, Zeitspanne der Muße, Zeit
zum Ausruhen, zur Entspannung: das habe ich in meinen [wenigen] ~n gemacht)
idle (arbeitsfrei, untätig); futile, superfluous (unnütz, überflüssig) ● ~e
Frage; das hebe ich mir für ~e Stunden auf; ~ dastehen, herumsitzen; es ist ~, zu
sagen, dass …
idleness (Untätigkeit, Nichtstun, Faulheit, Bequemlichkeit: ~ ist aller Laster
Anfang 〈 Sprichw.〉 ); s.RW

to remain inactive (keine Arbeit haben, Freizeit haben, nichts tun, faul sein)
the model (Vorlage, Modell); the example (Vorbild, Vollkommenes in
seiner Art); the sample, the specimen (Warenprobe, einzelnes Stück zur
Ansicht, zur Auswahl); the pattern (sich wiederholende Verzierung, bes. in
Stoffen, auf Oberflächen: Stoff~, Tapeten~); the paradigm (〈 Gramm.〉

Mußestunde

müßig

Müßiggang
+ sein

müßiggehen

Muster

Beispielwort od. -satz, Paradigma) ● er ist das ~ eines guten Lehrers; ein ~
anfordern, vorlegen; ein ~ entwerfen; er ist ein ~ an Fleiß, Ordnungsliebe; ~ für
eine Tapete
die
der

mustergültig
Mustergültigkeit, /
musterhaft
Musterkoffer, -

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

mustern

Verb

Sub.

die

Musterschau, -en
Musterschüler, - (m/f)
Mustersendung, -en

der

Mut, /

Sub.

die

Mutation, -en 〈

Sub.

die
der

Biol.〉

Sub.
Sub.

model, exemplary (vorbildlich, völlig fehlerfrei, nachahmenswert)
exemplarity (mustergültige Beschaffenheit, Vorbildlichkeit)
exemplary (mustergültig)
the sample suitcase (Koffer mit Warenmustern)
to examine [sb/sth] (jdn od. etw ~: prüfend betrachten, gründlich ansehen); to
muster [sb] for military service (jdn ~: auf Wehrdiensttauglichkeit hin
prüfen, untersuchen); to make designs [in sth] (etw ~: mit Mustern versehen)

mustergültig

the sample showing (s. Schau)
the model pupil (vorbildl. Schüler)
the sample shipment (Sendung von Warenmustern)
courage (Fähigkeit, sich in Gefahr zu begeben, Kühnheit, Unerschrockenheit

Musterschau

● Truppen ~; jdn abschätzend, kühl, skeptisch, spöttisch ~; jdn von oben bis unten
~; der Jahrgang 1988 wird dieses Jahr gemustert; gemusterter Stoff, gemusterte
Tapete

[Wage~]: er bekam wieder ~; seinen ~ beweisen; den ~ haben etw zu tun); s. RW

the mutation (sprunghafte, plötzliche, ungerichtete, zufällige, erbliche
Veränderung der Eigenschaften eines Lebewesens; Ggs. Modifikation); the
change of voice (= Stimmwechsel); the transformation (〈 schweiz.〉

Mustergültigkei
t
musterhaft
Musterkoffer

mustern

Musterschüler
Mustersendung
Mut

Mutation

Veränderung, Wandlung)

mutig

Adj.

mutlos

Adj.

courageous (voller Mut, furchtlos, kühn, unerschrocken); requiring
courage (Mut erfordernd) ● ~er Mensch, ~e Tat; s. RW
discouraged (ohne Mut, entmutigt, eingeschüchtert, niedergeschlagen,
verängstigt: ~ den Kopf sinken lassen)

mutig
mutlos
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English translation(s) with definition(s) in German
despondency (Zustand des Mutlosseins)
to conjecture [sth] (vermuten, annehmen: über etw ~; ~, dass ...)
presumed (wahrscheinlich, vermutlich, voraussichtlich: der ~e Täter; der ~e

Konjugation

Stichwort
Mutlosigkeit

gemutmaßt mutmaßen

mutmaßlich

Adj.

die

Mutmaßung, -en

Sub.

die

Mutter, ¨-

Sub.

die

Mutter, -n

Sub.

die

Mütterberatung, -en

Sub.

der

Sub.

das

Mutterboden, ¨Mutterbrust, ¨-e
Muttererde, /
Müttergenesungsheim, -e

das

Müttergenesungswerk, /

Sub.

humus, topsoil (fruchtbare, humusreiche Erde); Syn. Muttererde
the mother's breast ([Milch spendende] Brust der Mutter)
humus, topsoil (= Mutterboden); the native soil (〈 fig.〉 Heimaterde)
the mother's-care home (Erholungsheim für Mütter)
the Mother's Care Institute (Deutsches ~: 1950 von Elly Heuß-Knapp
begründete, gemeinnützige Stiftung, die Müttergenesungsheime unterhält)

Müttergenesun
gswerk

das

Mutterland, ¨-er

Sub.

the colonial mother-land (Land, Staat im Verhältnis zu seinen Kolonien);
the land of origin (Land, in dem etw heimisch ist, seinen Ursprung hat und

Mutterland

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

Grund für die neuesten Entwicklungen; der ~e Vater des Kindes)

the conjecture (Vermutung, Annahme: ~en anstellen)
the woman who has had children (Frau, die Kinder geboren hat); the
mother (die Frau im Verhältnis zu ihren Kindern); the nun (Anrede für

Vorsteherin eines Klosters, Stifts) ● ~ Erde 〈 poet.〉 : die Erde, die nährt u.
hervorbringt; ~ und Kind; ~ Natur 〈 poet.〉 : die Natur, die nährt u. hervorbringt; ~
Oberin, ...; ~ und Sohn; ~ und Tochter; Vater und ~
the nut (das Gewinde drehbar umschließender Teil einer Schraube: eine ~
anziehen, festschrauben, lockern); Syn. Schraubenmutter

the maternity consultation

(Beratung von Schwangeren und Müttern mit

Säuglingen)

mutmaßlich
Mutmaßung

Mutter

Mutter
Mütterberatung
Mutterboden
Mutterbrust
Muttererde
Müttergenesun
gsheim

eine weite Verbreitung gefunden hat: England, das ~ des Parlamentarismus)
der

Mutterleib, /

Sub.

the womb (mütterl. Leib als Ort der Entwicklung des Embryos: das Kind im ~;

Mutterleib

mütterlich

Adj.

from mother (von der Mutter stammend); mother's (der Mutter gehörend);
motherly (wie eine Mutter, liebevoll besorgt) ● mein ~es Erbteil; jdn ~

mütterlich

Mutterliebe

von ~ an: von Geburt an)

umsorgen
die

Mutterliebe, /

Sub.

the love of a mother, mother's love

das

Muttermal, -e

Sub.

the birthmark (angeborene, örtlich begrenzte Hautveränderung); Syn.

der

Mutternschlüssel, -

Sub.

die

Mutterrolle, -n

Sub.

die

Mutterschaf, -e
Mutterschwein, -e
mutterseelenallein
Mutwille, -n
mutwillig

Sub.

die

Mütze, -n

Sub.

der

Mützenschirm, -e

Sub.

das

Myokard, Myokardinfarkt, -e
Myopie, /
Myospasmus, -men
Myotonie, -n

Sub.

das

der

der
die
der
die

Sub.
Adv.
Sub.
Adv.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

das

Myrtengewächs, -e

Sub.

das

Mysterienspiel, -e

Sub.

(fürsorgliche, opferbereite Liebe

einer Mutter)
Geburtsmal

Muttermal

the spanner (= Schraubenschlüssel)
the mother's role (Rolle der Mutter: die traditionelle ~; auf die ~ reduziert

Mutternschlüss
el

the ewe (weibl. Schaf mit Jungen)
the sow (Sau mit Jungen)
all alone (ganz allein)
the intention (Absicht ● etw mit ~n tun: absichtlich tun)
deliberate (absichtlich, vorsätzlich: etw ~ tun)
the cap (Kopfbedeckung [aus weichem Stoff od. gestrickt] ohne Krempe, mit od.
ohne Schirm: Basken~, Woll~, Zipfel~); the cover (wärmende Bedeckung in

Mutterschaf

werden; in der ~ aufgehen, versagen)

Form einer Mütze für Kannen, Haube: Kaffee~, Tee~) ● die ~ aufsetzen,
abnehmen
the visor (〈 Jägersprache〉 gegen Sicht schützende, aus Reisig, Schilf o. Ä.
hergestellte Deckung für den Jäger)

the myocardial muscle (= Herzmuskel)
the heart attack (= Herzinfarkt)
myopia, short-sightedness (= Kurzsichtigkeit)
the muscle cramp (= Muskelkrampf)
the muscle cramp (= Muskelkrampf)
the member of the myrtle family of plants

(Pflanze einer Familie mit
vielen als immergrüne Bäume oder Sträucher mit lederartigen Blättern
wachsenden Arten)
the mystery play (〈 MA〉 geistliches Spiel, dramatische Aufführung
biblischer Stoffe)

Mutterrolle

Mutterschwein
mutterseelenall
ein
Mutwille
mutwillig

Mütze

Mützenschirm
Myokard
Myokardinfarkt
Myopie
Myospasmus
Myotonie
Myrtengewächs
e
Mysterienspiel

mythology (〈
die

Mythologie, -n

Sub.
Adj.

die

mythologisch
Nabe, -n

Sub.

der

Nabel, -

Sub.

Pl. selten〉 Gesamtheit der mythischen Überlieferungen, der
Mythen, Sagen, Dichtungen aus der Vorzeit eines Volkes: die deutsche, antike,
heidnische ~); the study of mythology (wissenschaftliche Erforschung,
Darstellung der Mythologie: ~ betreiben)

mythological (die Mythologie betreffend, zu ihr gehörig)
the wheel-hub (Mittelteil des Rades)
the navel (die eingezogene, vernarbte Stelle in der Bauchmitte, wo die

Leibesfrucht mittels der Nabelschnur im Mutterleib mit dem Mutterkuchen
verbunden war: Umbilicus: Bauch~); hilum (〈 Bot.〉 Hilum);the middle
point (〈 fig.; leicht scherzh.〉 Mittelpunkt) ● der ~ der Welt

Mythologie

mythologisch
Nabe

Nabel
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die

Nabelschnur, ¨-e

Sub.

der

Nabelstrang, ¨-e

Sub.

Wortart

nach + D.

Präp.

nach

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
the umbilical cord (der Ernährung des Kindes im Mutterleib dienende, es

Konjugation

Stichwort

mit den Gefäßen des Mutterkuchens verbindende Gefäßschnur); Syn.
Nabelstrang

Nabelschnur

the umbilical cord (= Nabelschnur)
towards (〈 örtlich; a. fig.〉 in Richtung auf);afterwards (〈 zeitlich〉 später
als, wenn ... vorbei ist); following (〈 zur Bez. der Reihenfolge, Rangordnung〉
hinter, folgend); according to (〈 zur Bez. des Musters, Vorbildes, der Art u.

Nabelstrang

Weise〉 so wie ..., gemäß, entsprechend) ● bitte ~ Ihnen!: bitte gehen Sie voran!;
Sie sind ~ mir an der Reihe, 〈 umg.〉 dran; etw ~ sich ziehen 〈 fig.〉 : etw zur
Folge haben; einer ~ dem anderen; allem Anschein ~: es scheint so, als ob ...;
meiner Ansicht, Meinung ~: wie ich es mir denke; ~ der Arbeit; Spaghetti ~
Mailänder Art; ~ Belieben: wie es beliebt, wie man will; ~ Berlin, ~ Italien fahren; ~
Diktat schreiben; ~ dem Essen; Gegenstände ~ Farben ordnen; am Tage ~ dem
Fest; die Fenster liegen ~ dem Garten, ~ der Straße [zu] schauen: auf den G., auf
die S.; ~ dem Gedächtnis zeichnen; meinem Gefühl ~ verhält es sich so ...; ~ dem
Gehör lernen, spielen; ~ diesem Zeitpunkt; ~ jdm fragen: fragen, ob jd zu
sprechen, zu Hause ist; hat jd ~ mir gefragt, solange ich fort war?; ~ dem Weg
fragen: fragen, welches der rechte Weg ist; sich ~ jdm richten so handeln, wie er
es möchte; hier riecht es ~ Veilchen; das riecht ~ Verrat 〈 fig.; umg.〉 : das lässt V.
ahnen; ~ dem Arzt schicken: den Arzt holen lassen; das schmeckt ~ Apfel; sich ~
jdm od. etw sehnen; ~ jdm od. etw suchen; ~ etw zielen: auf etw z.; ~ hinten, ~
vorn gehen; ~ links, rechts
after (〈 meist in festen Fügungen〉 mir ~!: folgt mir!; ~ und ~: allmählich, im Lauf
der Zeit; ~ und ~ besserte sich sein Zustand; ~ und ~ leerte sich der Saal; ~ wie
vor: immer noch, wie immer, wie bisher); s. RW

nach

nach

… after (〈
nach..., Nach...

Vorsilbe

nach und nach

RW

nach wie vor

RW

nach/äffen

Verb

nach/ahmen

Verb

zur Bildung von Verben od. Subst.〉 hinterher, z. B. nachlaufen,
nachtrauern, Nachkriegszeit); … additionally (〈 zur Bildung von Verben od.
Subst.〉 zusätzlich, z. B. nachfordern); … again (〈 zur Bildung von Verben
od. Subst.〉 nachahmend, prüfend, wiederholend, noch einmal, wieder, z. B.:
nachbilden, nacherzählen, nachfüllen, nachmessen, nachrechnen); after …
(〈 zur Bildung von Adj.; zeitlich〉 folgend auf, später als, z. B.: nachklassisch)

gradually, little by little (allmählich, im Lauf der Zeit: nach und nach
besserte sich sein Zustand; nach und nach leerte sich der Saal)

still (immer noch, wie immer, wie bisher; ich bin ~ wie vor der Meinung, dass ...)
to mimic [sth] (unschöpferisch, einfallslos od. spöttisch übertreibend
nachahmen, nachmachen)

to imitate [sb] (jdn ~: sich genauso verhalten wie jd, jdn nachmachen); to
emulate [sth] (etw ~: nachbilden, genauso noch einmal gestalten); to
transpose [sth] (〈 Mus.〉 etw ~: ähnlich u. auf anderer Tonstufe wiederholen);
to copy [sth] (etw ~: imitieren, kopieren) ● jds Sprechweise ~; ein Thema, Motiv

nach

nach
nach
nachäffen

nachahmen

~ 〈 Mus.〉

nachahmenswert

Adj.

der

Nachahmer, - (m/f)

Sub.

die

Nachahmung, -en

Sub.

model (so beschaffen, dass man es nachahmen sollte); exemplary (wert,
nachgeahmt zu werden, mustergültig, als Vorbild geeignet); Syn.
nachahmungswürdig

nachahmenswe
rt

the imitator (jd, der etw od. jdn nachahmt: diese Idee findet viele ~)
imitating, imitation (das Nachahmen, Wiederholen eines Vorbilds od.
fremden Tuns); the reprise (〈 Mus.〉 Wiederholung einer Tonfolge auf anderer
Tonstufe); the imitation (nachgeahmter Gegenstand) ● die Perle ist nicht

Nachahmer

exemplary (= nachahmenswert)
to reproduce [sth] (nachbilden); to rework [sth] (nochmals bearbeiten,
überarbeiten); to touch up [for sth] (durch Arbeit wieder einholen; Ggs.

nachahmungsw
ürdig

Nachahmung

echt, sondern nur eine ~

nachahmungswürdig

Adj.

nach/arbeiten

Verb

der

Nachbar, -n (m/f)

Sub.

das

Nachbargewebe, Nachbarland, ¨-er
Nachbarvolk, ¨-er

Sub.

nach/behandeln

Verb

das
das

Sub.
Sub.

vorarbeiten) ● versäumte Zeit ~; einen maschinell hergestellten Gegenstand mit
der Hand, von Hand ~
the neighbour (neben jdm Sitzender od. Wohnender: Bank~, Flur~, Tisch~ ●
die ~n: die nebenan od. in unmittelbarer Nähe Wohnenden; Äpfel aus ~s Garten
stehlen; Herr ~ [Anrede]; es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es
dem bösen ~n nicht gefällt [Schiller, „Wilhelm Tell“, IV, 3]; die lieben ~n 〈 iron.〉 ;
unsere östlichen, westlichen ~n: die im Osten, Westen an unseren Staat
angrenzenden Staaten)

nacharbeiten

Nachbar

the surrounding tissue (s. infiltrieren)
the neighbouring country (das angrenzende Land)
the neighbouring population (Volk eines Nachbarlandes)
to process [sth] further ([einen Gegenstand, ein Material] nach einer bereits
erfolgten Behandlung nochmals behandeln: Flecken ~); to give [sth] followup medical treatment (nach einem medizinischen Eingriff, nach

Nachbargewebe

nachbestellen

Nachbarland
Nachbarvolk

nachbehandeln

anderweitiger ärztlicher Behandlung o. Ä. weiter ärztlich versorgen: die
Operationswunde kann von der Hausärztin nachbehandelt werden)

die

nach/bestellen

Verb

nach/beten 〈

Verb

to reorder [sth] (zusätzlich bestellen, nachträglich bestellen)
to parrot [sth] (kritiklos, gedankenlos wiederholen: die Schüler sollen nicht nur

nach/bilden

Verb

to reproduce [sth] (nach einem Vorbild, Muster bilden, gestalten, nachahmen,

nachbilden

Nachbildung, -en

Sub.

the reconstitution (das Nachbilden, Nachahmung); the reproduction

Nachbildung

fig.; umg.〉

~, was der Lehrer vorgetragen hat; eine fremde Meinung ~)
reproduzieren)

(nachgebildeter Gegenstand)

nachbeten
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to stay behind (nicht mitkommen, zurückbleiben); to go slow (nachgehen
[Uhr]); to be detained (〈 Schule〉 = nachsitzen) ● im Unterricht ~; hinter den

Konjugation

+ sein

Stichwort
nachbleiben

anderen [Läufern, Fahrern, Schülern] ~; er hat eine Stunde ~ müssen

nach/blicken

Verb

nachdem

Konj.

nach/denken * 〈

intr.〉

nachdenklich

Verb
Adj.

to look after [sb/sth], to follow [sb/sth] with the eyes (nachsehen:

nachblicken

wehmütig blickte er der Straßenbahn nach)
after (〈 zeitlich〉 später als);because (〈 begründend; oberdt.〉 da, weil) ● ~
er abgereist war; kurz ~ er gekommen war; ~ das so ist ... 〈 oberdt.〉 ; je ~ den
Umständen entsprechend; Was wirst du tun? Je ~!: es kommt auf die Umstände
an; Wann kommst du? Je ~, wann ich fertig werde
to think, to reflect (eine Sache gründlich durchdenken, überlegen: denk
nach!; lass mich ~; kurz, lange, scharf, tief ~; über etw ~); s. RW

nachdem

nachdenken

thoughtful (zu Überlegungen neigend, sich über alles Gedanken machend);
pensive (in Gedanken versunken) ● ein ~es Kind; ein ~er Mensch; in ~er

nachdenklich

Stimmung sein
die

Nachdenklichkeit, /

Sub.

der

Nachdruck, -e

Sub.

nach/drucken

Verb

nachdrücklich

Adj.

nach/eifern 〈 intr.〉
nach/eilen 〈 intr.〉

Verb

nacheinander

Adv.

nach/empfinden *

Verb

Nachen, -

Sub.

nach/erzählen

Verb

Nachfahre, -n
nach/fahren * 〈

Sub.
intr.〉

Verb

nach/fließen * 〈

intr.〉

der

der

unz.〉
Festigkeit, Eindringlichkeit, gesteigerte Tatkraft) ● auf ein Problem, einen Satz
besonderen ~ legen; eine S. mit ~ betreiben; mit allem ~; the reprint
(〈 Buchw.〉 unveränderter Abdruck: ~ verboten)

Nachdruck

to reprint [sth] (Bücher ~: unverändert abdrucken)
insistent (mit Nachdruck, eindringlich, energisch: ~ auf etw hinweisen; jdn ~

nachdrucken
nachdrücklich

auffordern, etw zu tun, zu unterlassen; ~ erklären, dass ...; auf etw ~ bestehen)

to emulate, to follow suit (nachstreben, zu erreichen suchen)
to lag (jdm ~: jdm hinterherlaufen, jdn einzuholen suchen)
one after the other (einer nach dem anderen, hintereinander, nicht

nacheifern
+ sein

nacheilen
nacheinander

gleichzeitig: bitte ~ eintreten; zweimal ~)
to empathise [with sth] (empfinden, was ein anderer empfindet, empfunden
hat ● jdm etw ~: mit jdm fühlen; das kann ich nicht ~; jds Freude, Schmerz ~);
Syn. nachfühlen

nachempfinden

the barque (〈 bes. poet.〉 Boot, Kahn)
to retell [sth] (wiederholend erzählen, mit eigenen Worten erzählen: eine

Nachen

Nachfahre
Nachfahr

Verb

the descendant (= Nachkomme); oV Nachfahr
to follow [sb] in a vehicle + D. (jdm ~: hinterherfahren, im Fahrzeug folgen)
to flow out (nachfolgend fließen, nachlaufen: Wasser ~ lassen; es fließt kein

intr.〉

Verb

to follow (folgen, hinterhergehen); to succeed (später kommen) ● jdm im

Nachfolger, - (m/f)

Sub.

the successor (jd, der einem anderen nachfolgt, der ein Amt von seinem

Nachfolger

nach/fordern

Verb

to demand [sth] in addition (nachträglich fordern, zusätzlich fordern:

nachfordern

nach/folgen 〈
der

Verb

Nachdenklichk
eit

pensiveness (ihre plötzliche ~ wunderte ihn)
emphasis (〈 unz.〉 Hervorhebung, Betonung); insistence (〈

nach/forschen 〈

intr.〉

Verb

die

Nachforschung, -en

Sub.

die

Nachfrage, -n

Sub.

nach/fragen

Verb

nach/fühlen

Verb

nach/füllen

Verb

nacherzählen

gehörte od. gelesene Geschichte ~)

Geld mehr nach 〈 fig.〉 )

Amt ~: jds Amt übernehmen; die ~den Kapitel

Vorgänger übernimmt: jds ~ werden; einen ~ für jdn suchen)
Fehlendes ~)

to make enquiries (nach etw forschen, etw zu erkunden, zu ermitteln

+ sein

nachfahren

+ sein

nachfließen

+ sein

nachfolgen

suchen: bitte forschen Sie nach, wann die Rechnung ausgeschrieben worden ist;
wir werden ~, wo die Sendung geblieben ist)
the enquiry, the investigation (das Nachforschen, Erkundigung,
[polizeil.] Ermittlung: ~en anstellen: nachforschen)
the enquiry (Erkundigung, Anfrage); the market, the consumer
demand (Bereitschaft der Käufer, eine Ware zu kaufen) ● Angebot mit ~; es
herrscht starke, geringe ~ danach: die Ware findet guten, schlechten Absatz,
viele, wenige Käufer; die ~ sinkt, steigt, nimmt ab, nimmt zu; große, keine,
lebhafte, rege, wenig ~; danke der ~!: danke, dass Sie sich danach erkundigen;
sich an der ~ orientieren; auf die ~ nach einem Produkt reagieren; trotz
mehrmaliger ~n habe ich bis heute nicht erfahren können, ob ...
to enquire (〈 intr.〉 sich nach etw erkundigen); to ask permission
(〈 intr.〉 fragen, ob man etw bekommen od. tun kann); to probe (〈 intr.〉
nochmals fragen, massiv, nachhaken) ● bitte fragen Sie später noch einmal nach;
sofort ~, wenn etw unklar ist; to ask [for sth] (Angebote, Leistungen, Produkte ~:
verlangen, käuflich zu erwerben wünschen ● dieser Artikel wird nicht mehr
nachgefragt)

nachforschen

to empathise with [sb] (= nachempfinden)
to fill [sth] up (zusätzlich einfüllen, auffüllen: Benzin, Wasser ~; er füllte ihr das

nachfühlen

Glas nach)

Nachforschung

Nachfrage

nachfragen

nachfüllen

to give way (〈 intr.〉 sich biegen, sich dehnen, zurückweichen, nicht
standhalten); to relent (〈 intr.〉 erschlaffen, locker werden); to give in
nach/geben *

Verb

(〈 intr., fig.〉 Widerstand aufgeben, endlich doch zustimmen, sich überreden
lassen) ● jds Bitten, Drängen ~; der Boden unter seinen Füßen gab plötzlich nach;
einem Impuls, einer Laune ~: einem I., einer L. folgen; to serve [sth] again
(nachträglich geben, zusätzlich geben: sich Gemüse, Fleisch ~ lassen [beim
Essen]; jdm nichts ~: jdm gleichkommen; er gibt seinem Freund an Ausdauer,
Hilfsbreitschaft nichts nach: er ist ebenso ausdauernd, hilfsbereit wie sein Freund)

nachgeben
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Wort

Art.

nach/gehen * 〈

nachgerade 〈
die

die

die

Wortart

intr.〉

Verb

veraltet〉

Adv.

sich einer S. widmen) ● seine Worte sind mir noch lange nachgegangen: seine W.
haben lange in mir nachgewirkt, ich habe noch oft an sie gedacht; wir werden den
Anschuldigungen ~; seiner Arbeit, seinen Geschäften ~
finally (schließlich, allmählich); really (geradezu) ● das kann man ja ~ ein
Verbrechen nennen; jetzt wird es mir ~ zu viel

Sub.

the follow-up story, the later history

nachgiebig

Adj.

pliable, yielding (nachgebend, weich: Boden); accommodating (〈

Nachgiebigkeit, /

Sub.

nach/grübeln 〈

Verb

intr.〉 über

intr., umg.〉

Verb

Nachhall, -e

Sub.

nachhaltig

Adj.

Nachhaltigkeit, /

Sub.

nach/hängen * 〈
nach/helfen * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verb
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to go slow (zu langsam gehen: Uhr); to follow [sb] + D. (jdm ~: hinter jdm
hergehen, jdm folgen); to follow up [sth] + D. (einer Sache ~ 〈 fig.〉 : eine S.
untersuchen, zu klären suchen); to practise [sth] + D. (einer Sache ~ 〈 fig.〉 :

Nachgeschichte, -n

nach/haken 〈
der

Ray's German-English literary dictionary

Konjugation

+ sein

Nachgeschichte

fig.〉

nachgiebig

leicht nachgebend, leicht umzustimmen, versöhnlich, fügsam)

softness (nachgiebige Beschaffenheit, nachgiebiges Wesen)
to brood (sich eingehend Gedanken machen [über]: über eine Sache ~; ich

Nachgiebigkeit
nachgrübeln

habe lange [darüber] nachgegrübelt, ob ...)
to probe, to dig deeper (sich nochmals erkundigen, nochmals,
eindringlicher od. genauer fragen, an die Erledigung einer Sache erinnern: bei jdm
~)

nachhaken

the echo (mehrmaliges, schnell aufeinanderfolgendes Echo); the
reverberation (Nachklang, Weiterklingen nach Beendigung der
Schallerzeugung); the effect (〈 fig.〉 Wirkung)
lasting (lange nachwirkend: ein ~ Erlebnis, ein ~ Eindruck hinterlassen; etw ~

Nachhall

nachhaltig

beeinflussen); s. RW
persistence (nachhaltige Beschaffenheit, Dauerhaftigkeit); sustentation
(〈 Forstw.〉 Prinzip der Bewirtschaftung u. forstlichen Nutzung von Wäldern, das
eine Bewahrung des Waldbestandes sichert); sustainable development
(〈 Wirtsch.〉 umwelt- u. sozialverträgliches Handeln, das die Bewahrung der
Natur u. die Bedürfnisse nachkommender Generationen berücksichtigt) ● das
Prinzip der ~ ist ein von der Wirtschaft entwickeltes Konzept
to mourn [after sth] (einer Sache ~: einer S. nachtrauern, sich trüben
Gedanken überlassen); to be plunged [in sth] (seinen Gedanken ~: in G.
versunken sein, über vieles nachdenken)
to help along (helfen, dass es vorwärts- od. bessergeht, eine Sache
vorantreiben, eine Angelegenheit beschleunigen: kannst du nicht ein bisschen ~,
damit es schneller geht?; hast du das ganz allein gemacht, oder hat dir jemand
nachgeholfen?)
afterwards (später: das kann ich ~ [noch] tun; bis ~! wir sehen uns später
wieder!)

Adv.

im Nachhinein

RW

looking back, in retrospect, with hindsight

nach/holen

Verb

to catch up [on sth] (etw ~: nachträglich aufholen, nacharbeiten, sich
nachträglich erarbeiten); to fetch [sb/sth] later (jdn od. etw ~: nachträglich,

〈 nur in der Wendung〉

nachgehen

nachgerade

(das, was einem Vorfall, Ereignis
o. Ä. folgt und davon beeinflusst ist: die ~ des Zweiten Weltkriegs in Deutschland)

nachher

Stichwort

Nachhaltigkeit

nachhängen

nachhelfen

nachher

(nachträglich, hinterher

Nachhinein

~)

nachholen

später holen) ● versäumten Unterricht ~

nach/jagen 〈
der

der

Verb

intr.〉

Nachklang, ¨-e
nachklassisch

Sub.

Nachkomme, -n

Sub.

nach/kommen * 〈

Adj.

intr.〉

Verb

to chase [sb/sth] + D. (jdm [od. einem Tier] ~: jdm hinterhereilen, jdn schnell
verfolgen); to chase after [sth] + D. (einer Sache ~: eine S. mit aller Kraft

anstreben, zu gewinnen suchen) ● einem Flüchtling, Verbrecher ~; dem Geld ~;
Vergnügungen ~

+ sein

the echo (Nachhall, Nachwirkung)
post-classical (s. Hellenismus)
the descendant (Verwandter in absteigender gerader Linie, z. B. Kind, Enkel,
Urenkel, Ururenkel ● die ~n: alle, die leiblich von jdm abstammen); Syn.
Nachfahr[e]; Ggs. Vorfahr
to follow on (später kommen: geht schon voraus, ich komme [gleich] nach;
jdm ~ [beim Trinken]: auf Zutrinken antworten; einer Verpflichtung ~: eine V.
erfüllen; die Kinder, den Wagen ~ lassen; beim Diktat nicht ~: beim D. im
Mitschreiben nicht Schritt halten können); s. RW
the descendants (Gesamtheit der Nachkommen, alle leiblich von einer
Person Abstammenden: zahlreiche ~ haben)

nachjagen

Nachklang
nachklassisch
Nachkomme

+ sein

nachkommen

Nachkommens
chaft

die

Nachkommenschaft, /

Sub.

der

Nachkömmling, -e
nachkontrollierbar

Sub.

nach/kontrollieren

Verb

der

Nachkriegsära, -ren

Sub.

to inspect [sth] (〈 umg.; verstärkend〉 kontrollieren);to check [sth] over
again (noch einmal kontrollieren)
the post-WW2 period (sich unmittelbar an das Ende des Zweiten

die

Nachkriegszeit, -en

Sub.

the post-war period (Zeit unmittelbar nach dem Kriege, bes. nach dem 1. u.

Nachkriegszeit

Sub.

the reduction (Ermäßigung, Preisherabsetzung: Preis~); the abatement,
the remission (Verzicht auf einen Teil einer Schuld); the estate

Nachlass

der

Nachlass, -e

Adj.

the latecomer, the afterthought
verifiable (s. Operation)

(= Nachzügler)

Weltkriegs anschließende Zeitspanne)
2. Weltkrieg)

(Hinterlassenschaft, Erbschaft) ● den ~ eröffnen, verwalten; ~ fordern, gewähren:
Preisnachlass; der literarische ~ eines Dichters: seine nachgelassenen Werke

Nachkömmling
nachkontrollier
bar
nachkontrollier
en
Nachkriegsära
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to slacken [sth] (etw ~: die Spannung lockern, mindern von, entspannen
[straffes Seil]); to remit [sth] (etw ~: teilweise erlassen [Strafe, Schulden]); to
reduce [sth] (etw ~: vermindern, herabsetzen, reduzieren [Preise]); to
bequeath [sth] (etw ~: = hinterlassen) ● bei dieser Ware wurden 45 Euro
nachgelassen; er hat mir 15 % vom Preis nachgelassen; die Zügel ~; to
weaken (〈 intr.〉 die Spannkraft verlieren); to slack off (〈 intr.〉 lose
werden, sich lockern, nachgeben: Spannung eines straffen Seiles); to stop
(〈 intr.〉 ruhiger werden, aufhören); to deteriorate (〈 intr.〉 schlechter

Konjugation

Stichwort

nachlassen

werden [Leistung], sich vermindern [Kraft], geringer werden [Eifer]) ● das Fieber
lässt nach: sinkt; der Fleiß, die Leistungen des Schülers haben zuletzt merklich
nachgelassen; die Geschäfte lassen nach: sie werden schlechter; die Hitze [Kälte]
lässt allmählich nach

die

nachlässig

Adj.

Nachlässigkeit, /

Sub.

nach/laufen * 〈

nach/leben 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verb

nach/lesen *

Verb

nach/leuchten

Verb

nach/machen

Verb

nach/messen *

Verb

der

Nachmittag, -e

Sub.

die

Nachmittagsmahlzeit, -en

Sub.

die

Nachnahme, -n

Sub.

careless (nicht sorgfältig, unordentlich, unachtsam, ungenau);
unconcerned (unbeteiligt, gleichgültig) ● mit einer ~en Handbewegung; ~

nachlässig

arbeiten; er ist recht ~ gekleidet; er geht mit seinen Sachen sehr ~ um: er pflegt,
schont sie nicht

carelessness (nachlässiges Wesen od. Verhalten)
to run towards [sb/sth] + D. (zusätzlich hineinlaufen, zulaufen); to run
behind [sb] + D. (jdm ~: jdm eilig folgen); to pursue [sb] + D. (jdm ~ 〈 fig.〉
jdn in aufdringlicher Weise für sich zu gewinnen versuchen); to chase after
[sth] + D. (einer Sache ~ 〈 fig.〉 : sich zu eifrig darum bemühen);to follow
unquestioningly [sth] + D. (einer Sache ~: sich nach einer S. richten, ohne

Nachlässigkeit

:

sie selbst zu hinterfragen) ● ich laufe niemandem nach 〈 fig.; umg.〉 : ich dränge
mich niemandem auf; die Kinder liefen dem Hund nach; immer den neusten
Modetrends ~; Wasser in die Badewanne ~ lassen; diese Kleider laufen sich in der
Stadt nach 〈 umg.; scherzh.〉 : es werden hier sehr viele K. des gleichen Modells
getragen
to live as [sb/sth] + D. (jdm, einem Vorbild ~: so leben, wie jd gelebt hat, einem
Vorbild entsprechend leben, ihm nachstreben)
to harvest [sth] tardily (Beeren ~: nach der Lese noch ernten); to read up
[on sth] (einen Sachverhalt ~: eine Stelle im Buch lesen, um sich über einen S. zu
orientieren od. Gewissheit zu verschaffen)

to luminesce (s. Leuchtstoff)
to imitate [sth] (nachahmen: Handschrift, Stimme); to make up [sth]

(nachholen, nachträglich tun, hinterher erledigen: Arbeit) ● sie macht mir alles
nach; Papiergeld ~: fälschen; er kann die Stimmen bekannter Persönlichkeiten
täuschend ~; es sind nur nachgemachte Edelsteine
to verify [sth] (nochmals zur Prüfung messen); to measure [sth]
(〈 verstärkend〉 messen) ● er misst immer alles nach
the afternoon (Zeit zw. Mittag u. Abend: des Nachmittags am N.; ich habe
den ganzen ~ gewartet; ein heißer, regnerischer, schwüler, sonniger, trüber ~; am
Freitagnachmittag; am ~ des 15. Mai; am frühen, späten, zeitigen ~, 〈 od.〉 früh,
spät, zeitig am ~; gestern, heute, morgen Nachmittag; er wollte im Laufe des ~s
anrufen; seit diesem ~; vom frühen ~ an haben wir gewartet; bis zum ~ warten)

+ sein

nachlaufen

nachleben

nachlesen
nachleuchten

nachmachen

nachmessen

Nachmittag

the afternoon snack (s. Vesper)
cash-on-delivery payment (Bezahlung einer Postsendung durch den
Empfänger bei Aushändigung der Sendung); the cash-on-delivery postal
shipment (die Postsendung selbst; Syn. Nachnahmesendung) ● als, gegen,

Nachmittagsma
hlzeit

the cash-on-delivery postal shipment (= Nachnahme)
the surname (= Familienname)
to repeat [sth] in a babbling manner ([jdm] etw ~: etw plappernd
wiederholen); to parrot [sth] ([jdm] etw ~ 〈 abw.〉 : etw [bes. eine von jd

Nachnahmesen
dung

Nachnahme

mit, per, unter ~ schicken; den Betrag durch ~ erheben; eine ~ für Herrn Bönisch
die
der

die

die

Nachnahmesendung, -en
Nachname, -n

Sub.

nach/plappern

Verb

nach/prüfen

Verb

nach/rechnen

Verb

Nachrede, -n

Sub.

nach/reden

Verb

nach/reiben *

Verb

Nachricht, -en

Sub.

Sub.

Nachname

anderem geäußerte Meinung] nachsprechen od. wiedergeben, ohne darüber
nachzudenken u. ohne den Inhalt zu begreifen) ● das Kind plappert seiner
Schwester alles nach; er plappert alles nach, was sein Chef sagt
to verify [sth] (etw ~: [nochmals] prüfen); to investigate [sb] (jdn ~:
nochmals, ergänzend prüfen) ● eine Aussage, Rechnung, ein Gewicht ~; einen
Schüler ~

nachplappern

to check [sth] (zur Überprüfung, Kontrolle [nochmals] rechnen)
the epilogue (〈 selten〉 Epilog);the slander (〈 meist in der Wendung〉

nachrechnen

üble ~: Verbreitung abfälliger Meinungen über jdn ● böse, gemeine,
niederträchtige, schlechte ~; jdn in üble ~ bringen; in üble ~ geraten, kommen;
üble ~ über jdn führen, verbreiten)
to repeat [sth] (etw ~: etw, das man gehört od. gelesen hat, ohne eigene
Erfahrung sagen); to say [sth] [of sb] (jdm Böses, Nachteiliges, Schlechtes,
Übles ~: über ihn sagen, verbreiten) ● er weiß es gar nicht genau, er redet es nur
nach; man redet ihm nach, dass er ...

to polish [sth] (s. Lederlappen)
the news (Kunde, Botschaft, Benachrichtigung, Mitteilung einer Neuigkeit); the
notification (Übermittlung einer [aktuellen] Begebenheit); the dispatch
(〈 Pl.〉 Nachrichtensendung) ● eine ~ abdrucken, bekanntgeben, durchgeben,
veröffentlichen, weiterleiten; eine ~ bekommen, empfangen, erhalten, hören; jdm
eine ~ bringen, mitteilen, senden, übermitteln; eine ~ dementieren

nachprüfen

Nachrede

nachreden

nachreiben

Nachricht
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort
Nachrichtenmat
erial

das

Nachrichtenmaterial, -ien

Sub.

der

Nachrichtensatellit, -en

Sub.

die

Nachrichtensendung, -en

Sub.

die

Nachrichtentechnik, -en

Sub.

die

Nachrichtenübermittlung,
-en

Sub.

information transmission
und Fernsehen])

Nachrichtenübe
rmittlung

der

Nachruf, -e

Sub.

the obituary (Gedenkrede für einen Verstorbenen [z. B. am Grab, in der

Nachruf

nach/rüsten

Verb

〈 intr.〉

nach/sagen

Verb

nach/schauen 〈

das

Verb

intr.〉

nach/schlagen *

Verb

Nachschlagewerk, -e

Sub.

nach/schleichen * 〈

Verb

press documentation (s. Korrespondenz)
the communications satellite (für die Übertragung von

Nachrichtensat
ellit

Fernsprechverbindungen, Rundfunk- u. Fernsehprogrammen auf einer
geostationären Bahn im Weltraum umlaufender Satellit)
the news broadcast (〈 Radio; TV〉 Sendung, in der Nachrichten u. aktuelle
Informationen verbreitet werden)
telecommunications (Teilgebiet der Technik, das die Verfahren zur
Aufnahme, Umwandlung, Speicherung u. Wiedergabe sowie zur Vermittlung u.
Übertragung von Nachrichten [Texte, Bilder, Ton- od. Videosignale, Daten]
umfasst); Syn. Informationstechnik

Nachrichtensen
dung
Nachrichtentec
hnik

(Übermittlung von Nachrichten [bes. in Funk

Zeitung]: jdm einen ~ widmen)

to deploy new arms (die Rüstung verstärken)
to repeat [sth] (etw ~: etw Vorgesprochenes wiederholen, nachsprechen); to
say [sth of sb] (jdm etw ~: etw [meist Nachteiliges] über jdn sagen) ● Sätze,

nachrüsten

nachsagen

Wörter ~; jdm Böses ~; das lasse ich mir nicht ~!; man sagt ihm nach, er sei
Alkoholiker gewesen
to watch, to gaze after, to follow [sb/sth] with one's eyes (=
nachsehen)

to look up [sth] (etw ~: in einem Buch eine Stelle suchen u. nachlesen ● ein
Zitat ~); to take after [sb] + D. (〈 intr., sein〉 jdm ~: nach jdm geraten,
genauso werden, seine Wesensart od. Körpergestalt erben ● das Kind schlägt
dem Vater nach)
the reference work (Schriftwerk, das in übersichtl., meist alphabet.
Anordnung eine schnelle Orientierung über einen Gegenstand ermöglicht, z. B.
Lexikon, Wörterbuch)

nachschauen

+
nachschlagen
haben/sein

Nachschlagewe
rk

nach/schleifen

Verb

to creep after [sb/sth] + D. (hinterherschleichen, leise, heimlich folgen)
to drag [sb/sth] along (jdn od. etw ~: hinter sich od. hinter jdm herschleifen,

nach/schleifen *

Verb

to resharpen [sth] (etw ~: nachträglich ergänzend schleifen ● der Stein wurde

nachschleifen

nach/schreiben *

Verb

to write [sth] down (nach Ansage od. Muster schreiben); to inscribe [sth]
in keywords (in Stichworten aufschreiben); to copy [sth] down (eine

nachschreiben

logistics (Versorgung mit neuem Material [besonders der kämpfenden Truppe
mit Verpflegung, Munition usw.]); ordinance, supplies (das Material selbst)

Nachschub

intr.〉

schleifend nachziehen ● er hat ihn an den Haaren hinter sich nachgeschleift)
nachgeschliffen)

+ sein

nachschleichen
nachschleifen

Klassenarbeit ~: eine versäumte K. nachträglich schreiben) ● einen Vortrag ~
der

Nachschub, ¨-e

Sub.

● [keinen] ~ bekommen; jdn, eine Truppe mit ~ versorgen
das

die

die

Nachschubgebiet, -e
nach/schütten
nachschwingen/lassen *

Verb

nach/sehen *

Verb

Sub.

Sub.

the replenishment area (s. Etappe)
to dump [sth] additional (zusätzlich in, an, auf etw schütten: Kohlen ~)
to let [sth] oscillate further (s. Pedal)
to watch, to follow [sb/sth] with one's eyes + D. (〈 intr.〉 nachblicken,
hinterherschauen: dem abfahrenden Zug ~); to control [sth] (etw ~: prüfen,
prüfend ansehen, durchsehen [Schulaufgaben]); to check [sth] for defaults
(etw ~: ansehen, um den Fehler zu finden [defekte Maschine]); to consult [sth]
(etw ~: nachschlagen, nachlesen, in einem Buch suchen); to forgive [sb for

sth] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : es ihm verzeihen, nicht wichtig nehmen, mit Nachsicht
behandeln) ● die Mutter sieht dem Kinde zu vieles, alle Unarten nach; ich muss
die Rechnung noch ~ [auf Fehler hin]; ich habe die Strümpfe, die Wäsche schon
nachgesehen [ob etw zu stopfen ist]; in einem Lexikon ~
leniency, clemency (Geduld, Milde, verzeihende Betrachtungsweise: ~
haben, üben; in solch einem Fall kenne ich keine ~: werde ich entschlossen
durchgreifen; Vorsicht ist besser als ~ 〈 Sprichw.〉 ; jdn mit ~ behandeln; jdn um ~
bitten)
lenient (geduldig, milde, verzeihend: eine ~e Behandlung, Beurteilung; eine ~e
Mutter; jdn ~ behandeln; eine Arbeit ~ beurteilen)

Nachschubgebi
et
nachschütten
Nachschwingen
lassen

nachsehen

Nachsicht, /

Sub.

nachsichtig

Adj.

Nachsilbe, -n

Sub.

the suffix (〈

Verb

to cogitate, to muse (nachdenken, grübeln: er sann lange über diese

nachsinnen

Verb

to be detained (in der Schule zur Strafe länger dableiben müssen: er musste

nachsitzen

aftercare (Betreuung von Kranken nach dem Verlassen des Krankenhauses);

Nachsorge

nach/sinnen * 〈
nach/sitzen * 〈

intr.〉 über
intr.〉

die

Nachsorge, -n

Sub.

die

Nachspeise, -n

Sub.

das

Nachspiel, -e

Sub.

Gramm.〉
„Bauer“); Syn. Suffix

an den Wortstamm angehängte Silbe, z. B. „-er“ in

Begegnung, den Traum, ihre Worte nach)

in der sechsten Stunde ~); Syn. nachbleiben
Ggs. Vorsorge

the dessert (= Nachtisch); Ggs. Vorspeise
the epilogue, the closing section (kurzes Theater- od. Musikstück als
Abschluss eine größeren Stückes); the consequences (〈 fig.〉 Folgen: die

Nachsicht

nachsichtig
Nachsilbe

Nachspeise
Nachspiel

Sache hatte ein gerichtliches ~)

nach/spielen

Verb

to replay, to re-enact [sth] (etw ~: genauso, ähnlich spielen, nachahmen:
ein Lied ~); to play extra time (〈 intr., Sp.; bes. Fußb.〉 verlorene Zeit nach
der regulären Spielzeit nachholen: der Schiedsrichter lässt ~)

nachspielen
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Verb

nächst + D.

Präp.

to repeat [sth] (etw ~: etw Vorgesprochenes od. -gelesenes wiederholen)
just after, next to, apart from (als Erstes danach, außer, neben: ~ seinen

Nächste, -n 〈

Sub.

geh.〉

nach/stehen * 〈

intr.〉

nachstehend

Verb

Adj.

nach/stellen

Verb

Kindern und seiner Frau bist du ihm am liebsten)
the fellow man (der Mitmensch, Bruder: du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst [3. Buch Mose, 19,18]; jeder ist sich selbst der Nächste 〈 Sprichw.〉 :
jeder sorgt zuerst für sich); s. RW
to be behind [sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~: zurückgesetzt sein,
werden); to be inferior, to rank behind [sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache
~: nicht gleichkommen, unterlegen sein) ● er musste dem jüngeren Bruder immer
~: er wurde immer benachteiligt; er steht ihm an Ausdauer nicht nach: er ist
ebenso ausdauernd; er steht ihm in nichts nach: er kommt ihm auf allen Gebieten
gleich
following (folgend, nächst: die ~en Ausführungen; im Nachstehenden wird
erläutert werden ...: im Folgenden, weiter unten)

to adjust [sth] (ein Instrument ~: nochmals genau einstellen); to place [sth]
after (〈 Gram〉 ein Wort im Satz ~: hinter ein anderes stellen);to put [sth]
back (die Uhr ~: auf eine spätere Zeit einstellen); to be a pest [to sb] + D.
(〈 intr.〉

die
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Nachstellung, -en

Sub.

Konjugation

Stichwort
nachsprechen
nächst

Nächste

nachstehen

nachstehend

nachstellen

jdm ~: jdn aufdringlich u. hartnäckig verfolgen)

adjusting, the adjustment, the post-placement (das Nachstellen);
the pursuit (〈 meist Pl.〉 ~en: Verfolgung ● mit Geschick konnte er den ~en

Nachstellung

der Polizei entgehen)
die

das

Nächstenliebe, /

Sub.

compassion ([tätige] Liebe zum Mitmenschen: etw in, mit ~ tun; etw mit dem

Nächstenliebe

nächstens

Adv.

some time soon, the next time (bald einmal, demnächst: ich komme ~

nächstens

nächstfolgend
nächsthöher
nächstliegend

Adj.

Nächstliegende(s), -

Sub.

nach/streben

Verb

Adj.
Adj.

〈 intr.〉

nächstverwandt

Adj.

nach/suchen

Verb

Mantel der [christlichen] ~ bedecken 〈 fig.〉 )

zu Ihnen; ~ fängt er auch noch an zu trinken! 〈 umg.〉 : am Ende, schließlich)

next, following (unmittelbar folgend: der ~e Abschnitt)
next-highest (in der Höhe folgend)
nearest, most obvious (am nächsten, bei der Hand liegend)
the nearest, the most obvious thing (das, was am nächsten liegt,

nächstfolgend

related (s. Gattung)
to look up [sth] (etw ~: nachschlagen, in einem Buch suchen); to request ,
to apply [for sth] um (〈 intr.〉 um etw ~ [bei jdm]: förmlich um etw bitten, etw

nächstverwandt

nächsthöher
nächstliegend

Nächstliegende
gegeben ist, was am einfachsten ist: das ~ wäre, zu warten; auf das ~ kommt man
meist nicht); Syn. Zunächstliegende(s)
+
to emulate [sb/sth] + D. (〈 haben/sein〉 jdm, einem Vorbild ~: nacheifern, sich
nachstreben
haben/sein
bemühen, einem Vorbild gleichzukommen)

nachsuchen

beantragen)

the night (die Zeit zw. Ende der Abend- u. Beginn der Morgendämmerung);
darkness (〈 Sinnbild für〉 Dunkelheit, tiefer Frieden, Ruhe des Todes, böse
die

Nacht, -e

Sub.

der

Nachteil, -e

Sub.

nachteilig

Adj.
Sub.

das

Nachtessen, - 〈 süddt.〉
Nachtgeschirr, -e 〈 veraltet〉
Nachthemd, -en

die

Nachtigall, -en

Sub.

nächtigen 〈

Verb

das
das

intr.〉

der

Nachtisch, -e

das

Nachtkästchen, - 〈

das

Nachtlager, -

die
das
das

bes. süddt.,

österr.〉

nächtlich
Nachtluft, ¨-e
Nachtmahl, ¨-er 〈
Nachtquartier, -e

Sub.
Sub.

the evening meal (= Abendessen)
the chamber pot (= Nachttopf)
the nightshirt (langes, im Bett getragenes Hemd)
the nightingale (〈 Zool.〉 unscheinbar rötlich brauner Singvogel aus der

Drosselverwandtschaft, der tags u. nachts singt: Luscinia megarhynchos:
Chinesische ~ = Sonnenvogel; Polnische ~ = Sprosser)
to stay the night (übernachten, die Nacht über schlafen: unter freiem Himmel
~; bei jdm/im Freien ~)

Nacht

Nachteil

nachteilig
Nachtessen
Nachtgeschirr
Nachthemd
Nachtigall

nächtigen

Sub.

the dessert (letzter Gang des Essens, [meist] süße Speise od. Obst); Syn.

Nachtisch

Sub.

the night table (= Nachttisch)

Nachtkästchen

Sub.
Adj.
Sub.
österr.〉

Zeit, Hässlichkeit) ● des ~s, eines ~s; die ~ der Barbarei, des Faschismus, des
Wahnsinns 〈 fig.〉 ; bei Einbruch der ~; die ~ ist keines Menschen Freund
〈 Sprichw.〉 ; bei ~ und Nebel den Ort verlassen mitten in der Nacht; 〈 fig.〉 :
heimlich; wir haben uns die ~ um die Ohren geschlagen 〈 fig.; umg.〉 : haben nicht
geschlafen [um zu feiern, zu arbeiten]; der Dieb konnte im Schutze der ~
unerkannt entkommen; Tag und ~ arbeiten; zwischen beiden besteht ein
Unterschied wie Tag und ~: sie sind grundverschieden
the disadvantage (schlechte Eigenschaft); the loss (Schaden, Verlust);
the unfavourable situation (ungünstige Lage) ● dieser Zwischenfall wird
dir, deinem Vorhaben ~e bringen; daraus können dir ~e entstehen, erwachsen;
dieser Plan hat den ~, dass ...; die Sache hat einen großen ~, hat ~e; materielle
~e; wir haben weder ~e noch Vorteile davon; das wird sich zu seinem ~
auswirken; Ggs. Vorzug
unfavourable (Nachteile bringend, ungünstig); harmful, negative
(schädlich, negativ) ● das kann ~e Folgen für dich haben

Sub.
Sub.

Nachspeise

the overnight sleeping place (〈 geh.〉 Schlafstätte zum Übernachten);
the bivouac (Biwak)
in the night (zur Nacht gehörend, in der Nacht stattfindend: ~e Ruhestörung)
the night air (kühle o. ä. Luft zur Nachtzeit)
the evening meal (= Abendessen)
the overnight accommodation (Unterkunft für die Nacht)

Nachtlager
nächtlich
Nachtluft
Nachtmahl
Nachtquartier
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nach/tragen *

Verb

nachtragend

Adj.

nachträglich

Adj.

nach/trauern 〈

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to carry [sth] behind (etw ~: hinterhertragen); to add [sth] (etw ~:
ergänzen, hinzufügen, vervollständigen, nachträglich einfügen: Text); to hold a
grudge [for sth against sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : nicht verzeihen, lange verübeln)

Konjugation

Stichwort

nachtragen

● er trägt einem nichts nach 〈 fig.〉 : er vergisst Böses schnell, nimmt nichts übel;
ich habe in dem Artikel noch einige Beispiele nachgetragen; ich muss in der
Rechnung noch einen Posten ~; ich musste ihm seinen Schirm wieder einmal ~
[er lässt ihn oft stehen]
unforgiving (lange nicht verzeihend, erlittene Kränkung lange nicht
vergessend, unversöhnlich: er ist sehr ~)

nachtragend

later, belated (später, hinterher [erfolgend]: ein ~er Glückwunsch; ~ etw

nachträglich

einfügen; ~ zum Geburtstag gratulieren)
to mourn after [sb/sth] (jdm od. einer Sache ~: lange Zeit trauern um jdn od.
etw, Verlorenes zurückwünschen ● der verlorenen Jugend ~; einer großen Liebe
~)
sleep (Schlaf: die Aufregung, Sorge, Ungewissheit hat mich um meine ~
gebracht)

nachtrauern

die

Nachtruhe, /

Sub.

der

Nachtschatten, /

Sub.

das

Nachtschattengewächs, -e

Sub.

die

Nachtschicht, -en

Sub.

das

Nachtschränkchen, -

Sub.

der

Nachtschwärmer, -

Sub.

the night shift (〈 Schicht von abends bis morgens); the night-shift
workers (Gesamtheit der Arbeiter, die während dieser Zeit arbeiten)
the night table (= Nachttisch)
the night moth (= Nachtfalter); the night owl, the reveller (〈 fig.,

der

Nachttisch, -e

Sub.

the night table (Schränkchen neben dem Bett); Syn. Nachtschränkchen,

Nachttischlamp
e

die

Nachttischlampe, -n

Sub.

Nachttischlamp
e

der

Nachttopf, ¨-e

Sub.

the bedside lamp (kleine Stehlampe für den Nachttisch)
the chamber pot (Gefäß zur Verrichtung der Notdurft während der Nacht);

nach/tun *

Verb

to copy [sb/sth] (es jdm od. einem Vorbild ~: ihm nacheifern, nachstreben ●

der

Nachtwächter, - (m/f)

Sub.

Nachtruhe

the nightshade (〈

Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der
Nachtschattengewächse: Solanum)
the solanaceous herb ([in vielen Arten hauptsächlich in Amerika
heimische, als Gemüse- oder Giftpflanze vorkommende] als Kraut, Strauch oder
Baum wachsende Pflanze, z. B. Kartoffel, Tomate, Eierpflanze)

umg.〉

Nachtschatten
Nachtschatteng
ewächs
Nachtschicht
Nachtschränkc
hen
Nachtschwärm
er

jd, der gern nächtlichen Vergnügungen nachgeht)

〈 süddt.; österr.〉 Nachtkästchen

Nachttopf

Syn. 〈 veraltet〉 Nachtgeschirr

nachtun

keiner kann es ihr ~: niemand kommt ihr gleich)

the night watchman (Arbeiter, der ein Geschäft, einen Betrieb o. Ä. nachts
bewacht); the night watch (〈 früher〉 in kleinen Städten Angestellter, der
nachts für Ruhe u. Ordnung sorgte); the sleepy fellow (〈 fig.; umg.〉

Nachtwächter

schläfriger, langsamer Mensch ohne Initiative)

nachtwandeln 〈
das
die

die

die

Verb

to sleepwalk (nachts im Schlaf umhergehen)

Nachtwandeln, /
Nachtzeit, -en

Sub.

nachvollziehbar

Adj.

somnambulism (〈 Med.〉 = Somnambulismus)
the night-time (Zeit in der Nacht, nächtliche Stunde: zu später ~)
comprehensible (so beschaffen, dass man es nachvollziehen kann: dieses

nach/vollziehen *

Verb

to fully understand [sth] (etw ~: etw, das geschehen ist, verstehen, als ob

nach/wachsen * 〈 intr.〉

Verb

Nachweis, -e

Sub.

nachweisbar

Sub.

Nachtwandeln
Nachtzeit
nachvollziehbar

Verhalten ist für mich [nicht] ~)

nachvollziehen

man es selbst getan hätte: etw nicht ~ können)

to grow back (nach Verlust wieder wachsen)
the proof (Beweis, dass etw vorhanden oder geschehen ist: es wurde der klare

+ sein

nachwachsen

~ erbracht, dass ...: es wurde eindeutig nachgewiesen, dass ...; den ~ für etw
erbringen, liefern: etw nachweisen, beweisen)

Nachweis

Adj.

provable (so beschaffen, dass man es nachweisen kann

nachweisbar

nach/weisen *

Verb

to prove [sth] (etw ~: beweisen, belegen); to establish proof of
responsibility [of sth] (jdm etw ~: beweisen, dass jd für etw verantwortlich ist);
to indicate [sth] (jdm etw ~: jdm etw angeben, vermitteln) ● man konnte ihm

nachweisen

nachweislich

Adj.

proven (durch Nachweis belegt, bewiesenermaßen: ein ~er Fall von Betrug; er

nachweislich

Nachwelt, /

Sub.

nach/wirken 〈

der

intr.〉

+ haben od.
sein
nachtwandeln
genachtwa
ndelt

Nachwuchs, /

intr.〉

Verb

Sub.

nicht ~, dass er davon gewusst hatte; jdm einen freien Arbeitsplatz, eine Stellung,
eine Wohnung ~; seine Befähigung, sein Recht, seine Staatsangehörigkeit ~; ich
konnte ihm seinen Fehler, Irrtum ~; er konnte seine Unschuld nicht ~
ist ~ dort gewesen)

the posterity (spätere Generationen, die später Lebenden)
to continue to have an effect (noch wirken, wenn auch die Ursache nicht
mehr erkennbar ist, noch lange Zeit Eindruck machen, nachdem das Ereignis
schon vorbei ist, noch lange fühlbar sein: die Arznei, die Theatervorstellung, der
Kinofilm wirkte noch lange nach)
young people, new blood (die jungen Leute, jungen Kräfte); young
professionals (Lernende, in der Ausbildung Begriffene); the offspring
(〈 umg., oft scherzh.〉 Kinder) ● ~ der Wissenschaft; den ~ eines
Wissensgebietes heranbilden; was macht der ~? 〈 umg., scherzh.〉 [Frage an
junge Eltern]

Nachwelt

nachwirken

Nachwuchs
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to retrace [sth] (etw ~: abzeichnen, nach einer [bereits gezeichneten] Vorlage
zeichnen); to make another copy [of sth] (eine Anleihe ~: nachträglich

Konjugation

Stichwort
nachzeichnen

zeichnen)
die

Nachzeitigkeit, /

Sub.

der

Nachzug, ¨-e

Sub.

der

Nachzügler, - (m/f)

Sub.

posteriority (〈

Gramm.〉 das zeitl. Nacheinander der verschiedenen
grammat. Zeiten in der Form, dass die Handlung des Nebensatzes nach der des
Hauptsatzes steht); s. Vorzeitigkeit
the additional train (〈 Eisenb.〉 zur Entlastung eines fahrplanmäßigen
Zuges zusätzlich eingesetzter Zug, der einige Minuten nach diesem fährt)

Nachzeitigkeit

Nachzug

the late arrival, the straggler (verspätet, zu spät Kommender); the
latecomer (Kind, das lange Zeit nach den Geschwistern geboren wurde; Syn.

Nachzügler

the naked little child

Nackedei

Nachkömmling)
der

Nackedei, -en od. -s

Sub.

der

Nacken, -

Sub.

die
der

nackend
Nackensehne, -n
Nackenstand, ¨-e
nackig 〈 umg.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Adj.

nackt

nackend
Nackensehne
Nackenstand
nackig

(schonungslos, unverblümt: Worte) ● wir sahen die ~e Armut; die ~en Bäume,
Sträucher, Zweige bieten einen trostlosen Anblick; auf dem ~en Boden, der ~en
Erde schlafen; die Darstellung des Nackten in der Kunst; mit ~en Füßen
umherlaufen; Nackte Jungfer 〈 Bot.〉 = Herbstzeitlose; das ~e Leben retten: allein
das Leben, nichts als das Leben, keinerlei Besitz retten; er arbeitete mit ~em
Oberkörper im Garten; das ~e Schwert in der Hand ...; die ~en Tatsachen
schildern; nur die vier ~en Wände um sich haben; er verschließt die Augen vor der
~en Wirklichkeit

Sub.

the naked child (= Nackedei)

Nacktfrosch

nudity (das Nacktsein, Unbekleidetsein, Blöße)
the gymnosperms (〈 Bot.〉 Samenpflanzen, deren Samen nicht von einem

Nacktheit

Nacktfrosch, ¨-e 〈

die

Nacktheit, /

Sub.

die

Nacktsamer (Pl.)

Sub.

umg.;

the neck tendon (s. Sehne)
the shoulder stand (= Kerze)
naked (= nackt)
naked (unbekleidet, bloß: Körper, Füße, Arme; Syn. nackend, nackig); bare,
plumeless (ohne Federn: Vogeljunges); hairless (ohne Haare: Tier); bare,
plant-less (ohne Pflanzenwuchs: Fels); bare, leafless (ohne Lauf: Pflanze);
bare, undecorated (schmucklos, kahl: Wände); unfurnished (nicht
eingerichtet: Wohnung); unsheathed (ohne Scheide: Waffe); blunt

Nacken

Adj.

der

scherzh.〉

(〈 umg.; scherzh.〉 nacktes kleines Kind); Syn.
Nacktfrosch
the neck (hintere Halsseite ● jdm den ~ beugen 〈 fig.〉 : ihn unterwerfen,
gefügig machen; jdm den ~ steifen: ihn zum Widerstand ermutigen; ein
gedrungener, kurzer, zarter ~; er hat einen starren, unbeugsamen ~ 〈 fig.〉 : einen
starren Charakter); s. RW
naked (= nackt)

Fruchtknoten umschlossen sind: Gymnospermae); Syn. Gymnospermen; Ggs.
Bedecktsamer

nackt

Nacktsamer

the needle (feines, spitzes Werkzeug zum Nähen [Näh~], Stricken [Strick~],

die

Nadel, -n

Sub.

die

Nadelarbeit, -en
Nadelbaum, ¨-e
nadelförmig

Sub.

die

Nadelhölzer 〈

Sub.

das

Sub.

das

Nadelkissen, Nadelloch, ¨-er

das

Nadelöhr, -e

Sub.

die

Nadelspitze, -n

Sub.

der

Nadelstich, -e

Sub.

der

Pl.〉

Sub.
Adj.

Sub.

Häkeln [Häkel~], Stecken, Feststecken [Steck~, Sicherheits~], zum Wiedergeben
von Tonaufzeichnungen [Grammophon~], zum Ritzen, Radieren [Radier~, Kalt~],
zum Anzeigen der Himmelsrichtung [Magnet~, Kompass~]); the pin, the
broach (ansteckbares Schmuckstück: Ansteck~, Krawatten~, Brosche); the
conifer needle (Blatt der Nadelbäume: Tannen~, Fichten~); the needle
rock (eine Felsform); the pin crystal (eine Kristallform) ● die ~ im
Heuhaufen suchen 〈 fig.〉 : etw suchen, das zu finden sehr schwierig u. daher fast
aussichtslos ist; die ~n des Weihnachtsbaums fallen schon ab; die ~ vorsichtig
aufsetzen [auf die Schallplatte]; eine ~ einfädeln; man hätte eine ~ zu Boden fallen
hören können [so still war es]; es konnte keine ~ zur Erde fallen, so dicht standen
die Leute; der Baum verliert ~n; die ~ zeigt nach Norden [auf dem Kompass]; sich
an, mit einer ~ stechen; an der Nadel hängen 〈 fig., umg.〉 : rauschgiftsüchtig sein

Nadel

the needlework (Herstellung von Textilien mit Nadel[n] u. Faden)
the conifer (〈 Bot.〉 Baum aus der Klasse der Nadelhölzer)
needle-shaped (in seiner Form einer Nadel ähnlich)
conifers (zu den Nacktsamern gehörige, regelmäßig verzweigte Bäume od.

Nadelarbeit

[seltener] Sträucher mit nadel- od. schuppenförmigen Blättern: Coniferae); Syn.
Koniferen; Ggs. Laubhölzer

Nädelhölzer

the pin cushion (kleines Kissen für Näh- u. Stecknadeln)
the eye of the needle (= Nadelöhr)
the eye of the needle (längl. Loch in der Nähnadel zum Einziehen des

Nadelkissen

Fadens: es ist leichter, dass ein Kamel durch ein ~ gehe, denn dass ein Reicher
ins Reich Gottes komme [Matth. 19,24]); Syn. Nadelloch

Nadelohr

the point of a needle (Spitze einer Nadel)
the pinprick (Stich mit der Nadel); the pinprick wound (die dadurch
entstandene Wunde); the stitch (Nähstich); the pinprick remark, the
meanness (〈 fig.; umg.〉 versteckte Bosheit, boshafte Bemerkung, kleine

Nadelspitze

the needle valve (s. Ventil)
the coniferous forest (Wald aus Nadelbäumen); Ggs. Laubwald

Nadelventil

Nadelbaum
nadelförmig

Nadelloch

Nadelstich

raffinierte Quälerei, Gemeinheit) ● jdm ~e versetzen; den Saum, eine Schleife mit
ein paar ~en befestigen
das
der

Nadelventil, -e
Nadelwald, ¨-er

Sub.
Sub.

Nadelwald
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

the nail (hölzerner od. metallener Stift mit zugespitztem Schaft u. einem Kopf
zum Befestigen od. Verbinden von Gegenständen: Dielen~, Huf~, Polster~); the
fingernail, the toenail (Hornplatte auf der Oberseite des ersten Gliedes von
Fingern u. Zehen: Finger~, Fuß~, Zehen~); the stem (Stiel von Blättern, die
sich nach oben verbreitern u. abwinkeln, z. B. bei Nelken); the carnation (=
Nelke) ● der ~ ist abgebrochen, eingerissen, eingewachsen, nachgewachsen;
einen ~ einschlagen, herausziehen, krummschlagen; die [Finger-, Zehen-]Nägel
feilen, lackieren, pflegen, polieren, schneiden, verschneiden; er hat einen ~ im
Kopf 〈 fig.; umg.〉 : ist dünkelhaft u. dumm; an den Nägeln kauen: an den
Fingernägeln kauen; du bist ein ~ zu meinem Sarg 〈 fig.〉 : du trägst zu meinem
frühen Tod bei, bereitest mir viel Kummer, Ärger; den ~ auf den Kopf treffen
〈 fig.〉 : eine Sache genau, richtig beurteilen, bezeichnen; abgekaute, gepflegte,
kurze, lange, lackierte, ungepflegte Nägel; etw an einem ~ aufhängen
[Kleidungsstück]
the fingernail bed (vom Nagel bedeckte Stelle des vordersten Finger- bzw.
Zehengliedes: die Nägel bis aufs ~ abkauen); the bed of nails (mit Nägeln
ausgestattete bettähnliche Vorrichtung für Fakire oder zur Lusterzeugung)

der

Nagel, ¨-

Sub.

das

Nagelbett, -en

Sub.

die

Sub.

der

Nagelblume, -n
Nagelbohrer, Nagelkopf, ¨-e

die

Nagelkuppe, -n

Sub.

the carnation (= Nelke); the lilac (= Flieder)
the drill (= Drillbohrer)
the nail head (verdicktes Ende des Nagels)
the tip of the fingernail (über die Fingerkuppe hinausreichender Teil des

nageln

Verb

to nail [sth] (etw ~: mit Nägeln befestigen, versehen: ein Brett an die Kellertür ~;

der

Sub.
Sub.

Fingernagels)

genagelte Schuhe; der [gebrochene] Knochen muss genagelt werden)

Nagel

Nagelbett
Nagelblume
Nagelbohrer
Nagelkopf
Nagelkuppe
nageln

to gnaw [at sth] (〈

intr.〉 an etw ~: mit den Zähnen kleine Stückchen von etw
abschälen, in kleinen Bissen abbeißen); to eat into [sth] (〈 intr.〉 an etw ~:
langsam zerstörend wirken, sich in etw einfressen); to nag [sb] (〈 intr.〉 : an jdm
~ 〈 fig.〉 : jdn anhaltend quälen, plagen, peinigen) ● Gram, Kummer, Sorge nagte
an ihr; der Hund nagt an einem Knochen; das subtropische Klima nagte an seiner
Gesundheit; to gnaw off [sth] (etw ~: in kleinen Stückchen abbeißen, abnagen
● das Fleisch vom Knochen ~; die Rinde von den Bäumen ~)

nagen

Verb

der

Nager, -

Sub.

das

Nagetier, -e

Sub.

the rodent (= Nagetier)
the rodent (〈 Zool.〉 Angehöriges einer Ordnung der Säugetiere mit

die

Näharbeit, -en

Sub.

the sewing (etw in Arbeit Befindliches, das mit der Maschine oder Hand

das

Näharbeiten, /
Nähbedarf, /

Sub.

der

Sub.

nahe

Adj.

nahe + D.

Präp.

charakterist. Gebiss: Rodentia); Syn. Nager
genäht wird)

sewing (s. nähen)
the sewing needs (s. Kurzwaren)
nearby (in der Nähe, nicht weit entfernt, benachbart, unmittelbar folgend od.
anstoßend); imminent (bald zu erwarten, unmittelbar bevorstehend); familiar

(eng, vertraut) ● ein ~r Ausflugsort, See, Wald; in ~r Beziehung,
Geschäftsverbindung miteinander stehen; das ~ Ende, den ~n Tod fürchten; in ~r
Freundschaft miteinander verbunden sein; die ~ Zukunft wird es zeigen; du kannst
ganz ~ herangehen; bitte nicht zu ~ herankommen; dem Abgrund bedrohlich ~
kommen: sehr dicht an den Abgrund herankommen; das Haus soll ~ dem, ~ am, ~
beim Bahnhof liegen; jdm zu ~ rücken; die Kriegsgefahr ist gefährlich ~ gerückt;
das Ziel rückt ~; jdn zu ~ treten 〈 fig.〉 : ihn kränken, verletzen; oVnah
near to (in der Nähe [einer Sache, Person]: ~ dem Brunnen; ~ dem Haus)

nagen

Nager
Nagetier
Näharbeit
Näharbeiten
Nähbedarf

nahe

nahe

the proximity (geringe Entfernung, Nachbarschaft, unmittelbare Umgebung;
das Nahesein); the range (Reich-, Ruf-, Hör-, Sichtweite) ● seine ~ ist mir
die

Nähe

nahegelegen

Verb

nearby (das Stichwort »nahe gelegen« ist eine Nebenform zu nahe)
to suggest [sth to sb] (jdm etw ~: ihm vorschlagen, empfehlen, raten ● ich

Verb

to suggest itself (leicht verständlich, leicht einzusehen, zu vermuten sein: es

Sub.

nahe/bringen *

Verb

nahegelegen

Adj.

nahe/legen
nahe/liegen *

〈 intr.〉

nahen

nähen 〈

die

lästig; seine ~ tat ihr wohl; sein Ziel ist in greifbare ~ gerückt; in unmittelbarer ~
befindet sich ...; ein Schuss aus nächster ~; etw aus der ~ beobachten,
betrachten; in der ~ der Stadt; bleib in der ~!; es muss hier in der ~ gewesen sein;
ganz in der ~
to bring home [sth to sb] (jdm etw ~: jdm zur Kenntnis bringen, ihn damit
vertraut machen, Verständnis dafür bei ihm wecken ● die gemeinsame Arbeit hat
beide einander nahegebracht; den Schülern eine Dichtung ~)

Nähe, /

Verb

geh.〉

Verb

näher/bringen *

Verb

Näherei, -en

Sub.

habe ihm nahegelegt, seinen Plan aufzugeben)

liegt doch nahe, dass man unter diesen Umständen so handeln muss)
to approach (〈 intr., sein〉 näher kommen, sich nähern: der Abschied, die
Entscheidung, die Prüfung naht; Gefahr, ein Unglück ~ sehen; der ~den Gefahr
ausweichen; es naht Gefahr); to approach [sb] (sich jdm ~ 〈 veraltet〉 : sich
jdm nähern, zu jdm hingehen ● sich jdm mit einer Bitte ~)
to sew up, to stitch [sth] (durch Fadenstiche verbinden, befestigen); to
sew [sth] (durch Arbeit mit Nadel u. Faden herstellen) ● eine Bluse, ein Hemd,
ein Kleid ~; Knopflöcher, einen Saum ~; die Wunde muss genäht werden; für ein
Konfektionsgeschäft ~: Näharbeiten für ein K. erledigen; mit der Hand, mit der
Nähmaschine ~; doppelt genäht hält besser 〈 Sprichw.〉
to bring home [sth to sb] (〈 fig.〉 jdm etw ~: ihm erklären, verständlich
machen, ihn damit vertraut machen ● den Schülern den Geist der Klassik ~)

sewing (das Nähen); sewing work (Näharbeit)

nahebringen

nahelegen
naheliegen

+
nahen
sein/haben

nähen

näherbringen
Näherei
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näher/fahren * 〈

näher/kommen * 〈

intr.; fig.〉

nähern

näher/treten * 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

intr.〉

Verb
Verb

Verb

intr.; fig.〉

Verb

to drive closer (s. Anfahrt)
to get closer [to sb/sth] + D. (jdm ~: mit ihm vertraut werden, ihn genauer

kennenlernen ● wir sind gestern einander nähergekommen)
to bring [sth] closer [to sb] (jdm etw ~: näher an ihn heranbringen, in größere
Nähe zu ihm bringen); to approach [sb/sth] (sich jdm od. einer Sache ~:
näher herankommen an ihn bzw. etw, darauf zugehen); to draw closer [to sb]
(sich jdm ~: jds Freund werden, seine Ansicht teilen); to try to get
acquainted [with sb] (sich jdm ~: jds Bekanntschaft zu machen suchen) ●
niemand durfte sich dem Brandherd ~; ich versuchte vergeblich, mich dem
Künstler zu ~; leise Schritte näherten sich
to enter in contact with [sb] + D. (jdm ~: mit ihm in Verbindung kommen);
to give [sth] consideration + D. (einer Sache ~: sich mit ihr befassen)

die

Näherung, -en

Sub.

der

Näherungswert, -e

Sub.

convergence (Annäherung an einen wirklichen Wert); the approximate
value (= Näherungswert)
the approximate value (dem wirklichen Wert fast gleichkommender Wert);

Sub.

to be close to, to be associated with [sb/sth] (zu jdm in enger
Beziehung stehen: jdm menschlich ~; einem Kreis, einer Partei ~); to be
neighbouring on [sth] (aufgrund der Eigenart, bestimmter Merkmale in die

nahe/stehen * 〈

intr.〉
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Syn. Approximation, Näherung

Konjugation

Stichwort

+
näherfahren
sein/haben
+ sein

näherkommen

nähern

+ sein

nähertreten
Näherung
Näherungswert

nahestehen

Nähe einer Sache gehören, ihr benachbart sein: 〈 häufig im 1. Partizip〉 sich ~de
[benachbarte] Pflanzengattungen)

nahezu

Adv.

das

Nahgarn, -e

Sub.

der

Sub.

die

Nähkampf, ¨-e
Nahkampftruppe, -n

der

Nähkasten, ¨-

Sub.

der

Nähkorb, ¨-e

Sub.

die

Nähmaschine, -n

Sub.

die

Nähnadel, -n

Sub.

Sub.

almost, virtually (fast, beinahe)
sewing thread (zum Nähen verwendetes Garn aus unterschiedlichem

nahezu

close combat (direkter Kampf zw. zwei Personen)
close-combat troops (s. Infanterie)
the sewing box (trag- od. fahrbarer Kasten für Schere, Nadeln, Garne zum

Nähkampf

Material)

Nähen u. Stopfen)

Nahgarn

Nahkampftrupp
e
Nähkasten

the sewing basket (Behälter aus Korbgeflecht o.

nähren

Verb

die

Nährstoff, -e

Sub.

die

Nahrung, /

Sub.

die

Nahrungsaufnahme, /

Sub.

die

Nahrungskette, -n

Sub.

das

Sub.

der

Nahrungsmittel, Nahrungsteil, -e
Nahrungstrieb, /

der

Nähstich, -en

Sub.

der

Sub.
Sub.

Ä. mit einem oben
angesetzten, beutelartig zusammenziehbaren Stoffteil zur Aufbewahrung von
Nähgarn, Nähnadeln und anderen Nähzutaten); the sewing basket (Korb für
Näharbeiten)
the sewing machine (elektrisch od. durch Fußantrieb betriebene Maschine
zum Nähen)

the sewing needle (feine Nadel mit Öhr zum Nähen)
to feed [sb] (jdn ~ 〈 geh.〉 : Nahrung geben, mit Nahrung versorgen);to
nurture [sb] (jdn ~ 〈 geh.〉 :stillen, säugen); to maintain [sb] (jdn ~
〈 geh.〉 :jdm den Unterhalt ermöglichen); to cultivate [sth] (etw ~ 〈 geh.,

fig.〉 : aufkeimen lassen u. aufrechterhalten) ● jds, seinen Argwohn, Groll, Hass,
seine Leidenschaft, Liebe, einen Verdacht ~ 〈 fig.〉 ; eine Hoffnung, einen Wunsch
im Herzen ~ 〈 fig.〉 ; sie kann ihr Kind nicht selbst ~: ihm nicht die Brust geben;to
nourish oneself (sich ~ 〈 geh.〉 : Nahrung zu sich nehmen); to live [from
sth] von (sich von etw ~ 〈 geh.〉 : von etw leben) ● bleibe im Lande und nähre
dich redlich 〈 Sprichw.〉 ; er nährt sich von seiner Hände Arbeit; dieses Tier nährt
sich von Insekten; to be nourishing (〈 intr.〉 nahrhaft sein: Milch nährt; ~de
Kost, Speisen)
the nutrient (Stoff, den ein Lebewesen zu seiner Ernährung, seinem
Körperaufbau braucht)
food (alles zur Ernährung Dienende, Nahrungsmittel, Lebensmittel, Speise u.
Trank); subsistence (das zum Leben Notwendige, Unterhalt); fuel,
equipment, drive (Brennstoff, Arbeitsmaterial, Antrieb) ● die ~ mit Vitaminen
anreichern; einem Kind, Tier ~ geben; jds Argwohn, Misstrauen, Verdacht ~ geben
〈 fig.〉 : verstärken; dem Feuer ~ geben; den Gerüchten, dem Gespräch, dem
Klatsch ~ geben 〈 fig.〉 ; der Kritik neue ~ geben 〈 fig.〉 ; genügend ~ zu sich
nehmen; die ~ schmackhaft zubereiten; abwechslungsreiche, ballaststoffreiche,
gesunde, kalorienarme, kräftige, vitaminreiche ~; feste, flüssige, pflanzliche,
tierische ~; ein gutes Buch ist geistige ~ 〈 fig.〉 ; für ~ sorgen; jdn mit ~ versorgen

Nähkorb

Nähmaschine
Nähnadel

nähren

Nährstoff

Nahrung

the food intake (das Einverleiben, das Essen der Nahrung)
the food chain (Gesamtheit von Organismen, die in einer bestimmten

Nahrungsaufna
hme

food (〈 meist Pl.〉 = Lebensmittel)
the food particle (s. Kehldeckel)
the drive for food (Trieb, Nahrung aufzunehmen, sich zu ernähren)
stitching (das Durchziehen des Fadens beim Nähen); the stitch (Abstand

Nahrungsmittel

Stufenfolge einander als Nahrung dienen)

zw. Ein- u. Ausstich)

Nahrungskette

Nahrungsteil
Nahrungstrieb
Nähstich
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English translation(s) with definition(s) in German
the stitching (〈 allg.; a. Med.〉 genähte Linie, mit Faden hergestellte
Verbindung); the joint (〈 Arch.〉 Zusammentreffen zweier Gewölbeflächen);
the seam (〈 Met.〉 durch Nieten, Löten, Schweißen, Gießen entstehende
Verbindungslinie: Guss~); the large quantity (〈 umg.〉 große Menge, viel) ●

Konjugation

Stichwort

Naht

eine ~ auftrennen, bügeln, nähen, steppen; die ~ ist geplatzt; aus allen Nähten
platzen 〈 umg., fig.〉 : zu dick werden; 〈 fig.〉 zu umfangreich werden; eine ~
schweißen; eine doppelte, einfache, unsichtbare ~
der

nahtartig
Nahverkehr, /

Adj.
Sub.

seam-like (s. Gussnaht)
the local traffic (Eisenbahn- od. Straßenverkehr zw. nahegelegenen Orten)
naive (kindlich, unbefangen, natürlich, ursprünglich, harmlos, einfältig,

treuherzig: das zeugt von einer sehr ~en Anschauung; eine ~e Bemerkung
machen; ~e Dichtung 〈 nach Schiller〉 : Dichtung, die nur der „einfachen Natur u.
Empfindung“ folgt; Ggs. sentimentalische Dichtung; ~e Malerei: heitere, naive
Stilrichtung der Malerei mit realistisch-kindhaften Motiven [wird z. T. von
Hobbymalern ausgeübt]; das war ~ gedacht, gehandelt; das ist recht ~ von ihr
〈 umg.〉 : einfältig, töricht)

nahtartig
Nahverkehr

naiv

Adj.

die

Naivität, /

Sub.

der

Name, -n

Sub.

die

Namengebung, -en

Sub.

namenlos

Adj.

nameless (keinen Namen habend); inexpressible (〈

die

Namennennung, -en

Sub.

the naming of the author (Angabe des Namens: eine Zuschrift unter ~

Namennennung
Namensnennun
g

die

Sub.
Sub.

name specification (s. anonym)
the roll-call (s. hier)
the list of names (Liste, in der Namen verzeichnet sind); oV Namenliste

Namensangabe

die

Namensangabe, -n
Namensaufruf, -e
Namensliste, -n

das

Namensregister, -

Sub.

the register of names (Register, in dem Namen verzeichnet sind)

Namensregister

die

Namensunterschrift, -en

Sub.

the signature (s. anonym)

das

Namensverzeichnis, -se

Sub.

the list of names (Namensliste); oV Namenverzeichnis

Namensuntersc
hrift
Namensverzeic
hnis
Namenverzeich
nis

das

Namenszeichen, -

Sub.

der

Namenszug, ¨-e

Sub.

the initials, the cipher (abgekürztes Zeichen des Namens)
the signature (eigenhändige Unterschrift); the monogram (Monogramm,

namentlich

Adj.

by name (mit Namen genannt, mit Namen versehen: eine ~e Abstimmung; jdn

namentlich

namentlich

Adv.

particularly (besonders, vor allem, in erster Linie: von dem neuen

namentlich

Namenzettel, -

Sub.

namhaft

Adj.

nämlich

Konj.

der

der

nämlich 〈

veraltet〉

Sub.

Adj.

der

Nandu, -s

Sub.

das

Napalm, /

Sub.

der

Napf, ¨-e

Sub.

die

Naphthene (Pl.)

Sub.

childishness, naturalness, harmlessness

(Kindlichkeit,
Unbefangenheit, Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, Harmlosigkeit); naivety (Einfalt,
Treuherzigkeit)
the name (Benennung, Bezeichnung eines Einzelwesens od. Dinges, z. B.
„Heinrich“, „Beethoven“, „Rhein“ od. einer Gattung, z. B. „Mensch“, „Pferd“); the
reputation (Ruf, Ruhm) ● Ihr ~ bitte?; die ~n der Anwesenden wurden
verlesen; mach deinem [guten] ~n Ehre!; ich verhafte Sie im ~n des Gesetzes; in
Gottes ~n! 〈 umg.〉 : meinetwegen!, wenn es sein muss!; mein ~ ist Hase, ich
weiß von nichts 〈 umg.; scherzh.〉 : ich will mit der Sache nichts zu tun haben; in
des Henkers ~n! [Fluch]; der ~ des Herrn, deines Gottes 〈 bibl.〉 ; sein ~ hat in
Fachkreisen einen guten Klang; kennst du den ~n dieser Pflanze, dieser Straße,
dieses Tieres?; ~ ist Schall und Rauch [Goethe, „Faust I“, Marthens Garten];
Schwachheit, dein ~ ist Weib [Shakespeare, „Hamlet“ 1,2]; im ~n [des] Teufels, in
drei Teufels ~n! [Fluch]; im ~n der Wahrheit muss ich Folgendes erklären,
feststellen; einen ~n ändern, angeben, annehmen, führen; seinen [guten] ~n
beflecken, beschmutzen, besudeln
naming (Bezeichnung mit einem Namen, z. B. einer Ware); the namegiving ceremony (nicht kirchliche, der Taufe ähnl. Feier); oV
Namensgebung
fig.〉

sehr groß,

unsäglich) ● der Krieg brachte ~es Leid über die Menschheit
veröffentlichen); oV Namensnennung

verschlungene Initialen)
~ aufrufen)

Steuergesetz sind ~ die unteren Einkommen betroffen)

the name tag (s. Anhänger)
well-known (bekannt, angesehen: Persönlichkeit); considerable

(beträchtlich, groß: Spenden, Summe)
namely (genauer gesagt, und zwar); because (〈 nachgestellt〉 denn) ● er ist
schon zweimal da gewesen, ~ gestern und heute; er kann nicht kommen, er hat ~
Grippe
the same one (〈 pronominal〉 eben der, die, das, der-, die-, dasselbe ● es
war der Nämliche, der mich schon einmal verwarnt hatte; er sagte immer das
Nämliche); same (〈 attributiv〉 es war der ~e Polizist, der mich schon einmal
verwarnt hatte; es waren die ~en Worte, die er neulich gesagt hatte)

naiv

Naivität

Name

Namengebung
Namensgebung
namenlos

Namensaufruf
Namensliste
Namenliste

Namenszeichen
Namenszug

Namenzettel
namhaft

nämlich

nämlich

the rhea (〈 Zool.〉 südamerikanischer Laufvogel: Rheidae)
napalm (gelierendes Gemisch aus Aluminiumseifen u. Benzinen, das mit

Nandu

weißem Phosphor gezündet werden kann u. als Füllung für Brandbomben
verwendet wird)

Napalm

the bowl ([kleine] Schüssel: Ess~)
naphthene (Kohlenwasserstoffe, die Hauptbestandteil des galizischen und

Napf

kaukasischen Erdöls sind)

Naphthene
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

the scar (bleibender Defekt des Gewebes, der sich bei der Heilung von
Wunden bildet); the cicatrice (verheiltes Wundmal: Pocken~); the stigma
(Teil des Fruchtknotens, der den Blütenstaub auffängt; Syn. Stigma); the layer
of grass (geschlossene, direkt auf dem Boden liegende Grasdecke: Gras~) ●

Stichwort

Narbe

die Wunde hat [k]eine ~ zurückgelassen; die ~ bleibt, wenn auch die Wunde heilt
〈 Sprichw.〉 : jeder Kummer hinterlässt seine Spuren

narbig

Adj.

die

Narkose, -n

Sub.

das

Narkosemittel, -

Sub.

das

Narkotikum, -ka

Sub.

der

Narr, -en

Sub.

die

Narrenposse, -n

Sub.

das

Narrenseil, /

Sub.

das

Sub.

die

Narrentum, /
Narretei, -en

die

Narrheit, -en

Sub.

närrisch

Adj.

der

Narwal, -e

Sub.

die

Narzisse, -n

Sub.

naschen

Verb

Nascherei, -en
naschhaft

Sub.

die

Nase, -n

Sub.

der

Nasenfortsatz, ¨-e

Sub.

eines Flugzeugs o. Ä.) ● Mund und ~ aufsperren 〈 fig.; umg.〉 : in auffallender
Weise staunen; sich die ~ begießen 〈 fig.; umg.〉 : etw Alkoholisches trinken; eins
auf die Nase bekommen 〈 umg.〉 : geschlagen werden; 〈 fig.; umg.〉
zurechtgewiesen werden; das beleidigt meine ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : das riecht
unangenehm; jdm eine ~ drehen 〈 fig.; umg.〉 : ihn schadenfroh auslachen,
verspotten, sich über ihn lustig machen; die ~ hängen lassen 〈 fig.; umg.〉 :
niedergeschlagen, enttäuscht sein
the nasal extension (s. Säge)

die

Nasenhöhle, -n

Sub.

the nasal cavity (〈

die

Nasenkapsel, -n
Nasenklemme, -n

Sub.

die

die

Sub.

Adj.

Sub.

scarred (mit Narben bedeckt)
anaesthesia (〈 Med.〉 Betäubung, künstl. herbeigeführter, schlafähnl.

narbig

Zustand mit Bewusstseinsaufhebung u. daraus folgender
Schmerzunempfindlichkeit)

Narkose

the narcotic (= Narkotikum)
the narcotic (〈 Pharm.〉 schmerzbetäubendes, Narkose herbeiführendes

Narkosemittel

Mittel); Syn. Narkosemittel
the court jester (〈 kurz für〉 Hofnarr);the theatrical jester (〈 bis ins
18. Jh.〉 lustige Person im Theater); the carnival participant (Karnevalist);
the fool (〈 abw.〉 sonderlicher, einfältiger Mensch, Tölpel) ● ein ~ fragt mehr,
als zehn Weise beantworten können 〈 Sprichw.〉 ; einen ~en an jdm, 〈 od.〉 etw
gefressen haben: eine bes. große, ins Lächerliche gehende Vorliebe für jdn od.
etw haben; jdn zum ~en haben, halten: ihn foppen, necken, verspotten; Hoffen
und Harren macht manchen zum ~en 〈 Sprichw.〉
the nonsense (Unsinn, Quatsch, dummes Zeug: ~n treiben; lass doch die ~n!:
benimm dich vernünftig; das sind ~n); oV Narrensposse

the nose (〈

in der Wendung〉
Worten hinhalten)

jdn am ~ führen: an der Nase herumführen, mit

foolishness (Narrheit)
the prank, the folly (= Narrheit)
foolishness (〈 unz.〉 Dummheit, Torheit, Einfältigkeit);the prank (dummer
Streich; Syn. Narretei); the folly (lustiger Streich, Unsinn; Syn. Narretei)
crazy (einem Narren ähnlich, verrückt, ulkig); bizarre (sonderbar, merkwürdig,

überspannt) ● er hat ~e Einfälle; er ist ein ~er Kauz, Kerl; das ~e Treiben im
Karneval; sie gebärdet sich, ist rein ~ vor Freude; bist du ~?: was fällt dir ein, bist
du nicht recht bei Verstande?; auf etw ~ sein: eine übertriebene Vorliebe für etw
haben
the narwhal (〈 Zool.〉 zu den Delfinen gehörender, bis zu 5 m langer Zahnwal
mit nur zwei nach vorn gerichteten, hohlen Oberkieferzähnen, von denen beim
Männchen der eine zu einem schraubenförmigen Stoßzahn wird: Monodon
monoceros); Syn. Einhornwal
the narcissus (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Amaryllisgewächse,
Zwiebelgewächs mit schmalen linealischen Blättern, hohlem Blütenschaft u.
ansehnlichen weißen od. gelben Blüten: Narcissus)
to nibble (nicht aus Hunger, sondern nur wegen des Wohlgeschmacks in
kleinen Mengen essen, bes. Süßes)

snacking (〈 unz.〉 häufiges Naschen);sweets (Süßigkeit); oV Näscherei
fond of sweet things (oft u. gern naschend); Syn. vernascht
the nose (〈 Anat.〉 Eingangsorgan zu den Atemwegen; Syn.Riechorgan);
the sense of smell (〈 fig.〉 Geruchssinn, Spürsinn);the rock outcrop
(Felsvorsprung); the peninsula (Halbinsel); the front section (Vorderteil

Anat.〉

mit Mund- u. Rachenhöhle verbundener, innerer

Teil der Nase)

the nose casing (s. Oberkiefer)
the nose clip (s. Klemme)
again and again (〈 nur in der Wendung〉

alle nasenlang

RW

das

Nasenloch, ¨-er

Sub.

~: sehr oft, immer wieder, in
kurzen Abständen ● ~ kommt er und will etw anderes); oV alle naslang, alle
naselang
the nostril (jede der beiden Öffnungen in der Nase)

der

Nasenring, -e

Sub.

the animal nose ring (durch die Nase des Stiers gezogener Ring zum
Leiten); the decorative nose ring (〈 urspr. bei traditionellen Völkern〉

Narkotikum

Narr

Narrenposse
Narrensposse
Narrenseil
Narrentum
Narretei
Narrheit

närrisch

Narwal

Narzisse

naschen
Nascherei
Näscherei
naschhaft

Nase

Nasenfortsatz
Nasenhöhle
Nasenkapsel
Nasenklemme
nasenlang
naslang
naselang
Nasenloch

ein

Nasenring

Ring als Nasenschmuck)
der
die
der
die
der
der

Nasenrücken, Nasenscheidewand, ¨-e
Nasenschleim, /
Nasenschleimhaut, ¨-e
Nasenschmuck, -e
Nasenstüber, -

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the ridge of the nose (oberer Teil der Nase)
the nasal septum (〈 Anat.〉 knorpelige Wand zw. den Nasenlöchern)
the nasal mucus (von den Nasenschleimhäuten ausgeschiedene Flüssigkeit)
the mucous membrane of the nose (Schleimhaut in der Nase)
the nose decoration ([bei Naturvölkern] an der Nase getragener Schmuck)
the bump on the nose (leichter Stoß an die Nase: jdm einen ~ versetzen)

Nasenrücken
Nasenscheidew
and
Nasenschleim
Nasenschleimh
aut
Nasenschmuck
Nasenstüber
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nosey, forward (〈 meist von Kindern〉 vorlaut sich einmischend, fragend)
the rhinoceros (〈 Zool.〉 Mitglied einer Familie der Unpaarhufer, von

naseweis

Adj.

Nashorn, ¨-er

Sub.

nass

Adj.

Nässe, /

Sub.

plumpem Körperbau mit kurzen Säulenbeinen, oft stark gepanzerter Haut u.
einem od. zwei Hörnern auf dem Kopf: Rhinocerotidae); Syn. Rhinozeros
wet (mit Flüssigkeit getränkt, vollgesogen [besonders mit Wasser]); humid
(feucht, regenreich [Sommer, Wetter]) ● mit ~en Augen Abschied nehmen:
weinend; ~e Füße, Hände, Kleider; ein ~es Grab finden 〈 fig.〉 : ertrinken, ohne
dass die Leiche gefunden wird; das vom Regen, vom Tau ~e Gras; wir hatten
einen ~en Sommer
wetness (starke Feuchtigkeit)

nässen

Verb

to discharge (〈 intr.〉
Flechte); to wet [sth] (〈

Flüssigkeit absondern: die Wunde nässt; eine ~de
geh.〉 befeuchten, benetzen, nass machen: der Tau hat

Konjugation

Stichwort
naseweis
Nashorn

nass

Nässe
nässen

das Gras genässt)
das
die

nasskalt
Nastuch, ¨-er 〈
Natalität, /

Adj.
oberdt.〉

Sub.
Sub.

die

Nation, -en

Sub.

das

Nationalbewusstsein, /

Sub.

die

Nationalfahne, -n

Sub.

die

Nationalflagge, -n

Sub.

der

Nationalismus, /

Sub.

nationalistisch

Adj.

Nationalität, -en

Sub.

die

cold and damp (feucht, regnerisch u. kalt [Wetter])
the handkerchief (= Taschentuch)
natality, the birth rate (= Geburtenrate); Ggs. Mortalität
the nation (große, meist geschlossen siedelnde Gemeinschaft von Menschen

mit gleicher Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur, die ein politisches
Staatswesen bilden: die deutsche ~; eine geteilte ~); the country (Staat,
Staatswesen: die Vereinten Nationen [Organisation, in der sich viele Staaten zur
Erhaltung des Weltfriedens zusammengeschlossen haben]; Abkürzung: VN); the
people of a nation (〈 umg.〉 Menschen, die zu einer Nation gehören; Volk:
er ist der Liebling der ~)

nasskalt
Nastuch
Natalität

Nation

national consciousness (Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Nation)
the national flag (Fahne als Hoheits- oder Ehrenzeichen eines Staates;

Nationalbewuss
tsein

the national flag (von einem Staat geführte Flagge mit den Nationalfarben)
nationalism (〈 meist abw.〉 übersteigertes Nationalbewusstsein: ein
engstirniger ~); national consciousness (〈 selten.〉 erwachendes

Nationalflagge

Selbstbewusstsein einer Nation mit dem Bestreben, einen eigenen Staat zu
bilden)

Nationalismus

nationalist (den Nationalismus betreffend, für ihn charakteristisch)
the nationality (Staatsangehörigkeit, Staatszugehörigkeit: englischer ~ sein;
die ~ eines Schiffes feststellen); the ethnic group (ethnische Zugehörigkeit,

nationalistisch

the national economy (= Volkswirtschaftslehre)
the Nazi political movement (nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland

Nationalökono
mie

Nationalflagge)

Nationalfahne

Nationalität

Volkszugehörigkeit)
die

Nationalökonomie, /

Sub.

der

Nationalsozialismus, /

Sub.

nationalsozialistisch

Adj.
Sub.

das

Nationalstraße, -n
Natrium, /

Sub.

the autoroute (schweizerische Bezeichnung für: Autobahn, -straße)
sodium (〈 chem. 〉 silberweißes, weiches Alkalimetall, Ordnungszahl 11)

das

Natriumbikarbonat, /

Sub.

sodium bicarbonate (= Natriumhydrogenkarbonat); oV 〈

das

Natriumhydrogenkarbonat,
/

Sub.

das

Natriumhydroxid, /

Sub.

das

Natriumkarbonat, /

Sub.

das

Sub.

das

Natriumsalz, -e
Natriumthiosulfat, /
Natron, / 〈 umg.〉

die

Natronlauge, -n

Sub.

die

aufgekommene, extrem nationalistische, imperialistische und rassistische
politische Bewegung; Kurzwort: Nazismus); the Nazi ideology (auf der
Ideologie des Nationalsozialismus basierende faschistische Herrschaft von A.
Hitler in Deutschland von 1933 bis 1945)
national-socialist, Nazi (den Nationalsozialismus betreffend, auf ihm
beruhend; Kurzwort: nazistisch)

fachsprachl.〉

Natriumbicarbonat

sodium bicarbonate

das

die

Natter, -n

die

Natternbrut, / 〈

Sub.
Sub.

Sub.

fig.; abw.〉

Sub.

(〈 Chem.〉 weißes Pulver, das beim Erwärmen [über
60 °C] in Kohlenstoffdioxid, Wasser u. Natriumkarbonat zerfällt, in Backpulver, als
Antiacidum, Brausetabletten u. a. verwendet); oV 〈 fachsprachl.〉
Natriumhydrogencarbonat; Syn. Natron, Natriumbikarbonat,
doppeltkohlensaures Natrium
sodium hydroxide (〈 Chem.〉 weißer, hygroskop. Stoff, reagiert mit Wasser
unter Wärmeentwicklung zu Natronlauge); Syn. Ätznatron, kaustische Soda

Nationalsoziali
smus

nationalsozialis
tisch
Nationalstraße
Natrium
Natriumbikarbo
nat
Natriumbicarbo
nat
Natriumhydrog
enkarbonat
Natriumhydrog
encarbonat
Natriumhydrox
id

sodium carbonate (〈

Chem.〉 Natriumsalz der Kohlensäure, bildet mit
Wasser drei unterschiedliche Hydrate, ohne Kristallwasser als calcinierte Soda
bezeichnet); oV 〈 fachsprachl.〉 Natriumcarbonat; Syn. Soda

Natriumkarbon
at
Natriumcarbon
at

sodium salt (Salz des Natriums)
sodium thiosulphate, antichlor (s. Fixiersalz)
sodium bicarbonate (= Natriumhydrogenkarbonat)
caustic soda (〈 Chem.〉 Lauge, die bei der Reaktion des Wassers mit

Natriumsalz

Natrium entsteht)

the snake (〈 Zool.〉 〈 i. w. S.〉
Colubridae;); the adder 〈 i. e. S.〉

Angehörige einer Familie der Schlangen:
Angehörige einer Unterfamilie der Nattern
mit u. ohne Giftzähne: Colubrinae; Syn. Trugnatter); the viper (〈 volkstüml.〉
Giftschlange ● eine ~ am Busen großziehen, nähren 〈 fig.〉 : einen Unwürdigen
begünstigen, einem unehrlichen, falschen Menschen vertrauen)

the brood of vipers, the perfidious people
heimtückische Menschen); Syn. Natterngezücht

(unehrliche, falsche,

Natriumthiosulf
at
Natron
Natronlauge

Natter

Natternbrut
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English translation(s) with definition(s) in German
the brood of vipers, the perfidious people (= Natternbrut)
nature (die uns umgebende, von Menschen nicht geschaffene Welt u. die ihr
innewohnende Schöpferkraft); the original condition (ursprünglicher,
unverfälschter Zustand); open land (Wald u. Feld, freies Land); the
constitution, the inherent properties of the body
(Körperbeschaffenheit); the character, the temperament (Wesensart,
Veranlagung, Charakter, Temperament: Person); the manner, the way of
being (Art, Wesen: Sache); the genitals (〈 oberdt.〉 Geschlechtsteile);
sperm (〈 österr.〉 Sperma) ● das Buch der ~ 〈 fig.〉 ; die Geheimnisse, die

Wunder der ~; bei Mutter ~ übernachten im Freien; die drei Reiche der ~:
Pflanzen, Steine, Tiere; die Stimme der ~: der Trieb; er kann seine ~ nicht ändern,
bezwingen, verleugnen; das entspricht nicht seiner ~; seine ~ erleichtern
〈 oberdt.〉 : harnen; die ~ genießen; ihr Haar ist ~: ist echt, nicht künstlich gewellt
od. gefärbt; es wurde ihm zur zweiten ~: zur festen Gewohnheit; die belebte und
die unbelebte ~; er hat eine eiserne ~: ist kerngesund, widerstandsfähig; eine
leicht erregbare, schwer lenkbare, problematische ~; die erwachende, liebliche ~
[im Frühling]; in die freie ~ hinauswandern, -fahren, -ziehen; eine gesunde,
kräftige, schwache, starke ~; das sind Fragen grundsätzlicher ~: Art; sie hat eine
heitere, glückliche ~: ist heiter, glücklich veranlagt; seine Verletzungen waren nur
leichter ~: Art; sie ist eine schöpferische ~; diese Schwierigkeiten liegen in der ~
der Sache; das ist gegen meine ~: es widerstrebt mir, ist mir im Innersten zuwider;
dieses Bild ist nach der ~ gemalt, gezeichnet; sie ist von ~ [aus] ängstlich, fröhlich,
schüchtern; das ist wider die ~: unnatürlich; zurück zur ~!
the kind of person (Mensch mit einer bestimmten Wesensart: die beiden
sind einander widersprechende ~en)

Konjugation

Stichwort
Natterngezücht

Natur

Natur

natural, natural-substance (in seiner natürlichen Substanz unverändert;
ohne fremden Zusatz); natural, natural-state (in seinem natürlichen

naturbelassen

the natural monument (schönes, merkwürdiges u. meist sehr altes

Naturdenkmal

Zustand belassen)
das

Naturdenkmal, ¨-er od. -

Sub.

das

Naturereignis, -se

Sub.

die

Naturerscheinung, -en

Sub.

naturfarben

Adj.
Sub.

das

Naturfaser, -n
naturgemäß
Naturgesetz, -e

die

Naturgewalt, -en

Sub.

die

naturhaft
Naturhaftigkeit, /

Sub.

die

Naturkatastrophe, -n

der
die

die

landschaftl. Gebilde [Baum usw.], das unter Naturschutz steht)
the natural phenomenon (von Menschenkraft unabhängiger, nicht
regelmäßig sich wiederholender Vorgang in der Natur, z. B. Nordlicht); Syn.
Naturerscheinung

Naturereignis

the natural phenomenon (= Naturereignis)
natural-coloured (farblich so belassen, wie es in der Natur vorkommt: ~es

Naturerscheinu
ng

the natural fibre (aus Pflanzen od. Tieren gewonnene Faser [für Textilien])
natural (den Naturgesetzen entsprechend, gemäß der Natur einer Sache)
the law of Nature (Regel, nach der ein Geschehen in der Natur verläuft)
the force of Nature (starke [oft zerstörende] Kraft einer Naturerscheinung, z.

Naturfaser

naturhaft

Sub.

natural (so beschaffen wie in der Natur, natürlich, unverbindlich)
naturalness (s. Ursprünglichkeit)
the natural disaster (Naturereignis mit schrecklichen Auswirkungen für
Mensch u. Natur)

Naturkatastrop
he

Naturkautschuk, /

Sub.

natural rubber (natürlicher, nicht synthetisch hergestellter Kautschuk)

Naturkautschuk

Naturkunde, /

Sub.

natürlich

Adj.
Sub.

Adj.

Adj./Adv.

Holz)

B. Orkan)

natural history (Lehre von der Pflanzen- und Tierwelt); the naturalhistory school lesson (der naturkundliche Unterricht in der Grundschule)
natural (auf der Natur beruhend, in ihr vorkommend); native (von der Natur
vorgegeben, nicht durch den Menschen beeinflusst); simple (einfach,
unverbildet, ungezwungen: Mensch); unhindered (ungehindert, unbeeinflusst:
Entwicklung); evident (klar, einleuchtend, logisch, normal, selbstverständlich) ●
~e Anmut, ~en Charme haben; das kann nicht mit ~en Dingen zugehen; der ~e
Gang, Verlauf dieser Krankheit; Flüsse, Gebirge bilden ~e Grenzen; Darstellung,
Wiedergabe in ~er Größe: nicht vergrößert od. verkleinert; forcibly (〈 nur
adv.〉 auf jeden Fall); naturally, as expected (〈 nur adv.〉 wie zu
erwarten war) ● ~! [als Antwort]; gewiss, jawohl!; sie hat ~ das Gegenteil
behauptet; ihr Geld reichte ~ wieder nicht; ~ werde ich kommen

naturalness, instinctiveness, unsophistication

(natürl. Wesen,

die

Natürlichkeit, /

Sub.

die

Naturmacht, ¨-e

Sub.

die

Naturseide, / 〈

Sub.

der

Naturtrieb, -e

Sub.

das

Naturvolk, ¨-er

Sub.

the natural power (s. beschwören)
natural silk threads (sehr feiner Faden vom Kokon des Seidenspinners);
natural silk (glänzendes, feines Gewebe daraus)
the instinct (= Instinkt)
the primitive group of people (Volk, Volksstamm, der [abseits von der

der

Naturvorgang, ¨-e

Sub.

the natural process (Vorgang in der Natur, der ohne Zutun des Menschen

die

Naturwelle, -n

Sub.

die

Naturwissenschaft, -en

Sub.

〈 meist Pl.〉

Textilw.〉

natürl. Beschaffenheit)

Zivilisation] auf einer primitiven Kulturstufe lebt)
abläuft)

the natural wave (s. Welle)
natural science (Wissenschaft von der Natur, ihren Vorgängen u.
Erscheinungen u. deren gesetzmäßigen Zusammenhängen); Ggs.
Geisteswissenschaft

naturfarben

naturgemäß
Naturgesetz
Naturgewalt

Naturhaftigkeit

Naturkunde

natürlich

Natürlichkeit
Naturmacht
Naturseide
Naturtrieb
Naturvolk
Naturvorgang
Naturwelle
Naturwissensch
aft
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naturwissenschaftlich

Adj.

der

Naturzustand, /

Sub.

der

Nazismus, /
nazistisch

Sub.

der

Nebel, -

Sub.

die

Nebeldecke, -n

Sub.
Adj.

der

nebelförmig
Nebelhauch, -e

Sub.

die

Nebelkrähe, -n

Sub.

die

Sub.

die

Nebelmasse, -n
Nebelschwaden, - 〈 meist Pl.〉
Nebelwand, ¨-e 〈 fig.〉

die

Nebelwolke, -n

Sub.

der

neben

der

Adj.

Sub.
Sub.
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natural-scientific (die Naturwissenschaft betreffend, auf ihr beruhend: ~e

Konjugation

Stichwort
naturwissensch
aftlich

Fakultät, ~e Erkenntnisse)

the natural state (ursprüngl., von Menschenhand unberührter Zustand);
nudity (Nacktheit)
nazism (Kurzwort für: Nationalsozialismus)
national-socialistic, Nazi (Kurzwort für: nationalsozialistisch)
the fog (Trübung der Luft durch Wasserdampf, Wolken am Erdboden); the
nebula (Astron.; Sammelbez. für〉 alle flächenhaft ausgedehnten Gebilde des
Himmels, die nicht dem Sonnensystem angehören); the mist (〈 fig.〉 leichter

Naturzustand
Nazismus
nazistisch

Nebel

Dampf, Schleier) ● bei Nacht und ~ 〈 fig.〉 : heimlich; der ~ fällt, hebt sich, wallt;
der ~ hängt, lagert, liegt über dem See; der ~ hat sich als Tau niedergeschlagen;
dichter, dicker, leichter, undurchdringlicher ~; s. RW
the cloud cover (dichter, wie eine Decke über einem Gebiet ausgebreiteter
Nebel)

Nebeldecke

in the form of a mist (s. Aerosol)
the whiff of mist (s. Hauch)
the hooded crow (〈 Zool.〉 östlich der Elbe lebende, graue Krähenrasse:

nebelförmig

the wall of fog (s. Nebelwand)
the swath of mist (Fetzen dichten Nebels)
the wall of fog (große, hohe Nebelmasse)
the cloud of mist (aus [natürlichem o. künstlichem] Nebel bestehende

Nebelmasse

Nebelhauch
Nebelkrähe

Corvus corone cornix)

Nebelschwaden
Nebelwand
Nebelwolke

Wolke)

beside (an der Seite, seitlich, in unmittelbarer Nähe, Nachbarschaft, dicht bei,
dicht daran vorbei); apart from (außer); compared with (verglichen mit, im

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

nebenan

Adv.

Vergleich zu) ● ~ ihr kannst du nicht bestehen; ~ dem Eingang steht eine
Blumenschale; die Schale bitte ~ den Eingang stellen; ~ dem Fenster, Garten,
Haus, Tor stehen; etw ~ das Fenster, den Garten, das Haus, das Tor stellen; ~
anderen Möglichkeiten; ~ jdm arbeiten, sitzen, stehen, warten
next-door (seitlich anstoßend, angrenzend, benachbart: er wohnt gleich ~)

nebenbei

Adv.

on the side (gleichzeitig mit etw anderem); incidentally (außerdem,

nebenbei

Nebenberuf, -e

Sub.

the side job (von jdm nur gelegentlich u. nebenbei ausgeübter Beruf,

Nebenberuf

nebenberuflich

Adj.

part-time (im Nebenberuf ausgeübt; Ggs. hauptberuflich);
supplementary (neben, außer der Berufsarbeit) ● ~e Arbeit, Beschäftigung,

nebenberuflich

neben

nebenan

beiläufig) ● etw ~ bemerken; diese Arbeit mache ich ~
Gelegenheitsjob); Ggs. Hauptberuf

Tätigkeit
die
der

Adv.

the [legal] rider, the collateral clause (s. Klausel)
the rival (Mitbewerber [um ein Amt, eine Frau])
side by side (einer neben dem andern: ~ hinaufsteigen, gehen)

Verb

to drive next to one another (s. Fahrspur)

nebeneinandergebaut

Adj.

nebeneinanderg
ebaut

nebeneinander/halten *

Verb

built next to one another (s. Häuserreihe)
to hold [sth] side by side (eines neben das andere halten:

nebeneinander/kuppeln

Verb

nebeneinanderk
uppeln

nebeneinander/legen

Verb

to couple [sth] to one another (s. Batterie)
to lay [sb/sth] next to each other (neben etw anderes, neben die anderen

〈 intr.〉

Sub.
Sub.

to be adjoined (neben jd od. etw anderem liegen)

nebeneinander/schalten

Verb

nebeneinander/setzen

Verb

to connect [sth] in parallel (〈 El.〉 = parallel schalten)
to place [sb/sth] next to one another (neben etw anderes, neben die

nebeneinander/sitzen *

Verb

to be placed next to one another (einer, eine, eines neben dem, der

nebeneinander/stehen *

Verb

to stand next to one another (einer, eine, eines neben dem, der anderen

nebeneinander/stellen

Verb

die

Nebeneinanderstellung, -en

Sub.

der

Nebeneingang, ¨-e

Sub.

die

Nebenerscheinung, -en
Nebenform, -en

Sub.

〈 intr.〉

〈 intr.〉

Sub.

nebeneinander
+ sein

nebeneinanderl
egen
süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein

stehen)

nebeneinanderli
egen
nebeneinanders
chalten
nebeneinanders
etzen

anderen setzen)
anderen liegen)

nebeneinanderf
ahren

nebeneinanderh
alten

legen)

Verb

〈 intr.〉

Nebenbuhler

zwei Fotos zum Vergleich ~)

nebeneinander/liegen *

die

Nebenbestimm
ung

Nebenbestimmung, -en
Nebenbuhler, - (m/f)
nebeneinander
nebeneinander/fahren *

süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein
süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein

nebeneinanders
itzen
nebeneinanders
tehen

to juxtapose [sth/sb] (neben etw anderes, neben die anderen stellen); to
compare [sth/sb] to each other (miteinander vergleichen)

nebeneinanders
tellen

the juxtaposition (s. Gleichnis)
the side entrance (kleiner, zusätzl., wenig benutzter Eingang); Ggs.

Nebeneinander
stellung

the secondary effect (zusätzl. Erscheinung [z. B. bei Krankheiten])
the variant (weniger gebräuchl. Form [eines Wortes]); Syn, Nebenvariante

Nebenerschein
ung

Haupteingang

Nebeneingang

Nebenform
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English translation(s) with definition(s) in German
the secondary idea (untergeordneter, nebenbei auftauchender Gedanke);

der

Nebengedanke, -n

Sub.

der

Nebengelass, -e

Sub.

der

Nebengleis, -e

Sub.

the neighbouring room (= Nebenraum)
the railway siding (Eisenbahngleis, das nicht als Hauptstrecke dient,

nebenher

Adv.

in addition (nebenbei, außerdem, zusätzlich); on the side (daneben

Konjugation

Stichwort
Nebengedanke

Ggs. Hauptgedanke

Nebengelass
Nebengleis

sondern nur in Sonderfällen benutzt wird)

nebenher

einher)

nebenher/fahren * 〈

intr.〉

Verb

to drive alongside (daneben einherfahren, etw. anderes sich Bewegendes

+ sein

nebenherfahren

nebenher/fliegen * 〈

intr.〉

Verb

to fly alongside (s. vorbeifliegen)

+ sein

nebenherfliegen

nebenher/führen * 〈
nebenher/gehen * 〈

intr.〉

Verb

+ sein

nebenherführen

intr.〉

Verb

+ sein

nebenhergehen

nebenher/laufen * 〈

intr.〉

Verb

to drive alongside (s. vorbeiführen)
to walk alongside (daneben einhergehen)
to walk alongside (neben jdm, etw [begleitend] laufen); to run
concurrently (zugleich mit etw anderem ablaufen)

+ sein

nebenherlaufen

to march alongside (s. vorbeimarschieren)

+ sein

nebenhermarsc
hieren

nebenher/marschieren

Verb

die

Nebenhöhle, -n

Sub.

die

Nebenleitung, -en

Sub.

die

Nebenlinie, -n

Sub.

〈 intr.〉

fahrend begleiten: der Kamerawagen fuhr neben den Läufern her)

the neighbouring hollow (kleinere, angrenzende Höhle); the sinus
(〈 Anat.〉 von der Nasenhöhle abzweigendes, mit Schleimhaut gefülltes
Hohlorgan)

Nebenhöhle

the secondary pipe ([Rohr]leitung, die von einer Hauptleitung abgeht)
the offshoot, the branch [of a species] (Zweig, Seitenlinie eines
Geschlechtes); the secondary railway track (〈 Eisenb.〉 =

Nebenleitung
Nebenlinie

Nebenstrecke)
der

Nebenmann, ¨-er

Sub.

das

Nebenmeer, -e

Sub.

neben/ordnen

Verb

the next person (Nachbar [in einer Reihe, im Glied]); the person beside
one (jd, der neben jdm sitzt, steht)
the inland sea (durch seine Lage vom offenen Ozean abgetrenntes Meer)
to coordinate [sth] (beiordnen, gleichberechtigt danebenstellen: ~des

Sub.

the minor character (neben den Hauptpersonen auftretende, weniger

der

Nebenperson, -en 〈

der

Nebenplanet, -en

Sub.

der

Nebenraum, ¨-e

Sub.

die

Nebensache, -n

Sub.
Adj.

die

nebensächlich
Nebensächlichkeit, -en

Sub.

der

Nebensatz, ¨-e

Sub.

die

Nebenstraße, -n

Sub.

die

Nebenstrecke, -n

Sub.

das

Nebenthema, -men
Nebenvariante, -n
Nebenzimmer, nebst + D. 〈 veraltet〉
Neck, -en

Sub.

die
das
der

Lit.〉

Sub.
Sub.
Präp.
Sub.

necken

Verb

Neckerei, -en

Sub.

neckisch

Adj.

die

Negation, -en

Sub.

die

Negationspartikel, -n

Sub.

die

Bindewort 〈 Gramm.〉 )

wichtige Person [eines Dramas, Films, Romans usw.])

the satellite (s. Satellit)
the adjoining space (Raum nebenan); the small storage space
(kleiner Abstellraum); the secondary rooms (〈 Pl.〉 Nebenräume

〈 Sammelbez. für〉 : Bad, Toilette, Abstellraum, Speisekammer, Diele [einer
Wohnung])
the triviality (unwichtige Angelegenheit, bedeutungslose Kleinigkeit: das ist ~:
das ändert an der Sache nichts); Ggs. Hauptsache

Nebenmann
Nebenmeer
nebenordnen
Nebenperson
Nebenplanet

Nebenraum

Nebensache

trivial, irrelevant (unwichtig, bedeutungslos); Ggs. hauptsächlich
the triviality (Unwichtigkeit, unwichtige Angelegenheit)
the subordinate clause (〈 Gramm.〉 unselbstständiger, von einem

nebensächlich

Hauptsatz abhängiger Satz, der allein nicht sinnvoll bestehen kann); Ggs.
Hauptsatz

Nebensatz

the side street (= Seitenstraße)
the secondary railway line (〈

Nebenstraße

the secondary theme (= Seitenthema)
the variant (= Nebenform)
the adjoining room (Zimmer nebenan, angrenzendes Zimmer: im ~ warten)
together with (außer, zusammen mit, einschließlich: XY ~ Angehörigen)
the water sprite (〈 dt. Myth.〉 = Wassermann)
to tease [sb] (jdn ~: zum Besten haben, mit jdm Schabernack treiben ● jdn mit

Nebenthema

teasing, banter (Scherz, harmloses, gutmütiges Necken)
mischievous (zu Neckereien aufgelegt, schelmisch); saucy, coquettish

Neckerei

Eisenb.〉 von einer größeren Strecke
abzweigende, zu kleinen Orten führende Strecke); Syn. Nebenlinie; Ggs.
Hauptstrecke

jdm od. etw ~)

(anmutig u. verschmitzt, aufreizend niedlich, kokett)
the negation, the rejection (Verneinung, Ablehnung; Ggs. Affirmation,
Position); the negative [word] (〈 Gramm.〉 = Verneinungswort: nein, nicht,
niemals, nirgendwohin, keinesfalls, keineswegs, niemand, nichts, kein, weder…
noch, ohne, außer)

the particle of negation

(s. Partikel)

Nebensächlichk
eit

Nebenstrecke

Nebenvariante
Nebenzimmer
nebst
Neck
necken

neckisch

Negation
Negationspartik
el
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negativ

Adj.

das

Negativ, -e

Sub.

der

Negativfilm, -e

Sub.

negieren
negrid

Verb

Negride, -n

Sub.

nehmen *

Verb

Neid, /

Sub.

neiden

Verb

neidisch
neidlos

Adj.

der/
die

der

die

die

Neige, -n 〈

Adj.

Adj.

geh.〉

Sub.

neigen

Verb

Neigung, -en

Sub.
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negative, dismissive (verneinend, ablehnend; Ggs affirmativ); without
result (ohne Ergebnis); mathematically negative, less than zero
(〈 Math.; 〉 kleiner als Null);photographically negative (〈 Fot.〉 in den

Farben bzw. der Helligkeit gegenüber dem Original vertauscht; Ggs. positiv);
HIV-negative (〈 umg.; kurz für〉 HIV-negativ) ● ~e Antwort; ~er Befund
〈 Med.〉 : der Befund, dass sich in dem untersuchten Abstrich od. Gewebeteil
keine Krankheitserreger befinden; ~e Ladung 〈 Chem.〉 : die negative
elektronische Ladung eines Atoms, einer Atomgruppe od. eines Moleküls; er
verhielt sich ziemlich ~; die Sache ist ~ verlaufen
the photographic negative (fotografisch aufgenommenes Bild nach dem
Entwickeln, bei dem Lichter u. Schatten gegenüber dem Original vertauscht sind);
Ggs. Positiv
the negative film (Film, aus dem, wenn er belichtet und entwickelt wird,
Negative entstehen)

Konjugation

Stichwort

negativ

Negativ

Negativfilm

to deny [sth] (verneinen, ablehnen); to challenge [sth] (bestreiten)
Negroid (zu den Negriden gehörig, ihre Rassenmerkmale zeigend)
the Negroid (Angehörige[r] des auf dem afrikanischen Kontinent beheimateten

negieren

jealous (von Neid erfüllt: ~e Freunde, Kollegen haben; ~ auf jds Erfolg sein)
unbegrudging (keinen Neid empfinden: jds Erfolg, Können ~ anerkennen)
the remains (Rest); the end (Ende) ● die ~ austrinken, stehen lassen: den

neidisch

negrid

Negride
Menschentypus, der durch bestimmte äußere Merkmale [z. B. dunkelbraune
Haut] gekennzeichnet ist)
to take [sth] (ergreifen, fassen, packen); to take, to capture [sth] (sich
aneignen, in seinen Besitz bringen); to demand, to require [sth] (fordern,
verlangen: Honorar); to conquer [sth] (erobern); to choose [sth] (wählen,
sich für etw entscheiden); to take [sth] away [from sb], to steal [sth from sb]
(jdm etw ~: ihm entziehen, ihn einer Sache berauben); to deal with [sb] (jdn ~:
behandeln); to marry [sb] (jdn ~: heiraten) ● er ist vom Stamme Nimm
〈 umg.〉 : er ist unbescheiden, nimmt alles, was er nur bekommen kann; man
nehme ... [5 Eier usw.; in Kochrezepten]; man muss ihn [sie, es] ~, wie er [sie, es]
ist: man muss sich mit ihm [ihr, damit] abfinden, man kann ihn [sie, es] nicht
ändern; man weiß nie, wie man ihn ~ soll: behandeln soll; sie hat ihn dann doch
nimmt,
noch genommen: geheiratet; er ist schwer zu ~; das Abendmahl ~; und so nahm
nehmen
nahm,
alles seinen Anfang: so begann es; [sich] einen Anwalt ~: sich von einem A.
genommen
vertreten lassen; eine Arznei, Tabletten, Tropfen ~; ein Bad ~: baden; das Schiff
nimmt Ballast, Ladung; du solltest dir ein Beispiel daran ~: dir das zum Vorbild
machen, es nachahmen, ihm nacheifern; vorm Weggehen noch schnell etw, eine
Kleinigkeit zu sich ~: etw essen; Gott hat ihn zu sich genommen: er ist gestorben;
sie wollen ein Kind zu sich ~: adoptieren; sie wollen seine alte Mutter zu sich
nehmen: in die Familie aufnehmen, bei sich wohnen lassen u. für sie sorgen; etw
zum Anlass ~: etw als Anlass benutzen; jdn zur Frau, zum Mann ~: heiraten; wie
man's nimmt 〈 fig.; umg.〉 : man kann es so od. so auffassen; wie viel hat er dafür
genommen?: welchen Preis hat er verlangt?; woher ~ und nicht stehlen?
〈 umg.〉 : woher soll ich's denn nur nehmen, bekommen?; ich habe nicht so viel
Geld
envy (Unlustgefühl, das jdn befällt, wenn er einem andern etw nicht gönnt od.
das Gleiche haben will u. es nicht bekommt); jealousy (Missgunst) ● das ist
[nur] der ~ der Besitzlosen! 〈 umg.〉 : ihr kritisiert das nur, weil ihr es selbst nicht
Neid
habt; jds ~ erregen, erwecken; der ~ frisst, nagt, zehrt an ihm; das muss der ~ ihm
lassen 〈 umg.〉 : das muss auch der Übelwollende zugeben, dass er ...; blass,
grün vor ~ werden 〈 fig.〉
to envy [sb for sth] (jdm etw ~: ihn darum beneiden, es ihm missgönnen; jdm
neiden
den Erfolg, sein Glück ~)

Rest im Glas; das Geld, die Vorräte gehen zur, 〈 selten〉 auf die ~; das Jahr, der
Tag geht zur ~; die Sonne geht zur ~: unter; ein Glas bis zur ~ leeren: austrinken;
den Kelch bis zur ~ leeren, trinken 〈 fig.〉 : Kummer, Leid bis ins Letzte leiden
müssen
to bend [sth] (etw ~: schräg stellen, beugen, senken ● das Haupt in Demut, zum
Gruß ~; eine geneigte Ebene); to tend [to sth] zu (〈 intr.〉 zu etw ~: eine
Vorliebe, einen Hang für etw haben, sich einer Sache zuwenden, ihr nähern ● er
neigt zum Alkohol, zum Trinken, zur Verschwendung); to lean over (sich ~:
herabbeugen, nähern ● die Waage neigt sich nach dieser Seite; sein Leben neigt
sich zum Ende; der Tag neigt sich: geht zu Ende)
leaning (das Neigen, Sichneigen); the tilt (Abweichung von der
Waagerechten od. Senkrechten); the gradient (geneigte Lage, Stellung,
Schräglage, -stellung, Gefälle); the slope (schiefe Ebene, abschüssige Bahn);
the tendency (〈 fig.〉 : liebevolle Gesinnung, Zuneigung);the preference
(〈 fig.〉 : Vorliebe, Lust [zu etw]);the disposition (〈 fig.〉 : Anlage,
Veranlagung) ● die ~ einer Ebene, eines lecken Schiffes; die ~ der Magnetnadel;
diese ~ kann ich nicht billigen, teilen, verstehen; seine ~ zu ihr entwickelte sich
schnell, erwachte plötzlich; sie erwiderte seine ~ nicht; er fasste, gewann eine tiefe
~ zu ihr; jds ~ gewinnen; er hat, verspürt, zeigt wenig ~ dazu; er kann ganz seinen
~en leben: er braucht nur das zu tun, was ihm Freude macht; er ist ein Mensch mit
künstlerischen, musikalischen ~en; der Turm hat eine ~ nach rechts; ~ zu etw
[haben, verspüren]; ~ zu Migräne, zu rheumatischen Beschwerden: Anlage; eine ~
zum Theater, zum Trinken haben

neidlos

Neige

neigen

Neigung
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nein

Adv.

die

Nelke, -n

Sub.

das

Nelkengewächs, -e

Sub.

nennen *

Verb

nennenswert

Adj.

der

Nenner, - 〈

Sub.

der

die

Nennform, -en 〈
Nennung, -en
Nennwort, ¨-er 〈
Neon, /
Neonlampe, -n
Neonröhre, -n

der

Nepp, /

die
das
das
die

Math.〉

veraltet〉

Sub.
veraltet〉

Sub.
Sub.
Sub.

〈 umg.〉

-〉

Nerv, -en

nerven 〈

Sub.
Sub.

neppen 〈 umg.〉
...ner 〈 zur Bildung von Subst.; m.,

der

Sub.

Verb
Nachsilbe

Sub.

intr. u. tr; umg.〉

Verb

Nervenast, ¨-e

Sub.

nervenaufreibend

Adj.

die

Nervenbahn, -en

Sub.

das

Nervenbündel, -

Sub.

die

Sub.

der

Nervenerkrankung, -en
Nervenfaser, -n

der

Nervenkitzel, - 〈

Sub.

der

Sub.

das

Nervenknoten, Nervenknotengeflecht, -e

die

Nervenreizfähigkeit, -en

der

fig.〉
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no (verneinende, ablehnende, widersprechende Antwort: wirst du kommen? ~,

Konjugation

ich habe keine Zeit; ~, das ist unmöglich!; jdm ein entschiedenes Nein
entgegensetzen; bitte sag nicht ~/Nein: lehne es nicht ab, sage zu; er kann nicht,
schwer ~/Nein sagen; aber ~!; ach ~ [lieber nicht]!; ~ doch!; mit einem klaren Nein
antworten; o nein!; ~, so etwas!; das Ja und das Nein; ~ und abermals ~!; ~, ~ und
nochmals ~!; ein Nein zur rechten Zeit erspart viel Widerwärtigkeit 〈 Sprichw.〉 ;
〈 zur Berichtigung bei Steigerungen〉 Hunderte, ~ Tausende waren gekommen;
〈 zur Bekräftigung〉 ~, ist das eine Freude, Überraschung!; ~, ist das reizend!);
Ggs. ja
the carnation (〈 Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Nelkengewächse
[Caryophyllaceae], Kraut mit wohlriechenden Blüten: Dianthus); Syn.
Götterblume, Nagel, Nagelblume
the carnation family of plants ([als Kraut oder Halbstrauch
vorkommende] Pflanze mit schmalen Blättern und unterschiedlichen
Blütenständen)
to call, to designate [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit Namen erwähnen, anführen,
aufzählen); to name [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit einem Namen versehen,
benennen, bezeichnen) ● das nenne ich Ausdauer, Mut! 〈 lobend〉 ; können Sie
nannte,
mir Beispiele dafür ~?; etw sein Eigen ~; nenne mir die wichtigsten Flüsse, Städte
genannt
des Landes; wie wollen wir das Kind ~? to call oneself (sich ~: heißen, sich
einen Namen geben ● er nennt sich Dichter: er behauptet, ein Dichter zu sein, er
möchte gern einer sein; und so etw nennt sich Künstler! 〈 iron.〉 ; sich nach seiner
Mutter ~); s. RW
considerable, noteworthy (so wichtig, dass es genannt werden sollte:
keine ~en Einnahmen haben; die Abweichung ist nicht ~)
the denominator (die unter dem Bruchstrich stehende Zahl [od. der
Ausdruck] ● mehrere Brüche auf einen ~ bringen: sie so verwandeln, dass alle
den gleichen N. haben, so dass man sie zusammenzählen od. voneinander
abziehen kann; es ist schwer, die verschiedenen Wünsche auf einen ~ zu bringen
〈 fig.〉 : Gemeinsames aus ihnen hervorzuheben u. alle in gleicher Weise zu
berücksichtigen)
the infinitive (〈 Gramm.〉 = Infinitiv)

Stichwort

nein

Nelke

Nelkengewächs

nennen

nennenswert

Nenner

Nennform

the naming (das Nennen, Bezeichnen, Aussprechen)
the noun (〈 Gramm.〉 = Nomen)
neon (〈 chem. 〉 Edelgas, chem. Element, Ordnungszahl 10)
the neon lamp (Lampe mit einer oder mehreren Neonröhren)
the neon tube (mit Neon gefüllte Leuchtröhre)
the swindle (Preisüberhöhung, Gaunerei, Übervorteilung: in diesem Lokal

Nennung

to swindle [sb] (jdn ~: jdn übervorteilen, von jdm Überpreise verlangen)
the profession of … (kennzeichnet die berufl. od. eine andere Tätigkeit

neppen

herrscht der reinste ~!)

einer Person, z. B.: Rentner, Söldner, Gärtner, Bildner)
the nerve (〈 Anat.〉 faser- bzw. strangartiges Gebilde zw. Gehirn, Rückenmark
u. Körperteilen zur Weiterleitung von Reizen u. Bewegungsimpulsen); the
tension (〈 fig.〉 geistige u. seelische Spannkraft);the plant vein (〈 Bot.〉
Strang von Leitbündeln, die das Skelett eines Pflanzenblattes bilden); the
insect vein (〈 Zool.〉 Ader in den Flügeln von Insekten);the tendon
(〈 veraltet〉 Sehne) ● dieses Gift, der Lärm greift die ~en an; die ~en behalten,
nicht verlieren 〈 fig.〉 : die Ruhe, Fassung bewahren; der hat ~en! 〈 umg.〉 : er
verlangt zu viel; was denkt er sich nur dabei?; seine ~en waren zum Zerreißen
gespannt 〈 fig.; eigtl.〉 : seine Sehnen; er war sehr nervös, ungeduldig; den ~ [im
Zahn] töten, ziehen; du tötest mir den ~ 〈 fig.; umg.〉 : dein Verhalten quält,
belästigt mich, macht mich nervös; die ~en verlieren 〈 fig.〉 : die Fassung,
Beherrschung verlieren; eiserne, gesunde, gute, starke ~en haben; keine ~en
haben: sehr nervös sein; schwache, überreizte ~en haben; der Lärm, dieser
Mensch fällt, geht mir auf die ~en 〈 fig.; umg.〉 : macht mich nervös, reizt mich, ist
mir sehr lästig; mit den ~en fertig, herunter sein 〈 umg.〉 : übernervös, einem
Zusammenbruch nahe sein; ~en wie Bindfäden, Stricke, Drahtseile: sehr gute
Nerven haben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen
to annoy [sb] ([jdn] ~: [jdm] sehr lästig sein, [jdn] nervös machen: der Lärm
nervt mich; du nervst mich mit deinem Geschrei)

Nennwort
Neon
Neonlampe
Neonröhre
Nepp

ner

Nerv

nerven

the nerve branch (s. Ast)
nerve-racking (eine starke nervliche Anspannung verursachend, aufregend u.

Nervenast

the nerve cord (= Nervenstrang)
the bundle of nerves (Bündel aus Nervenfasern ● er ist nur noch ein ~

Nervenbahn

the nerve disease (s. Veitstanz)
the nerve fibre (längerer Fortsatz einer Nervenzelle)
the thrill (bewusste, übersteigerte Erregung von Spannung, z. B. in Kriminal-

Nervenerkrank
ung

Nervenknoten

Sub.

the ganglion (= Ganglion)
the ganglion braid (s. Sonnengeflecht)

Sub.

the capability for nervous excitement

Sub.

entnervend: die Auseinandersetzung mit den Behörden war ~)

〈 fig.; umg.〉 : ein übernervöser, nervlich stark angegriffener Mensch)

od. Gruselfilmen: ~ verursachen)

(s. Schlaf)

nervenaufreibe
nd

Nervenbündel

Nervenfaser
Nervenkitzel

Nervenknoteng
eflecht
Nervenreizfähi
gkeit
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der

Nervenstrang, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the nerve cord (〈 Anat.〉 Teil des Nervensystems, der die einzelnen Teile

das

Nervensystem, -e

Sub.

the nervous system (〈

die

Nervenzelle, -n

Sub.

der

Nervenzusammenbruch, ¨-e

Sub.

der

Nerz, -e

Sub.

die

Nessel, -n

Sub.

the nettle (〈

Nessel

der

Nesselfaden, ¨-

Sub.

the nettle thread (schlauchartiges, dünnes Organ der Nesseltiere, aus dem

Nesselfaden

die

Nesselkapsel, -n

Sub.

das

Nest, -er

Sub.

nesteln

Verb

der

Nestflüchter, -

Sub.

der

Nesthocker, -

Sub.

die

Nesträuberei, -en

Sub.

der

Nettoertrag, ¨-e

Sub.

das

Nettogewicht, -e

Sub.

der

Nettogewinn, -e

Sub.

Art.

Wortart

das

Netz, -e

Sub.

das

Netzanschlussgerät, -e

Sub.

Verb

das

netzartig
netzen 〈 poet.〉
Netzgerät, -e

die

Netzhaut, ¨-e

Sub.

der

Netzspieler, - (m/f)

Sub.

das

Netzteil, -e

Sub.

Adj.
Sub.

des Zentralnervensystems miteinander verbindet); Syn. Nervenbahn

Biol.; Med.〉 Gesamtheit der Nervenzellen des
menschlichen Körpers od. eines Tierkörpers)
the nerve cell (〈 Biol.; Med.〉 menschl. od. tierische Zelle, die der Aufnahme
u. Übertragung der Erregungen von Sinneszellen auf Erfolgsorgane [Muskeln,
Drüsen] dient)
the nervous breakdown (ein sich meist allmähl. anbahnendes Versagen
des Nervensystems infolge seel. Erschütterung od. Überbelastung)

the mink (〈

Zool.〉 marderähnliches Pelztier: Mustela lutreola; Syn.
Sumpfotter); the mink pelt (Fell dieses Tieres)
= Brennnessel ● sich in die ~n setzen 〈 fig.; umg.〉 : sich
Unannehmlichkeiten zuziehen); s. RW
eine brennende, auf kleinere Tiere lähmend wirkende Flüssigkeit entleert wird)
the nettle capsule (〈 Zool.〉 für die Hohltiere charakteristische, der
Verteidigung u. dem Beutefang dienende Zelle, die in einem Nesselfaden
aufgerollt enthalten ist u. eine brennende, kleine Tiere lähmende Flüssigkeit
absondert)
the nest (Wohn- od. Brutstätte, Bau [von Tieren]: Vogel~, Wespen~, Ratten~);
the hideaway (Höhle, Versteck, Schlupfwinkel: Diebes~, Liebes~); the
home (〈 fig., umg.〉 Heim, Elternhaus);the bed (〈 fig., umg.〉 Bett); the
little town (〈 fig., umg.〉 spießige Kleinstadt, kleiner Ort); the tangle (〈 fig.,
umg.〉 etw Verwickeltes, Verklebtes [z. B. von Haaren, Läuseeiern]) ● ein
[Diebes-]~ ausheben; ein [Vogel-]~ ausnehmen; die Vögel bauen ~er; sich ein ~
bauen 〈 fig.〉 : eine Wohnung einrichten; sein eigenes ~ beschmutzen 〈 fig.〉 :
über die eigenen Angehörigen, [od.] über das eigene Volk hässlich reden; in
diesem elenden, verlassenen ~ möchte ich nicht wohnen! 〈 fig., umg.〉
to tie [sth] ([ver]knüpfen, [ver]schlingen, haken, binden); to fiddle [with sth] an
(an etw ~: etw ungeschickt od. ungeduldig zu öffnen od. zu lösen versuchen ● am
Kleid, an den Knöpfen ~)
the nidifugous birdling (Vogeljunges, das sehr bald das Nest verlässt u.
sich seine Nahrung selbst sucht); Ggs. Nesthocker

the nidicolous birdling (Vogeljunges, das lange im Nest von den Eltern
ernährt wird); Ggs. Nestflüchter

nest robbery (s. Elster)
the net profit (nach Abzug sämtl. Aufwendungen vom Verkaufspreis

Konjugation

Stichwort
Nervenstrang
Nervensystem

Nervenzelle
Nervenzusamm
enbruch
Nerz

Nesselkapsel

Nest

nesteln

Nestflüchter
Nesthocker
Nesträuberei

übrigbleibender Ertrag); Syn. Nettogewinn, Reinerlös, Reinertrag, Reingewinn;
Ggs. Bruttoertrag
the net weight (reines Gewicht [einer Ware] nach Abzug der Verpackung);
Ggs. Bruttogewicht

Nettoertrag

the net profit (= Nettoertrag); Ggs. Bruttogewinn
the net (aus Fäden, Haar, Draht o. Ä. geknüpftes Maschenwerk als Fanggerät

Nettogewinn

[Fischer~, Schmetterlings~], zum Schutz [Draht~], zum Befestigen [Haar~], als
Hindernis [Ball~] od. als Stütze [Gepäck~]); the spider web (haarfeines,
lockeres Gespinst der Spinne); the railway, road or transport system
(Gesamtheit vieler sich kreuzender u. voneinander abzweigender Bahnlinien,
Straßen usw. Eisenbahn~, Verkehrs~); the electrical network (〈 El.〉
kompliziertes System elektr. Leitungen mit vielen Schaltelementen: Licht~,
Telefon~); the computer network (〈 EDV; kurz für〉 Computernetzwerk,
bes. das Internet); the grid (System von rechtwinklig sich kreuzenden Linien
zum Bestimmen von geograf. Punkten: Grad~); the surface (〈 Math.〉 die in
einer Ebene ausgebreitete Oberfläche eines Körpers); ● durch die Maschen des
~es schlüpfen; ein ~ auswerfen, schleppen, spannen, ziehen; er wirft überall seine
~e aus 〈 fig.〉 : er unternimmt, plant vieles; ~e knüpfen; ein dichtes, enges,
weitmaschiges ~; soziales ~: System der sozialen Sicherung [des Einzelnen]; sich
Musik aus dem ~ herunterladen 〈 umg.〉 ; er hat sich im ~ seiner Intrigen, Lügen
selbst gefangen, verstrickt 〈 fig.〉 ; in jds ~ fallen, gefangen werden, geraten
〈 fig.〉 : von jdm überlistet werden; heute will kein Fisch ins ~ gehen; jdm ins ~
gehen 〈 fig.〉 : von jdm überlistet werden; den Ball übers ~ schlagen 〈 Tennis〉
the mains adapter (Gerät mit Transformatoren u. Gleichrichtern, die dazu
dienen, Anlagen u. Geräte der Nachrichten- u. Messtechnik, die den Netzstrom
nicht in seiner ursprünglichen Form verwenden können, aus dem Netz zu
speisen); Syn. Netzgerät
net-like, reticular (wie ein Netz, einem Netz vergleichbar: ~e Strukturen)

to moisten [sth] (befeuchten, nass machen, benetzen)
the mains adapter (= Netzanschlussgerät)
the retina (〈 Anat.〉 innerste, lichtempfindliche, der Aderhaut aufliegende
Hautschicht des Augapfels); Syn. Retina

Nettogewicht

Netz

Netzanschlussg
erät
netzartig
netzen
Netzgerät
Netzhaut

the volleyball net-side player (〈

Volleyball〉 am Netz postierter Spieler,
der die Aufgabe hat, zu schmettern und zu blocken); the tennis net-player
(〈 Tennis〉 Spieler, der das Spiel am Netz bevorzugt)

the mains adapter (Netzgerät als Bestandteil eines Elektrogeräts, das die
Spannung im Stromnetz auf die benötigte Spannungsstärke einstellt)

Netzspieler

Netzteil
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Netzwerk, -e

Sub.

neu

Adj.

der

Neuanfang, ¨-e

Sub.

der

Neuankömmling, -e

Sub.

neuartig
Neubau, -ten

das

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the mesh (netzartiges Gefüge aus Fäden, Linien o. Ä.); the circuit (ein
Stromerzeuger u. Stromverbraucher umfassender Stromkreis); the network

Konjugation

Stichwort

(komplexe Verflechtung, Verbindung von Einzelkomponenten, z. B. Computern);
networking (〈 fig.〉 Zusammenschluss mehrerer Personen od.
Organisationen mit gleicher od. ähnlicher Zielsetzung: Jugend~)
new, recently available (seit kurzem vorhanden: Bau); new, just
starting (eben begonnen, angebrochen: Jahr); new, recently happened
(unlängst geschehen: Ereignis); new, modish (soeben aufgenommen, der Zeit
entsprechend: Mode); newly-hired (eben eingestellt: Mitarbeiter); newlycreated (im Entstehen begriffen: Werk); new, recently-introduced
(soeben eingetroffen: Ware); fresh (von der letzten Lieferung, Ernte, frisch,
jung); unused (noch ungebraucht, nicht abgenutzt: Möbel); freshly-washed
(frisch, frisch gewaschen: Wäsche); previously unknown (bisher
unbekannt: Entdeckung); inexperienced (〈 umg.〉 unerfahren [in einer
Arbeit]); improved (〈 umg.〉 anders, besser als früher: Methode);in an
instant (〈 umg.〉 eben erst, gerade, im Augenblick);once more (〈 umg.〉
noch einmal, wieder) ● das Neue; das Neueste; ein ~er Anzug, ein ~es Kleid; ein
~es Ereignis, ein ~es Verbrechen erhitzt die Gemüter; an einer ~en Erfindung,
einem ~en Werk arbeiten; eine ~e Flasche Wein; ~e Folge; oh, du hast eine ~e
Frisur!; sie ist stets nach ~estem Geschmack, nach ~ester Mode gekleidet; ein
~es Haus, ein ~er Stadtteil, eine ~e Wohnung; sie schöpfte ~e Hoffnung, ~en Mut;
~e Kartoffeln: K. der diesjährigen Ernte zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch alte
gibt; mit ~en Kräften ein Werk beginnen; er schätzt die ~ere Kunst; ein ~es Leben
anfangen; etw aufs Neue beginnen: noch einmal von vorn; auf ein Neues! [trinken
wir]: auf den neuen Beginn!; sie ist stets auf alles Neue erpicht; du musst dir etw
Neues ausdenken; er ist noch ~ in unserem Betrieb, diesem Beruf; ich habe nichts
Neues darüber gehört; seit ~estem/Neuestem; von ~em/Neuem anfangen: noch
einmal von vorn; das Neueste vom Neuen; die Bluse ist noch wie ~

Netzwerk

Neuanfang

Adj.

the new beginning (= Neubeginn)
the newcomer (jd, der eben erst angekommen od. hinzugekommen ist)
new, new type of (von neuer Art, neu, noch nicht gesehen, bisher noch nicht

Sub.

the new building (im Bau befindliches od. erst kürzlich fertiggestelltes Haus;
Ggs. Altbau); the reconstruction (〈 unz.〉 Wiedererrichten eines Baus: der

Neubau

the new beginning (erneuter Beginn von etw, wiederholter Anfang: einen ~

Neubeginn

dagewesen)

neu

Neuankömmlin
g
neuartig

~ der Dresdner Oper)
der

Neubeginn, /

Sub.

der

Neudruck, -e

Sub.

neuerdings

Adv.

neuerlich
neuerschienen
Neuerung, -en
neugebildet

Adj.

die

Adj.
Sub.
Adj.

neugeboren

Adj.

ankündigen, wagen, unterstützen); Syn. Neuanfang, Neustart

the reprint (erneuter Abdruck [eines älteren Schriftwerkes])
recently (seit kurzem, in letzter Zeit: er hat sich ~ seltame Eigenarten

Neudruck

further (erneut: ~e Versuche)
new (s. besprechen)
the reform (Änderung, Erneuerung, Neuheit)
newly-formed (s. Wortbildung)
newly-born (eben auf die Welt gekommen: ~es Kind; sich wie ~ fühlen 〈

neuerlich

neuerdings

angewöhnt)

neuerschienen
Neuerung
neugebildet

fig.〉 :

erfrischt, lebensvoll)

neugeboren

curiosity, inquisitiveness (Begierde, Neuigkeiten od. die Angelegenheiten
anderer zu erfahren: dadurch wird meine ~ angestachelt; seine ~ befriedigen,
stillen, verbergen; keine ~ zu erkennen geben, zeigen; das erregt, reizt, weckt
meine ~; plagt, quält dich die ~?; nur aus ~, aus reiner ~ fragen; er brannte vor ~,
zu erfahren, ob …); oV Neugierde
newness (〈 unz.〉 das Neusein: der Reiz der ~);the novelty (etw Neues,
etw, das eben hergestellt worden ist); the new product (neuartige Ware,
[bes.] Kleidung) ● die ~en der Frühjahrsmode; ~en vorlegen, zeigen; letzte ~;
literarische ~en
New High German (〈 Sprachw.〉 zum Zeitraum der neuhochdeutschen
Sprache gehörig, daraus stammend ● ~e Sprache: Entwicklungsstufe der
deutschen Sprache von der Mitte des 14. Jh. [frühneuhochdt. Sprache bis Anfang
17. Jh.]) bis zur Gegenwart, Schriftsprache seit Luthers Bibelübersetzung)
the novelty (neue Nachricht, etw Neues: die ~ des Tages; jdm eine ~
berichten, erzählen, mitteilen, vorenthalten)

Neugier
Neugierde

die

Neugier, /

Sub.

die

Neuheit, -en

Sub.

neuhochdeutsch

Adj.

Neuigkeit, -en

Sub.

neulich

Adv.

recently (kürzlich, vor kurzem, vor kurzer Zeit: ich habe ihn ~ erst gesprochen,

neulich

der

Neuling, -e

Sub.

the novice (jd, der in einem Betrieb od. auf einem Gebiet zu arbeiten beginnt,

Neuling

der

Neumond, /

Sub.

the new moon (Zeitabschnitt, während dessen der Mond zw. Erde u. Sonne

Neumond

die

Neuordnung, -en

Sub.

neusprachlich 〈

Adj.

die

Schulw.〉

getroffen)

Anfänger: ich bin ein ~)

steht u. uns seine unbeleuchtete Seite zuwendet)

the reorganization (neue, andersartige Ordnung)
modern-language (~er Unterricht: U. in den heute gesprochenen

Fremdsprachen [Englisch, Französisch, Spanisch usw.]); Ggs. altsprachlich

Neuheit

neuhochdeutsch

Neuigkeit

Neuordnung
neusprachlich
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English translation(s) with definition(s) in German
the new beginning (Neuanfang, Neubeginn: nach ihrem Wahlsieg stand die
Regierung vor einem ~); the restart (erneutes Starten: beim ~ des Autos
leuchtete das Kontrolllämpchen auf); the reboot (〈 EDV〉 erneutes Starten

Konjugation

Stichwort

Neustart

eines Computers bei laufendem Betrieb; Warmstart: nach dem ~ des Rechners
hat das Laufwerk wieder funktioniert)

neutral

Adj.

neutral, non-committed (sich der Stellungnahme enthaltend,
unparteiisch); not outstanding (nicht hervorstechend, nicht charakteristisch);
chemically neutral (〈 Chem.〉 weder sauer noch basisch reagierend);not
electrically charged (〈 Phys.; El.〉 keine Gesamtladung besitzend,
ungeladen); grammatically neutral (〈 Gramm.〉 sächlich) ● die Neutralen

neutral

die nicht am Krieg beteiligten Staaten; ~er Boden; ~e Farben; eine ~e Flüssigkeit;
~e Substantive; ~ bleiben; sich bei einer Auseinandersetzung ~ verhalten
das

Neutralsalz, -e

Sub.

the neutral salt (〈

das

Neutron, -en

Sub.

the neutron (〈

das

Neutrum, -tra od. -tren

Sub.

the neuter gender (sächliches Geschlecht); the neuter noun

Neutrum

neuwertig

Adj.

reconditioned (so gut wie neu und daher [beim Verkauf] Neuwert besitzend:

neuwertig

Neuzeit, /
neuzeitlich

Sub.

die

nicht 〈

zur Verneinung〉

nicht
nicht…, Nicht...
der

nicht einmal
Nichtadliger, - (m/f)
nichtaktive
nichtaktuell

Adj.

chem.〉

Salz, das in wässriger Lösung weder sauer noch

basisch reagiert)

Phys.〉

ungeladenes Elementarteilchen mit der Masse eines

Protons)

(sächliches Substantiv)

~e Schrankwand zu verkaufen)

modern times (die Zeit von etwa 1500 bis zur Gegenwart)
modern (zur Neuzeit gehörend, aus ihr stammend)
no (nein, lass das); none (kein, weder) ● ~!, bitte ~!: lass das!; ~, dass ich

wüsste: davon weiß ich nichts; ich ~!; das ~, aber ...; ich habe ~ dich gemeint,
sondern ...; ~ sein Bruder war es, sondern er selbst; ~ Baum noch Strauch; etw
noch ~ Dagewesenes, Gesehenes; ~ Gewünschte[s] = Nichtgewünschte[s]; im
Adv.
Leben ~!: keinesfalls!; bitte ~ berühren! [Aufschrift an Gegenständen einer
Ausstellung]; bitte ~ füttern! [Aufschrift an Käfigen im Zoo]; [es ist] ~ zu glauben, ~
zu sagen, was sich da zugetragen hat; bitte ~ rauchen!; ~ stürzen!, ~ werfen!
[Aufschrift auf Paketen]
however (〈 zur Bestätigung einer Aussage od. Frage〉 was gibt es hier ~ alles
Abtönungsp zu sehen!; hattest du ~ gesagt, dass du früher kommen wolltest?; habe ich es ~
artikel
gleich gesagt?; ~ wahr? 〈 umg.〉 : so ist es doch?; du wartest doch noch, ~
[wahr]?)
Vorsilbe not … (〈 in Zus. zur Verneinung des folgenden Begriffes〉 z. B. nichtamtlich,
Nichtbeachtung)
RW
not even (gar nicht)

Neutralsalz
Neutron

Neuzeit
neuzeitlich

nicht

nicht

nicht
nicht
Nichtadliger

Adj.

the commoner (s. Bürgerlicher)
inactive (s. desaktivieren)

Adv.

not topical (s. Füller)

nichtaktuell

auch

Adj.

unofficial (nicht von amtlicher Seite ausgehend: eine nicht ~e Darstellung der

nichtamtlich

nicht amtlich
nichtasphaltiert

Adj.

auch

nicht aktuell
nichtamtlich

Sub.

nichtaktive

Vorgänge)

die

Nichtbeachtung, /

Sub.

unpaved (s. Feldweg)
non-observance (〈 in Wendungen wie〉

die

Nichtbefolgung, /

Sub.

non-compliance (〈

das

Nichtbefugnis, /
Nichtchrist, -en

Sub.

der
die

Nichteinhaltung, /

nichtasphaltiert

wegen ~ der Verkehrsvorschriften:

Nichtbeachtung

bei ~ der Vorschriften: wenn man

Nichtbefolgung

weil man die V. nicht beachtet hat)

in Wendungen wie〉

die V. nicht befolgt)

Nichtbefugnis

Sub.

the status: unauthorised (s. Inkompetenz)
the non-Christian (jd, der nicht der christl. Religion angehört)
non-compliance (〈 in Wendungen wie〉 wegen ~ der Verpflichtung: da die

Adj.

not defamatory (s. Festungshaft)

nichtentehrend

Nichterfüllung, /

Sub.

the non-fulfilment (〈

nichterwünscht

Adj.

der

Nichtfachmann, -leute

Sub.

das

Nichtgefallen, /

Sub.

der

Nichtgeistlicher, - (m/f)
Nichthaben, /

Sub.

nichtig

Adj.

nichtentehrend
auch

Sub.

nicht entehrend
die

das

Sub.

V. nicht eingehalten wurde)

in Wendungen wie〉

bei ~ des Vertrages: wenn der

Vertrag nicht erfüllt wird)

unwanted (s. Wucherung)
the non-specialist, the non-professional

Rechtsw.〉
~er Einwand; der Vertrag ist dadurch [null und] ~ geworden

Nichteinhaltung

Nichterfüllung
nichterwünscht

(jd, der nicht Fachmann ist,
Laie: er als ~ kann das nicht beurteilen)
displeasure (〈 in Wendungen wie〉 bei ~ wird die Sendung zurückgenommen
wenn: die Ware nicht gefällt)

the layman (s. Laie)
non-possession (s. an)
trivial (unbedeutend, belanglos, wertlos); invalid (〈

Nichtchrist

Nichtfachmann
Nichtgefallen
Nichtgeistlicher
Nichthaben

ungültig) ● ein

nichtig
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Wortart

Konjugation

Stichwort

invalidity (〈
die

Nichtigkeit, -en

Sub.

der

Nichtjude, -n
Nichtkennen, /
nichtkommunistisch

Sub.

das

auch

der

nicht kommunistisch
nichtmateriell
Nichtmuslim, -e
nichtreligiös

nichts 〈

undekl.〉

mir nichts, dir nichts
nichtsahnend

Adj.

Sub.
Adj.

Nichtmuslim
nichtreligiös

nichts

nichts

nichtsahnend

Konj.

nevertheless, notwithstanding (trotzdem, und doch)
the homeless woman (〈 Amtssprache〉 = Obdachlose);Grammatik:

nichtsdestowen
iger

nicht Sesshafte, -n od. -

die/eine Nichtsesshafte; der/einer Nichtsesshaften, die Nichtsesshaften/zwei
Nichtsesshafte oder die/eine nicht Sesshafte; der/einer nicht Sesshaften, die nicht
Sesshaften/zwei nicht Sesshafte

Nichtsesshafte(r), -ten od. -te

the homeless person (〈

auch

Sub.

Nichtskönner, - 〈

Sub.

der

Nichtsnutz, -e
nichtsnutzig
Nichtsoldat, -en

Sub.

nichtssagend

Adj.

Nichtstattfinden, /

Sub.

nichtswürdig

m/f; abw.〉

nichtuniformiert
auch

nichts leistet)

Nichtskönner

(ausdruckslos) ● er gab eine ~e Antwort; ein ~es Gesicht; das Buch ist völlig,
absolut ~

nichtssagend
Nichtstattfinden

Adj.

the cancellation (s. Ausfall)
worthless, miserable ([moralisch] nichts taugend, verachtenswert,

Adj.

not with a uniform (s. Kriminalbeamter)

nichtuniformier
t

Sub.

incompletion (s. Aspekt)
ignorance (Unkenntnis)
non-cellular (s. Virus)
not responsible (s. Inkompetenz)
the water sprite (〈 Myth.〉 = Wassermann)
nickel (〈 chem. 〉 chem. Element, silberweißes, zähes Metall, Ordnungszahl

Nichtvollendun
g

the nickel coin (Münze aus Nickel)
the water sprite (〈 Myth.〉 = Wassermann)
to give a nod (den Kopf senken u. heben als Zeichen der Bejahung, des
Einverständnisses, als Gruß); to walk nodding the head (den Kopf heben
u. senken beim Gehen [von Tieren]); to raise up and sink (〈 poet.〉 sich

Nickel

Sub.

das

Nickel, -

Sub.

der

Nickel, - 〈 veraltet〉
Nickelmann, ¨-er

Sub.

nicken 〈

Verb

nieder

the useless person (jd, der auf seinem Gebiet nur Schlechtes od. überhaupt

Nichtsesshafter

Nichtsnutz

der

intr.〉

Amtssprache〉 = Obdachloser);Grammatik: der
Nichtsesshafte/ein Nichtsesshafter; des/eines Nichtsesshaften, die
Nichtsesshaften/zwei Nichtsesshafte oder der nicht Sesshafte/ein nicht
Sesshafter; des/eines nicht Sesshaften, die nicht Sesshaften/zwei nicht Sesshafte

Nichtsesshafte

the good-for-nothing (nichtsnutziger Mensch)
useless (zu nichts nütze, nichts Sinnvolles leistend)
the civilian (s. Zivilist)
insignificant (unbedeutend, ohne interessanten Inhalt); inexpressive

Adj.

nicht uniformiert
Nichtvollendung, /
Nichtwissen, /
nichtzellig
nichtzuständig
Nickel, -

der

nichtkommunis
tisch

unsuspecting (ohne etw zu ahnen, arglos)

der

das

nichtmateriell

Nichtkennen

Adj.

Sub.

die

immaterial (s. Geist)
the non-Muslim (s. Heide)
irreligious (s. irreligiös)
not anything (kein Ding, kein Lebewesen, nicht etw); nothing (nicht das

Mindeste, nicht die Spur) ● was hast du gesehen? ~!; was weißt du von ...? ~!; mir
~, dir ~: ohne weiteres, so einfach [ohne zu fragen]; du kannst doch nicht so mir ~
Indefinitpron dir ~ davonlaufen!; es kann ~ anderes gewesen sein; ich weiß ~ Besseres; ich
omen
ahnte ~ Böses, Gutes; er weiß auch ~ Genaues, Näheres; es gibt ~ Neues; ich
kenne ~ Schöneres als ...; ich konnte ~ erfahren; wir wollen ~ unversucht lassen;
das macht, tut, schadet ~: ist nicht [so] schlimm; ich will ~ gesagt haben; er hat ~
getan; der Hund tut ~: beißt nicht; s. RW
on the spur of the moment, just like that (ohne weiteres, so einfach
RW
[ohne zu fragen] ● du kannst doch nicht so ~ davonlaufen!)

nicht Sesshafte(r), -ten od.
-te

das

Nichtjude

nichts ahnend
nichtsdestoweniger
Nichtsesshafte, -n od. -

der

the non-Jew (jd, der kein Jude ist; jd der nicht dem Judentum angehört)
ignorance (s. Unkenntnis)
non-communist (nicht zu den Anhängern, Befürwortern des Kommunismus
gehörend); not subject to a communist regime (keiner
kommunistischen Regierung unterstehend)

Adj.

Nichtigkeit

auch

die auch

der

Sub.

unz., Rechtsw.〉 die Unwirksamkeit staatl. od. privater
Rechtsakte, Ungültigkeit); worthlessness (〈 allg., unz.〉 Wertlosigkeit) ● die
~ alles Irdischen; Klage auf ~ einer Ehe; the triviality (unbedeutende
Kleinigkeit, Tand: wegen solcher ~en regt man sich nicht auf)

Sub.
Adj.
Adj.
Sub.

Sub.

Adj.

erbärmlich, schurkisch)

28)

heben u. senken) ● die Ähren, Gräser, Halme ~ im Wind 〈 poet.〉 ; zustimmend
mit dem Kopf ~; Tauben ~ mit den Köpfen; to doze off (leicht schlafen,
schlummern [bes. im Sitzen mit nach vorn geneigtem Kopf]: er nickt nach dem
Essen gern ein)
low (niedrig: der ~e Adel; von ~er Geburt, Herkunft; ~en Standes; ~e
Gerichtsbarkeit; Hoch und Nieder 〈 veraltet〉 : die höheren u. die sozial tieferen
Klassen, Arm u. Reich; ~e Jagd 〈 Jägerspr.〉 : Jagd auf Niederwild; Ggs.hohe
Jagd; ~e Tiere: die Wirbellosen)

nichtsnutzig
Nichtsoldat

nichtswürdig

Nichtwissen
nichtzellig
nichtzuständig
Nickel
Nickel

Nickelmann

nicken

nieder
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Adv.

nieder/beugen (sich) 〈

tr. u.

refl.; geh.〉

nieder/brennen *

Verb
Verb

nieder/drücken

Verb

der

Niederfrequenz, -en

Verb

der

Niedergang, selten ¨-e

Sub.

niedergeschlagen 〈
die

das
die

verbrennen: Gebäude, Kerze)
to press [sb/sth] down (jdn od. etw ~: nach unten drücken, hinunterdrücken,
zu Boden drücken); to depress [sb] (〈 fig.; geh.〉 jdn ~: bedrücken,
entmutigen, niedergeschlagen machen) ● die Last der Früchte drückte die Zweige
nieder; er ist heute so niedergedrückt 〈 fig.; geh.〉 ; ~de Ereignisse, Nachrichten
〈 fig.; geh.〉 ; ~de Stimmung 〈 fig.〉
the audio frequency (〈 Phys.〉 Frequenz von 16 bis 20000 Hz,
Frequenzbereich der hörbaren Schallschwingungen)
the decline (Verfall, Untergang); the companionway (vom Oberdeck
eines Schiffes unter das Deck führende, überdachte Treppe) ● der ~ der Kultur,
der Moral

Niedergeschlagenheit, /

Sub.

nieder/halten *

Verb

nieder/holen *

Verb

depression, despondency (niedergeschlagene Stimmung)
to pin down, to restrain [sth] (zu Boden gedrückt festhalten, nicht
hochkommen lassen); to oppress [sb] (〈 fig.〉 unterdrücken [Volk])
to haul down [sth] (einholen, einziehen, herunterholen: Fesselballon, Flagge,

Niederholz, /
Niederjagd, /

Sub.

nieder/kämpfen

Verb

nieder/knien 〈

Verb

Sub.

intr.〉
intr.;

veraltet〉

Verb

die

Niederkunft, ¨-e 〈

die

Niederlage, -n

Sub.

nieder/lassen *

Verb

Niederlassung, -en

Sub.

nieder/legen

Verb

Niederlegung, -en

Sub.

die

to burn [sth] down (etw ~: anzünden u. ab-, herunterbrennen lassen ● altes
Gestrüpp ~); to burn down (〈 intr.; sein〉 ab-, herunterbrennen, ganz

nieder/prasseln 〈
nieder/reißen *

veraltet〉

intr.〉

Sub.

Verb

Verb

niederbeugen
+
niederbrennen
haben/sein

niederdrücken

Niederfrequenz

Niedergang
niedergeschlag
en
Niedergeschlag
enheit
niederhalten
niederholen

Segel)

brushwood, undergrowth (Buschwerk, Unterholz)
the small-game hunt (Jagd auf Niederwild)
to overpower [sb] (im Kampf besiegen: Gegner); to repress [sth] (〈

fig.〉
bezwingen, unterdrücken: Abneigung, Misstrauen,Tränen)
to kneel down (sich auf die Knie niederlassen: er ist/hat niedergekniet und
betet)

to give birth (gebären, entbunden werden: sie kam mit einem Mädchen
nieder)

Niederholz
Niederjagd
niederkämpfen
+
niederknien
sein/haben
+ sein

the delivery (Entbindung)
the defeat (das Unterliegen, Besiegtwerden [im Kampf, in einem
Streitgespräch]); the warehouse (Lager, Aufbewahrungsort für Waren,
Stapelplatz); the branch (Zweiggeschäft, Filiale) ● jdm eine ~ beibringen,

niederkommen
Niederkunft

Niederlage

bereiten, zufügen; eine ~ erleben, erleiden, einstecken, hinnehmen müssen; die
Firma hat keine ~ in unserer Stadt; eine demütigende, schmähliche, schwere,
vernichtende ~; Waren in die ~ bringen, schaffen
to lower [sth] (〈 geh.〉 herab-, herunterlassen: die Fahne, den Vorhang ~);to
sit down (sich ~: sich setzen); to settle down (sich ~: seinen Wohnsitz
nehmen, ein Geschäft, eine Praxis eröffnen) ● er lässt sich als Anwalt, Arzt in
unserer Stadt nieder; der Vogel ließ sich auf dem, auf das Fensterbrett nieder;
sich auf die Knie ~
the establishment (Gründung eines Wohnsitzes, Eröffnung einer Praxis,
eines Geschäftes); the branch (〈 kurz für〉 Handelsniederlassung,
Zweigniederlassung)
to put [sth] down (zu Boden legen, hinlegen: Last, Kranz); to put [sb] to
bed (hinlegen, schlafen legen); to put [sth] down in writing (urkundlich,
schriftlich festhalten, festlegen); to resign [sth] (aufgeben: Amt); to break
off [sth] (bis auf weiteres unterbrechen: Arbeit); to cut [sth] down (fällen:
Baum); to demolish [sth] (nieder-, abreißen: Gebäude); to deposit [sth]
(〈 veraltet〉 hinterlegen: Wertstück, Geld) ● die Baracken, das Hinterhaus ~; ein
Kind, sich ~; der Präsident legte am Grabmal des Unbekannten Soldaten einen
Kranz nieder; die Krone ~: auf die Regierung verzichten; die Waffen ~: den Kampf
beenden, sich ergeben; in diesem Buch sind alle seine Forschungsergebnisse
niedergelegt

niederlassen

Niederlassung

niederlegen

laying down, writing down, submission (das Niederlegen: Kranz~)
to pelt down (prasselnd herunterkommen, herab-, herunterprasseln,

trommelnd herabstürzen: man hörte die Hagelkörner, den Regen auf das Dach ~;
eine Flut von Beschimpfungen, Flüchen, Verwünschungen prasselte auf ihn nieder
〈 fig.〉 )
to demolish [sth] (〈 a. fig.〉 ab-, einreißen, völlig zerstören: Gebäude ● das
Haus wurde niedergerissen; er riss die trennenden Schranken endlich nieder
〈 fig.〉 : er löste die Konflikte [mit einer anderen Person])

Stichwort
nieder

Niederschlagen, zur Empörung]; die Waffen ~!; sich auf und ~ bewegen; er ging
im Zimmer auf und ~: auf u. ab, hin u. her; ~ mit ihm!; ~ mit dem Krieg!)
to bend [sth] down, to bend down (etw od. sich ~: nach unten beugen,
herabbeugen, hinabbeugen)

downcast, depressed (bekümmert, bedrückt, mutlos: sie ist heute sehr ~)

fig.〉

Konjugation

down (herab, herunter, hinab, hinunter, zu Boden: ~! [als Aufforderung zum

Adj.

nieder/kommen * 〈

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

nieder
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Niederlegung

+ sein

niederprasseln
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Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

der

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Niederschlag, ¨-e

Sub.

page 733/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the knock-down blow (〈 Boxsp.〉 Schlag, Hieb, der den Gegner zu Boden
zwingt); the precipitation (〈 Meteor.; meist Pl.〉 Ausscheidung von Wasser
aus der Atmosphäre, Tau, Regen, Schnee usw.); the condensation

Konjugation

(Beschlag, das Sichabsetzen von Wasser aus der Luft an festen Gegenständen);
the deposit (〈 Chem.〉 sich aus einer Lösung abscheidender Stoff,
Bodensatz); the expression of gratitude or other (〈 fig.〉 sichtbarer,
meist schriftl. Ausdruck eines Gedankens, Erlebnisses, einer Bewegung,
Strömung) ● auf dem Boden der Flasche hat sich ein ~ abgesetzt; die Begegnung
des Dichters mit dieser Frau fand ihren ~ in zahlreichen Gedichten 〈 fig.〉 ; beim
dritten ~ kam der Boxer nicht rechtzeitig wieder hoch; die atmosphärischen
Niederschläge in Form von Hagel, Nebel, Regen, Schnee, Tau

Stichwort

Niederschlag

to knock [sth/sb] down (durch Schlag, Schläge zu Boden zwingen); to
lower [sth] (nach unten drücken); to repress [sth] (unterdrücken, bezwingen:

die

nieder/schlagen *

Verb

nieder/schreiben *

Verb

to put [sth] down in writing (auf-, hinschreiben, schriftlich festhalten,

niederschreiben

Niederschrift, -en

Sub.

writing down (das Niederschreiben); the report, the record (das

Niederschrift

nieder/sinken * 〈
die

Aufstand) ● den Angreifer, den Gegner ~; errötend schlug sie die Augen nieder:
blickte sie nach unten; der Hagel hat das Getreide niedergeschlagen; der Prozess,
das Verfahren wurde niedergeschlagen: eingestellt; to condense (sich ~: sich
als Bodensatz absetzen, sich in fester Form ansetzen); to find expression
[in sth] (sich ~ 〈 fig.〉 : zum Ausdruck kommen);to lower one's spirits
(sich ~ 〈 fig.〉 : beeinträchtigen, in Mitleidenschaft ziehen) ● der Nebel hat sich in
feinen Tröpfchen an den Gräsern niedergeschlagen; das schlechte Wetter schlägt
sich auf meine Stimmung nieder

intr.〉

Verb

Niederspannung, -en

Sub.

nieder/strecken 〈

Verb

geh.〉

niederschlagen

festlegen: seine Gedanken, Erlebnisse ~)

Niedergeschriebene)
to collapse (zu Boden sinken, umsinken); to sink down (auf den Grund
sinken, untersinken [im Wasser]) ● ohnmächtig ~; ehrfürchtig vor jdm, vor einem
Heiligenbild ~

+ sein

niedersinken
Niederspannun
g

the low voltage (〈 El.〉 elektr. Spannung bis 250 Volt); Ggs.Hochspannung
to fell, to shoot down [sb] (jdn ~: zu Boden schlagen, niederschießen ● jdn.
mit einem Fausthieb, einem Schuss ~); to lie down, to stretch out (sich

niederstrecken

~: sich hinlegen, ausstrecken ● sich auf dem Boden, auf der Wiese ~)
Verb

to collapse (zu Boden stürzen); to come crashing down (herabstürzen

Niedertracht, /

Sub.

nastiness (niederträchtige Gesinnung: er ist einer solchen, zu solch einer ~

Niedertracht

niederträchtig

Adj.

vile (berechnet boshaft, bewusst gemein, schändlich: ~e Gesinnung; eine ~e Tat,

niederträchtig

die

Niederträchtigkeit, -en

Sub.

die

Niederung, -en

Sub.

nieder/stürzen 〈
die

das

intr.; geh.〉

nieder/werfen *

Verb

Niederwild, /

Sub.

nieder/ziehen *

Verb

niedlich

Adj.

niedrig

Adj.

niedriggesinnt
niemals

Adj.

niemand

〈 oft im 1. Partizip〉 : ~de Steinbrocken)
nicht fähig)

Verleumdung)

nastiness, vileness (〈 unz.〉 niederträchtige Gesinnung, Niedertracht);the
mean act (niederträchtige Handlung)
the lowland (Ebene, tiefliegendes Land an Flussläufen u. Küsten); the
lower depths of society (〈 fig.〉 moralisch od. sozial niederes Milieu) ● die
~en des Lebens kennen 〈 fig.〉 ; die ~en wurden überschwemmt
to throw [sth/sb] down (zu Boden werfen); to overcome [sth/sb] (〈 fig.〉
besiegen: Gegner); to put [sth] down (unterdrücken, niederschlagen:
Aufstand) ● sich vor jdm ~: sich vor jdm zu Boden, auf die Knie werfen; die
Krankheit warf ihn nieder 〈 fig.〉 : machte ihn bettlägerig; sich flehend vor jdm ~;
einen Aufstand mit Waffengewalt ~
small game (Wild, dessen Abschuss früher dem niederen Adel freistand:
Rehwild, Hase, Fuchs, Dachs, kleines Haarraubwild, Flugwild [außer Auerwild]);
Ggs. Hochwild

to pull [sth/sb] down (nach unten ziehen)
cute, pretty, nice (hübsch u. klein, hübsch, ansprechend: sie hat ein ~es

Gesicht; ein ~es Kind)
low (nicht hoch, flach: Haus); small (klein: Zahl); modest (gering: Preis,
Stand, Herkunft); vulgar (gemein, verderbt, minderwertig: Gesinnung) ● Schuhe
mit ~en Absätzen; ~e Berge, Fenster, Türen; damit verrät er seinen ~en
Charakter; ~e Denkweise, Gesinnung; ein ~er Einsatz, Gewinn, Preis; die ~en
Instinkte im Menschen wecken; den ~sten Preis berechnen; eine ~e Stirn; der
~ste Wasserstand des Jahrhunderts; von jdm ~ denken; jdn ~ einschätzen; ich
würde das neue Bild ~ hängen
low-minded (eine niedrige Gesinnung besitzend)

never (〈 meist verstärkend〉 = nie: ~!, das würde ich ~ tun)
Indefinitpron nobody (kein Mensch, keiner, kein Einziger: ich habe es ~em, ~ erzählt; ich
Adv.

omen

die

Niere, -n

Sub.

das

Nierenbecken, -

Sub.

die

Nierenschädigung, -en

Sub.

+ sein

niederstürzen

Niederträchtigk
eit
Niederung

niederwerfen

Niederwild
niederziehen
niedlich

niedrig

niedriggesinnt
niemals

habe ~en, ~ gesehen; ~ weiß es; 〈 vor „anders“ od. flektiertem Adj. steht meist die
endungslose Form〉 ~ anders, ~ Besseres; ~ als er war dabei)
the kidney (〈 Anat.〉 paariges, drüsiges Ausscheidungsorgan von
bohnenartiger Gestalt: Ren, Nephros ● das geht mir an die ~n 〈 fig.; umg.〉 : trifft
mich hart, empfindlich, schmerzlich; saure ~n 〈 Kochk.〉 ); s.RW
the renal pelvis (〈 Anat.〉 in der Niere der höheren Wirbeltiere u. des
Menschen vom sekundären Harnleiter gebildetes, fächerförmiges Sammelbecken:
Pyelon)

niemand

kidney damage (s. Gelbfieber)

Nierenschädigu
ng

Niere

Nierenbecken
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Nierenstein, -e

Sub.

niesen 〈

Verb

to sneeze (infolge Reizung der Nasenschleimhaut die Luft krampf- u. ruckartig

niesen

the rivet (〈

Niet

intr.〉

Wortart

der

Niet, -e

Sub.

der

Nietbolzen, -

Sub.

die

Niete, -n

Sub.
Verb

der

nieten
Nietnagel, ¨-

das

Nikotin, /

Sub.

das

nikotinhaltig
Nilpferd, -e
nimmermehr 〈

Sub.

nippen 〈

Sub.

Adj.
veraltet〉

intr.〉

Adv.
Verb

nirgend 〈 veraltet〉
nirgendhin

Adv.

nirgends

Adv.

nirgendwo
nirgendwohin
nisten 〈 intr.〉

Adv.
Verb

das

Niveau, -s

Sub.

die

Niveaufläche, -n

Sub.

niveaulos 〈

Adj.

der

fig.〉

Nix, -e
nobilitieren

noch 〈

Adv.

Adv.

Sub.
Verb

verstärkend zum Ausdruck
der Erwartung, Ungeduld, Entrüstung
sowie der Steigerung〉

Adv.

noch

Konj.
Adj.

der

nochmalig
nochmals
Nöck, -en

Sub.

der

Nocken, -

Sub.

die

Nockenwelle, -n
Noktambulismus, /
nölen 〈 intr., norddt.〉

Sub.

Verb

der

Nomade, -n

das

Nomadenvolk, ¨-er

der
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the kidney stone (〈 Med.〉 in den Nieren gebildete Harnsteine, die zur

Art.

der

Ray's German-English literary dictionary

Funktionsstörung in den Nieren führen: Nephrolithiasis)

durch Mund u. Nase ausstoßen: laut ~; jdm ins Gesicht ~)

Tech〉 Metallbolzen mit Kopf zum Verbinden von Werkstücken, so
dass sie nur durch Zerstören wieder trennbar sind); Syn. Nietbolzen, Nietnagel

Konjugation

Stichwort
Nierenstein

the rivet (= Niet)
the losing ticket (ein Los, das nicht gewinnt); the loser (〈 fig., umg.〉
Mensch, der zu nichts zu gebrauchen ist, Versager); the failure (Fehlschlag) ●

Nietbolzen

to rivet [sth] (durch Nieten verbinden ● Nägel ~: mit Köpfen versehen)
the rivet (〈 Tech.〉 = Niet)
nicotine (giftiges Alkaloid des Tabaks, Reiz- u. Genussmittel); oV

nieten

containing nicotine (Nikotin enthaltend: stark ~er Tabak)
the hippopotamus (= Flusspferd)
nevermore (niemals mehr, niemals wieder: nie und ~)
to take a sip (einen kleinen Schluck trinken, [von einem Getränk] kosten: vom

nikotinhaltig

nowhere (〈 veraltet für〉 nirgends)
nowhere, towards nowhere (an keinen Ort, in keine Richtung)
nowhere (an keinem Ort: ich habe ihn ~ gesehen; ich fühle mich ~ so wohl wie

nirgend

nowhere (= nirgends); oV nirgendswo
nowhere, towards nowhere (nirgendhin)
to nest (ein Nest bauen od. haben [von Vögeln])
the geographical level (〈 Geogr.〉 Höhe [über dem Meeresspiegel]);the
hierarchical level (〈 fig.〉 Stufe, Rang);the intellectual level (〈 fig.〉
geistige Höhe, Bildungsgrad); the atomic energy-state (〈 Atomphys.〉

nirgendwo
nirgendswo

er ist leider eine ~ 〈 umg.〉 ; sein neuestes Lustspiel war eine ~; eine ~ ziehen [in
der Lotterie]

〈 fachsprachl.〉 Nicotin

Wein ~; an etw ~)

hier; überall und ~); Syn. nirgendwo

Energiezustand eines Atoms, Moleküls od. Atomkerns) ● kein ~ haben: geistig
anspruchlos sein, auf geringer geistiger Höhe stehen; das ~ halten, heben,
senken, wahren 〈 fig.〉 ; das ~ liegt 150 m über dem Meeresspiegel; das geistige,
kulturelle, wirtschaftliche ~; sein Unterricht hat ein hohes, niedriges,
überdurchschnittliches ~ 〈 fig.〉 ; auf gleichem ~ mit der Erde; eine Zeitschrift mit
[einem gewissen] ~ 〈 fig.〉 ; sein Verhalten zeugt von ~
the even surface (Fläche, auf der alle Punkte gleichen Wertes eines [z. B.
elektrostatischen] Feldes liegen)
dull, mediocre (kein Niveau aufweisend, anspruchslos, dürftig, primitiv,
ungebildet, auf niedrigem Niveau: ~e Fernsehsendung; ~er Kommentar; ~es
Programm [einer Veranstaltung])

the water sprite (〈 Myth.〉 = Wassermann)
to ennoble [sb] (adeln)
in addition (außerdem, weiter, weiterhin, zusätzlich); still (bis jetzt, auch jetzt,
fortdauernd); some time or other (irgendwann) ● ~ einer!; nur schnell ~ eins
[muss ich dir sagen]; möchtest du ~ etw Fleisch [haben]?; ~ ein Wort, und ich
gehe!; nur schnell ~ ein Wort! [das ich dir sagen muss]; ich habe ~ Zeit: es eilt mir
nicht; ~ ist es Zeit [für deinen Entschluss]; haben Sie ~ ein Zimmer frei [zu
vermieten]?; das mag ~ angehen, hingehen: ist erträglich; ich werde es dir ~
erzählen; ist sie ~ zu haben? 〈 umg.〉 : ledig, ungebunden; dazu kommt ~
Folgendes: ...; er wird schon ~ kommen; da kannst du ~ lachen?; ich werde es dir
~ sagen; warte ~!; weißt du ~, wie es damals war?
neither (und nicht, auch nicht: er besaß nicht Geld ~ Gut 〈 geh.〉 ; weder
Schuhe ~ Strümpfe; wir sind weder arm ~ reich)

Niete

Nietnagel
Nikotin
Nicotin

Nilpferd
nimmermehr
nippen

nirgendhin
nirgends

nirgendwohin
nisten

Niveau

Niveaufläche

niveaulos
Nix
nobilitieren

noch

noch

further (wiederholt: eine ~e Aufforderung, Mahnung)
again (noch einmal: ich werde es morgen ~ versuchen)
the water sprite (= Wassermann)
the cam (kurvenartiger Vorsprung auf einer Welle od. einer sich drehenden

nochmalig

Nockenwelle

Sub.

the camshaft (Welle mit Nocken)
somnambulism (〈 Med.〉 = Somnambulismus)
to carp (nörgeln)
the nomad (Angehöriger eines [Hirten]volkes, das innerhalb eines begrenzten

Sub.

the nomadic population (Volk von Nomaden)

Nomadenvolk

Adv.

Sub.

Scheibe)

Gebietes umherzieht)

nochmals
Nöck
Nocken

Noktambulism
us
nölen
Nomade
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der

der
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Wortart

Nomen, -mina

Sub.

nominal

Adj.

Nominalstil, /

Sub.

nonfigurativ

Adj.

Nonius, -nien od. -se

Sub.

die

Nonne, -n

Sub.

die

Sub.

der

Nonnenhaube, -n
Nonnenkloster, ¨Nonnenorden, -

die

Noppe, -n

Sub.

der

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the declinable word (〈 i. w. S.〉 deklinierbares Wort [Substantiv,
Pronomen, Adjektiv]); the noun (〈 i. e. S.〉 Substantiv; Syn. 〈 veraltet〉

Nennwort) ● ~ est omen: der Name ist [zugleich] ein Zeichen, 〈 eigtl.〉 ~ et
omen: Name u. Zeichen [sind eins], der Name hat zugleich eine Vorbedeutung,
dieser Name sagt alles; ~ Acti: von einem Verb abgeleitetes Substraktiv zur
Bezeichnung des Ergebnisses einer Handlung, z. B. ein „Fund“; ~ Actionis: von
einem Verb abgeleitetes Substantiv zur Bezeichnung einer Handlung, z. B.
„Spaziergang“; ~ Agentis: von einem Verb abgeleitetes Substantiv zur
Bezeichnung eines Handelnden, z. B. „Schwimmer“; ~ Instrumenti: von einem
Verb abgeleitetes Substantiv zur Bezeichnung eines Geräts, z. B. „Bohrer“; ~
Patientis: von einem Verb abgeleitetes Substantiv zur Bezeichnung einer Person
od. Sache, auf die sich eine Handlung richtet, z. B. die „Geliebte“; ~ proprium =
Eigenname; ~ Qualitatis: von einem Adjektiv abgeleitetes Substantiv zur
Bezeichnung eines Zustands, einer Eigenschaft, z. B. „Hitze“, „Milde“
noun-related (〈 Sprachw.〉 das Nomen betreffend; zur Wortart Nomen
gehörend); substantival (substantivisch: ~er Stil [Nominalstil]); nominal
(〈 Wirtschaft〉 dem Nennwert nach; zahlenmäßig ● ~e Lohnerhöhungen)

the substantival style (sprachlicher Stil, der durch eine [als unschön

empfundene] Häufung von Substantiven [die von Verben abgeleitet sind]
gekennzeichnet ist)
non figurative, abstract (nicht figürlich, abstrakt, ungegenständlich: ~e
Malerei); Ggs figurativ

the measuring gauge (verschiebbarer, zusätzlicher Maßstab an

Messgeräten zum Ablesen von Zehnteln der kleinsten Längeneinheit des Gerätes)

the nun (Angehörige eines weiblichen Ordens, die die Gelübde abgelegt hat;
Syn. Klosterfrau, Klosterschwester); the pine moth (〈 Zool.〉

Konjugation

Stichwort

Nomen

nominal

Nominalstil

nonfigurativ

Nonius

Nachtschmetterling aus der Familie der Trägspinner mit rötlichem Leib u.
weißlichen Flügeln mit dunkler Querbinde: Lymantria monacha; Sy
Fichtenspinner); the roof tile (konkav gekrümmter Dachziegel; Ggs. Mönch)

Nonne

the nun's hood (Kopfbedeckung einer Nonne)
the convent (Kloster für Nonnen)
the nun's order (Orden für Nonnen)
the loop (Schlinge [als Zierde] in Garn od. Gewebe); the knot (Knoten in
Garn od. Gewebe); the nub (kleine runde Erhebung) ● rutschfeste Socken mit

Nonnenhaube
Nonnenkloster
Nonnenorden
Noppe

~n aus Gummi
Adj.

north German (das nördl. Deutschland betreffend, zu ihm gehörig, aus ihm

norddeutsch

Norden, /

Sub.

the north (Himmelsrichtung); the north region (nördlich gelegenes
Gebiet); the northern countries (die nördl. Länder der Erde) ● die Völker

Norden

nördlich

Adj.

Nordpol, -e
Nordpolargebiet, -e
nörgelig

Sub.

nörgeln 〈

Verb

norddeutsch
der

der
das

intr.〉

Sub.
Adj.

stammend: die ~en Mundarten)

des ~s; im ~ der Stadt; im ~ liegen; im hohen ~; nach, von ~; das Zimmer liegt,
schaut nach ~
northern (im Norden liegend, in Richtung nach Norden [liegend] ● ~e Breite
〈 Abk.: n. Br. od. nördl. Br.〉 geografische Breite nördlich des Äquators;
Nördliches Eismeer; die ~en Länder 〈 i. w. S.〉 : die im Norden der Erde liegenden
Länder; 〈 i. e. S.〉 Skandinavien, Dänemark, Finnland; der Ort liegt weiter ~; ~
von Wien: außerhalb Wiens in Richtung Norden)
the North Pole (nördlicher Pol der Erd- u. Himmelskugel)

the Arctic (nördlichster Teil der nördl. Erdhalbkugel); Syn. Arktis
niggling (zum Nörgeln neigend, viel nörgelnd)
to carp (kleinlich tadeln, kritteln); to moan [about sth] an (an etw ~: mit etw
nicht zufrieden sein) ● er muss an allem ~; über etw ~

nördlich

Nordpol
Nordpolargebie
t
nörgelig
nörgeln

the norm, the rule (Richtschnur, Vorbild, Regel); the standard
die

die

die
der

Norm, -en

Sub.

normal

Adj.

normal..., Normal...
Normale, -n

Vorsilbe
Sub.

normalerweise

Adv.

Normallage, -n
Normalwert, -e

Sub.

normativ

Adj.

normen

Verb

normgebend

Adj.

Sub.

(Vorschrift für Größen, Qualitäten, Verfahren, Darstellungsweisen, Standard); the
quota (vorgeschriebene Arbeitsleistung) ● eine ~ aufstellen; die Blutwerte
bewegen sich im Bereich der ~; seine Leistungen entsprechen in etwa der ~:
werden als normal angesehen, sind nicht außergewöhnlich; als ~ dienen, gelten

normal (der Regel gemäß, den Normen entsprechend); usual, generally
accepted (gewöhnlich, üblich, landläufig, herkömmlich); mentally sound

(〈 umg.〉 geistig gesund) ● ~es Gewicht; ~e Größe; er ist nicht ganz ~ 〈 umg.〉 ;
in, unter ~en Verhältnissen

Norm

normal

normal ..., the normal ... (der Norm entsprechend, durchschnittlich, üblich)
the standard (Richtgröße); the perpendicular (Lot zur Tangente)
normally (für gewöhnlich, im Allgemeinen: ~ kommen solche Fehler bei uns

normal

the normal position (s. abfangen)
the standard value (s. Depression)
normative (in der Art einer Norm od. von Normen, normgerecht); standard,
model (als Norm dienend) ● diese Verhaltensweisen haben ~en Charakter; eine

Normallage

nicht vor)

Bestimmung ~ in ein Vertragswerk aufnehmen; ~e Sprachwissenschaft
〈 Sprachw.〉 = präskriptive Sprachwissenschaft
to standardize [sth] (als Norm od. nach einer Norm festlegen,
vereinheitlichen); Syn. normieren

normative, standard-defining

(s. Wertvorstellung)

Normale
normalerweise

Normalwert

normativ

normen
normgebend
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Art.

Wort
normieren
Normierung, -en

Verb

die
die

Normung, -en

Sub.

Wortart

Sub.

die

Not, ¨-e

Sub.

der

Notar, -e

Sub.

die

Notariatskanzlei, -en

Sub.

die

Notdurft, / 〈

Sub.

geh.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to standardize [sth] (= normen)
standardization (= Normung)
standardization (das Normen, Festlegen als Norm od. nach einer Norm);
Syn. Normierung

need, hardship (Armut, Elend); scarcity (Knappheit, Mangel: Geld~, Zeit~);
distress, danger (Bedrängnis, Gefahr); effort (Anstrengung, Mühe);
trouble, difficulty (Sorge, Schwierigkeit); necessity (dringende

Konjugation

Stichwort
normieren
Normierung
Normung

Notwendigkeit) ● jds ~ erleichtern, lindern, mildern; es hat keine ~: es ist nicht
notwendig, es eilt nicht; ~ kennt kein Gebot 〈 Sprichw.〉 : in schlimmer Lage
gelten gewisse Verbote nicht mehr; jdm seine ~ klagen; ~ leiden; ~ macht
erfinderisch; bittere, drückende, große, höchste, schwere, tiefe ~; s. RW
the notary (ausgebildeter Jurist, der auch Unterschriften, Schriftstücke
beglaubigt u. Rechtsgeschäfte beurkundet u. Ä.)

Not

the notary office (Kanzlei eines Notars)
nature's call, excrements (〈 a. scherzh.〉 Entleerung des Darms bzw.
der Harnblase); the urgent need (Bedarf am Notwendigsten) ● des Leibes,

Notariatskanzle
i

Notar

Notdurft

Lebens ~; seine ~ verrichten

notdürftig

Adj.

die

Note, -n

Sub.

die

Sub.

die

Notenbank, -en
Notenhals, ¨-e

das

Notenheft, -e

Sub.

der

Notenkopf, ¨-e

Sub.

die

Notenlinie, -n

Sub.

das

Notenpult, -e 〈

der

Notenschlüssel, -

Sub.

die

Notenschrift, -en
Notenschriftzeichen, Notenständer, -

Sub.

notgedrungen

das
der

notieren

nötig

ausbessern; sich ~ bekleiden; von seinem Lohn kann er ~ leben)
the mark, the rating (in Wort od. Zahl ausgedrückte Beurteilung, Zensur:
Schul~); the diplomatic note (〈 Pol.〉 förmliche schriftliche Mitteilung einer
Regierung an eine andere); the banknote (〈 schweiz.; kurz für〉 Geldschein,
Papiergeld); the musical note (〈 Mus.〉 Schriftzeichen für einen Ton);the
music notebook (〈 Mus.; Pl.〉 ~n: Notenheft, Notenbuch);the
annotation, the footnote (Bemerkung, Anmerkung: Fuß~); the
characteristic (〈 fig.〉 Prägung, Eigenart) ● ~n bekommen; [Bank-]~n
drucken, fälschen, aus dem Verkehr ziehen; jdm die ~ 1 geben; heute gibt es ~n;
~n lesen, schreiben können 〈 Mus.〉 ; eine ~ überreichen; ~ „eins“, „sehr gut“; der
Raum hat seine besondere ~; diplomatische ~; ganze, halbe ~: Note, die über den
ganzen bzw. halben Takt ausgehalten wird; gute, schlechte ~n; sein Vortrag
erhielt durch die Schilderung eigener Erlebnisse eine persönliche ~; die ~n für ein
Duo, Quartett; nach ~n singen, spielen; ohne ~n singen, spielen: auswendig

notdürftig

Note

the central bank (Bank, die berechtigt ist, Banknoten auszugeben)
the stem of a musical note (s. Balken, Querbalken)
the musical notebook (〈 Mus.〉 Heft mit Notenlinien od. mit den Noten für

Notenbank

the [musical] note head (s. Kopf)
the line of a stave (〈 Mus.〉 jede der fünf Linien des musikal.

Notenkopf

the music rest (Pult zum Auflegen der Noten); Syn. Notenständer
the musical clef (〈 Mus.〉 am Beginn der Notenlinien stehendes Zeichen der

Notenpult

Notenschrift

Adj.

staff notation (System von Zeichen, mit deren Hilfe Musik aufgezeichnet wird)
the musical notation (s. Kreuz)
the music rest (〈 Mus.〉 = Notenpult)
of necessity (weil es nicht anders geht, aus Not, aus dringender

Verb

to write [sth] down (etw ~: aufschreiben [um es sich zu merken]); to place
[sth] in advance (jdn od. etw ~: vormerken); to quote [financially] [sth]

Sub.

Mus.〉

makeshift (nicht befriedigend, nur knapp [ausreichend]: einen Schaden ~

Sub.

Sub.
Sub.

Adj./Adv.

nötigen

Verb

die

Nötigung, -en

Sub.

die

Notiz, -en

Sub.

der

Notizblock, ¨-e

Sub.

die

Notlage, -n

Sub.

Musikstücke)

Notensystems)

Notenschrift, das den Bereich der Tonhöhen von Noten festlegt)

Notwendigkeit [geschehend], gezwungen)

(den Kurswert ~: festsetzen u. veröffentlichen) ● [sich] ein Datum, eine
Verabredung ~; jdn für die Teilnahme an einem Lehrgang ~; zum notierten Kurs
necessary (notwendig, erforderlich, unentbehrlich: die ~en Mittel, Unterlagen;
das Nötige besorgen, veranlassen; danke, es ist nicht ~; es ist nicht ~, zu sagen,
dass ...; es ist dringend, unbedingt ~; es fehlt ihm am Nötigsten; es [nicht] für ~
halten, etw zu tun); urgently (〈 adv.〉 dringend, unbedingt: etw ~ brauchen;
etw ~ haben; er hat Ruhe, Schonung, Urlaub ~; du hast es [gerade] ~, so
anzugeben! 〈 umg.〉 : du hast nichts geleistet, das dich dazu berechtigt, so
anzugeben; ich muss mal ~ [erg.: auf die Toilette] 〈 umg.〉 )
to oblige [sb to do sth] zu (jdn zu etw ~: Drohung dazu bringen, etw zu tun od.
zu dulden); to insist that [sb] serves themselves (auffordern, dringend
bitten, zuzulangen, sich zu nehmen [bei Tisch]); to be asked to serve
oneself (sich ~ lassen: sich [mehrmals] bitten lassen zuzugreifen) ● sich
genötigt sehen, etw zu tun: sich gezwungen, sich veranlasst sehen

Notenhals
Notenheft

Notenlinie

Notenschlüssel

Notenschriftzei
chen
Notenständer
notgedrungen

notieren

nötig

nötigen

coercion (das Nötigen: wegen ~ [zur Hehlerei o. Ä.] verurteilt werden)
the note (notierte Bemerkung, kurze Angabe, Vermerk: Zeitungs~ ● sich ~en
machen; eine kurze ~ bringen [in der Zeitung]); notice (〈 unz.〉 Kenntnis,

Nötigung

the notepad (Block für Notizen, für kurze Aufzeichnungen)
the desperate situation (Bedrängnis, schwierige, schlimme Lage: jds ~

Notizblock

Beachtung ● von etw od. jdm [keine] ~ nehmen: etw od. jdn [nicht] zur Kenntnis
nehmen, [nicht] beachten)

[zum eigenen Vorteil] ausnützen; wirtschaftliche ~; sich in einer ~ befinden; jdn in
eine ~ bringen; in eine ~ geraten)

Notiz

Notlage
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Wort

Wortart

intr.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to make an emergency landing (〈 meist im Inf. od. Perf.〉 eine

Notlandung, -en

Sub.

the emergency landing (durch eine Notlage [z. B. Motorschaden]

Notlandung

notleidend

Adj.

in distress (Elend, Leid, Armut erfahrend, in einer Notlage befindlich: die ~en

notleidend

Verb

to be necessary (nötig sein: schnelle Hilfe hat uns notgetan, tut not); Syn.

nottun

Sub.

self-defence (〈

Notwehr

Art.

notlanden 〈
die

not/tun * 〈
die

intr.〉

Notwehr, /

notwendig

Adj.

die

Notwendigkeit, -en

Sub.

die

Notzeiten 〈

Sub.

die

Notzucht, / 〈

+ sein

Menschen)
not sein

Rechtsw.〉 Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs: die ~
überschreiten; aus ~ handeln; jdn in ~ erschießen)

necessary (erforderlich, unentbehrlich, unerlässlich); inevitable
(unvermeidlich, zwangsläufig); obligatory (vorgeschrieben); pressing

Stichwort
notlanden

notwendig

(dringend) ● ~e Anschaffungen, Unterlagen; die ~en Formalitäten erledigen; die
~en Schritte unternehmen; ~e Voraussetzung; nur das Notwendigste mitnehmen;
es ist ~, sofort zu beginnen; necessarily (〈 adv〉 unbedingt: etw ~ brauchen)

the necessity (〈

unz.〉 notwendige Beschaffenheit, das Notwendigsein: die ~
einer Sache einsehen); the indispensable thing (unentbehrl. Sache:
Lebens~, unbedingt erforderl. Angelegenheit ● es ist einfach eine ~, das zu tun)

Verb

to rape [sb] (an jdm Notzucht begehen)

Notzustand, ¨-e

Sub.

im Nu, in einem Nu

RW

the emergency (s. Ausnahmezustand)
in a flash (〈 nur in den Wendungen〉 im Nu, in einem Nu: sehr schnell ● ich

Nuance, -n

Sub.

the degree, the nuance (Abstufung, feine Tönung); the fineness
(Feinheit); the trace (winzige Kleinigkeit, Spur, Schimmer) ● [keine] ~n

Rechtsw.;

Konjugation

erzwungene Landung auf unvorbereitetem Platz: das Flugzeug setzt zur ~ an)

Sub.

Rechtsw.; veraltet〉

veraltet〉

die

Notlandung vornehmen: ich notlande, werde ~, bin notgelandet)

the time of need (in ~: in Zeiten der Not)
the rape (Nötigung einer weibl. Person, von ihr nicht gewollten

Pl.〉

notzüchtigen 〈
der

page 737/1250

Notwendigkeit
Notzeiten
Notzucht

Geschlechtsverkehr zu dulden, Vergewaltigung)

bin ~ zurück)

hat

genotzüchtigt

notzüchtigen
Notzustand
Nu

Nuance

unterscheiden [können]; eine ~ heller, dunkler; um eine ~ anders

die

nuancieren

Verb

nüchtern

Adj.

Nüchternheit, /
nuckeln 〈 intr., umg.〉

an

to nuance [sth] (abstufen, kaum merklich ändern)
empty-stomached (ohne gegessen od. getrunken zu haben, mit leerem
Magen); empty (leer: Magen); sober (nicht betrunken); down-to-earth
(besonnen, wirklichkeitsnah); dry, austere (trocken, fantasielos); insipid

nuancieren

nüchtern

Verb

(〈 veraltet〉 nach nichts [schmeckend], fad, schal: Speise) ● ein ~er Bericht; ein
~er Mensch; ~er Stil; eine Sache ~ betrachten, beurteilen; ~ denken; der Salat, die
Suppe schmeckt etw ~; allmählich wieder ~ werden: aus einem Rausch od.
Begeisterungstaumel erwachen; eine Arznei auf ~en Magen einnehmen
soberness (nüchternes Wesen, nüchterne Beschaffenheit); Ggs. Trunkenheit

Sub.

to suck (saugen, lutschen [bes. von Säuglingen u. jungen Tieren]: an etw ~)

nuckeln

Nüchternheit

der

Nucleinsäurestoffwechsel, -

Sub.

nucleic acid transformation (s. Harnsäure)

Nucleinsäurest
offwechsel

die

Nudel, -n

Sub.

the noodle (Eierteigware in kleiner Muschel-, Röhrchen-, Faden- o. a. Form:

Nudel

die

Sub.

das

Nudelauflauf, ¨-e
Nudelgericht, -e

das

Nudelholz, ¨-er

Sub.

der

Sub.

die

Nudelteig, -e
Nudelwalker, Nuklearwaffe, -n

der

Nukleinsäure, /

Sub.

das

Nukleotid, -e

Sub.

null

Adj.

der

Null, -en

Sub.

die

Nullnummer, -n

Sub.

der

Sub.

Sub.
Sub.

Faden~ ● sie ist eine dicke ~ 〈 fig.; umg.〉 : eine kleine, dicke Person)

the noodle savoury (s. Auflauf)
the noodle dish (Gericht aus Nudeln)
the rolling pin (hölzernes Küchengerät in Form einer Rolle mit zwei Griffen

Nudelauflauf

zum Ausrollen von Teig); Syn. Rollholz, 〈 regional〉 Wälgerholz, 〈 österr.〉
Nudelwalker, 〈 schweiz.〉 Wallholz

Nudelholz

the pasta dough (Teig aus Mehl, Eiern, Wasser u. Salz für Nudeln)
the rolling pin (〈 österr.〉 = Nudelholz)
the nuclear weapon (〈 Mil.〉 = Kernwaffe)
nucleic acid (〈 Biochem.〉 aus organ. Basen [Purin, Pyrimidin],

Nudelteig

Kohlenhydraten u. Phosphorsäure bestehende, komplexe Verbindung, die in allen
lebenden Organismen [bes. in den Zellkernen] u. in Viren vorkommt); oV
Nucleinsäure
the nucleotide (〈 Biochem.〉 Baustein der Nukleinsäure, aus einem
Phosphat, Ribose u. einer Base zusammengesetzte Verbindung); oV Nucleotid
none, zero (kein, keine, keinen); nothing (nichts); not the least
(〈 Jugendspr.〉 nicht den geringsten, nicht die, das geringste) ● ~ Fehler im
Diktat; er hat ~ Ahnung; das Thermometer steht auf ~ Grad: auf dem Gefrierpunkt;
den Zeiger auf null stellen; das Ergebnis der Sache ist gleich ~: die S. hat kein
Ergebnis gehabt, hat zu nichts geführt; in null Komma nichts war er, war es fertig
〈 umg.; scherzh.〉 : im Nu; drei Grad über, unter null [Grad Celsius]; das Spiel
steht zwei zu ~: 〈 in Ziffern〉 2:0; die Stunde null: Zeitpunkt eines Neubeginns
[bes. nach herben Schicksalsschlägen, nach einem Krieg]; [wieder] bei null
anfangen: ganz von vorne
the number zero (Zahl 0); the freezing point (Nullpunkt, Gefrierpunkt
[von Wasser]); nothingness, insignificance (〈 fig.〉 : Nichtigkeit,
Bedeutungslosigkeit); the incapable person (untüchtiger, bedeutungsloser
Mensch) ● einer Zahl eine ~ anhängen; er ist eine ~ 〈 fig.〉

the pilot edition (der ersten Nummer einer Zeitung od. Zeitschrift
vorausgehende Probenummer)

Nudelgericht

Nudelwalker
Nuklearwaffe
Nukleinsäure
Nucleinsäure
Nukleotid
Nucleotid

null

Null

Nullnummer
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the freezing point (Bezugspunkt einer Skala, z. B. bei Thermometern der

der

Nullpunkt, -e

Sub.

das

Numerale, -lia od. -lien

Sub.

Gefrierpunkt des Wassers als Ausgangspunkt der Celsiusskala ● auf dem ~
angekommen sein 〈 fig.〉 : den größten Tiefstand erreicht haben; unsere
Stimmung sank nach der neuerlichen Niederlage auf den ~ 〈 fig.〉 )
the numeral (〈 Gramm.〉 = Zahlwort)

die

Numismatik, /

Sub.

numismatics (Beschäftigung mit [alten] Münzen als Wissenschaftler, Forscher

die

Nummer, -n

Sub.

nummerieren
Nummernzettel, -

Verb

der

nun

nun 〈 veraltet; noch poet.〉
nunmehr
Nuntius, -tien
nur

~ ändert sich die Lage; ~ hab ich aber genug!; sie ist ~ zu einer jungen Dame
herangewachsen; wir kommen ~ zu der Frage, ob ...; er mag ~ wollen oder nicht;
ich muss ~ gehen; ~ aber soll alles anders werden; ~ und nimmermehr; von ~ an
so, well then (also ● ~?: was ist damit?; was soll geschehen?, was möchtest
Abtönungsp du?; ~, warum antwortest du nicht?; ~, wie steht's? [als Aufforderung zu antworten
artikel
od. etw zu tun, was erwartet wird]; ~ gut!: meinetwegen!, also gut!, einverstanden;
~ denn! 〈 aufmunternd〉 : also los!, lasst uns beginnen!)
Konj.
now that (nachdem, da, weil: ~ er so lange gezögert hat, muss er auch ...)
Adv.
Sub.

now, from now on (jetzt, von jetzt an)
the nuncio (päpstl. Botschafter); oV 〈 österr.〉 Nunzius
only (nicht mehr als); just (nichts anderes) ● ~ ich; alle, ~ ich nicht; ich habe ~

einen Schlüssel; es kostet ~ fünf Euro; ~ gut, dass wir verglichen haben; ich weiß
es ~ zu gut; wenn er ~ nicht sagt ...; nicht ~ billig, sondern auch gut: sowohl billig
als auch gut; ~ das nicht!; ~ noch eine Stunde; ~ zu!: vorwärts!, keine Angst!
just, finally, so (bloß: ~ hab ich leider vergessen, zu sagen ...; ~ weiß ich
Abtönungsp nicht, ob ...; ~ Geduld!; ~ Mut!; was hat er ~?; wenn er ~ [endlich] käme!; ich
artikel
meine [ja] ~ so: ich sage es bloß so, es hat weiter nichts zu bedeuten; er brauchte
es ~ zu sagen; schau ~!; wenn ich ~ wüsste, ob …)
Verb
to mumble (undeutlich reden)
Adv.

nur
nuscheln 〈

the number tag (s. Anhänger)
now (jetzt); meanwhile (inzwischen) ● ~, da es so weit ist, bin ich ganz ruhig;

Adv.

nun

der

Sub.

oder Sammler; Münzkunde)
the number (Zahl, die etw kennzeichnet, eine Reihenfolge o. Ä. angibt ● eine
hohe, niedrige, laufende ~; die ~ [Hausnummer] auf der Adresse stimmt nicht; der
Spieler mit der ~ [Rückennummer] elf wurde verwarnt; ich wohne im zweiten
Stock, ~ [Zimmernummer] sieben; ich bin unter dieser ~ [Telefonnummer] zu
erreichen; ~ eins 〈 umg.〉 : auf einem Gebiet führende Person, Firma, führendes
Produkt o. Ä.; [nur] eine ~ sein: nicht als Individuum behandelt werden; bei jdm
eine große/gute/dicke ~ haben 〈 umg.〉 : von jdm sehr geschätzt werden);the
issue [of a newspaper or magazine] (Ausgabe einer fortlaufend
erscheinenden Zeitung, Zeitschrift: der Artikel stand in der letzten Nummer); the
size (〈 bei Schuhen, Kleidungsstücken o. Ä.〉 die Größe angebende Zahl: haben
Sie den Pullover eine ~ größer?; 〈 in übertragener Bedeutung〉 dieses Auto ist für
unsere Familie ein paar ~n zu klein); the mark (〈 landschaftlich〉 Zensur);the
performance (einzelne Darbietung eines Zirkus-, Kabarett-,
Varietéprogramms: eine sensationelle ~); the musical piece
(〈 umg.〉 Musikstück [der Unterhaltungsmusik]: die Band wird im heutigen Konzert
einige beliebte ältere ~ spielen); the person (〈 umg.〉 auf bestimmte Weise
besonderer Mensch, Person: eine ulkige ~; er war eine große ~ im Verkauf: guter
Verkäufer; er ist eine ~ für sich ein merkwürdiger Mensch); the coitus
(〈 salopp〉 Koitus: eine ~ schieben)
to number [sth] (mit Nummern, mit fortlaufende Zahlen versehen)

intr.; umg.〉

Konjugation

Stichwort

Nullpunkt

Numerale
Numismatik

Nummer

nummerieren
Nummernzettel

nun

nun

nun
nunmehr
Nuntius
Nunzius
nur

nur

nuscheln

the nut (〈

die

Nuss, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Nussbaum, ¨-e
Nusskern, -e

die

Nussschale, -n

Sub.

die

Nüster, -n 〈

die

Nutria, -s

die

Nutte, -n 〈

die

Nutzanwendung, -en

die

Bot.; i. w. S.〉 trockene pflanzl. Schließfrucht, die mithilfe eines
Trennungsgewebes als Ganzes abfällt: Hasel~); the kernel (〈 Bot.; i. e. S.〉
essbarer Kern von Schalenobstarten: Wal~, Kokos~); the round object
(nussförmiges Stück: z. B. Kohle); the joint of meat (〈 Kochk.〉 = Kugel);
the socket-wrench head (〈 Tech.〉 auswechselbarer Kopf eines
Steckschlüssels); the gun chamber (〈 Waffenk.〉 Teil des Schlosses am
Gewehr); the head (〈 umg.〉 Kopf);the person (〈 umg.〉 Person);the
balls (〈 meist Pl.; derb〉 Hoden) ● Nüsse knacken: Schalen der Nüsse
aufbrechen; so eine dumme ~! 〈 umg.〉 ; eine harte ~ 〈 fig.; umg.〉 : schwierige
Aufgabe; jdm eine harte ~ zu knacken geben 〈 fig.; umg.〉 : jdm eine schwierige
Aufgabe stellen

Nuss

the walnut tree (〈 kurz für〉 Walnussbaum)
the kernel of the nut (essbarer Same der Nuss)
the nutshell (Schale der Nuss: ein Kahn so klein wie eine ~; das Boot tanzte

Nussbaum

Sub.

the nostril (Nasenloch [bes. beim Pferd])
the nutria (〈 Zool.〉 Tier mit einem Fell aus braunen, steifen Grannen u.

Nüster

Sub.

bläulich braunem Unterpelz: Myocastor coypus; Syn. Biberratte, Sumpfbiber);
nutria fur (dessen Fell)

Nutria

Sub.

Nutte

Sub.

the whore (Prostituierte)
the utilization, the practical application ([geistiger, moralischer]
Nutzen, Vorteil, den man aus einer bestimmten Sache zieht)

Nutzanwendun
g

nutzbar

Adj.

usable (so beschaffen, dass man es nutzen kann, verwendbar: Boden ~

nutzbar

Nutzbarkeit, /

Sub.

the usefulness (nutzbare Beschaffenheit, Verwendbarkeit)

Nutzbarkeit

meist Pl.〉

abw.〉

Sub.

auf den Wellen wie eine ~)

machen; sich etw ~ machen)

Nusskern
Nussschale
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gainful, profitable (so beschaffen, dass es Nutzen bringt, gewinnbringend:

Stichwort

Konjugation

nutzbringend

Adj.

Nutzeffekt, -e

Sub.

nutzen

Verb

Nutzen, /

Sub.

nützen 〈

intr. u. tr.; bes. süddt.,
österr., schweiz.〉

Verb

to be of use, to use (= nutzen)

nützen

der

Nutzfisch, -e

Sub.

the commercial fish

Nutzfisch

der

Nutzgarten, ¨Nutzleistung, /

Sub.

nützlich

Adj.

die

Nützlichkeit, /

Sub.

Pflanzen, Tiere; sich ~ machen: Hand anlegen, helfen; kann ich Ihnen in, mit etw ~
sein?: behilflich sein, helfen; deine Arbeit, dein Buch, dein Hinweis war mir sehr ~;
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden); Ggs. schädlich
usefulness (nützliche Beschaffenheit)

die

Nützlichkeitserwägung, -en

Sub.

the utilitarian consideration

(Überlegung, bei der das Erreichen eines
praktischen Nutzens im Vordergrund steht)

Nützlichkeitser
wägung

der

Nützling, -e

Sub.

the useful animal, the beneficial organism

Nützling

nutzlos

Adj.

useless (ohne Nutzen, unergiebig, unfruchtbar, vergeblich: ~e Anstrengungen,

nutzlos

der

Nutznießer, - (m/f)

Sub.

die

Nutznießung, /

Sub.

the right of usufruct (auf familienrechtl. Verhältnissen beruhendes Recht

Nutznießung

die

Nutzpflanze, -n

Sub.

the crop (für die menschl. u. tier. Ernährung sowie für techn. Zwecke nutzbare

Nutzpflanze

das

Nutztier, -e

Sub.

the economically useful animal (dem Menschen zur Nahrung od. als

Nutztier

die

Sub.

die

Nutzung, -en
Nutzungsgewalt, -en

das

Nutzungsrecht, -e

Sub.

der

der

die

Sub.

Sub.

sein Kapital ~ anlegen)

the performance, the useful effect (Nutzleistung, Wirkungsgrad)
to be of use (〈 intr.〉 ein Ziel zu erreichen helfen, Vorteil bringen: ich freue

mich, wenn ich Ihnen, wenn Ihnen das Buch etw ~ kann; es nutzt nichts: es hilft
nichts, es hat keinen Zweck, bringt keinen Vorteil; das nutzt mir viel, wenig,
nichts); to use (ausnutzen, Vorteil ziehen aus, vorteilhaft gebrauchen: den
Augenblick, die Gelegenheit ~; Bodenschätze ~; ich will die Zeit noch ~, um noch
etw sehr Dringliches, Wichtiges zu erledigen)
the benefit (Ertrag, Gewinn); the advantage (Vorteil) ● ~ abwerfen,
bringen; von etw ~ haben; das kann mir sehr von ~, 〈 od.〉 von großem ~ sein:
das kann mir [viel] nützen; aus etw [großen] ~ ziehen

(zur menschl. Ernährung od. technisch [bes. zur
Ölgewinnung] verwertbarer Fisch)

the kitchen garden (Obst- od. Gemüsegarten); Ggs. Ziergarten
the useful power output (Leistung, die eine Kraftmaschine abgibt)
useful (Nutzen bringend, gewinnbringend, ertragreich: allerlei ~e Dinge; ~e

(Lebewesen [Pflanze od.
Tier], das für den Menschen nützlich ist); Ggs. Schädling
Bemühungen, Versuche; es war alles ~; sein Leben ~ aufs Spiel setzen)
the beneficiary (jd, der den Nutzen von etw hat, der den Vorteil von etw
genießt: er ist der ~ des Testaments, der aktuellen Entwicklungen)
zur Nutzung fremden Vermögens)
Kulturpflanze); Ggs. Zierpflanze

Lasttier dienendes Tier, z. B. Haustier, Wild, Fisch)

nutzbringend
Nutzeffekt

nutzen

Nutzen

Nutzgarten
Nutzleistung

nützlich

Nützlichkeit

Nutznießer

the use (das Nutzen, Benutzen: jdm ein Grundstück zur ~ überlassen)
the right of use (s. Eigentum)
the right of use (Recht zur Nutzung einer Sache); the copyrighted
licence (〈 Rechtsw.〉 urheberrechtliche Lizenz) ● sie macht von ihrem ~

Nutzung

the utility (Gebrauchswert)
nymphomaniac (an Nymphomanie leidend); Syn. mannstoll
nymphomania (krankhaft gesteigerter Geschlechtstrieb bei Frauen); Syn.

Nutzwert

or something similar (oder Ähnliches)
if (Einleitewort für den indirekten abhängigen od. unabhängigen Fragesatz: frag

o. Ä.

Nutzungsgewal
t
Nutzungsrecht

Gebrauch; die ~e an einem Werk besitzen
der

die

Nutzwert, -e
nymphoman

Sub.

Nymphomanie, /

Sub.

o. Ä.

Abk.

ob

ob

Adj.

Konj.

+ G. 〈 veraltet; noch poet.〉

Präp.

die

Obacht, /

Sub.

das

Obdach, /

Sub.

obdachlos

Adj.

die

Obdachlose, -n od. -

Sub.

das

Obdachlosenheim, -e

Sub.

der

Obdachlose(r), -sen od. -se

Sub.

Mannstollheit

ihn, ~ er zum Essen kommt; ich möchte wissen, ~ ich Recht habe; ~ er wohl noch
kommt?; ~ ich doch lieber einmal nachsehe?; ~ er nun kommt oder nicht, wir
müssen jetzt anfangen: entweder er kommt, oder er kommt nicht, das ist jetzt
gleich; ~ ..., ~ ...: sowohl ... als auch ...; alle, ~ arm, ~ reich; als ~: als wenn, wie
wenn; so tun, als ~: sich so verhalten, dass man andere täuscht; er tut, als ~ er
alles schon wüsste)
because of (wegen: ~ dieser Bemerkung; sie machte ihm bittere Vorwürfe ~
seines erneuten, langen Ausbleibens)

nymphoman
Nymphomanie

ob

ob

care (Aufmerksamkeit, Beachtung: ~!; auf jdn/etw ~ geben)
shelter (Unterkunft, Zufluchtsstätte, Wohnung: kein ~ haben, finden; jdm ~

Obacht

homeless (ohne Obdach, ohne Unterkunft, ohne Wohnung: ~ sein)
the homeless woman (weibliche Person, die obdachlos ist); Grammatik:

obdachlos

the refuge for homeless persons (Heim, Unterkunft für Obdachlose)
the homeless person (jd, der obdachlos ist); Grammatik: der

Obdachlosenhe
im

geben/gewähren)

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Obdachlose/ein Obdachloser; des/eines Obdachlosen, die Obdachlosen/zwei
Obdachlose

Obdach

Obdachlose

Obdachloser
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up (über jdm od. etw, in der Höhe); at the top (auf der Oberfläche) ● ~!

[Aufschrift auf Kisten]: hier Oberseite!; behalte den Kopf ~! 〈 fig.〉 : bleib tapfer!;
der Junge muss heute ~ bleiben 〈 umg.〉 : in der Wohnung, er darf nicht auf die
Straße; die Mutter ist ~ 〈 umg.〉 : in der Wohnung; siehe ~: vergleiche eine frühere
Stelle dieser Schrift; er ist ~ sehr, nicht besonders beliebt 〈 umg.〉 : bei seinen
Vorgesetzten, bei der Geschäftsleitung; hoch ~; weit ~; ~ am Tisch sitzen: am
Anfang der Tafel; ich habe den Koffer ~ auf den Schrank gelegt; mir steht die
Sache bis [hier] ~ 〈 umg.〉 : ich habe die S. gründlich satt
on top (ganz oben darauf, über allem anderen, zuoberst: ein Stück Wurst [noch]
~ legen; das Buch liegt gleich ~; immer ~ sein 〈 fig.; umg.〉 : immer munter u.
fröhlich sein; wieder ~ sein 〈 fig.〉 : gesund u. munter)

oben

Adv.

obenauf

Adv.

obendrein

Adv.

obenhin

Adv.

as well (außerdem, noch dazu: wir kamen zu spät und hatten ~ kein Geld)
superficially (oberflächlich, flüchtig: einen Einwand ~ abtun; etw nur ~

Ober, - (m/f)

Sub.

the head waiter, the waiter (〈

Ober...

〈 in Zus. mit Subst.〉

ober …, Ober... 〈

umg.; in Zus.
mit Subst. u. Adj. zur Steigerung od.
Verstärkung des Begriffs〉

page 740/1250

ansehen)

kurz für〉

Oberkellner, Kellner: Herr ~, bitte

zahlen!)

Konjugation

Stichwort

oben

obenauf
obendrein
obenhin
Ober

Vorsilbe

upper, outer ... (am weitesten oben befindlich, z. B. Oberarm,
Oberbekleidung); Upper … (〈 in geograf. Namen〉 der am höchsten gelegene
Teil von ..., z. B. Oberbayern, Oberitalien); highest, supreme ... (höchst

Ober

Vorsilbe

very, especially, chief …

Ober

the upper arm (〈

Oberarm

umfassend, allein verantwortlich, z. B. Oberbefehlshaber, Oberbegriff,
Oberleitung); superior, highest-ranking … (am höchsten im Rang
stehend, z. B. Oberbürgermeister)

(sehr, besonders, äußerst, z. B.: oberdumm,
oberlangweilig, Obergauner, Oberbonze)
Anat.〉

Arm vom Ellenbogen bis zur Schulter); Ggs.

der

Oberarm, -e

Sub.

der

Oberbau, -ten

Sub.

der

Oberbefehl, /

Sub.

der

Oberbefehlshaber, - (m/f)

Sub.

der

Oberbegriff, -e

Sub.

die

Oberbekleidung, /

Sub.

das

Oberbekleidungsstück, -e

Sub.

das

Oberbett, -en

Sub.

der

Oberbonze, -n
Oberbürgermeister, - (m/f)

Sub.

oberdeutsch

Adj.

oberdumm 〈 umg.〉
oberfaul 〈 umg.〉

Adj.

die

Oberfläche, -n

Sub.

die

Oberflächenbearbeitung,
-en

Sub.

the surface finishing (s. Feile)

Oberflächenbea
rbeitung

die

Oberflächenform, -en

Sub.

the surface form (s. Geomorphologie)

der

Oberflächenschutz, -e

Sub.

die

Oberflächenspannung, -en

Sub.

the protection of a surface (s. Anstrich, Lack)
the surface tension [of liquids] (〈 Phys.〉 an der Oberfläche [von

Oberflächenfor
m
Oberflächensch
utz

die

Oberflächenveredelung, /

Sub.

oberflächlich

Adj.

der

Sub.

Adj.

der

Oberfränkisch, /
Obergauner, - (m/f) 〈

das

Obergeschoss, -e

Sub.

das

Obergewand, ¨-er
oberhalb + G.

Sub.

das

Sub.
umg.〉

Sub.

Präp.

Unterarm

the superstructure (der auf Pfeilern ruhende Teil [einer Brücke]); the
railway track system (Gleisanlage [der Eisenbahn] u. ihre Bettung)
the supreme command (〈 Mil.〉 höchste militär. Befehlsgewalt: den ~
haben [über])

the military commander-in-chief (〈

Mil.〉 oberste Befehlshaber nächst
dem Staatsoberhaupt: ~ des Heeres, der Marine, der Luftwaffe); Syn.
Oberkommandierender
the generic term (übergeordneter, umfassender Begriff: „Natur“ ist ein ~ zu
„Wald“); Ggs. Unterbegriff

the outer clothing (zuoberst, über der Unterwäsche, getragene Kleidung, z.
B. Rock, Bluse, Kleid, Mantel, Anzug: Geschäft für Damen~)

Oberbau
Oberbefehl
Oberbefehlshab
er
Oberbegriff
Oberbekleidung

the article of outer clothing (s. Jacke)
the duvet (= Deckbett); the top bed (〈 bei Bettstellen übereinander〉

Oberbekleidun
gsstück

the fat cat (s. ober...)
the mayor, the Lord Mayor (Oberhaupt größerer Städte)
South German (die ~en Mundarten: bairisch-österreichische u. schwäbisch-

Oberbonze

very stupid (s. ober...)
rotten (sehr bedenklich, sehr schlecht: die Sache ist, steht ~)
the surface (Gesamtheit der einen Körper begrenzenden Flächen, obere

oberdumm

oberes Bett); Ggs. Unterbett

alemannische Mundarten)

Begrenzungsfläche einer Flüssigkeit: glänzende, glatte, harte, raue, weiche ~;
alles, was er sagt, bleibt an der ~ 〈 fig.〉 : geht nicht in die Tiefe, berührt die
Fragen nur flüchtig, bleibt bei Äußerlichkeiten hängen; auf der ~ [einer Flüssigkeit,
des Wassers] schwimmen)

Flüssigkeiten] wirkende Spannung)

Oberbett

Oberbürgermei
ster
oberdeutsch

oberfaul

Oberfläche

Oberflächenspa
nnung

surface finishing (s. Lack)
shallow (an der Oberfläche haftend, nicht tief eindringend: Wunde);
superficial (flüchtig, nicht gründlich); flighty (〈 fig.〉 ohne tiefere Gefühle,

Oberflächenver
edelung

the Upper Franconian dialect (s. mitteldeutsch)
the big crook (s. ober...)
the upper floor (höher als das Erdgeschoss gelegenes Stockwerk); Ggs.

Oberfränkisch

the outer garment (Gewand, das über der Unterbekleidung getragen wird)
above (über, höher als ... gelegen: ~ des Balkons, der Tür)

Obergewand

ohne Ernst u. ohne Ausdauer, leichtfertig, äußerlich) ● ein ~er Mensch; etw nur ~
ansehen, lesen; ~ arbeiten; etw ~ ausführen; jdn od. etw nur ~ kennen

Untergeschoss

oberflächlich

Obergauner
Obergeschoss

oberhalb
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die

Oberhand, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the upper hand (Überlegenheit, Übermacht: die ~ behalten; die ~ gewinnen

das

Oberhaupt, ¨-er

Sub.

the head, the leader

Oberhaupt

das

Oberhaus, ¨-er

Sub.

the Upper House (erste Kammer eines Parlaments [bes. in Großbritannien]);

Oberhaus

die

Oberhaut, /

Sub.

the epidermis (〈

Oberhaut

das

Oberhemd, -en

Sub.

die

Oberherrschaft, /

Sub.

Art.

Wortart

[über])

(jd, der als Führer[in], Leiter[in], höchste Autorität an
der Spitze von etw steht: das Oberhaupt der Familie)
Ggs. Unterhaus

Anat.〉

oberste Schicht der Haut); Syn.Epidermis; Ggs.

Unterhaut

the shirt (über dem Unterhemd getragenes Hemd für Männer)
the sovereignty (Herrschaft über halbsouveränen Staat; Syn. Suzeränität);
the supreme authority (Leitung, oberste Gewalt); the supremacy

Konjugation

Stichwort
Oberhand

Oberhemd
Oberherrschaft

(Übergewicht)

oberirdisch

Adj.

der

Oberkellner, - (m/f)

Sub.

der

Oberkiefer, -

Sub.

das

Oberkieferbein, -e
Oberkommandierende, -n od
-

Sub.

die
der

Oberkommandierende(r),
-den od -de

Sub.
Sub.
Sub.

der

Oberkörper, - 〈 Anat.〉
oberlangweilig
Oberleib, -er 〈 veraltet; Anat.〉

die

Oberleitung, -en

Sub.

der

Oberleutnant, -s od. -e

Sub.

das

Oberlid, -er
Oberlippe, -n

Sub.

die
die

Oberprima, -en 〈

das

Obers, / 〈 österr.〉
Obersächsisch, /

Sub.

das
der

Oberschenkel, -

der

der

Adj.
Sub.

Sub.
veraltet〉

Sub.

above ground (über dem Erdboden gelegen: Keller, Leitung); Ggs.
unterirdisch

oberirdisch

the head waiter (verantwortl. Kellner für die Abrechnung mit den Gästen)
the upper jaw (〈 Anat.〉 zahntragender Schädelknochen der Wirbeltiere u.

Oberkellner

des Menschen, Deckknochen unterhalb der knorpeligen Nasenkapsel, der die
größte Nebenhöhle der Nase [Kieferhöhle] enthält: Maxilla); Ggs. Unterkiefer

Oberkiefer

the maxillary bone (s. Kieferhöhle)
the female commander-in-chief (= Oberbefehlshaberin); Grammatik:

Oberkieferbein

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the commander-in-chief (= Oberbefehlshaber); Grammatik: der

Oberkommandierende/ein Oberkommandierender; des/eines
Oberkommandierenden; die Oberkommandierenden/zwei Oberkommandierende

the torso (menschl. Rumpf vom Nabel bis zum Hals); Ggs. Unterkörper
extremely boring (s. ober...)
the torso (Oberkörper); Ggs. Unterleib
the head management (oberste Leitung, oberste Führung [eines
Unternehmens]); the overhead contact line (〈 bei elektrischen

Straßenbahnen, Omnibussen u. Vollbahnen〉 über der Fahrbahn aufgehängte,
blanke Leitungen [meist aus Hartkupfer], aus der die Fahrzeuge ihren
Betriebsstrom entnehmen)

the rank of first lieutenant (〈 Mil.〉 Offiziersrang zw. Leutnant u.
Hauptmann); the first lieutenant (Offizier in diesem Rang)
the upper eyelid (〈 Anat.〉 oberes Augenlid); GgsUnterlid
the upper lip (〈 Anat.〉 obere der beiden Lippen); Ggs.Unterlippe
the top form of a German grammar school/high school (letzte
Klasse des Gymnasiums)

Oberkommandi
erende
Oberkommandi
erender
Oberkörper
oberlangweilig
Oberleib

Oberleitung

Oberleutnant
Oberlid
Oberlippe
Oberprima
Obers

Sub.

cream (= Sahne: Schlag~)
the Upper Saxon dialect (s. mitteldeutsch)
the thigh (〈 Anat.〉 Teil des Beins vom Knie an aufwärts); Ggs.

Oberschenkelknochen, -

Sub.

the thigh-bone (Knochen des Oberschenkels)

Oberschenkelmuskulatur, /

Sub.

the upper shank muscles (s. Hose)

Oberschenkelk
nochen
Oberschenkelm
uskulatur

die

Oberschicht, -en

Sub.

der

Oberschnabel, ¨-

Sub.

die

Oberschule, -n

Sub.

〈 Abk.: EOS; DDR〉 : dem Gymnasium entsprechende Schulstufe zur Erlangung
der Abiturreife; Polytechnische ~ 〈 Abk.: POS; DDR〉 : allgemein bildende,
zehnklassige Einheitsschule)

der

Sub.

der

Oberst, -en od. selten -e

Sub.

der

Oberstleutnant, -s od. -e

Sub.

der

Oberstoff, -e

Sub.

the high-school teacher (s. Lehrer)
the school inspector (hoher Beamter der Schulaufsichtsbehörde)
the top side (nach oben gewandte, sichtbare Seite); Ggs. Unterseite
the rank of colonel (Offiziersrang zw. Oberstleutnant u. Brigadegeneral);
the colonel (Offizier in diesem Rang)
the rank of lieutenant colonel (Offiziersrang zw. Major u. Oberst); the
lieutenant colonel (Offizier in diesem Rang)
the outer fabric (Stoff, aus dem die Außenseite eines gefütterten

Oberschullehrer

die

Oberschullehrer, - (m/f)
Oberschulrat, ¨-e
Oberseite, -n

das/
der

Oberteil, -e

Sub.

the top part (oberes Teil: ~ eines Kleidungs-, Möbelstückes); Ggs Unterteil

Oberteil

der

Oberton, ¨-e

Sub.

the harmonic (〈

Oberton

das

Oberwasser, /

Sub.

obgleich

Konj.

der

Sub.

Sub.
Sub.

Unterschenkel

the upper social sector (obere, führende Gesellschaftsschicht); the
upper layer (obere Schicht); Ggs. Unterschicht
the upper beak (oberer Teil des Schnabels)
the secondary school, the high school (höhere Schule ● Erweiterte ~

Kleidungsstücks besteht)

Mus.〉 Ton, der, jeweils eine od. mehrere Oktaven höher
liegend, bei einem Grundton mitschwingt); Syn. Aliquotton, Partialton
the backwater (oberhalb eines Wehres od. einer Talsperre gestautes Wasser
● [wieder] ~ haben 〈 fig.〉 : [wieder] im Vorteil sein, überlegen sein); s. RW

although (obwohl, obschon, wenn auch: ich kann nicht kommen, ~ ich gern
möchte )

Obersächsisch
Oberschenkel

Oberschicht
Oberschnabel

Oberschule

Oberschulrat
Oberseite
Oberst
Oberstleutnant
Oberstoff

Oberwasser
obgleich
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Konjugation

the care (fürsorgl. Aufsicht, Schutz: jdn in seine ~ nehmen; in jds ~ stehen; in
guter ~ sein)

Stichwort
Obhut

above, above-mentioned (oben erwähnt, oben genannt [im Text]: der, die

das

obig

Adj.

Objekt, -e

Sub.

objektiv

Adj.

Obige 〈 Abk.: d. O.〉 [Unterschrift unter eine Nachschrift im Brief]; Sie teilten uns
in Ihrem ~en Schreiben mit, dass ...; im Obigen wird beschrieben ...; Obiges wurde
bestätigt ...)
the object, the item (Sache, Gegenstand [bes. einer Verhandlung, z. B.
Grundstück]); the object of perception (〈 Philos.〉 Gegenstand des
Wahrnehmens, Erkennens u. Denkens; Ggs Subjekt); the grammatical
object (〈 Gramm.〉 Satzteil, der aus einer nominalen Ergänzung zum Verb
besteht: Akkusativ~, Dativ~, Genitiv~; Syn. Satzergänzung) ● das ~ einer
Betrachtung, Untersuchung; die Tücke des ~s 〈 fig.; umg.〉 : plötzlich auftretende,
unvorhergesehene Schwierigkeit; um was für ein ~ handelt es sich?

obig

Objekt

real, effective (gegenständig, tatsächlich); objective (sachlich,
vorurteilsfrei, unparteiisch; Ggs. subjektiv); universally valid (allgemein

objektiv

the lens (dem zu beobachtenden Gegenstand zugewandte Linse[n] eines

Objektiv

gültig; Ggs. subjektv) ● ein ~es Urteil; eine Sache ~ betrachten
das

Objektiv, -e

Sub.

die

Objektivöffnung, -en

Sub.

obliegen * 〈

Verb

die

intr., geh.〉

Obliegenheit, -en 〈

geh.〉

Sub.

optischen Gerätes: das ~ [einer Kamera] auf etw richten)

the lens aperture (s. Blende)
to apply oneself [to sth] + D. (einer Sache ~: sich anhaltend mit einer S.

beschäftigen, eine S. ausführen, erfüllen ● er obliegt seiner Aufgabe mit großer
Gewissenhaftigkeit; es liegt ihm ob, 〈 od.〉 es obliegt ihm, die täglich einlaufende
Post zu verteilen: er hat die Aufgabe, es gehört zu seinen Pflichten)
the responsibility, the duty (Pflicht, Aufgabe, Amt: es gehört zu seinen
[täglichen] ~en, die Post zu holen)
obligatory (verbindlich, verpflichtend, vorgeschrieben, Pflicht... ● ~er Aktant
〈 Gramm.〉 : A., der für eine korrekte Satzkonstruktion notwendig ist, z. B. er
verfiel „der Spielsucht“; die Vorlesung ist ~); Ggs. fakultativ

Objektivöffnun
g
obliegen

Obliegenheit

obligatorisch

Adj.

der

Obolus, - od. -se

Sub.

die

Obrigkeit, -en

Sub.

the ancient coin (〈 früher〉 kleine altgriech. Münze);the offering, the
contribution (kleiner Geldbetrag, Spende) ● seinen ~ entrichten
the authority (Träger der Regierungsgewalt, Regierung: die kirchliche,

obrigkeitlich

Adj.

official, governmental (zur Obrigkeit gehörig, von ihr ausgehend,

obrigkeitlich

der

Obrigkeitsstaat, -en

Sub.

the authoritarian state (auf monarchischem od. autoritärem Prinzip

Obrigkeitsstaat

der

Obrist, -en 〈 veraltet〉
obschon 〈 geh.〉

Konj.

das

Observatorium, -rien

Sub.

the colonel (= Oberst)
although (obwohl, obgleich, wenngleich)
the observatory (astronomische, meteorologische oder geophysikalische

das

Obst, /

Sub.

fruit (als Nahrung dienende Früchte: ~ ernten, einkochen, pflücken; frisches,

der

Obstkern, -e
Obstkuchen, Obstsaft, ¨-e

Sub.

der
der

Sub.

Sub.
Sub.

die

Obstschale, -n

Sub.

die

Obsttorte, -n

Sub.

der

Obstwein, -e

Sub.

obszön

Adj.

obwalten 〈

intr., Amtsdt.〉

obwohl
obzwar 〈

geh.〉

Regierungs...: ~e Gewalt)
beruhender Staat)

Beobachtungsstation; Stern-, Wetterwarte)

gekochtes, getrocknetes, rohes, reifes, unreifes ~)

the pit, the fruit stone (Kern, Stein von Obst)
the fruitcake (mit Obst belegter od. gefüllter Kuchen)
the fruit juice (aus frischem Obst ausgepresster Saft)
the fruit skin (Schale bestimmter Frücht); the fruit dish (Schale

Obolus
Obrigkeit

Obrist
obschon
Observatorium
Obst
Obstkern
Obstkuchen
Obstsaft

für, mit

Obst)

Obstschale

the fruitcake (= Obstkuchen)
fruit wine (gegorener Saft aus Obst [außer Trauben], z. B. Apfelwein); Syn.

Obsttorte

obszön

Verb

obscene (unanständig, schamlos, anstößig)
to prevail (vorhanden sein, wirksam sein, herrschen: unter den ~den

Konj.

although (obgleich, obschon, wenn auch, trotz der Tatsache, dass ...; sie ging

Konj.

der

Ochse, -n

Sub.

das

Sub.

das

Ochsengespann, -e
Ochsenhorn, ¨-er
Ochsenkarren, -

der

Ocker, -

Sub.

öde

Adj.

das

weltliche ~)

obligatorisch

Sub.
Sub.

Fruchtwein

Umständen)

mit ins Kino, ~ sie keine Lust dazu hatte)

Obstwein

obwalten
obwohl

although (obwohl, obgleich)
the ox (verschnittenes männl. Rind); the idiot (〈

obzwar

the team of oxen (Gespann mit Ochsen)
the ox horn (s. Trinkhorn)
the oxcart (von einem oder zwei Ochsen gezogener Karren)
ochre (lockeres Gemenge aus Ton u. Eisenoxidhydrat od. Eisenoxid von typ.
gelbbrauner Farbe); the colour ochre (gelbbraune Malerfarbe)
desolate, deserted (unbewohnt, unbebaut, einsam, leer, verlassen);
dreary (〈 fig.〉 langweilig, fade, geistlos) ● ein ~s Buch; ein ~s Dasein, Leben

Ochsengespann

the breath (Atem)
the oedema (〈 Med.〉

Odem

umg.; Schimpfw.〉
Dummkopf, blöder Kerl) ● dastehen wie der ~ vorm Berg 〈 fig.〉 : ratlos sein, nicht
weiter wissen

Ochse

Ochsenhorn
Ochsenkarren
Ocker

öde

〈 fig.〉 ; ~ Gegend
der
das

Odem, / 〈
Ödem, -e

poet.〉

Sub.
Sub.

Anschwellung im Unterhautzellgewebe durch
Wasseransammlung: Oedema ● malignes ~ = Gasbrand)

Ödem
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Konjugation

Stichwort

or (eins von beiden, eins von mehreren, wenn nicht dies, dann das, andernfalls:

entweder du ~ ich; der eine ~ der andere; dieser ~ jener 〈 umg.〉 : irgendeiner,
mancher; möchten Sie lieber Limonade ~ Wein?; kommst du mit, ~ bleibst du
noch?; entweder ich schreibe dir, ~ ich komme; willst du, ~ willst du nicht?; zwei- ~
dreimal; soll die Wolle grün ~ blau sein?; hell ~ dunkel; ~ aber, wir machen es
ganz anders 〈 umg.; verstärkend〉 ; du kannst dies haben ~ auch das
〈 verstärkend〉 ; entscheide dich, entweder - ~!; jetzt ~ nie!; rechts ~ links?; heute
~ morgen; willst du? ja ~ nein!; es ist doch so, ~ [etwa]) nicht?)
uncultivated land (unbebautes Land)

oder

Konj.

Sub.

die

Ödland, /
Ödländereien (Pl.)
Odontologie, /

der

Ofen, ¨-

Sub.

die

Ofenklappe, -n

Sub.

das

Ofenrohr, -e

Sub.

the stovepipe (Rohr zw. Ofen u. Schornstein, durch das der Rauch abziehen

Ofenrohr

der

Ofensetzer, -

Sub.

the stove fitter (Handwerker, der Öfen setzt u. repariert); Syn. 〈

Ofensetzer

die

Ofentür, -en

Sub.

offen

Adj.

das
die

offenbar 〈

die

meist präd. od. adv〉

Sub.
Sub.

Adj.

offenbaren

Verb

Offenbarung, -en

Sub.

the wastelands (s. Lupine)
dentistry (= Zahnheilkunde)
the oven (Vorrichtung, Anlage zum Heizen, Kochen od. Backen: Back~,
Küchen~, Zimmer~, Kachel~); the kiln (〈 Tech〉 Vorrichtung zum Schmelzen

von Metallen: Hoch~, Schmelz~) ● den ~ heizen; einen ~ setzen, umsetzen
[lassen]; eiserner, transportabler ~; ein heißer ~ 〈 umg.〉 : ein schweres Motorrad,
ein schnelles Auto; am warmen ~ sitzen; jetzt ist der ~ aus! 〈 fig., umg.〉 : jetzt ist
es vorbei, ist es schief gegangen
the stove damper (Klappe, mit der die Luftzufuhr an einem Ofen geregelt
wird); the stove door (Klappe an der Feuerung eines Ofens)
kann)

oberdt.〉

Hafner, Häfner

the oven door (Tür an der Feuerung eines Ofens)
open, not closed (nicht verschlossen: Brief); uncovered (unbedeckt,
unverdeckt: Behältnis); accessible (freien Zutritt gewährend: Raum, Tür);
unoccupied (〈 fig.〉 nicht besetzt, frei: Stelle, Amt);undecided,
unresolved (unentschieden, ungelöst, unerledigt, noch nicht abgeschlossen:
Angelegenheit); frank (aufrichtig, ehrlich, freimütig: Person); receptive
(aufgeschlossen: Person); undisguised (unverhüllt: Gefühl); outright (ohne
Umschweife: Aussage); open-mouthed (mit größerer Mundöffnung

oder

Ödland
Ödländereien
Odontologie

Ofen

Ofenklappe

Ofentür

[gesprochen]: Laut, Aussprache) ● ~e Bauweise: lockere B., bei der die Häuser
einzeln, frei stehen; ein ~es Bein haben: Bein mit nicht heilendem Geschwür;
offen
einen, keinen ~en Blick haben; ~er Brief 〈 fig.〉 : in einer Zeitung od. Zeitschrift
veröffentlichter Brief; ~e Feindschaft; es ist ein ~es Geheimnis: alle wissen es, es
hat sich herumgesprochen; ~ und ehrlich; frei und ~; die Tür war halb, weit ~;
Fleisch am ~en Feuer braten; auf ~er Bühne, Szene: während der Vorstellung auf
der Bühne; auf ~er See, ~em Meer: weitab vom Land, auf dem freien Meer; auf
~er Straße: auf freier Straße, mitten auf der Straße; bei ~er Tür; ~ heraus
gesagt ...; er las in ihrem Gesicht wie in einem ~en Buch; mit ~en Augen in sein
Unglück rennen: ohne sich klar darüber zu sein [obwohl alle anderen es sehen];
mit ~en Augen durch die Welt gehen: aufmerksam, aufgeschlossen, alle
Eindrücke willig aufnehmend
visible (offen zutage liegend od. tretend, deutlich erkennbar, sichtbar);
obvious (offensichtlich, anscheinend, wie man sehen kann) ● ~e Absicht; ~er
offenbar
Irrtum; er ist ~ noch nicht, schon hier gewesen; das hat er ~ missverstanden; das
ist ~ ein Fehler, Irrtum, Versehen
to announce (offenbar machen, bekennen); to reveal (enthüllen, zeigen) ●
hat
ein Geheimnis ~; das Christentum ist eine geoffenbarte Religion; to confide [in offenbart
sb] (sich [jdm] ~: [jdm] etw bekennen, [jdm] sich od. seine Absichten zu erkennen od. (rel.) offenbaren
geoffenbart
geben ● endlich hat er sich mir offenbart; Gott hat sich dem Johannes
geoffenbart)

the avowal (Bekenntnis); the disclosure (Enthüllung); the admission
(plötzliche Erkenntnis); the religious revelation (Kundgebung Gottes) ● ~

Offenbarung

des Johannes [ein Buch des Neuen Testaments]; es kam wie eine ~ über mich
der

Offenbarungseid, -e

Sub.

offenherzig

Adj.

offenkundig

Adj.

offen/legen

Verb

offensichtlich

Adj.

the oath of disclosure (eidl. Versicherung eines Schuldners, dass er sein

ganzes Vermögen angegeben hat ● den ~ leisten 〈 a. fig.〉 : einen
[selbstverschuldeten] Missstand eingestehen)
frank, open (aufrichtig, ehrlich, mitteilsam, vertrauensselig); low-cut (〈 fig.,
umg., scherzh〉 tief ausgeschnitten) ● ~es Bekenntnis; ~es Kleid 〈 fig., umg.,
scherzh.〉 ; ~ sein
obvious (offensichtlich, deutlich, klar: ein ~er Irrtum; ~es Missverständnis; es ist
~, dass er den Betrug begangen hat)

to reveal [sth] (Absichten, Pläne ~: aufdecken, mitteilen)
obvious, evident (offenbar, offenkundig); apparently (anscheinend) ● er
hat es ~ vergessen

Offenbarungsei
d

offenherzig

offenkundig
offenlegen
offensichtlich

governmental (staatlich, städtisch, der Gemeinde gehörend); public
(allgemein, allen zugänglich); general (allgemein bekannt, alle betreffend) ● ~e

die

öffentlich

Adj.

Öffentlichkeit, /

Sub.

Anlagen, Gelder, Mittel; ~es Ärgernis erregen; ~er Dienst: Gesamtheit der Berufe
in staatlich od. städtisch verwalteten Bereichen; ~es Gebäude; die ~e Hand: Staat
u. Gemeinde als Unternehmer; ~es Haus: Bordell; ~e Klage 〈 Strafprozess〉 :
Anklage; ein Mann des ~en Lebens: allgemeinbekannte Persönlichkeit, z. B.
Politiker; die ~e Meinung: die M. des Publikums, der Menschen, der Allgemeinheit,
des Volkes; die ~e Moral; die ~e Ordnung aufrechterhalten, gefährden; ~e Prüfung

the public (die Leute, das Volk, alle anderen Menschen, das Publikum: etw in
aller ~ tun, sagen; etw an, vor die ~ bringen); s. RW

öffentlich

Öffentlichkeit
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official (amtlich, beglaubigt, verbürgt: Nachricht, Meldung); public (öffentlich
[bekannt]); formal (förmlich, feierlich: Einladung, Veranstaltung, Benehmen) ●

~er Anzug: [vorgeschriebener] dunkler Anzug; ein ~er Besuch, Empfang; er nahm
wieder seinen ~en Ton an; etw ~ bekanntmachen; ist diese Nachricht, Neuigkeit
schon ~?; sie stehen sehr ~ miteinander: sehr förmlich, nicht freundschaftlich; sich
~ verloben; er wurde wieder ~ [nach einigen privaten Bemerkungen]; Ggs.
inoffiziell
the rank of officer (〈 Mil.〉 militärischer Rang vom Leutnant an aufwärts);
the officer (Soldat in diesem Rang) ● ~ werden: zum O. befördert werden, die
militär. Laufbahn einschlagen

offiziell

Adj.

der

Offizier, -e (m/f)

Sub.

der

Offiziersanwärter, - (m/f)

Sub.

the officer cadet (Anwärter auf den Offiziersrang; Abk.: OA)

der

Offiziersdienstgrad, -

Sub.

the officer rank (Dienstgrad innerhalb der Offizierslaufbahn)

die

Offizierslaufbahn, -en
Offiziersrang, ¨-e
Offizierssäbel, -

Sub.

the officer's career (Laufbahn eines Offiziers.)
the rank of an officer (Rang eines Offiziers)
the officer's sword (s. Degen)
to open [sth] (einen Verschluss entfernen von, die Bedeckung abnehmen von,
aufmachen); to make [sth] accessible (zugänglich machen) ● die Augen,

der
der

Sub.
Sub.

öffnen

Verb

die

Öffnung, -en

Sub.

die

Öffnungsweite, -n
öfters
Oheim, -e 〈 veraltet〉

Sub.

der

Adv.
Sub.

the opening width (s. Blende)
on occasion (mehrmals, manchmal, ab u. zu: ich war schon ~ dort)
the uncle (Onkel)
without (frei von, unter Weglassung von, ungerechnet); not including (nicht

ohne + A.

Präp.

ohne

Konj.

ohnedies

Adv.

ohnegleichen

Adv.

unique, unparalleled (so, dass ihm, ihr nichts gleicht, wie es niemand

ohnehin
ohngefähr 〈

Adv.
veraltet〉

Adv.
Sub.

ohnmächtig

Adj.

der

Ohnmachtsanfall, ¨-en

Sub.

das

Ohr, -en

Sub.

das

Öhr, -e

Sub.

das

Ohrbüschel, -

Sub.

der

Ohrenzeuge, -n

die

die
das

Lippen, den Mund ~; jdm die Augen ~ 〈 fig.〉 : ihm die Wahrheit über etw od. jdn
sagen; sie hat mir den Blick für die Schönheiten der Natur geöffnet; einen Brief,
Kasten, Schrank, eine Truhe ~; ein Fenster, eine Tür ~; die Jacke, das Kleid, den
Mantel ~; der Laden ist durchgehend geöffnet; eine Büchse mit dem
Büchsenöffner ~; das Geschäft ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet; das Museum wird um
8 Uhr geöffnet; to open out (sich ~: aufgehen); to open up [to sb/sth] (sich
jdm od. einer Sache ~: jdm od. einer S. gegenüber aufgeschlossener werden) ●
die Blüte hat sich geöffnet; sich neuen Entwicklungen, Möglichkeiten,
Perspektiven ~
opening, opening up (〈 unz.〉 das Öffnen, das Aufmachen);the
opening (Loch, Lücke, ausgesparte Stelle [in einer Fläche]: Körper~, Mauer~)

mit, ausgenommen) ● er glaubt, ~ sie nicht leben zu können; mein Brief ist bisher
~ Antwort geblieben; das ist ~ Bedeutung; er ist ~ Falsch; ich bin ~ Geld: ich habe
[augenblicklich] kein Geld; er ging ~ Gruß fort; ~ Hilfe; ~ Hut, ~ Strümpfe
ausgehen; sie verreisen ~ die Kinder; sie kam ~ ihren Mann; das ist ~ seine
Schuld geschehen; Gehalt ~ Spesen, ~ Provision; Ware ~ Verpackung; ~ mein
Wissen; ~ ein Wort des Dankes; Kaffee, Tee ~ Zucker und Milch
without (unter Vermeidung von); not that (weil nicht); not during
(während nicht) ● ~ zu fragen, ~ zu lachen; ~ etw zu sagen; ~ jdn gesehen zu
haben; er hörte sich alles an, ~ eine Miene zu verziehen; ich habe ihn gekränkt, ~
es zu wissen, ~ dass ich es wusste
anyway (sowieso, ohnehin)

Ohnmacht, -en

die
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anders kann, unvergleichlich, einzigartig: seine Tapferkeit war ~; er singt, spielt ~)

anyway (sowieso: jetzt können wir uns Zeit lassen, wir kommen ~ zu spät)
approximately (= ungefähr)
unconsciousness (Bewusstlosigkeit); impotence (Unvermögen,

Konjugation

Stichwort

offiziell

Offizier
Offiziersanwärt
er
Offiziersdienst
grad
Offizierslaufba
hn
Offiziersrang
Offizierssäbel

öffnen

Öffnung
Öffnungsweite
öfters
Oheim

ohne

ohne

ohnedies
ohnegleichen
ohnehin
ohngefähr

Machtlosigkeit) ● er musste seine ~ einsehen; in ~ fallen, sinken: ohnmächtig
werden
unconscious (in Ohnmacht befindlich, bewusstlos); impotent (machtlos) ●
~e Wut: Wut, die nichts nützt, Wut einem Mächtigeren gegenüber; ~ werden; ~
zusehen, wie etw geschieht

Ohnmacht

the blackout (anfallartig eintretende Ohnmacht: einen ~ haben)
the ear (〈 Anat.〉 paariges Gehörorgan am Kopf der Tiere u. des Menschen);
the bent page-corner, the dog's ear (〈 fig.; umg.〉 umgeknickte Ecke

Ohnmachtsanfa
ll

ohnmächtig

einer Buchseite: Esels~) ● mach doch die, 〈 od.〉 deine ~en auf! 〈 fig.; umg.〉 :
hör doch richtig zu!; die ~en aufsperren 〈 fig.; umg.〉 : aufmerksam zuhören; hast
du keine ~en? 〈 umg.〉 : du willst wohl nicht hören?; die Wände haben ~en: hier
sind Lauscher in der Nähe; s. RW
the eye of a needle (kleines Loch, bes. in der Nähnadel, in Hämmern,
Äxten: Nadel~); the handle (〈 nddt.〉 Henkel, Griff);the hook and eye
(Öse, Heftel)

Ohr

Ohrbüschel

Sub.

the ear tuft (s. Luchs)
the auricular witness (jd, der bezeugen kann, etw selbst gehört zu haben:

Ohrfeige, -n

Sub.

the slap in the face (fester Schlag mit der Hand auf die Backe); Syn.

ohrfeigen
Ohrgehänge 〈 Pl.〉
Ohrläppchen, -

Verb
Sub.
Sub.

bei einem Gespräch ~ sein)

〈 umg.〉 Backpfeife, 〈 derb〉 Maulschelle, 〈 oberdt.〉 Watschen

to slap [sb] (jdn ~: jdm eine Ohrfeige geben)
drop-earrings ([auffallend] große, hängende Ohrringe)
the earlobe (〈 Anat.〉 Fleischzipfel am unteren Rand der Ohrmuschel)

Öhr

Ohrenzeuge
Ohrfeige
ohrfeigen
Ohrgehänge
Ohrläppchen
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die

Ohrmuschel, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the outer ear, the auricle (〈 Anat.〉 aus Knorpel bestehender Teil des

der

Ohrring, -e

Sub.

the earring (durch ein Loch im Ohrläppchen gezogener Ring od. anderer

die

Ohrspeicheldrüse, -n

Sub.

the parotid gland ([bei Mensch und Säugetier] zwischen Unterkiefer und

Art.

...oid

Wortart

die
die

Ökonomie, -n

Sub.

der

Ökotrip, -s
Oktavabstand, ¨-e

Sub.

okulieren

Verb

Okzident, /

Sub.

okzidental

Adj.

das

Öl, -e

Sub.

der

Ölbaum, ¨-e

Sub.

das

Sub.

das

Ölbaumgewächs, -e
Ölbild, -er

der

Oleander, -

Sub.

das

Olefin, -e

Sub.

ölen
Ölfarbe, -n

der

der

die

Schmuck)

äußerem Gehörgang liegende Speicheldrüse)
similar to ... (〈 in Zus.; zur Bildung von Adj.〉 mit dem im substantivischen
Nachsilbe Ausgangswort Bezeichneten vergleichbar, diesem ähnlich, z. B. anthropoid,
ellipsoid, faschistoid)
Sub.
the consonant, the occlusive (〈 Phon.〉 = Verschlusslaut)

Okklusiv, -e
okkult
öko..., Öko...
Ökologie, /

der

äußeren Ohrs: Auricula)

Adj.
Vorsilbe
Sub.

Sub.

Stichwort

Konjugation

Ohrmuschel
Ohrring
Ohrspeicheldrü
se
oid
Okklusiv

occult (verborgen); secret (heimlich, geheim) ● ~e Wissenschaften
ecological …, the ecological … (〈 kurz für〉 ökologisch, Ökologie)
ecology (Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt)
the economy (〈 unz.〉 Wirtschaft);economy, profitability (〈 fig.;
unz.〉 Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit); the economic system
(Wirtschaftssystem); economic science (Wirtschaftswissenschaft: Sozial~)
the ecological pass-time (s. Trip)
the interval of an octave (s. Einklang)
to graft [sth] (〈 Bot.〉 durch Einsetzen von Augen veredeln: Obstbäume,

okkult

the Occident (= Abendland); Ggs. Orient
occidental (= abendländisch: die ~e Kultur); oV okzidentalisch; Ggs.

Okzident

Sträucher)

morgenländisch, orientalisch
oil (unter normalen Temperaturbedingungen flüssiges Fett, z. B. aus Pflanzen
gewonnen [Lein~, Oliven~, Palm~] od. in der Erdrinde enthalten [Mineral~] ●
ätherische ~e: organische, aromatisch riechende Verbindungen; fette ~e:
Verbindungen von Glycerin mit Fettsäure; pflanzliches, tierisches ~; ~ auf die
Wogen gießen 〈 fig.〉 : einen Streit schlichten, jdn besänftigen; in, mit ~ backen,
braten; in ~ malen: mit Ölfarbe malen; ~ ins Feuer gießen 〈 fig.; umg.〉 : jds Zorn
noch mehr entfachen, einen Streit schüren; mit ~ heizen; nach ~ bohren)
the olive tree (〈 Bot.〉 Angehöriger einer Gattung der Ölbaumgewächse
[Oleaceae], Bäume u. Sträucher mit fleischigen, ölhaltigen Steinfrüchten: Olea ●
echter ~: immergrüner Baum, aus dessen länglichen od. runden, grünen u. später
schwarzblauen Früchten [Oliven] das Olivenöl gewonnen wird: Olea europaea);
Syn. Olive, Olivenbaum

öko
Ökologie
Ökonomie
Ökotrip
Oktavabstand
okulieren

okzidental
okzidentalisch

Öl

Ölbaum

the olive-tree family of plants (s. Flieder)
the oil painting (= Ölgemälde)
the oleander (〈 Bot.〉 bei uns als Zierpflanze beliebter, immergrüner, giftiger

Ölbaumgewäch
s

Strauch des Mittelmeergebietes aus der Familie der Hundsgiftgewächse: Nerium
oleander); Syn. Rosenlorbeer

Oleander
Olefin

Verb

alkene (= Alkene)
to oil [sth] (etw ~: mit Maschinenöl einfetten); to anoint [sb] (jdn ~: salben) ●

Sub.

the oil paint (ölhaltige, stark glänzende Farbe zum Anstreichen); the
artist's colour (aus Pigmenten und Ölen gemischte, sehr haltbare und

Ölfarbe

oil firing (Feuerung, bei der als Brennstoff Erdöl, Rohöl, Teeröl, Masut, Gasöl

Ölfeuerung

Sub.

es geht wie geölt 〈 fig.〉 : es geht leicht, es geht schnell

Ölbild

ölen

lichtechte Malerfarbe)
die

Ölfeuerung, /

Sub.

der

Ölfilm, -e
Ölgemälde, Ölgemisch, -e
Ölgewinnung, -en
wie ein Ölgötze 〈 umg.〉

Sub.

ölhaltig

Adj.

Ölheizung, -en

Sub.

das
das
die

die

die
der
das

Sub.
Sub.
Sub.
RW

ölig

Adj.

oliv 〈 undekl.〉
Olive, -n
Olivenbaum, ¨-e
Olivenöl, /

Adj.

oll 〈

norddt., berlin.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

die

Öllampe, -n

Sub.

die

Ölpalme, -n

Sub.

ölpalmenart

Adj.

usw. verwendet wird)

the oil film (dünne Schicht Öl [auf einer Wasseroberfläche o. Ä.])
the oil painting (mit Ölfarben gemaltes Bild); Syn. Ölbild
the oil mixture (s. Holzteer)
the extraction of oil (Gewinnung von Öl)
stiff and dumb (〈 nur in der Wendung〉 ~ dasitzen: steif u. stumm dasitzen)
oleaginous, oil-bearing (Öl enthaltend: ~e Samen, Früchte;

Ölfilm

oil heating (Heizung mittels Ölfeuerung)
oily (ölhaltig); greasy (voller Öl, schmierig); unctuous (〈

Ölheizung

Eukalyptusblätter sind stark ~)

fig.〉

salbungsvoll:

Stimme)

olive-coloured (olivenfarben)
the olive (Frucht des Ölbaums); the olive tree (= Ölbaum)
the olive tree (= Ölbaum)
olive oil (aus den Früchten des Oliven)baumes gewonnenes Öl)
old (alt); ugly (unschön, hässlich); disagreeable (unangenehm, lästig) ●

die, der Olle; meine Olle, mein Oller 〈 norddt.〉 : meine Alte [= meine Frau], mein
Alter [= mein Mann]; so ein ~es Ding mag ich nicht; der ~e Kerl; die Schuhe sind
schon so ~
the oil lamp (Lampe, deren Licht durch das Entzünden von Öl entsteht)
the oil palm (〈 Bot.〉 Fiederpalme, deren junge Blätter als Palmkohl
gegessen werden u. aus deren Früchten Öl für industrielle Zwecke gewonnen
wird)
similar to oil palm (s. Palmfett)

Ölgemälde
Ölgemisch
Ölgewinnung
Ölgötze
ölhaltig

ölig
oliv
Olive
Olivenbaum
Olivenöl

oll

Öllampe
Ölpalme
ölpalmenart
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Sub.

das

Ölquelle, -n
Öltank, -s od. -e
Ölzeug, -e
Oma, -s 〈 umg.〉
Omelett, -s

das

Omen, -mina

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the oil well (Stelle, an der Öl durch Bohrung erschlossen wird, austritt)
the oil tank (Tank für Öl)
the oilskin (wasserdichte Oberbekleidung für Seeleute)
the granny (Großmutter)
the omelet (Eierkuchen, Pfannkuchen); oV 〈 österr. u. schweiz.〉 Omelette
the omen (= Vorzeichen); the portent (= Vorbedeutung) ● gutes, schlechtes

der

Omnibus, -se

Sub.

the bus (〈

onanieren 〈

Verb

Art.

die
der
das
die

intr.〉

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Onomasiologie, /

Sub.

die

Sub.

der

Onomatopöie, -n
Opa, -s 〈 umg.〉

die

Oper, -n 〈

Sub.

Mus.〉

Sub.

~

kurz: Bus〉 Kraftwagen zur gewerbsmäßigen Beförderung vieler
Personen); Syn. Autobus

to masturbate (= masturbieren)
onomastics (〈 Sprachw.〉 Begriffsforschung, Gebiet der Sprachwissenschaft,
in dem erforscht wird, welche Wörter für ein u. denselben Begriff gebraucht
werden bzw. im Lauf der Sprachentwicklung gebraucht worden sind); Syn.
Bezeichnungslehre; Ggs. Semasiologie
the onomatopoeia (= Lautmalerei)

the granddad (Großvater)
the opera (musikalisch gestaltetes Bühnenstück mit gesanglich dargestellter
Handlung); the opera house (Opernhaus) ● dramatische, komische ~; in die

Konjugation

Stichwort
Ölquelle
Öltank
Ölzeug
Oma
Omelett
Omelette
Omen
Omnibus
onanieren

Onomasiologie

Onomatopöie
Opa
Oper

~ gehen; zur ~ gehen Opernsänger[in] werden
der

Operateur, -e

Sub.

the surgeon (〈 Med.〉 jd, der eine Operation durchführt, operierender Arzt);
the computer operator (〈 EDV〉 = Operator);the film operator (jd,

Operateur

der im Kino die Filme vorführt)

die

Operation, -en

Sub.

the operation, the surgical intervention (〈 Med.〉 chirurg. Eingriff in
den lebenden Organismus); the process (〈 allg.〉 Handlung, Tätigkeit,
Arbeitsvorgang); the mathematical operation (〈 Math.〉 Rechenvorgang,
der bestimmten mathematischen Grundsätzen folgt: Rechen~); the military
operation (〈 Mil.〉 Kampfhandlung, die einem bestimmten Zweck dient u.
einem genauen Plan folgt, militärisches Unternehmen); the logical
operation (〈 Wissth.〉 bestimmten Regeln folgendes wissenschaftlich

Operation

nachkontrollierbares Verfahren) ● eine ~ durchführen, vornehmen; ~ gelungen,
Patient tot 〈 umg.; scherzh.〉 : die Ausführung war gut, aber der Erfolg bleibt leider
aus; er hat die ~ nicht überlebt; eine komplizierte mathematische ~ ausführen; es
ist nicht gelungen, eine militärische ~ zu verhindern
Operationsbezir
k

der

Operationsbezirk, -e

Sub.

die

Operationsschwester, -n

Sub.

the zone of operations (s. Abschnitt)
the operating-room nurse (Krankenschwester, die bei Operationen dem
Arzt assistiert)

Operationssch
wester

operativ

Adj.

operative, surgical (〈 Med.〉 auf chirurg. Weg, mithilfe einer Operation);
operational (〈 Mil.〉 eine Operation betreffend); functional (〈 fig.〉

operativ

Operator, -en

Sub.

the computer operator (Mann, der beruflich eine größere EDV-Anlage
bedient); the mathematical operator (〈 Math.〉 Vorschrift, mit der auf

Operator

the operetta (〈

Operette

der

weitschauend u. planvoll tätig) ● ~er Eingriff; ~e Planung; eine Geschwulst ~
entfernen; ~ entscheiden

eine mathemat. Gleichung od. Funktion eingewirkt wird)
die

Operette, -n

Sub.

die

Operettenmusik, -en

Sub.

operieren

Verb

opernartig
Opernaufführung, -en
Opernhaus, ¨-er
Opernsänger, - (m/f)
Opernstar, -s
Operntext, -e
Operntheater, Operntitel, Opernzyklus, -klen

Adj.

die
das
der
der
der
das
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Mus.〉 leichtes, heiteres, unterhaltendes Bühnenstück mit
Musik u. gesprochenen Dialogen)

operetta music (Musik aus einer Operette)
to perform surgery, to operate [on sb/sth] (jdn ~: an jdm eine Operation,
einen chirurg. Eingriff vornehmen ● sich ~ lassen; jdn am Magen ~; am Blinddarm
operiert werden); to intervene, to take action (〈 intr.〉 eingreifen,
handeln, wirken, verfahren); to conduct a military operation (〈 intr.〉
eine militär. Operation durchführen)

opera-like (s. Oratorium)
the opera performance (s. Opernhaus)
the opera house (Gebäude für Opernaufführungen); Syn. Operntheater
the opera singer (Sänger in der Oper)
the opera star (s. Star)
the opera libretto (Text zu einer Oper, Libretto)
the opera house (= Opernhaus)
the opera title (s. Titel)
the opera cycle (s. Zyklus)

Operettenmusik

operieren

opernartig
Opernaufführu
ng
Opernhaus
Opernsänger
Opernstar
Operntext
Operntheater
Operntitel
Opernzyklus
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Wortart

das

Opfer, -

Sub.

die

Opferbereitschaft, /

Sub.

die

Opferdarbringung, -en
opferfreudig
Opferfreudigkeit, /
Opfergabe, -n

Sub.

die
die

Adj.
Sub.
Sub.

opfern

Verb

die

Opferstätte, -n

Sub.

die

Opferstein, -e

Sub.

der

Opferstock, ¨-e

Sub.

die

Opferung, -en
Opferwille, /

Sub.

der
der

Ophit, -en

Sub.

die

Opposition, -en

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the offering (Gabe für eine Gottheit: Tier~, Trank~); the sacrifice
(schmerzl. Verzicht zugunsten eines anderen Menschen); the victim (jd, der

eine Missetat od. ein Übel erdulden muss) ● ein ~ der Flammen werden im Feuer
ums Leben kommen od. zerstört werden; das ~ einer Intrige, eines Mordes,
Unfalls, Verkehrsunglücks werden; er wurde ein ~ seines eigenen Leichtsinns; jds
~ [dankbar] annehmen; ein ~ bringen; das Erdbeben forderte zahlreiche ~ [an
Menschenleben]; kein ~ scheuen, um jdm zu helfen; es war ein großes ~ für mich,
ihm das Geld zu geben; und wer ist das arme ~? 〈 scherzh.〉 ; religiöses ~; ein ~
für jdn bringen; ein Tier od. einen Gegenstand zum ~ bringen: opfern
the readiness to make sacrifices (Bereitschaft, Opfer zu bringen); Syn.
Opferwille

the bringing of victims (s. Altar)
willing to make sacrifices (gern in selbstloser Weise Opfer bringend)
ardour (das Opferfreudigsein)
the offering (Gabe, die zum Opfer gebracht wird, Opfer)
to [religiously] offer [sth] (etw ~: einer Gottheit darbringen); to sacrifice

[sth] (etw ~: für andere hingeben, obgleich es schwerfällt, schmerzlich verzichten
auf) ● Gut und Blut ~ 〈 poet.〉 : Leben u. Besitz hingeben; einem Gott ein Tier ~;
seine Zeit ~; Geld für etw ~; to sacrifice oneself (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : etw
[für jdn] tun, obgleich es schwerfällt); to give up one's life [for sb/sth] für
(sich für jdn od. etw ~: sein Leben für jdn od. etw hingeben); to devote
oneself [to sb/sth] für (sich für jdn od. etw ~: für jdn od. etw alles tun) ● er hat
sich für den Freund geopfert: er ist für den F. gestorben, in die Gefangenschaft od.
Verbannung gegangen o. Ä.; to make a sacrifice [to sb/sth] + D. (〈 intr.〉
ein Opfer darbringen: den Göttern ~; dem Neptun [reichlich] ~ 〈 umg., scherzh.〉 :
seekrank sein u. sich [über die Reling] erbrechen)
the sacrificial altar (Stätte, an der Opfer dargebracht werden: eine antike
Kult- und ~)

Konjugation

Stichwort

Opfer

Opferbereitscha
ft
Opferdarbringu
ng
opferfreudig
Opferfreudigke
it
Opfergabe

opfern

Opferstätte

the sacrificial stone (s. Altar)
the offertory box (auf einem kleinen Podest stehender Behälter für

Opferstein

the sacrifice (das Opfern)
willingness to make sacrifices (= Opferbereitschaft)
the Ophite, the snake worshipper (Schlangenanbeter, Angehöriger

Opferung

Geldspenden als Opfer in der Kirche)

einer gnostischen Sekte, die die Schlange des Paradieses als Vermittlerin der
Erkenntnis verehrte); ophite, the serpentine mineral (= Serpentin)

opposition, resistance (〈 allg.〉 Gegensatz, Widerstand);the political
opposition (〈 Pol.〉 zur Regierung bzw. zu den Regierungsparteien im
Gegensatz stehende Partei[en]); the opposing constellation (〈 Astron.〉

Opferstock

Opferwille
Ophit

Opposition

entgegengesetzte Konstellation) ● ein Mitglied der ~ 〈 Pol.〉 ; ~ machen 〈 umg.〉
widersprechen, eine gegenteilige Meinung verfechten
der

Oppositionsführer, - (m/f)

Sub.

die

Oppositionspartei, -en

Sub.

optieren

Verb

the leader of the opposition party (Führer der Oppositionspartei)
the opposition party (Partei der Opposition, Gegenpartei zur
Regierung[spartei])

to opt for [sth] (sich für etw aussprechen, entscheiden: die Bewohner der
abgetretenen Gebiete haben damals für Polen optiert); to exercise an
option [on sth] (〈 Rechtssprache, Wirtschaft〉 von einer Option Gebrauch

Oppositionsfüh
rer
Oppositionspart
ei

optieren

machen: Übersetzungsrechte ~; auf ein Grundstück ~)

optimism (Lebensbejahung, Zuversichtlichkeit in allen Dingen,
der

Optimismus, /

Sub.

der

Optimist, -en

Sub.

optimistisch

Adj.

die

das

Option, -en

Sub.

optional

Adj.

Optionsgeschäft, -e

Sub.

Lebenseinstellung, infolge deren man alle Dinge von der besten Seite sieht); the
optimistic world outlook (〈 Philos.〉 Auffassung, dass diese Welt die
beste aller möglichen Welten u. in stetem Fortschritt begriffen sei); Ggs.
Pessimismus
the optimist (optimistische Person, lebensbejahender Mensch; Vertreter,
Anhänger des philosoph. Optimismus) ● du bist ein unverbesserlicher ~!
〈 scherzh.〉 ; Ggs.Pessimist

optimistic (auf Optimismus beruhend, im Sinne des Optimismus denkend);
confident (lebensbejahend, zuversichtlich); Ggs. pessimistisch
exercising an option (das Optieren: die ~ für einen Staat); the option

(Möglichkeit, Wahlmöglichkeit: alle ~en offenhalten; zwischen verschiedenen ~en
wählen); the acquisition right (〈 Rechtssprache, Wirtschaft〉 Vorkaufsrecht;
Vorrecht, etw zu festgelegten Bedingungen innerhalb einer bestimmten Frist zu
erwerben, zu beziehen: eine ~ auf etw haben); the ecclesiastical
retirement right (〈 katholische Kirche〉 Recht der Kardinäle und Kanoniker,
in eine frei werdende Würde aufzurücken)

optional (= wahlfrei)
options trading (Form des Termingeschäftes, bei der Optionen auf Aktien
ge- oder verkauft werden)

Optimismus

Optimist

optimistisch

Option

optional
Optionsgeschäf
t
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optisch

Adj.

opulent
Orange, -n
Orange, /

Sub.

orangenfarben

Adj.

Orangenmarmelade, -n

Sub.

Adj.
Sub.

Oratorium, -ien

Orchester, -

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
optical (die Optik betreffend, zu ihr gehörig, auf ihr beruhend); visual (zum

Licht, zum Sehen gehörend, darauf beruhend) ● ~e Achse: Symmetrieachse eines
optischen Systems; ~er Computer 〈 EDV〉 : Computer, bei dem die
Datenverarbeitung über optische Effekte u. Übertragung erfolgt; ~er Eindruck; ~er
Speicher 〈 EDV〉 : Speicher, der mithilfe eines Laserstrahls ausgelesen u.
teilweise auch beschrieben werden kann; ~e Täuschung: auf der unvollkommenen
Verarbeitung der optischen Wahrnehmungen durch die Augen beruhende
Täuschung; Syn. Augentäuschung; ~e Wegstrecke = Lichtweg
opulent (üppig, reichlich, reichhaltig: ein ~es Mahl); Ggs. frugal

the orange (= Apfelsine)
the colour orange (orange Farbe)
orange-coloured (von der Farbe der Orange, orange, rötlich gelb); oV
orangefarben, orangenfarbig

orange marmalade (Marmelade aus Orangen)
the oratorio musical form (〈 unz.〉 Gattung von opernartigen

Musikwerken ohne szenische Handlung mit meist religiösen oder epischdramatischen Stoffen); the oratorio (einzelnes Werk der Gattung Oratorium:
ein Oratorium von Händel); the oratory ([Haus]kapelle); the choir gallery
(gegen den Hauptraum durch Fenster abgeschlossene Chorempore für
Kirchenbesucher hohen Standes)

the choir space in the ancient Greek theatre (〈 urspr. im altgrch.
Theater〉 Raum für das Auftreten des Chores); the musicians' area in
front of the stage (〈 ab 1600〉 vertiefter Platz vor der Bühne für die
Musiker); the orchestra (〈 heute〉 größere Zahl von Musikern zum

Konjugation

Stichwort

optisch

opulent
Orange
Orange
orangenfarben
orangefarben
orangenfarbig
Orangenmarme
lade

Oratorium

Orchester

Zusammenspiel unter einem Dirigenten: Rundfunk~, Schul~, Sinfonie~)
das

Orchesterinstrument, -en

Sub.

das

Sub.

der

Orchestermitglied, -er
Orchesterstück, -e

der

Orden, -

Sub.

ordensähnlich

Adj.

der

Ordensbruder, ¨-

Sub.

die

Ordensfrau, -en
Ordenskette, -n

Sub.

die
der

Ordenspriester, -

Sub.

die

Ordenssatzung, -en
Ordensschwester, -

Sub.

die
der

Ordensstern, -e

Sub.

ordentlich

Adj.

ordentlich 〈
die
die
die

umg.〉

Ordentlichkeit, /
Ordinale, -n

Sub.

Sub.

Sub.

Adv.

the orchestral instrument (Instrument, das vorwiegend im Orchester

Orchesterinstru
ment

the orchestra member (s. Musiker)
the work for orchestra (s. Auszug)
the order (relig. od. weltl. Gemeinschaft, die nach bestimmten Regeln lebt u.

Orchestermitgli
ed

eingesetzt wird)

[bei geistlichen Orden] bestimmte Gelübde abgelegt hat: Nonnen~, Mönchs~,
Ritter~); the decoration (Ehrenzeichen, Auszeichnung: Verdienst~) ● einem ~
angehören; einen ~ bekommen, tragen; jdm einen ~ verleihen

Orchesterstück

Orden

similar to a religious order (s. Ehrenzeichen)
the member of a religious order (Mitglied eines Ordens); the monk

ordensähnlich

the nun of an order (= Ordensschwester)
the chain for a decoration (Kette, an der ein Orden getragen wird)
the priest of an order (Geistlicher, der Mitglied eines Mönchsordens ist);

Ordensfrau

the rules of an order (s. Satzung)
the nun of an order (Nonne eines Nonnenordens); Syn. Ordensfrau
the star-shaped order (sternförmiger Orden); the carrion flower

Ordenssatzung

(Mönch eines Mönchsordens)

Ggs. Weltpriester

(〈 Bot.〉

= Aasblume)
orderly (ordnungsliebend); decent (anständig, rechtschaffen: Person); tidy
(geordnet, am rechten Platz, aufgeräumt); proper, regular (ordnungsgemäß,
planmäßig); precise, conscientious (genau, sorgfältig); copious
(〈 umg.〉 tüchtig, kräftig) ● ein ~es Frühstück 〈 umg.〉 ; ~e Gerichte; ~e Leute;
ein ~er Mensch: ~es Mitglied; planmäßiges, aktives M.; ~er Professor P., der
einen Lehrstuhl innehat; die Kinder sind immer ~ angezogen; das Zimmer sah ~
aus
very (sehr); really (geradezu, wirklich, richtig) ● der Schreck ist mir ~ in die
Glieder gefahren; er hat ihm ~ die Meinung gesagt; er sah ~ blass aus; es ist
heute ~ kalt

Ordensbruder

Ordenskette
Ordenspriester

Ordensschwest
er
Ordensstern

ordentlich

ordentlich

Ordinalzahl, -en

Sub.

orderliness (das Ordentlichsein)
the ordinal number (〈 Sprachw.〉
the ordinal number (〈 Sprachw.〉

ordinär

Adj.

commonplace, ordinary (〈 urspr.〉 landläufig, alltäglich, gebräuchlich);
vulgar (〈 heute meist fig.〉 gewöhnlich, unanständig) ● eine ~e Person; ein ~er

ordinär

the professor (ordentl. Professor [an einer Hochschule]); the university
reader (Klassenlehrer [an einer höheren Schule]); the bishop (Bischof od.

Ordinarius

Sub.
Sub.

Ordentlichkeit

= Ordinalzahl)

einordnendes Zahlwort, z. B. erster,
zweiter); Syn. Ordinale, Ordnungszahl; Ggs. Kardinalzahl

Ordinale
Ordinalzahl

Witz
der

Ordinarius, -en

Sub.

dessen Stellvertreter in der geistl. Rechtsprechung)

die

Ordination, -en

Sub.

the ordination (〈 kath. Kirche〉 Weihe zum geistlichen Amt, Priesterweihe);
the consecration (〈 evang. Kirche〉 Einsetzung in das Amt eines Pfarrers,
ärztliche Verordnung); the medical consultation (österr.〉 ärztl.
Sprechstunde); the consultation room (〈 österr.〉 ärztl. Sprechzimmer)

Ordination
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ordnen

Verb

der

Ordner, -

Sub.

die

Ordnung, -en

Sub.

ordnungsgemäß

Adj.

Ordnungshüter, - (m/f)
Ordnungsliebe, /
ordnungsliebend

Sub.

ordnungsmäßig
das
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English translation(s) with definition(s) in German
to arrange [sth] (in [eine bestimmte] Ordnung, in die richtige Reihenfolge

bringen, sortieren: seine Angelegenheiten ~: regeln; seine Gedanken ~; sich das
Haar ~; Gegenstände in den Fächern, auf dem Schreibtisch ~: alle an ihren
bestimmten Platz tun; in Gruppen ~)
the file (Sammelmappe für Schriftstücke: Brief~, Akten~); the steward (jd,
der für Ordnung sorgt, z. B. bei Versammlungen, öffentlichen Festen: Fest~)
arranging, ordering (das Ordnen); order (das Geordnetsein, ordentlicher,
geregelter, übersichtlicher Zustand); the rule (Regel, Vorschrift); the ranking
(Stufenfolge, Reihe, Reihenfolge: Rang~, Sitz~); the organization (Aufbau,
System: Gesellschafts~); the biological category (〈 biolog. Systematik〉
obligatorische Kategorienstufe zw. Familie u. Klasse); discipline (〈 fig.〉 Ruhe,
Disziplin) ● ein kleines Kind braucht seine ~; es muss alles seine [bestimmte] ~
haben; er kann [in seinen Sachen] keine ~ halten; hier herrscht [keine,
vorbildliche] ~; ~ machen, schaffen; ~ muss sein! 〈 fig.〉 ; die ~ stören; die ~
wiederherstellen; Straße erster, zweiter ~; alphabetische ~; jdn aus seiner ~
bringen: jdn in seinem üblichen Tagesablauf stören; für ~ sorgen; in ~! 〈 umg.〉 :
gut!, erledigt!, wird erledigt, wird gemacht!; eine Sache in ~ bringen 〈 fig.〉 :
regeln, erledigen
duly, proper, correct (nach einer bestimmten Ordnung, wie es die Ordnung
vorschreibt: sich ~ an- und abmelden; ein Formular ~ ausfüllen)

Konjugation

Stichwort

ordnen

Ordner

Ordnung

ordnungsgemäß
Ordnungshüter

Adj.

the policeman (〈 scherzh.〉 Polizist)
orderliness (Neigung, Liebe zur Ordnung)
tidy-minded (ordentlich, gern Ordnung habend)
orderly (nach gewissen Ordnungen, in einer gewissen Ordnung: Tiere,

Ordnungsprinzip, -ien

Sub.

the organising principle (Prinzip, Grundsatz, nach dem Ordnung gehalten

Ordnungsprinzi
p

die

Ordnungsregel, -n

Sub.

Ordnungsregel

die

Ordnungszahl, -en

Sub.

the decree (s. Gesetz)
the ordinal number (〈 Sprachw.〉 = Ordinalzahl; Ggs.Grundzahl); the
atomic number (Stellenzahl eines chem. Elementes im Periodensystem

der
die

Sub.
Adj.

das

Organ, -e

Sub.

die

Organanlage, -n

Sub.

die

Organisation, -en

Sub.

organisatorisch

Adj.

organisch

Adj.

organisieren

Verb

Organismus, -men

Sub.

der

Pflanzen ~ einteilen)

wird, etw geordnet ist)

[entspricht der Kernladungszahl])
the anatomical organ (〈 Anat.〉 funktionell eigenständiger Teil des
Organismus); the party organ (〈 fig.〉 Zeitung od. Zeitschrift als Sprachrohr
einer Partei); the leading organ (〈 fig.〉 Aufträge od. Anordnungen
ausführende Person od. Behörde); the voice (〈 fig.; umg.〉 Stimme) ● ich habe
dafür kein ~ 〈 fig.〉 : keinen Sinn, ich bin dafür nicht empfänglich; ausführendes ~
〈 fig.〉 : jd, der bzw. Behörde, die Aufträge, Bestimmungen ausführt; beratendes
~: Beirat; die inneren ~e; ein angenehmes, unangenehmes, sonores ~ haben:
Stimme; rechtsprechendes ~: Gericht

the primordium, the organ, structure, or tissue in the earliest
stage of development (s. Keimblatt)
organization (〈 unz.〉 das Organisieren);structure (〈 unz.〉 planmäßiger
Aufbau, Ordnung, Gliederung, Struktur); living organisms (〈 Biol.; unz.〉
Aufbau u. Tätigkeit der Organe, System des lebenden Organismus) ● alles ist nur
eine Frage der ~; die ~ eines Unternehmens; die ~ war gut, schlecht; the
organization (zweckbestimmte Vereinigung, Zusammenschluss von Personen
mit bestimmter Zielsetzung: die innere Struktur einer ~; einer ~ angehören,
beitreten; eine ~ gründen, aufbauen; karitative ~en; in einer ~ mitarbeiten)

organizational (die Organisation betreffend, ordnend: ~e Fähigkeiten haben)
organ-related (〈 Anat.〉 ein Organ betreffend, zu ihm gehörend, von ihm
ausgehend); organic (〈 Biol.〉 der belebten Natur angehörend, tierischpflanzlich; Ggs. anorganisch;), carbonaceous (〈 Chem.〉
Kohlenstoffverbindungen betreffend); structured (gegliedert, gesetzmäßig
geordnet) ● ~e Basen: Verbindungen des Kohlenstoffes, die außer Kohlenstoff u.
Wasserstoff noch Stickstoff [bisweilen auch andere Atome] enthalten u. mit
Säuren salzartige Anlagerungsverbindungen geben; ~e Chemie: C. der
Kohlenstoffverbindungen; ein ~es Ganzes; ~er Körper; ~es Leiden: auf
anatomischen Veränderungen von Organen beruhendes L.; ~e Säure:
Verbindung, die die Karboxylgruppe [-COOH] ein- od. mehrfach enthält; ~e
Verbindung: V. der organ. Chemie; ~ erkrankt
to organize [sth] (einrichten, aufbauen, gestalten); to get hold [of sth] by
doubtful means (〈 umg.〉 beschaffen, bes. auf nicht ganz einwandfreie
Weise) ● eine Gesellschaftsreise, eine Veranstaltung ~; to become
unionised/a party member (sich ~: sich einer Gewerkschaft od. Partei
anschließen ● organisierter Arbeiter: A. als Mitglied einer Organisation, bes.
Gewerkschaft; organisiertes Verbrechen: von einer Verbrecherorganisation
begangene Straftaten)

the living organism (selbstständiges Lebewesen, lebendiger menschlicher,
tierischer od. pflanzlicher Körper); the ensemble (sinnvoll gegliedertes

Ordnungsliebe
ordnungslieben
d
ordnungsmäßig

Ordnungszahl

Organ

Organanlage

Organisation

organisatorisch

organisch

organisieren

Organismus

Ganzes)
der

Orgasmus, -men

Sub.

die

Orgel, -n

Sub.

the orgasm (Höhepunkt der sexuellen Lust: einen ~ haben; zum ~ kommen)
the organ (〈 Mus.〉 größtes Musikinstrument, bei dem von einem Spieltisch

aus durch Tasten u. Pedal sowie mechan. od. elektr. Luftzuführung Pfeifen in den
verschiedensten Klangfarben zum Tönen gebracht werden)

Orgasmus
Orgel
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Orgelempore, -n
Orgelgehäuse, -

die

Orgelpfeife, -n

Sub.

das

Orgelregister, -

Sub.

der

Orient, /

Sub.

orientalisch

Adj.

Art.

die

orientieren

Wortart

Sub.
Sub.

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the organ loft (s. Empore)
the organ case (s. Gehäuse)
the organ pipe (〈 Mus.〉 Pfeife der Orgel ● die Kinder standen da wie die ~n
〈 umg.; scherzh.〉 : der Größe nach, eines immer etw größer als das andere)

the organ stop (Register einer Orgel)
the Orient (die Länder des Nahen, Mittleren u. Fernen Ostens ● der Vordere ~:
Vorderasien); Syn. Morgenland; Ggs. Okzident
oriental (den Orient betreffend, zu ihm gehörend, aus ihm stammend); Syn.
morgenländisch; Ggs. abendländisch, okzidental, okzidentalisch

to orientate oneself, to get one's bearings (sich ~: den eigenen
Standort bestimmen, sich zurechtfinden); to adapt oneself [towards sb/sth]
(sich an jdm, etw ~: sich im eigenen Tun nach jd anderem, nach etw richten); to
inform [sb] (jdn [über etw] ~: [über etw] unterrichten, in Kenntnis setzen ●

Konjugation

Stichwort
Orgelempore
Orgelgehäuse
Orgelpfeife
Orgelregister
Orient
orientalisch

orientieren

darüber bin ich nicht orientiert: darüber weiß ich nicht Bescheid)
die

das

die

Orientierung, -en

Sub.

original

Adj.

Original, -e

Sub.

originalgetreu

Adj.

Originalvorlage, -n
originär

Sub.

originell

Adj.

Adj.

orientation (das Orientieren); the orientation (das Orientiertsein) ● die ~

verlieren: die Richtung verlieren, nicht mehr wissen, wo man sich befindet; zu Ihrer
~: damit Sie Bescheid wissen
original, genuine (ursprünglich, echt, urschriftlich); original, creative
(schöpferisch, erfinderisch, eigen) ● eine ~e künstlerische Leistung
the archetype (Vorbild, Urbild); the original (erste Niederschrift, ursprüngl.
Fassung, Urtext); the eccentric (〈 fig.; umg.〉 bemerkenswerte, skurrile
Person, [meist witziger] Sonderling) ● das ~ des Bildes hängt im Louvre; das ~
des Briefes behalte ich hier und schicke dir nur die Abschrift; er ist ein ~; Kopie
nach einem ~ von Picasso
true to the original (dem Original genau entsprechend, genau wie das
Original: eine ~e Nachbildung)

Orientierung

the original document (s. kopieren)
originally, in the beginning (ursprünglich)
original, creative (neuartig u. ungewöhnlich, eigen: Einfall, Gedanke);
inventive (eigenartig, aber geist-, ideenreich u. witzig: Mensch) ● etw ~

Originalvorlage

the hurricane (Wind im höchsten Stärkegrad, heftigster Sturm)
Hades (〈 röm. Myth.〉 Unterwelt, Totenreich)
the ornament ([skulptierte, eingelegte, gemalte o. ä.] Verzierung eines

Orkan

original

Original

originalgetreu

originär
originell

gestalten

Orkan, -e
Orkus, /

Sub.

der
das

Ornament, -e

Sub.

die

Ornamentik, /

Sub.

der

Ort, -e

Sub.

der

Ort, ¨-er

Sub.

orten

Verb

der

orthodox

Sub.

Adj.

Gegenstandes mit meist geometrischen oder pflanzlichen Motiven: ~e aus
Silberdraht)
ornamentation (Gesamtheit der Ornamente im Hinblick auf ihre innerhalb
einer bestimmten Stilepoche o. Ä. oder für einen bestimmten Kunstgegenstand
typischen Formen: keltische ~); the art of ornamentation (Kunst der
Verzierung: die Ornamentik des Barocks)
the place (Platz, Stelle, Punkt); the area (Raum, Gegend); the locality
(Ortschaft, Gemeinde, Dorf); the rest room (〈 umg.; verhüllend〉 Toilette) ●
ein ~ des Grauens, Schreckens; es ist hier nicht der ~, darüber zu diskutieren: es
ist hier nicht die richtige Gelegenheit; aller ~en 〈 veraltet〉 : überall; gewisser,
heimlicher, verschwiegener ~; an ~ und Stelle: dort, wo es hingehört; wir sind an ~
und Stelle: wir sind am Ziel; fehl am ~: am falschen Platz, unangebracht; hier am
~: in der gleichen Ortschaft, hier; sich an einem dritten ~ treffen: nicht zu Hause;
hier sind wir am rechten, richtigen ~; eine Bemerkung am unrechten ~: eine B. zur
unrechten Gelegenheit, unangebrachte B.; von ~ zu ~ ziehen
the coal face (〈 Bgb.〉 Ende einer Strecke, an der gearbeitet wird);the
astronomical region (〈 Astron.〉 Sternort) ● wahre, scheinbare Örter
〈 Astron.〉 ; vor ~ arbeiten: die Strecke vortreiben; vor ~ 〈 fig.; umg.〉 : an der
Stelle, an der etw geschieht od. geschehen ist

to locate [sth] (ein Schiff, Flugzeug ~: den Standpunkt eines Schiffes,
Flugzeugs bestimmen; jdn schon geortet haben, 〈 umg.〉 )

orthodox, firmly believing (〈 Religion〉 rechtgläubig, strenggläubig: ein ~
Rabbi); Greek-Orthodox (griechisch-orthodox: die ~e Kirche [Ostkirche]);
orthodox, standard (〈 bildungssprachlich〉 der strengen Lehrmeinung
gemäß: der ~e Marxismus); stubborn, unyielding (〈 bildungssprachlich;

Orkus
Ornament

Ornamentik

Ort

Ort

orten

orthodox

abw.〉 starr, unnachgiebig: das ~e Festhalten an Dogmen; eine ~e Position
beziehen)
die

die

Orthografie, -n

Sub.

spelling, orthography

orthografisch

Adj.

orthographic (〈

örtlich

Adj.

Örtlichkeit, -en

Sub.

ortsansässig

Adj.

(〈 Sprachw.〉

= Rechtschreibung); oV

Orthographie

Orthografie
Orthographie

Sprachw.〉 = rechtschreiblich: ~er Fehler; er kann ~ noch
nicht fehlerfrei schreiben); oV orthographisch
local (einen Ort betreffend, zu ihm gehörend); localized (auf einen Ort
begrenzt, in der Ausdehnung beschränkt); not widespread (nur wenig
verbreitet) ● ~e Betäubung; die ~en Verhältnisse; ~ fällt Regen; das ist ~
verschieden
the locality (Ort, Gelände ● eine gewisse ~, 〈 od.〉 die ~en 〈 umg.,
verhüllend〉 : Toilette)

orthografisch
orthographisch

local (an einem Ort wohnend)

ortsansässig

örtlich

Örtlichkeit
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English translation(s) with definition(s) in German
localization, position finding (durch astronomische Beobachtung

Konjugation

Stichwort
Ortsbestimmun
g

die

Ortsbestimmung, -en

Sub.

die

Ortsbezeichnung, -en
Ortschaft, -en

Sub.

ortsfremd

Adj.

the name of the locality (s. Anschrift)
the locality, the small town (Gemeinde, Siedlung, Dorf)
non-local, not from the locality (nicht aus dem Ort stammend ● ich bin

ortsgebunden

Adj.

tied to a certain place (an einen bestimmten Ort gebunden: ~e Netzwerke;

ortsgebunden

Ortsgespräch, -e

Sub.

the local affair (Angelegenheit, über die alle Bewohner eines Ortes sprechen;
Syn. Stadtgespräch); the local call (Telefongespräch zw. Teilnehmern des

Ortsgespräch

die

das

Sub.

ermittelte geograf. Länge u. Breite eines Ortes auf der Erde)

hier ~: ich stamme nicht aus diesem Ort, kenne mich hier nicht aus)
~e Industrie; ~er Handel)

Ortsbezeichnun
g
Ortschaft
ortsfremd

gleichen Ortsnetzes; Ggs Ferngespräch)
die

Ortsgrenze, -n

Sub.

das

Ortsnetz, -e

Sub.

the limits of the locality (s. erstrecken)
the local telephone network ([Telefonie] örtliches Telefonnetz); the
local electricity network (örtliches Netz von Rohren und Leitungen zur

Ortsgrenze

shifting, translocation (s. Bewegung)
geographically linked (s. bodenständig)
the change of one's place of residence

Ortsveränderun
g

Ortsnetz

Elektrizitätsversorgung)

Ortsveränderung, -en
ortsverbunden

Sub.

der

Ortswechsel, -

Sub.

die

Ortung, -en

Sub.

die

Öse, -n

Sub.

das

Osmium, /

Sub.

der

Ostblock, /

Sub.

die

der

Osten, /

Sub.

Sub.

ortsverbunden

(Wechsel des Wohnortes: sie

braucht dringend einen ~)

Ortswechsel

locating (das Orten, Bestimmung des Standortes)
the eyelet (kleiner Metallring zum Einhängen eines Hakens od. zum

Ortung

osmium (〈 Chem.〉
the East Block (〈

Osmium

Durchziehen einer Schnur: Haken und ~)

Edelmetall der Platingruppe, Ordnungszahl 76)
früher〉

die östlichen, früher kommunistisch regierten

Länder Europas)

the east (Himmelsrichtung, Richtung, in der die Sonne aufgeht); the East
(östlich gelegenes Gebiet); eastern Germany(〈 umg.〉 Ostdeutschland);
the Eastern Bloc (〈 früher; umg.〉 Ostblock);the German
Democratic Republic (〈 früher; umg.〉 DDR) ● der Ferne ~: Südost- u.

Öse

Ostblock

Osten

Ostasien, bes. Japan u. China; der Mittlere ~: Vorderindien u. Iran; der Nahe ~:
Vorderasien; im ~ der Stadt; nach, von ~; das Zimmer liegt, schaut nach ~
das

Osterei, -er

Sub.

das

Osterfest, -e

Sub.

das

Ostern, -er

Sub.

das

Osteuropa, /

Sub.

die

Ostkirche, -n

Sub.

östlich

Adj.

die

Ostsee, /

Sub.

die

Oszillation, -en

Sub.

der

Otter, -

Sub.

die

Sub.

die

Otter, Otternbrut, / 〈 fig.; umg.〉
Otterngezücht, /

der

Ottomotor, -en

Sub.

outen

Verb

Abk.

das

oV
oval
Oxidation, -en
Oxidationsmittel, -

das

Oxidationsprodukt, -

die

die

Sub.
Sub.

the Easter egg (buntgefärbtes Ei, Schokoladen- od. Zuckerei zum Osterfest:
~er suchen, verstecken)

Easter (Ostern)
Easter (Fest der Auferstehung Christi: frohes, 〈

Osterfest

East Europe (östlicher Teil Europas)
the Orthodox Church (christliche Kirche in Osteuropa und Vorderasien, die

Osteuropa

od.〉 frohe ~!; an, zu ~; wenn ~
und Pfingsten auf einen Tag fallen 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : niemals; weiße ~:
Ostern mit Schnee)

sich von der römisch-katholischen Kirche getrennt hat und den Primat des
Papstes nicht anerkennt)
eastern (weiter im Osten, gegen Osten [gelegen] als …: ~ von …; ~ der
Grenze)

the Baltic Sea (über das Kattegat mit der Nordsee verbundenes Nebenmeer
des Atlantischen Ozeans)

Ostkirche

östlich
Ostsee
Oszillation

dichtem Fell, kurzen Beinen mit Schwimmhäuten zw. den Zehen, niedrigem u.
flachem Körper sowie oft flächenbreitem Schwimmschwanz: Lutrinae)

Otter

the adder, the viper (〈 Zool.〉 = Viper)
the brood of vipers (böse Menschen); Syn. Otterngezücht
the brood of vipers (= Otternbrut [nach Matth. ,7])
the spark-ignition engine (〈 Tech.〉 Vergasermotor [nach dem Erfinder,

Otter

Nikolaus Otto, 1832-1891]; Verbrennungsmotor, bei dem das im Zylinder
befindliche Gemisch aus Kraftstoff und Luft durch einen elektrischen Funken
gezündet wird)
to out [sb], to reveal [sb] as a homosexual (jds homosexuelle
Veranlagung [bes. die einer prominenten Person] ohne dessen Zustimmung
bekannt machen: er drohte, ihn zu outen; sie wurde als Lesbierin geoutet; 〈 in
übertragener Bedeutung〉 geschmacklos gekleidete Prominente outen: öffentlich
nennen); to come out [as a homosexual] (sich ~: sich öffentlich zu
seinen homosexuellen Veranlagungen bekennen ● es fiel ihm nicht leicht, sich,
seine Homosexualität zu outen; 〈 in übertragener Bedeutung〉 sie outete sich als
Raucherin: sie bekannte, Raucherin zu sein)
orthographic variant (orthografische Variante)

Sub.
Sub.

the product of oxidation (s. Kohlenhydrat)

Sub.

Ostern

the vibration (〈 Phys.〉 = Schwingung)
the otter (Angehöriger einer Unterfamilie der Marder, Raubtier mit kurzem,

oval (= länglich rund)
oxidation (〈 Chem.〉 das Oxidieren); Ggs.Reduktion
the oxidising agent (s. oxidieren)

Adj.

Osterei

Otternbrut
Otterngezücht

Ottomotor

outen

oV
oval
Oxidation
Oxidationsmitt
el
Oxidationsprod
ukt
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Verb

Oxymoron, -ra

Sub.

paar

Adj.

Paar, -e

Sub.

paaren

Verb

Paarhufer, -

Sub.

paarig

Adj.

ein paarmal
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English translation(s) with definition(s) in German
to oxidise (〈 sich mit Sauerstoff verbinden, S. aufnehmen); to emit
hydrogen atoms (Wasserstoffatome abgeben); to emit electrons to
an oxidising agent (Elektronen an ein Oxidationsmittel abgeben)
the oxymoron, the contradiction in terms (〈 Phil.; Rhet.〉 rhetor.

Figur, bei der zwei sich widersprechende Begriffe verbunden sind, z. B. beredtes
Schweigen, alter Knabe)
matched (paarig, gepaart, zueinander gehörend: ~e Blätter, Flossen; Ggs.
unpaar); few (〈 undekl.〉 ein ~: einige, wenige);somewhat more than
(〈 undekl.; vor Zahlen a.〉 ein ~: etw mehr als) ● ein ~ hundert/Hundert: mehrere
Hundert; ein ~ Cent, Euro; ein ~ Freunde; ein ~ Mal = paarmal; ein ~ Minuten;
schreib ihm ein ~ Zeilen; alle ~ Wochen; in ein ~ Tagen; mit ein ~ Worten
the couple (zwei zusammengehörige Personen, Tiere od. Dinge: Ehe~, Tanz~
● ein ~ Ochsen; ein ~ Schuhe, Strümpfe; ein ~ werden heiraten; das junge ~:
Liebes-, Brautpaar, jungverheiratetes Ehepaar)
to mate [sth] (paarweise zusammenbringen [Tiere zur Zucht]); to copulate
(sich ~: sich begatten [besonders von Tieren]); to pair, to mate [sth with sth]
mit (〈 intr. u. refl.; fig.〉 etw mit etw ~ od. sich ~: vereinigen ● in seinen
Bemerkungen, Erzählungen ~ sich Geist und Witz 〈 fig.〉 ; bei ihm ist Strenge mit
Güte gepaart)
the cloven-hoofed animal (〈 Zool.〉 huftragendes Säugetier, dessen
Füße durch mehr od. weniger vollkommene Rückbildung einzelner Zehen nur
noch zwei Zehen in Funktion haben: Artiodactyla); Syn. Paarzeher, Zweihufer
paired (paarweise, doppelt [vorhanden], mit einem Gegenstück existierend: ~
angeordnete, gefiederte Blätter); Ggs. unpaarig

RW

a few, several (einige Male ● 〈

Paarung, -en

Sub.

the mating (das Paaren, Sichpaaren, geschlechtl. Vereinigung [bes. von

paarungsbereit

Adj.

paarungswillig

Adj.

in heat, ready to mate (〈 Zool.〉 zur Paarung bereit)
wanting to mate (sich paaren wollend, paarungsbereit: ein ~es Weibchen,

Paarungszeit, /

Sub.

the mating season (〈

paarweise

Adv.

der

Paarzeher, -

Sub.

die

Pacht, -en

Sub.

auch

ein paar Mal
die

die

aber nur Getrenntschreibung bei〉

ein paar

Male)

Tieren])

Männchen)

Zool.〉 Zeitraum, innerhalb dessen [üblicherweise] die
Paarung erfolgt: zur ~ hört man die liebestollen Bullen röhren)
in pairs (als Paar, in Paaren, zu zweit); two by two [disjointed] (mit
Gegenstück) ● ~ anordnen, legen; ~ antreten, auftreten; 〈 vor Subst. a. attr.〉 ein
~s Zusammenleben

the cloven-hoofed animal (= Paarhufer)
the lease (Überlassung einer Sache zu Gebrauch u. Nutzung gegen Entgelt);
the rent (das Entgelt dafür) ● die ~ beträgt monatlich 500 Euro; in ~ geben:

Konjugation

Stichwort

+
oxidieren
sein/haben

oxymoron

paar

Paar

paaren

Paarhufer

paarig

paarmal

Paarung
paarungsbereit
paarungswillig
Paarungszeit

paarweise
Paarzeher
Pacht

verpachten; in ~ nehmen: pachten

pachten

Verb
Verb

der

Pächter, - (m/f)
Pachtgut, ¨-er
Pachthof, ¨-e
Pachyderme, -n

das

Pack, /

Sub.

der

Pack, -e od. ¨-e

Sub.

packen

Verb

der

Packen, -

Sub.

die

Packlage, -n

Sub.

das

Sub.

das

Packpapier, -e
Packtier, -

die

Packung, -en

Sub.

der
das
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

to lease [sth] (in Pacht nehmen, gegen Entgelt zur Nutzung übernehmen: einen
Betrieb, ein Hotel ~; ein Grundstück ~; etw für sich gepachtet haben); s. RW

pachten

the renter (jd, der eine Sache gepachtet hat)
the homestead (= Pachthof)
the homestead (verpachteter Bauernhof); Syn. Pachtgut
the pachyderm (〈 Zool.〉 = Dickhäuter)
the rabble (Gesindel, Bande, Rotte, Horde, Pöbel: hier treibt sich des Nachts

Pächter

the stack, the pile (= Packen: ein ~ Bücher)
to grab, to seize [sth] (ergreifen, fassen); to pack [sth] (zusammenlegen u.
in eine Hülle tun od. verschnüren); to get hold of [sth] (〈 fig., umg.〉
bewältigen, in den Griff kriegen); to captivate [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : Eindruck

Pack

allerlei ~ herum); s. RW

machen, innerlich stark bewegen, fesseln, ergreifen, erschüttern) ● Koffer ~:
Gegenstände zum Mitnehmen auf die Reise in Koffer tun; er hat die Prüfung
gepackt 〈 fig., umg.〉 : bestanden; seine Sachen ~: reisefertig machen, zum
Mitnehmen einpacken; to clear off (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : machen, dass man
fortkommt ● pack dich! fort mit dir!; er soll sich ~!)

the stack, the pile (Pack, großes Bündel, großes Paket, Ballen); the large
quantity (〈 fig.〉 große Menge: ein [großer] ~ Arbeit; ein ~ Bücher, Wäsche)
the pitched stonework, the street foundation (Unterbau einer
Straße); Syn. Packung

the packaging paper (festes Papier zum Verpacken)
the pack animal (s. Saumtier)
the package (in eine [hübsche] Hülle verkaufsfertig gepackte Ware: Pralinen~,
Zigaretten~); the packaging (die Umhüllung, Hülle selbst); the packing
(〈 Tech.〉 Dichtung):the pitched stonework (= Packlage): the
wrapping (Umhüllung des Körpers od. eines Körperteils mit feuchten Tüchern)

Pachtgut
Pachthof
Pachyderme
Pack

packen

Packen
Packlage
Packpapier
Packtier

Packung

● kalte, warme ~
der

Pädagoge, -n

Sub.

the teacher (Erzieher, Lehrer); the pedagogue, the educationalist
(Wissenschaftler der Pädagogik)

Pädagoge
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English translation(s) with definition(s) in German
the theory of education (Wissenschaft von Erziehung u. Bildung); Syn.
Erziehungswissenschaft

Konjugation

Stichwort
Pädagogik

paediatrics (〈 Med.〉 = Kinderheilkunde)
the parcel (etw Zusammengepacktes [bes. als Postsendung]); the bundle
(verschnürter Packen: Akten~, Bücher~, Post~); the stack (größere
fabrikmäßig abgepackte Menge); the package, the packaging (〈 fig.〉

Pädiatrie

the postage for packages (s. Porto)
the Palaeolithic (= Altsteinzeit)
the incunable (〈 Buchw.〉 = Inkunabel)
the palate (= Gaumen)
the palette (〈 Mal.〉 Scheibe mit Loch für den Daumen zum Mischen der
Farben beim Malen); the pallet, the platform (〈 Tech.〉 Untersatz für
Stapelgüter, die dadurch mit Gabelstaplern leicht bewegt werden können); the
range (〈 fig.〉 reiche Auswahl, große Menge [an Möglichkeiten])
the portrait of Pallas Athena (kultisches Bild der grch. Göttin Pallas
Athene in Troja); the protective deity (〈 fig.〉 schützendes Heiligtum)
palladium (〈 Chem.〉 chem. Element, Edelmetall der Platingruppe,

Paketporto

the palm leaf (Blatt einer Palme)
the palm tree (〈 Bot.〉 Angehörige einer Familie meist tropischer,

Palmblatt

Paket

Gesamtheit mehrerer Angebote, Vorschläge usw., die als Ganzes betrachtet
werden: Renten~, Sozial~) ● ein ~ Kerzen; ein ~ von Forderungen 〈 fig.〉
Sub.

das

Paketporto, -s
Paläolithikum, /
Paläotype, -n
Palatum, -lata

die

Palette, -n

Sub.

das

Palladium, -dien

Sub.

das

Palladium, /

Sub.

das

Palmblatt, ¨-er

Sub.

die

Palme, -n

Sub.

das

Palmfett, /

Sub.

der

Palmkohl, -e

Sub.

das

Palmöl, /

Sub.

panieren

Verb

die

Panik, -en

Sub.

die

Panne, -n

Sub.

panschen

Verb

die

Pantomime, -n

Sub.

der

Pantomime, -n
pantschen 〈 tr. u. intr.〉

Sub.
Verb

Panzer, -

Sub.

das
das
die

der

Sub.
Sub.
Sub.

Ordnungszahl 46)

einkeimblättriger Bäume mit schlankem Stamm u. gefiederten Blättern: Palmae);
the symbol of victory (Sinnbild des Sieges); the palm leaf (〈 kurz für〉
Palmblatt) ● die ~ erringen 〈 fig.〉 : siegen; jdn auf die ~ bringen 〈 fig.; umg.〉 : jdn
erbosen, wütend machen
palm oil (aus den Früchten der Ölpalmenarten Elaeis guineensis u. Elaeis
melanococca gepresstes, fettes Öl, mit Luftsauerstoff gebleicht u. meist zu Fetten
hydriert); Syn. Palmöl
palm cabbage (kohlähnliches Gemüse aus den Blattknospen bestimmter
Palmen)

palm oil (= Palmfett)
to bread [sth] (in Ei u. Mehl od. geriebener Semmel wenden: Fisch, ein

Schnitzel, eine Scheibe Weißbrot ~)
the panic (allgemeine Verwirrung, plötzlich ausbrechende, sinnlose Angst [bes.
bei Massenansammlungen] ● eine ~ brach unter den Zuschauern aus; er kommt
sehr schnell in ~)
the damage (Schaden); the breakdown (Betriebsstörung [bes. an
Fahrzeugen]: Auto~, Rad~, Reifen~); the mishap (Störung im Arbeitsablauf,
Fehler, Missgeschick) ● eine ~ haben; da ist beim Abschreiben, Setzen eine ~
passiert

to water [sth] down (mit Wasser verfälschen: Wein, Milch); to splash
about (〈 intr.〉 mit Wasser spielen, im Wasser wühlen)
the pantomime (Bühnenstück, das ohne Worte, nur durch Gebärden,
Mienenspiel u. Bewegung od. Tanz dargestellt wird)

Paläolithikum
Paläotype
Palatum

Palette

Palladium
Palladium

Palme

Palmfett

Palmkohl
Palmöl
panieren

Panik

Panne

panschen
Pantomime

the mime (Künstler, der Pantomimen darstellt)
to water [sth] down, to splash about (〈 Nebenform von〉 panschen)
the breastplate (mittelalterl. Rüstung, metallener Schutz für den Körper); the
armour plating (Panzerung, Panzerdecke, Stahlhülle als Schutz gegen
Geschosse); the tank (mit Panzerplatten u. Kettenrädern ausgestatteter
Kampfwagen; Syn. 〈 veraltet〉 Tank); the [protective] shell (〈 Zool.〉

Pantomime

the armoured covering (s. Panzer)
the bazooka (〈 Mil.〉 Handfeuerwaffe der Infanterie zur Bekämpfung von

Panzerdecke

pantschen

Panzer

enganliegende Schutzhülle) ● der ~ der Schildkröte; sich mit einem ~ [aus
Gleichgültigkeit o. Ä.] umgeben 〈 fig.〉 : sein Inneres, Gefühl verbergen
die

Panzerdecke, -n

Sub.

die

Panzerfaust, ¨-e

Sub.

der

Panzerkrebs, -e

Sub.

panzern

Verb

die

Panzerplatte, -n

Sub.

die

Panzerung, -en

Sub.

der

Papagei, -en

Sub.

Panzern, bei der auf ein mit Treibladung gefülltes Rohr die nach dem Prinzip der
Hohlladungsgranate konstruierte Munition vorn aufgesteckt u. nach dem Prinzip
des rückstoßfreien Geschützes verschossen wird)
the armour-plated crab (s. Hummer)

to armour-plate [sth] (mit einem Panzer, mit Panzerplatten umgeben ● sich

Panzerfaust

Panzerkrebse

gegen etw ~ 〈 fig.〉 : sich gegen etw unempfindlich machen; sich gegen jds
Bosheit, Habgier, Niedertracht ~)

panzern

the armoured plating (Platte aus bes. widerstandsfähigem Stahl)
armoured protection (das Panzern, Anbringen einer Schutzhülle aus
Stahlplatten u. Ä.); the armour (diese selbst)
the parrot (〈 Zool.〉 Angehöriger einer in den wärmeren Zonen der Erde

Panzerplatte

verbreiteten Vogelordnung, der sich durch Kletterfüße [zwei Zehen nach vorn,
zwei nach hinten] u. durch einen gelenkig an den Schädel angesetzten
Oberschnabel auszeichnet: Psittaci ● alles nachplappern wie ein ~; schwatzen wie
ein ~: unaufhörlich reden)

Panzerung

Papagei
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die

Papel, -n

Sub.

das

Papier, -e

Sub.

der

Papierabfall, ¨-e
Papierblatt, ¨-er

Sub.

das
der

Papierbogen, ¨-

Sub.

der

Sub.

die

Papiereinführer, Papierfetzen, Papiergehäuse, -n
Papiergeld, /
Papierherstellung, -en

die

Papierindustrie, -n

Sub.

die

Sub.

der

Papierkette, -n
Papierlaterne, -n
Papierleim, -e

die

Papiermühle, -n

Sub.

der
die
das

die

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the [skin] papule (〈 Med.〉 entzündliche, etwa reiskorngroße, über dem
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Konjugation

Stichwort

Hautniveau erhabene, meist nur flache, derb-harte Hauterhebung); Syn. Papula;
Ggs. Knötchen
paper (〈 unz.〉 durch Faserverfilzung entstandenes, blattartiges Gebilde zum
Schreiben, Drucken, Einpacken ● ein Blatt ~; ein Bogen ~; ein Fetzen ~; ein Stück
~; bedrucktes, beschriebenes ~; glattes, raues, weiches ~; handgeschöpftes,
maschinenglattes, satiniertes ~; holzfreies, holzhaltiges ~; lichtempfindliches ~;
das steht nur auf dem ~: das ist zwar vorgeschrieben, vereinbart, wird aber
praktisch nicht befolgt; einen Gegenstand in ~ [ein]wickeln; Gedanken zu ~
bringen: aufschreiben, notieren); the document (Schriftstück, Urkunde); the
memorandum (Denkschrift, Resolution o. Ä.); the slip of paper (Zettel);
the note, the report (Aufzeichnung, kurze schriftl. Arbeit: Seminar~); the
security (Wertpapier, Aktie, Pfandbrief); identification [documents]
(〈 Pl.〉 ~e: Ausweise [Personal~e, Kraftfahrzeug~e]) ● seine ~e bekommen [vom
Wehrdienst u. Ä.] entlassen werden; festverzinsliche ~e; er hatte keine ~e bei
sich; er suchte in seinen ~en nach dem Vertrag; seine ~e in Ordnung bringen
waste-paper (aus Papier bestehender Abfall)

Papel

the sheet of paper (s. Heft)
the sheet of paper (rechteckig zugeschnittenes, meist genormtes Schreib-

Papierblatt

the paper feeder (s. Anleger)
the scrap of paper (Fetzen Papier)
the paper housing (s. Laterne)
paper money (Geldschein[e], Banknote[n])
paper manufacture (Herstellung von Papier)
the paper industry (Zweig der Industrie, in dem Papier, Papierwaren

Papiereinführer

the paper chain (s. Girlande)
the paper lantern (aus [buntem] Papier hergestellte Laterne; Lampion)
the paper glue (s. Leim)
the paper mill (〈 Technik〉 Maschine zum Mahlen und Mischen von Fasern
bei der Papierherstellung; Holländermühle); the paper factory (〈 veraltend〉

Papierkette

Papierrohstoff

oder Packpapier: ein unbeschriebener ~; ein ~ Packpapier; einen ~ falten)

hergestellt werden)

Papier

Papierabfall

Papierbogen

Papierfetzen
Papiergehäuse
Papiergeld
Papierherstellu
ng
Papierindustrie

Papierlaterne
Papierleim
Papiermühle

Papierfabrik)
der

Papierrohstoff, -e

Sub.

die

Papierrolle, -n

Sub.

raw paper (s. Pappe, einstampfen)
the [perforated] roll of paper (aufgerollte [zum Abreißen einzelner

die
der/
das
der/
das
der/
das
der

Papierschlange, -n

Sub.

the paper streamer (= Luftschlange)

Papierschlange

Papierschnippel, -

Sub.

the shred of paper (s. Schnippel)

Papierschnippel

Papierschnipsel, -

Sub.

confetti (Schnipsel, Schnitzel von Papier)

Papierschnipsel

Papierschnitzel, -

Sub.

the shred of paper (Schnipsel, Schnitzel von Papier)

Papierschnitzel

Sub.

die

Papierwährung, -en

Sub.

the strip of paper (Streifen von Papier)
the piece of paper (s. Lasche)
the paper bag (Tüte, Beutel aus Papier)
the paper currency (Währung, bei der außer kleinen Münzen nur
Banknoten im Umlauf sind); the paper standard (〈 i. e. S.〉 Währung, bei

Papierstreifen

die

Papierstreifen, Papierstück, -e
Papiertüte, -n

die

Papierwaren (Pl.)

Sub.

stationery (Handelsartikel aus Papier, Schreibwaren u. Ä.)
cardboard (starker, flächiger Werkstoff aus Papierrohrstoffen ● das ist nicht

Papierware

die

Pappe, -n

Sub.

die

Pappel, -n

Sub.

das

Sub.
Sub.

Stücke perforierte] längere Papierbahn)

der das umlaufende Geld nicht durch einen staatl. Vorrat an Edelmetallen
wertmäßig gedeckt ist)

von ~! 〈 fig., umg.〉 : das ist nicht schlecht, ganz ordentlich; der ist nicht von ~!
〈 fig., umg.〉 : der ist recht tüchtig, nicht zu unterschätzen);glue (〈 unz.,
mitteldt.〉 Leim, Kleister, klebriger Brei)
the poplar (〈 Bot.〉 zweihäusiger Laubbaum aus der Gattung der
Weidengewächse: Populus)

Papierrolle

Papierstück
Papiertüte

Papierwährung

Pappe

Pappel

Verb

to nourish [sth] (sorgsam füttern, sorgsam ernähren [meist: auf~, hoch~]:

päppeln

pappen

Verb

to stick [sth] (kleben: einen Zettel auf eine Kiste ~); to be sticky (〈

pappen

der

Pappenheimer, -

Sub.

der

Pappenstiel, -e 〈 fig., umg.〉
Pappkörper, Pappschachtel, -n

Sub.

päppeln 〈

der
die

umg.〉

Sub.
Sub.

jdn/ein Tier ~)

intr.〉
sich leicht zusammenballen: der Schnee pappt)
the resident of Pappenheim (Einwohner von Pappenheim); the
Pappenheim-regiment soldier (Angehöriger eines Regiments unter
Wallenstein) ● ich kenne meine ~!: ich kenne diese Leute u. ihre speziellen
Eigenarten [nach Schiller, Wallensteins Tod, 3.15]; s. RW

the worthless thing (etw Geringwertiges: das ist keinen ~ wert); s. RW
the carton (s. Feuerwerkskörper)
the cardboard box (Schachtel aus Pappe)

Pappenheim

Pappenstiel
Pappkörper
Pappschachtel
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Wortart

Konjugation

Stichwort

the Pope (Oberhaupt der katholischen Kirche [und Bischof von Rom]: eine
Papst, ¨-e

Sub.

päpstlich

Adj.

das

Papsttum, /

Sub.

die

Parade, -n

Sub.

der

Audienz beim ~; das Dogma von der Unfehlbarkeit des ~es; die Ansprache ~
Johannes Pauls II; päpstlicher sein als der ~ 〈 umg.〉 : strenger, unerbittlicher
sein als der dazu Berufene, der Verantwortliche; in Rom gewesen sein und nicht
den ~ gesehen haben 〈 bildungssprachlich〉 : die Hauptsache versäumt haben)
pontifical (den Papst, das Papsttum betreffend, zu ihm gehörend: die ~e
Familie); papal (vom Papst ausgehend: der ~e Segen); of the Pope (dem
Papst anhängend, das Papsttum befürwortend: ~ gesinnt sein)

the papacy (Amt des Papstes als Oberhaupt der katholischen Kirche)
the military review, the parade (〈 Mil.〉 Vorbeimarsch militär. Verbände,
Truppenschau); the parry (〈 Fechten, Boxen〉 Abwehrbewegung gegen einen

Papst

päpstlich
Papsttum
Parade

Angriff) ● eine ~ abnehmen 〈 Mil.〉
das

das

Paradebeispiel, -e

Paradigma, -men

Sub.

Sub.

the perfect example (Beispiel, das sich bes. dafür eignet, etw zu zeigen od.
zu erläutern)

the example, the paradigm (〈 allg.〉 Beispiel, Muster);the morality
story (kurze Erzählung, die in Beispielen eine moral. Lehre erläutert); the
dominant pattern of thought (Denkmuster, das die herrschende
wissenschaftliche Orientierung einer Zeit prägt); the flection example
(〈 Sprachw.〉 Flexionsmuster);the linguistic group (〈 Sprachw.〉

Paradebeispiel

Paradigma

Gesamtheit an sprachl. Einheiten, die in einem sprachlichen Kontext
gegeneinander austauschbar sind [z. B. hier, oben, darüber]; Ggs. Syntagma)

paraffin (〈

Chem.〉 farbloses Gemisch von gesättigten, höheren aliphat.
Kohlenwasserstoffen mit flüssiger, wachsartiger od. fester Konsistenz)

das

Paraffin, -e

Sub.

das

Paraffinoxidat, /

Sub.

der

Paragraf, -en

Sub.

parallel

Adj.

die

Parallele, -n

Adj.

die

Parallelschaltung, -en

Sub.

the parallel circuit (elektrische Schaltung, bei der jedes Element der
Schaltung an die gleiche Spannung angeschlossen ist)

Parallelschaltun
g

die

Paranuss, ¨-e

Sub.

the Brazil nut (dreikantiger Samen des brasilianischen Paranussbaumes:

Paranuss

der

Paranussbaum, ¨-e

Sub.

der

Parasit, -en
parasitär
parasitieren 〈
parat

Sub.
Adj.
intr.〉

Verb
Adj.

der/
das

Paravent, -s

das

Parenchym, -e 〈

die

Parenchymzelle, -n

Sub.

die

Parenthese, -n

Sub.

das

Parfüm, -s od. -e

Sub.

die

Parfümflasche, -n

Sub.

parieren

Verb

Sub.

Biol.〉

Sub.

the paraffin oxide (s. Plastilin)
the paragraph, the section (Absatz in amtl., formellen Schriftstücken, z.

B. Verträgen u. Gesetzbüchern); oV Paragraph
parallel (in der Parallele, in gleicher Richtung u. gleichbleibendem Abstand
zueinander verlaufend: ~e Linien; ~ laufen; die Straßen laufen ~ [miteinander]; der
Weg läuft ~ zum Fluss; ~ schalten: durch eine Parallelschaltung verbinden, Syn.
nebeneinanderschalten; ~ laufende / parallellaufende Linien)
the parallel line (〈 Math.〉 Gerade, die zu einer anderen Geraden in
gleichem Abstand u. ohne Schnittpunkt mit dieser im Endlichen verläuft)); the
parallel (〈 fig.〉 etw Vergleichbares, etw Ähnliches, ähnliche Begebenheit,
Erscheinung) ● eine ~ ziehen; eine ~ zu einem Ereignis ziehen 〈 fig.〉 ; als ~ dazu
möchte ich noch Folgendes erzählen

Bertholletia excelsa); Syn. Brasilnuss
the Brazil-nut tree ([in den Regenwäldern Südamerikas heimischer] sehr
hoher Baum mit dicken, holzigen Kapselfrüchten, die als Samen die Paranüsse
enthalten)

the sponger (= Schmarotzer)
parasitical (in der Art eines Parasiten, schmarotzerisch)
to sponge (= schmarotzen)
ready (bereit, gebrauchsfertig: eine Antwort, Ausrede ~ haben)
the windbreak (zusammenklappbare Wand aus mehreren, mit Stoff od.

Paraffin
Paraffinoxidat
Paragraf
Paragraph

parallel

Parallele

Paranussbaum
Parasit
parasitär
parasitieren
parat

Papier bespannten, durch Scharniere verbundenen Holzrahmen); Syn. spanische
Wand
basic plant tissue (Grundgewebe der Pflanzen aus dünnwandigen, saft- u.
plastidenreichen Zellen); storage tissue (dichtes, zelliges Bindegewebe, in
das bei den Platt- u. Schnurwürmern alle Organe eingebettet sind; Ggs.
Prosenchym); organ tissue (〈 bei Wirbeltieren〉 Gewebselemente eines
Organs, vor allem der Drüsen)

Paravent

the parenchyma cell (s. Gelenk)

Parenchymzelle

the parenthesis (〈 Sprachw.〉 eingeschobener Rede- od. Satzteil);the
bracket (= Klammer) ● ein Wort, einen Satz in ~ setzen
the perfume (meist wässrig-alkoholische Lösung tierischer od. synthetischer,
vorwiegend jedoch pflanzlicher Riechstoffe); the fragrance (Wohlgeruch)
the perfume bottle (kleine Flasche für, mit Parfüm)
to parry [sth] (〈 Fechten〉 abwehren: Angriff, Stoß);to bring [sth] to a
stop (〈 Reitsp.〉 anhalten, zum Stehen bringen: Pferd);to prepare, to trim
[sth] (〈 Gast.〉 zurechtschneiden: Fleisch, Fisch);to obey (〈 intr., umg.〉

Parenchym

Parenthese
Parfüm
Parfümflasche

parieren

gehorchen: Person, Tier)
der

Pariser, - 〈

der

Park, -s

umg.〉

Sub.
Sub.

the condom (= Kondom)
the park (sehr großer Garten); the park of cars (Gesamtbestand von
Fahrzeugen); the parking lot (Sammelplatz für Fahrzeuge [nur in Zus.:

Pariser
Park

Fuhr~, Wagen~]) ● öffentlicher ~; Villa mit ~
der

Parkettboden, ¨-

Sub.

the parquet (Fußboden aus schmalen, kurzen Holzbrettern, die in einem

Parkettboden

der

Parkettfußboden, ¨-

Sub.

the parquet floor (= Parkettboden)

Parkettfußbode
n

bestimmten Muster zusammengesetzt sind)

Feb. 16, 2018 v34

Ray's German-English literary dictionary

der

Wort
Parkettreihe, -n
Parkettsitz, -e

das

Parkhaus, ¨-er

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the row of seats in the stalls (s. Parkettsitz)
the seat in the stalls (Sitzplatz in einer Parkettreihe)
the car park (mehrstöckiges Gebäude, in dem Personenkraftwagen gegen

der

Parkhauswächter, - (m/f)

Sub.

the parking guardian (s. Wächter)

die

parkinsonsche Krankheit, /

Sub.

die

Parkkralle, -n

das

Parkverbot, -e

Art.

die

Wortart

Sub.
Sub.
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Gebühr geparkt werden können)

Konjugation

Stichwort
Parkettreihe
Parkettsitz
Parkhaus

[besonders der Hände] bei gleichzeitiger Muskelstarre auslöst; Schüttellähmung);
oV Parkinson'sche Krankheit

Parkhauswächt
er
parkinsonsche
Krankheit
Parkinson'sche
Krankheit

Sub.

the wheel clamp (krallenartiges Gerät zum Blockieren der Räder bei

Parkkralle

Sub.

the parking prohibition (Verbot des Parkens); the non-parking
zone (Bereich, in dem Parken verboten ist) ● er steht seit zehn Minuten mitten

Parkverbot

the Parliament (gewählte Volksvertretung aus einer od. zwei Kammern mit

Parlament

Parkinson's disease (Erkrankung des Gehirns, die ein starkes Zittern

Kraftfahrzeugen, die im Parkverbot stehen)

im ~

Parlament, -e

Sub.

parlamentarisch

Adj.

der

Parlamentarismus, /

die
das

das

beratender u. gesetzgebender Funktion)

parlamentarisch

Sub.

parliamentary (zum Parlament gehörig, auf ihm beruhend, in ihm üblich)
parliamentarianism (demokratische Regierungsform, in der die Regierung

Parlamentsdebatte, -n

Sub.

the parliamentary debate (Debatte in einem Parlament)

Sub.

die

Parlamentsmitglied, -er
Parochie, -n

die

Parole, -n

Sub.

the Member of Parliament (Mitglied eines Parlaments)
the parish (= Pfarrbezirk)
the password (= Kennwort); the slogan (〈 fig.〉 Schlagwort, Anweisung

Parlamentsdeba
tte
Parlamentsmitg
lied

das

Paroli, -s

Sub.

the double-bid (Verdoppelung des ersten Einsatzes [im Pharaospiel]);
resistance (〈 fig.〉 jdm ~ bieten: Widerstand leisten, ihm entgegnen, etw

Sub.

dem Parlament verantwortlich ist)

für eine Handlung, z. B. an eine politische Partei: Wahl~)

Parlamentarism
us

Parochie
Parole

Paroli

entgegensetzen); s. RW
die

Paronomasie, -n

Sub.

die

Parotitis, -tiden

Sub.

die

Partei, -en

Sub.

der

Parteiflügel, Parteifreund, -e (m/f)
Parteigänger, - (m/f)

Sub.

parteiisch

Adj.

parteilich

Adj.

die

Parteilichkeit, /

Sub.

der

Parteimitglied, -er

Sub.

die

Parteimitgliedschaft, /

Sub.

das

Parteiprogramm, -e

Sub.

die

Sub.

die

Parteischrift, -en
Parteistruktur, -en
Parteiversammlung, -en

die

Parteivorsitzende, -n od. -

Sub.

der

Parteivorsitzende(r), -den od.
-de

Sub.

der
der

die

die
das
der

Parteizugehörigkeit, -en
Parterre, -s
Partialton, ¨-e

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

paronomasia, the play on words (〈

Rhet.〉 Zusammenstellung gleicher
od. ähnl. Wörter gleicher Herkunft, z. B. eine Schlacht schlagen, einen guten
Schlaf schlafen)

the mumps (= Mumps)
the political party (〈 Pol.〉

Vereinigung von Personen der gleichen
politischen Überzeugung, die sie im polit. Leben durchzusetzen suchen); the
party to a contract (〈 Rechtsw.〉 Partner eines Vertrages);the party to
a legal dispute (〈 Rechtsw.〉 einer der beiden Gegner im Rechtsstreit);the
tenant (Mieter [einer Wohnung im Mietshaus]); the participant (jede von
zwei od. mehreren gegeneinanderspielenden od. miteinander streitenden
Gruppen) ● sich einer ~ anschließen; eine ~ bilden, gründen; für, gegen jdn ~
ergreifen, ~ nehmen: für, gegen einen der Streitenden sprechen, auftreten; auf
unserem Stockwerk wohnen drei ~en; die streitenden, vertragschließenden ~en; in
eine ~ eintreten
the wing of a political party (s. Flügel)

the fellow party member (jd, der in derselben Partei ist)
the party supporter (Anhänger einer Partei)
biased (einseitig für eine von zwei od. mehreren streitenden Parteien
eingestellt, voreingenommen, befangen)

party, favourable to a party (bewusst auf der Seite einer Partei stehend);
biased (parteiisch)
partiality (parteiliche Einstellung, Gesinnung)
the party member (Mitglied, Angehöriger einer politischen Partei: neue ~er
gewinnen)

Paronomasie
Parotitis

Partei

Parteiflügel
Parteifreund
Parteigänger
parteiisch
parteilich
Parteilichkeit
Parteimitglied

party membership (s. Parteizugehörigkeit)
the party programme (Programm einer Partei, in dem ihre polit.

Parteimitglieds
chaft

the political pamphlet (s. Flugschrift)
the party structure (s. verfilzt)
the party meeting (Versammlung einer Partei)
the party chairwoman (weibliche Person, die in einem Verein, einer Partei

Parteischrift

Grundsätze u. Ziele formuliert sind)

o. Ä. die Führung und Verantwortung hat oder in einer Gruppe Verantwortlicher
die leitende Position hat); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the party chairman (Vorsitzender einer Partei); Grammatik: der
Parteivorsitzende/ein Parteivorsitzender; des/eines Parteivorsitzenden, die
Parteivorsitzenden/zwei Parteivorsitzende

party affiliation (Zugehörigkeit zu einer Partei; Parteimitgliedschaft)
the ground floor (= Erdgeschoss)
the harmonic (= Oberton)

Parteiprogram
m

Parteistruktur
Parteiversamml
ung
Parteivorsitzen
de
Parteivorsitzen
der
Parteizugehörig
keit
Parterre
Partialton
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the inflexible word (nicht flektierbares Wort, z. B. Präposition, Konjunktion,
Adverb); the [linguistic] particle (meist unbetontes, nicht flektierbares

Sub.

the physical particle (Teilchen)

Partikel

Partisan, -en (m/f)

Sub.

the partisan, the guerilla fighter (bewaffneter Widerstandskämpfer im

Partisan

die

Partisaneneinheit, -en

Sub.

der

Partisanenkrieg, -e

Sub.

die

Partition, -en

Sub.

partitiv
Partner, - (m/f)

Art.

die

Partikel, -n 〈

das/
die

Partikel, - od. -n 〈

der

der

Wortart

Sprachw.〉

Phys.〉

Wort, das keine syntaktische Funktion u. keine eigene lexikal. Bedeutung besitzt,
Füllwort: Abtönungs~, Grad~, Modal~, Negations~)

Hinterland)

Konjugation

Stichwort

Partikel

the partisan unit (Einheit von Partisaninnen und Partisanen)
guerrilla warfare (von Partisanen[einheiten] gegen feindliche Truppen

Partisaneneinhe
it

Partition

Adj.

the partition (Teilung, Einteilung)
partitive (eine Teilung ausdrückend: ~er Genitiv, z. B. die Hälfte seines

Sub.

the partner (jd, der mit an etw teilnimmt, teilhat, an derselben Sache beteiligt
ist: Ehe~, Geschäfts~, Gesprächs~, Tanz~, Vertrags~); the teammate (jd, der

geführter Krieg)

Vermögens)

Partisanenkrieg

partitive

Partner

im Spiel auf derselben Seite steht, Mitspieler: Tennis~)
die

Partnerschaft, -en

Sub.

partnerschaftlich

Adj.

partout 〈

Adv.

umg.〉

the partnership (das Partnersein); the participation (Teilhaberschaft)
cooperative, based on partnership (auf Partnerschaft gegründet: ein

Partnerschaft

absolutely (durchaus: er will ~ [nicht] mitgehen)
the piping (Zierstreifen [an Nähten od. Rändern von Kleidungsstücken u.

partout

Pasquill

~es Verhältnis)

die

Paspel, -

Sub.

das

Pasquill, -e
passabel

Sub.

die

Passage, -en

Sub.

der

Passagier, -e (m/f)

Sub.

the pamphlet ([anonyme] Schmähschrift, Spottschrift)
reasonable, acceptable (leidlich, annehmbar: es geht mir ganz ~)
the passage-way (Durchgang, Durchlass); the Detroit (Durchfahrt,
Meerenge); the text passage (Abschnitt eines Textes); the arcade
(überdachte Ladenstraße); the trip (Reise mit Schiff od. Flugzeug, besonders
über das Meer, Überfahrt); the crossing of the meridian (〈 Astron.〉 =
Durchgang); the musical phrase (〈 Mus.〉 Lauf, schnelle Tonfolge)
the passenger (Reisender eines Schiffes, Flugzeugs, der Eisenbahn,

das

Passagierschiff, -e

Sub.

the passenger ship (Schiff zum Befördern von Passagieren); Ggs.

Adv.

Uniformen])

Fahrgast, Fluggast)
Handelsschiff

partnerschaftlic
h

Paspel

passabel

Passage

Passagier
Passagierschiff

to fit, to be suitable (〈 intr.〉 sich eignen, angemessen sein); to go well,
to please (〈 intr.〉 recht sein, gefallen); to pass (〈 intr.; Kart.〉 auf ein Spiel
verzichten, nicht [weiter] reizen können); to renounce (〈 intr.; fig.〉 nicht

weiter mitmachen [können], aufgeben) ● [ich] passe! [Ansage beim Kartenspiel];
〈 fig.〉 ich höre auf, mache nicht mehr mit; das passt mir nicht; um diese Zeit, am
Montag passt es mir nicht; das Kleid passt [nicht]; die Schuhe ~ [gut, nicht]; der
Hut passt [nicht] zum Mantel; die Farbe passt nicht dazu; die beiden ~ [gut, nicht]
zueinander; die ~den Schuhe zum Anzug kaufen; ein ~des Wort finden, suchen;
haben Sie es nicht ~d? [beim Zahlen]: haben Sie kein Kleingeld?, können Sie mir
den Betrag nicht genau abgezählt geben?; ein Kleidungsstück ~d machen; bei
~der Gelegenheit; to arrange [sth] (〈 veraltet〉 passend machen, genau, exakt
einfügen: ein Teil in ein anderes ~); to be suitable (〈 umg.; veraltet〉 sich ~:
sich schicken); to be fitting (〈 umg.; veraltet〉 sich ~: sich gehören) ● es
passt sich nicht, dass …
fitting (die richtige Passform besitzend)

passen

Verb

die

passend
Passform

Sub.

der

Passgang, /

Sub.

the fit ([von Kleidung, Wäsche] passender, maßgerechter Sitz)
the amble (Gangart mancher Vierfüßer, z. B. des Kamels, bei der beide Beine

passierbar

Adj.

negotiable, navigable (so beschaffen, dass man es passieren kann,

passieren

Verb

passioniert

Adj.

passiv

Adj.

Adj.

einer Seite gleichzeitig vorgesetzt werden)

passen

passend
Passform
Passgang
passierbar

gangbar, überschreitbar: der Fluss, Weg, die Brücke ist nicht, ist wieder ~)
to cross [sth] (vorüberfahren, -gehen an, hindurchfahren, -gehen durch,
überfliegen, überqueren); to filter [sth] (seihen, durchlaufen lassen,
hindurchdrücken) ● eine Brücke, Grenze ~; die Zensur ~: durch die Z. gehen
[Meldung, Nachricht, Film]; jdn [ungehindert] ~ lassen; Quark, Kartoffeln, Suppe
durch ein Sieb, Tuch ~; to pass (〈 intr.; sein〉 geschehen, sich ereignen); to
+
passieren
happen [to sb] + D. (jdm ~: zustoßen) ● ist etw passiert?; ist ihm etw passiert?; haben/sein
mir ist etw Dummes, Unangenehmes passiert; mir ist ein [kleines] Malheur
passiert; mir ist ein Missgeschick, Unglück passiert; es ist etw Schreckliches
passiert; das kann auch nur ihm ~ 〈 umg.〉 : er ist immer so ungeschickt; das
kann jedem [mal] ~: das ist nicht so schlimm; so etw passiert schließlich nicht alle
Tage!; passt gut auf, damit nichts passiert; so etw ist mir noch nie passiert; was ist
passiert?
passioniert
passionate (begeistert, leidenschaftlich: ein ~er Reiter, Schwimmer sein)
passive (untätig, teilnahmslos, duldend; Ggs aktiv); passive-mode
(Gramm.; selten〉 = passivisch) ● er ist ein ~er Charakter, eine ~e Natur; ~es
Wahlrecht: das Recht, gewählt zu werden; Ggs aktives Wahlrecht; ~er
passiv
Widerstand, ~e Resistenz: W. durch Untätigkeit; ~er Wortschatz: W., der im
Gedächtnis gespeichert ist, den man kennt, ohne ihn anzuwenden; Ggs aktiver
Wortschatz; sich ~ verhalten
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Wortart

Passiv, -e

Sub.

passivfähig
passivisch

Adj.

Passivität, /

Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the passive mode (〈 Gramm.〉 Handlungsrichtung des Verbums, drückt
aus, was mit dem Subjekt geschieht); Syn. Leideform; Ggs Aktiv

Konjugation

Stichwort
Passiv

potentially subject to the passive mode (s. transitiv)
in passive-mode (im Passiv [stehend])
passivity (passives Wesen, Untätigkeit, Teilnahmslosigkeit, Trägheit; Ggs.
Aktivität); electrochemical passivity (Widerstandsfähigkeit unedler

passivfähig

the pastel [drawing] (〈 kurz für〉 Pastellzeichnung)
the plaster colour (Farbe aus Gips od. Kreide, denen Bindemittel zugesetzt
werden; Syn. Teigfarbe); the pastel colour (〈 allg.〉 zarte, helle Farbe)

Pastell

the pastel [drawing] (Zeichnung mit Pastellfarben)
the vol-au-vent, the pie (mit Fleisch, Fisch, Gemüse od. anderem gefülltes
Blätterteiggebäck); the liver pâté (bes. feine Kalbs- od. Gänseleberwurst:

Pastellzeichnun
g

thick (dick, reliefartig aufgetragen: Farbe); pasty (teigig, dickflüssig: Soße)
the godparent (Tauf- bzw. Firmzeuge, der die Mitverantwortung für die christl.

pastös

the kneecap (〈 Anat.〉 = Kniescheibe)
the duties of a godparent (〈 i. e. S.〉 : Mitverantwortung des Paten für die
christl. Erziehung des Patenkindes); the sponsorship (〈 i. w. S.〉

Patella

passivisch
Passivität

Metalle gegen chemische Einflüsse nach Behandlung mit oxidierenden Säuren)
das

Pastell, -e

Sub.

die

Pastellfarbe, -n

Sub.

die

Pastellzeichnung, -en

Sub.

die

Pastete, -n

Sub.

Pastellfarbe

Pastete

Leber~, Gänseleber~)

pastos

Adj.

der

Pate, -n

Sub.

die

Patella, -len

Sub.

die

Patenschaft, -en

Sub.

Erziehung des Kindes [Täuflings bzw. Firmlings] übernimmt)

Pate

Patenschaft

Mitverantwortung, Schirmherrschaft) ● die ~ übernehmen

das

Patent, -e

Sub.

the patent (Urkunde über ein verliehenes Recht, z. B. zur alleinigen Benutzung
einer Erfindung); the invention (Erfindung, die durch ein Patent geschützt ist);
the commission (Urkunde über einen erworbenen Berufsgrad: Kapitäns~);
the permit (〈 schweiz.〉 Erlaubnis zur Ausübung gewisser Berufe od.

Patent

Betätigungen: Fischer~, Gastwirtschafts~, Hausier~, Musizier~) ● ein ~ erteilen;
eine Erfindung zum ~ anmelden

Patentamt, ¨-er
Patentanmeldung, -en

Sub.

die
der

Pater, -

Sub.

die

Pathologie, /

Sub.

pathologisch

Adj.
Sub.

die

Patient, -en
Patientenstamm, ¨-e
Patin, -nen

der

Patron, -e (m/f)

Sub.

das

der
der

Sub.

Sub.
Sub.

the patent bureau (Behörde, die Patentanmeldungen prüft u. Patente erteilt)
the patent claim (s. Patentamt)
the Father, the [catholic] priest (Mönch, der die Priesterweihen erhalten

Patentamt

pathology (〈 Med.〉 Lehre von den Krankheiten)
pathological (die Pathologie betreffend, auf ihr beruhend); morbid,
abnormal (krankhaft)
the patient (Kranker in ärztl. Behandlung, Kunde des Arztes)
the medical practise (s. Arztpraxis)
the godmother (weiblicher Pate)
le patron (〈 im antiken Rom〉 Herr [seiner in Freiheit entlassenen Sklaven]);
the patron saint (〈 kath. Kirche〉 = Schutzheiliger);the donor (〈 kath.
Kirche〉 Stifter einer Kirche); the protector (= Schutzherr); the shipowner
(Schiffseigentümer: Schiffs~); the guy (〈 umg.; meist abw.〉 Kerl, Bursche) ● er

Pathologie

hat ● ~ Patriae: Vater des Vaterlandes [Ehrentitel röm. Kaiser])

Patentanmeldu
ng
Pater

pathologisch
Patient
Patientenstamm
Patin

Patron

ist ein übler, unverschämter, frecher ~ 〈 umg.〉 ; St. Hubertus ist der ~ der Jäger
das

Patronat, -e

Sub.

the patron (〈 im antiken Rom〉 Würde, Amt, Stellung eines Patrons);
church patronage (〈 kath. Kirche〉 Rechte u. Pflichten des Stifters einer
Kirche); the protectorate (= Schutzherrschaft); patronage (=

Patronat

Schirmherrschaft)

the gun cartridge (als Munition für Handfeuerwaffen dienende Hülse mit
Zünder, Treibladung u. aufgesetztem Geschoss: Gewehr~); the ink cartridge
die

Patrone, -n

Sub.

der

Patronengurt, -e

Sub.

die

Patsche, -n 〈

Sub.

(mit Tinte o. Ä. gefüllter, auswechselbarer u. je nach Verwendungszweck
unterschiedl. gestalteter Behälter, dem ein Füller, ein Drucker o. Ä. die Farbe zum
Schreiben bzw. Drucken entnimmt: Drucker~, Tinten~); the photo cartridge
(〈 Fot.〉 lichtundurchlässiger Behälter für Kleinbildfilm)
the cartridge belt (gurtartiger Metallstreifen, in dem die Patronen für ein
Maschinengewehr so [in einzelnen Tasche] befestigt sind, dass sie ohne
Unterbrechung hintereinander verschossen werden können)

Patrone

Patronengurt

the little hand (Händchen: bes. von Kindern); the unpleasant
situation (〈 unz.〉 Bedrängnis, unangenehme Lage: jdm aus der ~ helfen; jdn

Patsche

Verb

to clap, to splash (mit Händen od. Beinen ein klatschendes Geräusch
machen); to make noise (ungeschickt klatschen) ● mit den Händen od.

patschen

intr.〉

Verb

to mess up (etw verderben, ungeschickt sein, klecksen); to play false

patzen

Patzer, - (m/f)

Sub.

patzig 〈

Adj.

umg.〉

aus der ~ ziehen; in der ~ sitzen)

patschen 〈
patzen 〈
der

intr.〉

umg.〉

Beinen aufs, ins Wasser ~; durch die Pfützen ~ laufen, dass es klatscht u. spritzt;
das Kind patscht in die Hände
(〈 Mus.〉

falsch, unsauber spielen)

the gaffer (jd, der oft patzt); the slip-up (grober Fehler, Missgeschick)
snotty (eingebildet-frech, schroff abweisend: eine ~e Antwort geben; sie ist
sehr, ziemlich ~)

Patzer
patzig
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Sub.

pauken

Verb

der

Paukenschlag, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Paukenschläger, - (m/f)
Paukenwirbel, -

der

Pauker, - (m/f)

Sub.

der

Paukist, -en (m/f)
Pausbacken 〈 Pl.〉
pausbäckig

Sub.

pauschal

Adj.

der

Pauschalbetrag, ¨-e

Sub.

die

Pauschale, -n

Sub.

die

Pausche, -n

Sub.

die

Pause, -n

Sub.

die

Pause, -n

Sub.

pausen

Verb

die

pausieren 〈

intr.〉

Sub.

Sub.
Adj.

Verb

der

Pavian, -e

Sub.

die

Pavillon, -s

Sub.

das

Pech, -e

Sub.
Adj.

der

pechgetränkt
Pechvogel, ¨- 〈

das

Pedal, -e

fig.〉

Sub.

Sub.
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the kettledrum (kesselförmiges Schlaginstrument mit über die Öffnung
gezogenem Kalbfell); Syn. Kesselpauke, Tympanum

intr.〉 auf der Pauke spielen); to sword-fight
(〈 〈 intr.; Studentenspr.〉 fechten); to cram (〈 intr. u. tr; Schülerspr.〉
angestrengt lernen: englische Vokabeln, Mathematik ~; für eine Prüfung ~)
the drumbeat (Schlag auf die Pauke); the striking event (〈 fig.〉 sehr
deutliches u. energisches Zeichen, aufsehenerregender Vorfall, Eklat o. Ä.) ● die
Verhandlungen begannen mit einem ~ 〈 fig.〉

Konjugation

Stichwort
Pauke

to play the kettledrum (〈

pauken

Paukenschlag

the drummer (= Paukist)
the drum-roll (schnelle Aufeinanderfolge kurzer Paukenschläge)
the drum-player (〈 Mus.〉 Paukenschläger);the teacher (〈 Schülerspr.〉

Paukenschläger

the drum-player (jd, der [berufsmäßig] die Pauke schlägt)
chubby cheeks (rote dicke Backen [bes. Von Kindern])
chubby-cheeked (mit Pausbacken ausgestattet)
all-inclusive (alles zusammen[gerechnet], rund: Betrag); sweeping,
general (allgemein, undifferenziert) ● zu ~ über jdn, etw urteilen
the lump sum (= Pauschale)
the flat rate (Preis für alles zusammen, Betrag, der sich aus mehreren

Paukist

the pommel (Wulst [am Sattel]); the grip (Bügel [am Turnpferd])
the break (vorübergehende Unterbrechung, kurze Rast: Erholungs~,
Frühstücks~, Mittags~); the musical rest (〈 Mus.〉 Taktteil, der nicht durch

Pausche

Lehrer)

Einzelbeträgen zusammensetzt); Syn. Pauschalbetrag

Ton ausgefüllt ist: Achtel~, Viertel~) ● 10 Minuten ~; fünf Takte ~; wir haben
gerade ~; die Geigen haben hier ~; eine ~ machen, einlegen; kleine, große ~ [in
der Schule, im Theater]; kurze, lange ~; ohne ~ arbeiten, marschieren

the tracing (Durchzeichnung, Kopie mithilfe von durchsichtigem, auf das
Original gelegtem Papier); the light print (〈 kurz für〉 Lichtpause)
to trace [sth] (etw ~: eine Pause von etw machen, etw durchzeichnen)
to pause (eine Tätigkeit [für kurze Zeit] unterbrechen; innehalten); to rest for
a moment (für einige Zeit ausruhen, aussetzen)
the baboon (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Gattung der Tieraffen: Papio)
the pavilion (frei stehender, offener, meist runder Bau in Parks o. Ä.); the
building extension (〈 Architektur〉 baulich besonders hervorgehobener Eckoder Mitteltrakt eines größeren Gebäudes); the gazebo (〈 Architektur〉 zu
einem größeren Komplex gehörender selbstständiger Bau); the exposition
pavilion ([aus einem Raum bestehender] Einzelbau auf einem
Ausstellungsgelände); the large tent (großes viereckiges Festzelt)
pitch (dunkler, klebriger Rückstand bei der Destillation von Stein-, Braun- u.
Holzkohlenteer u. Erdöl); bad luck (〈 unz., fig.〉 unglückl. Zufall, unglückl.
Fügung, Missgeschick: so ein ~!; ~ haben; ~ im Spiel haben; vom ~ verfolgt
werden)

Paukenwirbel
Pauker

Pausbacken
pausbäckig
pauschal
Pauschalbetrag
Pauschale

Pause

Pause
pausen
pausieren
Pavian

Pavillon

Pech

pitch-impregnated (s. Fackel)
the unlucky person, the jinx (jd, der oft Pech hat)
the driving pedal (〈 Kfz〉 Hebel, der mit dem Fuß betätigt wird: Brems~);
the bicycle pedal (〈 Fahrrad〉 Tretkurbel);the organ pedal (〈 Orgel〉
Tastenreihe, die mit den Füßen bedient wird); the piano pedal (〈 Klavier〉
Fußhebel zum Nachschwingenlassen der Saiten od. Dämpfen der Töne); the
harpsichord pedal (〈 Cembalo〉 Fußhebel zum Mitschwingenlassen
anderer Saiten); the harp pedal (〈 Harfe〉 Fußhebel zum chromat.

pechgetränkt

pedantic (übertrieben genau, übertrieben gewissenhaft od. ordentlich); oV

pedantisch
pedant

foot care, podiatry (〈 unz.〉 = Fußpflege);the pedicure (Fußpflegerin)
the water level (= Wasserstand); the water-level gauge (=
Wasserstandsmesser); the signal gauge (Größenangabe für Signale,

Pediküre

Pechvogel

Pedal

Umstimmen der Saiten) ● stärker in die ~e treten: schneller fahren [Radfahrer]; mit
~ spielen [Klavier]

pedantisch

Adj.

die

Pediküre, -n

Sub.

der

Pegel, -

Sub.

〈 österr.〉 pedant

Pegel

insbesondere Spannungen, Leistungen, Schalldrücke)

peilen 〈
die

tr. u. intr.〉

Pein, /
peinigen 〈

der

Verb
Sub.

geh.〉

Verb

Peiniger, - (m/f)

Sub.

to take a bearing (eine Richtung bestimmen); to sound the depth (die
Wassertiefe feststellen) ● die Lage ~ 〈 fig., umg.〉 : auskundschaften
the agony (〈 geh.〉 Qual, quälender Schmerz);the punishment
(〈 veraltet〉 Strafe) ● das bereitet mir große ~; es ist eine ~, ihm zuzuhören; die
ewige ~: Höllenstrafe; körperliche, seelische ~; jdm das Leben zur ~ machen
to torment [sb] (jdn ~: jdn quälen, jdm Pein bereiten, quälenden Schmerz
zufügen ● der Gedanke peinigt mich, dass ...)

the tormentor, the torturer (jd, der einen anderen peinigt)

peilen

Pein

peinigen
Peiniger
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embarrassing (unangenehm, Verlegenheit bereitend, beschämend: Frage,
Lage); painstaking (sehr gewissenhaft, fast übertrieben sorgfältig); capital

Konjugation

Stichwort

peinlich

Adj.

Peitsche, -n

Sub.

(〈 Rechtsw.; veraltet〉 Leib u. Leben betreffend) ● ~e Befragung 〈 veraltet〉 :
Verhör mit Folter; ~es Gericht 〈 veraltet〉 ; von etw ~ berührt sein; es ist mir sehr
~, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ...; sein Benehmen war für alle sehr ~
the whip (Schlaggerät)

peitschen

Verb

to whip [sth/sb] (mit der Peitsche schlagen); to beat [sth/sb] (〈

Peitschenhieb, -e
Peitschenschlag, ¨-e

Sub.

peitschenschlagartig

Adj.

pekuniär

Adj.

Pelle, -n

Sub.

pellen

Verb

der

Pelz, -e

Sub.

die

Sub.

der

Pelzbekleidung, -en
Pelzfutter, Pelzkragen, Pelzmantel, ¨-

das

Pelzwerk, -e

Sub.

the fur clothing (s. Kürschner)
the fur lining (Futter aus Pelz)
the fur collar (Kragen aus Pelz: ein Mantel mit ~)
the fur coat (Mantel aus Pelz)
the fur clothing-material (bearbeiteter Pelz, der besonders als Bekleidung

das

Pendant, -s

Sub.

the counterpart (Gegenstück, Seitenstück, Ergänzung: ein ~ zu etw bilden;

Pendant

das

Pendel, -

Sub.

the pendulum (um eine Achse drehbar gelagerter starrer Körper, der unter

Pendel

der

Pendelausschlag, ¨-e

Sub.

die

Pendelbewegung, -en

Sub.

pendeln 〈

Verb

die

der
der

Sub.

fig.〉

heftig

schlagen) ● der Regen, Sturm peitscht die Bäume, die Wellen

peinlich

Peitsche
peitschen

the stroke of the whip (Hieb mit der Peitsche)
the blow of the whip (Schlag mit der Peitsche)

Peitschenhieb

like the crack of a whip (s. knallen)
pecuniary (〈 geh.〉 = geldlich: ~e Schwierigkeiten; es geht ihm ~ sehr gut,

peitschenschlag
artig

schlecht)

Peitschenschlag

pekuniär

the skin (Schale, Haut: Wurst~ ● jdm auf der ~ liegen 〈
die

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

fig.; umg.〉 : jdm
[ständig] lästig sein; jdm auf die ~ rücken 〈 fig.; umg.〉 : jdm zu nahe kommen; er
geht mir nicht von der ~ 〈 fig.; umg.〉 : ich werde ihn nicht los, er drängt sich mir
auf)
to skin [sth] (schälen, die Pelle entfernen [bes. Kartoffeln] ● ihre Haut pellt sich:
schält sich [vom Sonnenbrand])
the pelt (Fell, Haarkleid [von Tieren]); the fur (für Kleidungsstücke
bearbeitetes Tierfell); the fur coat (〈 kurz für〉 Pelzmantel, Pelzkragen);the
fruit peel (behaarte Schale des Obstes) ● dichter, zottiger ~; einem Tier eins
auf den ~ brennen: darauf schießen; sich die Sonne auf den ~ brennen lassen
〈 fig.; umg.〉 : sich sonnen; jdm auf den ~ rücken 〈 fig.; umg.〉 : zu nah an jdn
heranrücken; jdn mit einer Bitte o. Ä. bedrängen; einen Mantel mit ~ füttern

verwendet wird; aus einem Pelz gewonnenes Material)
als ~ dienen)

der Wirkung der Schwerkraft um seine Ruhelage schwingt: Uhr~)

the pendulum swing (s. einspielen)
the swinging movement (schwingende Bewegung [in der Art] eines
Pendels)

Pelle

pellen

Pelz

Pelzbekleidung
Pelzfutter
Pelzkragen
Pelzmantel
Pelzwerk

Pendelausschla
g
Pendelbewegun
g

der

Pendelschlag, ¨-e

Sub.

der

Pendelschwung, ¨-e

Sub.

to swing (hin u. her schwingen); to hang free (frei hängen); to
commute (〈 fig.〉 sich ständig zwischen zwei Orten hin u. her bewegen)
the swing of the pendulum (s. Schlag)
the pendulum swing (halbkreisförmiger Schwung, bei dem die Bewegung

die

Pendeluhr, -en

Sub.

the pendulum clock (Uhr mit Pendel, die von Gewichten od. Feder

Pendeluhr

der

Penis, -se od. -nes

Sub.

the penis (schwellfähiges männliches Begattungsorgan verschiedener Tiere u.

Penis

das

Pennal, -e 〈

Sub.

the secondary school (höhere Lehranstalt)

Pennal

der

Pennäler, - (m/f)

Sub.

the secondary school pupil (〈

Pennäler

der

Pennbruder, ¨- 〈 abw.〉
Penne, -n
pennen 〈 intr., umg.〉

Sub.
Verb

der

Penner, -

Sub.

die

Pension, -e

Sub.

die

intr.〉

Schülerspr, veraltet〉

Sub.

nach dem Ausschwingen in entgegengesetzter Richtung wiederholt wird)
angetrieben wird)
des Menschen)

allg.〉

urspr.〉

Schüler eines Pennals; 〈 später

Schüler)

the tramp (= Penner)
the school (Schule)
to sleep (schlafen)
the tramp (〈 abw.〉 Landstreicher; Syn.Pennbruder); the slowcoach,
the slowpoke (〈 umg.〉 jd, der schläft, der nicht aufpasst);the stupid
guy (〈 Schimpfw.〉 gemeiner Mensch, blöder Kerl)
the old-age pension (= Ruhegehalt); the retirement (= Ruhestand);
the sanatorium (Fremdenheim); the guest house (Unterkunft u.
Verköstigung: Halb-~, Voll-~); the boarding school (= Pensionat) ● ~

+
pendeln
haben/sein
Pendelschlag
Pendelschwung

Pennbruder
Penne
pennen
Penner

Pension

beziehen [Beamter]; in ~ gehen [Beamter]; in einer ~ wohnen

Sub.

the pensioner (jd, der Pension bezieht, im Ruhestand lebt); the guesthouse resident (jd, der in einer Pension wohnt, Gast in einer Pension)
the boarding school (Heim, in dem Schüler unterrichtet u. verköstigt

pensionieren

Verb

to pension [sb] (mit Pension in Ruhestand versetzen: sich ~ lassen;

pensionieren

Pensionierung, -en

Sub.

the retirement (das Pensionieren; das Pensioniertwerden)

Pensionierung

der

Pensionär, -e

das

Pensionat, -e 〈

die

Sub.
früher〉

werden u. wohnen); Syn. Pension

pensioniert werden; pensionierter Beamter)

Pensionär
Pensionat
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the work quota (in einer bestimmten Zeit zu erledigende Arbeit, Aufgabe:
Arbeits~, Tages~); the workload (Abschnitt [einer Arbeit od. Aufgabe], für eine

Konjugation

Stichwort
Pensum

bestimmte Zeit vorgeschriebener Lehrstoff: Schul~) ● tägliches, jährliches ~
das

das

Pepsin, -e

Sub.

peremptorisch

Adj.

pepsin (〈 Biochem〉 Eiweiß spaltendes Enzym im Magensaft der Wirbeltiere)
destructive (vernichtend, aufhebend); peremptory (zwingend); Ggs.

perfekt

Adj.

complete, perfect, consummate (vollkommen [ausgebildet]); settled,
agreed (gültig, abgemacht, abgeschlossen) ● einen Vertrag, ein Geschäft ~

Perfekt, -e 〈

Gramm.〉

Sub.

perfektiv

Adj.

das

Perfektiv, -e

Sub.

die

Perforation, -en 〈

Med.〉

Sub.

dilatorisch

machen; ~ Englisch sprechen; ~ im Kochen sein; ~ in Stenografie und
Maschinenschreiben
the present perfect tense (Zeitform des Verbums, die ein vergangenes, in
die Gegenwart fortwirkendes Geschehen bezeichnet, zweite Vergangenheit,
vollendete Gegenwart, z. B. „ich habe Kuchen gebacken“)
perfective (die Abgeschlossenheit eines Geschehens bezeichnend ● ~e
Aktionsart: Aktionsart eines Verbs, die die zeitliche Begrenzung eines
Geschehens ausdrückt)
the perfective form of action (〈 Gramm.〉 Aspekt des Verbums, der das
Ende einer Handlung od. eines Vorgangs ausdrückt, z. B. in slaw. Sprachen); oV
Perfektivum

perforation, perforating (Durchbohrung, Durchbruch, Durchlöcherung);
the tear line (durchlochte Linie [auf Papierblättern] zum Abtrennen eines Teils;
Syn. Reißlinie); the row of perforations (durchlochte Linie [auf Filmen]

Pepsin
peremptorisch

perfekt

Perfekt

perfektiv

Perfektiv
Perfektivum

Perforation

zum Transportieren [des Films] über ein Zahnrad)

perforieren

Verb

to perforate [sth] (durchlöchern, mit Löchern in gleichem Abstand u. gleicher

perforieren

die

Perforierung, -en

Sub.

perforation (das Perforieren; Perforation); the perforation (Reiß-,

Perforierung

das

Pergament, -e

Sub.

der

Pergamentschlauch, ¨-e
Perineum, -neen

Sub.

das

Sub.

die

Periode, -n

Sub.

die

Periodendauer, -

Sub.

Größe versehen)

Trennlinie; Perforation)

the parchment (bearbeitete, als Beschreibstoff dienende Tierhaut); the
parchment document (Schriftstück aus dieser Haut)
the tube of parchment (s. Wurst)
the perineum (= Damm)
the period of time (Zeitabschnitt); the cycle period (〈

Phys.〉 Zeit, die
vergeht, bis eine Schwingung wieder ihren Ausgangspunkt erreicht hat,
Schwingungszeit); the astronomical period (〈 Astron.〉 Umlaufzeit [eines
Sterns]); the geological period (〈 Geol.〉 Zeitabschnitt einer Formation der
Erdgeschichte); menstruation (〈 Med.〉 = Menstruation);the long
sentence (〈 Gramm.〉 = Großsatz);the musical sentence (〈 Mus.〉
musikal. Satz aus 8 od. 16 Takten in zwei Teilen mit zwei gleichen Takten [meist
jeweils der erste])

Adj.

die

Peripherie, -n

Sub.

periodical (in gleichen Abständen wiederkehrend)
the contour line (Umfangslinie [besonders des Kreises]); the periphery

das

Peripheriegerät, -e

Sub.

the peripheral [device] (〈

das

Peritoneum, -neen

Sub.

die

Perle, -n

Sub.

Verb

die

Perlenkette, -n

Sub.

das

Perlmutt, /

Sub.

perlmuttern

Adj.

Periode

periodisch

periodisch

intr.〉

Perineum

Periodendauer

~ der chemischen
Elemente: Anordnungssystem der chem. E. nach Eigenschaften, die sich in einer
bestimmten Ordnung wiederholen)

Sub.

perlen 〈

Pergamentschla
uch

the cycle duration (Periode, Schwingungsdauer)
the periodic system of the elements (〈 Chem.〉

Periodensystem, /

das

Pergament

(Rand [besonders einer Stadt]) ● ihr Haus liegt an der ~ der Stadt, von Hamburg
EDV〉 an einen Computer angeschlossenes
Gerät, z. B. Bildschirm, Drucker, Eingabegerät)

the peritoneum (= Bauchfell)
the pearl (schimmerndes, von Weichtieren, meist den Perlmuscheln,
abgesondertes Kügelchen aus Kalziumkarbonat); the bead (durchbohrtes
Kügelchen aus Glas, Holz od. anderem Material: Glas~, Holz~); the droplet
(Tropfen: Schweiß~, Tau~); the bubble (Luftbläschen: Sekt~, Wasser~); the
gem (〈 fig.〉 etw besonders Schönes, Gutes od. Wertvolles);the good
worker (〈 fig.〉 jd, der wertvolle Dienste [im Alltag] leistet);the good
housekeeper (〈 fig.〉 〈 umg.; scherzh.〉 [gute] Hausangestellte) ● dieses

Werk ist eine ~ der deutschen Dichtkunst, Musik, Malerei; diese Stadt ist eine ~
des Landes, dieser Landschaft; ~en des Rosenkranzes; ~n fischen; sie ist eine ~
〈 fig.〉 ; echte, imitierte ~; ~n auf eine Schnur reihen; es wird dir keine ~ aus der
Krone fallen, wenn du das tust 〈 fig.; umg.〉 : es wird dir nichts schaden, es wird
dein Ansehen nicht beeinträchtigen; der Schweiß stand ihm in ~n auf der Stirn; ~n
im Sekt aufsteigen sehen; nach ~n tauchen
to roll like pearls (wie Perlen [von der Schnur] rollen, fallen); to trickle
(leicht, gleichmäßig u. schimmernd fallen, rollen); to fizz (im Glase schäumen:
Sekt, Wein) ● Tau perlt von den Blumen, Blättern; der Schweiß perlte ihm von der
Stirn; ein ~des Lachen: helles Lachen in kurzen, angenehmen Tönen

Periodensystem

Peripherie
Peripheriegerät
Peritoneum

Perle

perlen

the pearl chain (Kette aus Perlen)
mother-of-pearl (von einer Perlmuschel abgesonderter Stoff, aus dem sich
die Innenschicht der Schale u. evtl. die Perle bildet); nacre (die Innenschicht der

Perlenkette

mother-of-pearl (aus Perlmutter, wie Perlmutter: die Kette ist ~)

perlmuttern

Schale von Perlmuscheln u. Seeschnecken); oV Perlmutter

Perlmutt
Perlmutter
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der

Perlmuttknopf, ¨-e

Sub.

the mother-of-pearl button (Knopf aus Perlmutt); oV Perlmutterknopf

das

Sub.

der

Perlon, /
Perlonstrumpf, ¨-e
permanent
Permanentmagnet, -en

die

Permutation, -en

Sub.

[a type of] nylon (〈 Textilw.〉 aus einem Polyamid bestehende Kunstfaser)
the nylon stocking (Strumpf aus Perlon)
permanent, lasting (ununterbrochen, dauernd, bleibend, ständig)
the permanent magnet (= Dauermagnet)
the permutation (〈 allg.〉 Vertauschung, Umstellung in der Reihenfolge);
the mathematical permutation (〈 Math.〉 Umstellung, Vertauschung in
der Reihenfolge der Ziffern); the vocal permutation (〈 Sprachw.〉 =

der

Sub.
Adj.
Sub.

Konjugation

Stichwort
Perlmuttknopf
Perlmutterknop
f
Perlon
Perlonstrumpf
permanent
Permanentmag
net

Permutation

Verschiebeprobe)

the person (Mensch [als lebendes Wesen] im Gegensatz zu einer Sache); the
individual (Mensch in seiner bes. Eigenart); the public person (Mensch
im Gefüge von Staat u. Gemeinschaft); the character, the personage
(〈 Lit.〉 handelnde Figur, Gestalt);the grammatical person (〈 Gramm.〉
Sprecher, Hörer od. etw Drittes [einen Dritten] bezeichnende grammat. Kategorie);
the female (〈 abw.〉 Frau, Mädchen) ● die ~en eines Theaterstücks; ~en sind
[bei dem Unfall] nicht verletzt worden; wir waren sechs ~en; erste, zweite, dritte ~
〈 Gramm.〉 ; du nimmst deine ~ viel zu wichtig: dich selbst; dumme, eingebildete,
lästige ~; eine große, hübsche, stattliche ~; eine unbekannte, geheimnisvolle ~; er
ist dort eine sehr wichtige ~; in dieser Geschichte treten Eigenschaften als ~en
auf; ich für meine ~ 〈 umg.〉 : ich selbst, was mich betrifft; er ist die Gutmütigkeit,
Geduld in ~ 〈 fig.〉 : er ist sehr gutmütig, sehr geduldig; er ist Hausmeister und
Gärtner in einer ~: er übt beide Ämter zugleich aus; er kam in [eigener] ~
〈 umg.〉 : selbst; du musst bei der Beurteilung die ~ von der Sache trennen

die

Person, -en

Sub.

das

Personal, /

Sub.

der

Personalausweis, -e

Sub.

der

Personalbestand, ¨-e

Sub.

die

Personalform, -en

Sub.

the staffing level (Bestand an Personal)
the personal form of a verb (〈 Gramm.〉

die

Personalgesellschaft, -en

Sub.

the private company, the partnership (Handelsgesellschaft, deren
Teilhaber persönlich haften); Syn. Personengesellschaft

Personalgesells
chaft

das

Personalpapier, -e 〈

Sub.

the identification paper

Personalpapiere

das

Personalpronomen, -

Sub.

the personal pronoun (〈

der

Personalwechsel, -

Sub.

the change of personnel (Wechsel im Personal: großer, drastischer,
starker, reger ~; ein ~ von 10 Prozent; Probleme wegen häufiger, vieler ~)

Personalwechse
l

personenabhängig

Adj.

dependant on the person (s. Betrachter)

personenabhän
gig

Sub.

Sub.

the passenger elevator (Aufzug für Personen)
the motorcar (= Personenkraftwagen)
passenger transportation (Beförderung von Personen).

Personenaufzug

die

Personenaufzug, ¨-e
Personenauto, -s
Personenbeförderung, /

die

Personengesellschaft, -en

Sub.

the private company (= Personalgesellschaft)

die

Personengruppe, -n

Sub.

der

Personenkraftwagen, -

Sub.

the group of people (= Personenkreis)
the motorcar (〈 Abk.: Pkw〉 Kraftwagen zum Befördern von Personen); Syn.
Personenauto, Personenwagen; Ggs. Lastkraftwagen

Personenkraftw
agen

der

Personenkreis, -e

Sub.

the group of people (eine bestimmte Gruppe von Personen, Kreis von

Personenkreis

das

Personenregister, -

Sub.

the index of persons (Eigennamen enthaltendes Register, Namenregister);

Personenregiste
r

der

Personenschaden, ¨-

Sub.

damage to persons (Verletzung od. Todesfall [bei Unfall o. Ä.]); Ggs.

Personenschade
n

die

Sub.

der

Personenstandsregister, -

Sub.

passenger shipping (der Personenbeförderung dienende Schifffahrt)
the marital status (= Familienstand)
the social register (auf dem Standesamt geführtes Register über den

Personenschifff
ahrt

der

Personenschifffahrt, /
Personenstand, /

der

Personenverkehr, /

Sub.

passenger traffic (Beförderung von Personen durch Verkehrsmittel); Ggs.

Personenverkeh
r

der

Personenwagen, -

Sub.

the motorcar

Personenwagen

der
das

meist

Pl.〉

Sub.

Sub.

the staff (Gesamtheit der beschäftigten, angestellten, [bes.] dienstleistenden

Personen, z. B. in Betrieben, Hotels, Haushalten: Dienst~, Küchen~)
the identity card (amtlicher Ausweis für eine Person mit einem Lichtbild,
[biometrischen Daten,] Angaben zur Person und einer Unterschrift des Inhabers
bzw. der Inhaberin; Kurzwort: Perso)
eine Person kennzeichnende

(persönliches Ausweispapier)
persönl. Fürwort: ich, du, er, sie, es,

wir, ihr, sie)

Personen [den etw betrifft]: etw einem kleinen ~ anbieten); Syn. Personengruppe
Ggs. Sachregister
Sachschaden

Personenstand der Einwohner)
Güterverkehr

(= Personenkraftwagen)

Personal
Personalauswei
s
Personalbestan
d

Form des Verbums)

Gramm.〉

Person

Personalform

Personalprono
men

Personenauto
Personenbeförd
erung
Personengesells
chaft
Personengruppe

Personenstand
Personenstands
register
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personal (〈 attr.; präd.; adv.〉 die Person betreffend, zu ihr gehörend, ihr
entsprechend, auf ihr beruhend, von ihr ausgehend); private (〈 attr.; präd.;

adv.〉 privat) ● ~e Anspielung; darf ich mir eine ~e Bemerkung, Frage erlauben?;
mein ~es Eigentum; ~e Freiheit; ~e Gleichung 〈 Astron.〉 : Zeitdifferenz zw. einem
zu beobachtenden Ereignis u. dem Erfassen dieses Vorgangs durch einen
Beobachter; ~es Verb 〈 Gramm.〉 : V. mit persönlichem Subjekt (ich, du, er, sie,
wir, ihr usw.); Syn. Personale; ich habe diese Bemerkung nicht ~ gemeint: ich
habe mit dieser B. nicht dich, Sie, ihn usw. gemeint; du darfst diese Äußerung
nicht ~ nehmen: nicht auf dich beziehen; er unterhielt sich sehr offen und ~ mit ihr;
~ werden 〈 umg.〉 : unsachliche, auf jds Privatleben od. Verhalten zielende,
unangenehme Anspielungen machen; ich möchte aus ~en Gründen nicht darüber
sprechen; personally, in person (〈 nur adv.〉 selbst, in Person ● ~!: nur für
den Betreffenden selbst bestimmt [als Vermerk auf Briefen]; bei jdm ~ erscheinen,
vorsprechen 〈 umg.; verstärkend〉 ; für Verluste ~ haften; ich kenne ihn ~: ich
habe mit ihm schon einmal gesprochen)
the celebrity (bedeutender Mensch, Mensch eigener, besonderer Prägung,
durch Stellung, Rang sich aus den Übrigen heraushebender Mensch: bekannte
~en unserer Stadt); the personality [of sb] (〈 unz.〉 Gesamtheit aller
Wesenszüge, Verhaltensweisen, Äußerungen eines Menschen: Entwicklung der
~)
the perspective (scheinbare Verkürzung u. scheinbares Zusammentreffen
der in die Raumtiefe laufenden parallelen Strecken in einem od. mehreren
Punkten: Fluchtpunkt); the artistic perspective (Darstellung des Raumes
u. räumlicher Gegenstände auf einer ebenen Bildfläche mit räumlicher Wirkung);
the prospect (〈 fig.〉 Zukunftsausblick, Aussicht) ● durch diese Nachricht
öffnen sich neue, erstaunliche, ungeahnte ~n 〈 fig.〉 ; ein Gemälde ohne ~

Konjugation

Stichwort

persönlich

die

Persönlichkeit, -en

Sub.

der

Perspektive, -n

Sub.

perspektivenabhängig

Adj.

perspektivisch

Adj.

Perücke, -n

Sub.

pervers

Adj.

perverted (abartig [im geschlechtl. Verhalten]); abnormal (widernatürlich,

pervers

der

Pessimismus, /

Sub.

pessimism (Neigung, in der Welt, im Leben od. bei einer Sache nur das

Pessimismus

der

Pessimist, -en

Sub.

pessimistisch

Adj.

Pest, /

Sub.

die

die

der

pestartig
Pestbakterie, -n
Pestilenz, -en
Petent, -en 〈 veraltet〉

die

Petersilie, -n

Sub.

das

Petroleum, /

Sub.

die

Petroleumlampe, -n

Sub.

das

Verb

der

Petschaft, -e
petzen 〈 intr., abw., umg.〉
Pfad, -e

der

Pfaffe, -n

Sub.

der

Pfahl, ¨-e

Sub.

der

Pfahlrost, -e

Sub.

die

Pfahlwurzel, -

Sub.

das

Pfand, ¨-er

Sub.

die

Pfandbrief, -e

Sub.

pfänden

Verb

Pfandflasche, -n

Sub.

die
die

die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

dependant on the perspective (s. Betrachter)
perspective, in perspective (die Perspektive betreffend, mit ihrer Hilfe,

nach ihren Gesetzen: ~e Verkürzung; Strecken ~ verkürzen; einen Raum ~
zeichnen)
the wig (= Haarersatz); the headdress (künstl. Haartracht zum Aufsetzen
aufs Haar [zum Verkleiden od. als zweite Frisur])
vom Normalen)

Schlechte zu sehen, Schwarzseherei); Ggs. Optimismus

the pessimist (jd, der zum Pessimismus neigt, Schwarzseher); Ggs. Optimist
pessimistic (in der Art eines Pessimisten, von allem nur die schlechten Seiten

Persönlichkeit

Perspektive

perspektivenab
hängig
perspektivisch

Perücke

Pessimist

sehend, bei einer Sache od. im Leben nichts Gutes erwartend, schwarzseherisch);
Ggs. optimistisch
the plague (durch Pestbakterien hervorgerufene epidemische Krankheit ● jdm
die ~ an den Hals wünschen 〈 fig.〉 : jdm Schlechtes wünschen; jdn od. etw wie
die ~ hassen 〈 fig.〉 : sehr hassen; wie die ~ stinken 〈 fig.〉 : sehr stark,
übermäßig stinken); Syn. Pestilenz, Schwarzer Tod
pestilential ([von Gerüchen] übel, abscheulich: ein ~er Gestank)

pessimistisch

the plague bacteria (s. Pest)
the plague (= Pest); the pestilence (〈 allg.〉 schwere Seuche)
the petitioner, the supplicant (Bewerber, Bittsteller)
parsley (〈 Bot.〉 als Küchengewürz verwendetes Doldengewächs:

Pestbakterie

Petroselinum vispum ● ihm ist die ~ verhagelt 〈 fig.: umg.〉 : es ist ihm
misslungen, man hat ihm sein Vorhaben verdorben)

Petersilie

petroleum (Destillationsprodukt des Erdöls, Leuchtöl); Syn. Kerosin
the petroleum lamp (Lampe, deren Licht durch das [mithilfe eines Dochts

Petroleum

the signet (Stempel zum Siegeln)
to tell, to squeal (jdn beschuldigen, jdn verraten)
the path (schmaler Weg: den ~ der Tugend wandeln)
the secular priest (〈 urspr.〉 Weltgeistlicher);the cleric (〈

Petschaft

erfolgende] Verbrennen von Petroleum entsteht)

Pest

pestartig

Pestilenz
Petent

Petroleumlamp
e

petzen
Pfad

heute abw.〉

Geistlicher)

Pfaffe

the stake, the post (unten zugespitzter, dicker Stab od. Balken)
the pile grating (bei ungenügender Tragfähigkeit des Baugrundes unter

Pfahl

the tap-root (lange, gerade, senkrecht in den Boden gehende Wurzel)
the deposit (Gegenstand, der als Bürgschaft für eine Forderung gegeben
wird); the security (Geldbetrag, der bei Rückgabe eines geliehenen

Pfahlwurzel

einem Bauwerk eingerammte Pfähle aus Holz, Stahl, Stahlbeton od. Beton)

Gegenstandes zurückgegeben wird: Flaschen~; Syn. Pfandgeld) ● ein ~
einlösen; ein ~ geben
the mortgage bond (Dokument über eine Sache, die als Pfand für eine
Anleihe gilt)

to impound [sth] (etw ~: gerichtlich beschlagnahmen, um dadurch eine
Geldforderung [Steuerschuld] zu befriedigen); to seize some of the
possessions [of sb] (jdn ~: jds Eigentum pfänden)
the deposit bottle (Flasche, auf die Pfand erhoben wird)

Pfahlrost

Pfand

Pfandbrief

pfänden
Pfandflasche
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the deposit (= Pfand)
the pan (flaches Gefäß zum Backen u. Braten od. Schmelzen mit Stiel od. zwei
Henkeln, Tiegel: Brat~); the hollow roof-tile (hohler Dachziegel); the land
basin (〈 Geol.〉 gelegentlich mit Wasser gefüllte, flache Geländesenke in

Konjugation

Stichwort
Pfandgeld

Pfanne

Trockengebieten mit rundlichem Grundriss) ● jdn in die ~ hauen 〈 fig., umg.〉 :
besiegen, schlagen, vernichten; zwei Eier in die ~ schlagen

Pfannkuchen, Pfarramt, ¨-er

Sub.

das
der

Pfarrbezirk, -e

Sub.

die

Pfarre, -n
Pfarrei, -en

Sub.

die
der

Pfarrer, - (m/f)

Sub.

die

Pfarrgemeinde, -n

Sub.

der

Pfau, -en

Sub.

das

Pfauenauge, -n

Sub.

der

Pfeffer, /

Sub.

das

Pfeffergewächs, -e

Sub.

der

Pfefferkuchen, -

Sub.

das

Pfefferkuchengebäck, -e

Sub.

die

Pfefferminze, -n

Sub.

gingerbread pastry (s. Spekulatius)
peppermint (〈 Bot.〉 stark aromatischer Lippenblütler, liefert das

der

Pfefferminztee, -s

Sub.

peppermint tea (Tee aus Blättern der Pfefferminze); [dried]
peppermint leaves (zur Bereitung von Pfefferminztee verwendete

der

Sub.

Sub.

the pancake (= Eierkuchen: Berliner ~ = Krapfen)
the parish office (Amtsräume des Pfarrers); Syn. Pfarrei
the parish (Amtsbezirk eines Pfarrers); Syn. Kirchspiel, Kirchensprengel,

Pfannkuchen

the parish (= Pfarrbezirk)
the parish office (= Pfarramt); the parish (= Pfarrbezirk)
the pastor (theologisch ausgebildeter Inhaber der gottesdienstl. u. seelsorgerl.

Pfarre

the parishioners (Gesamtheit der Gemeindemitglieder eines Pfarrbezirks)
the peacock (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe sehr großer Fasanenvögel);
the blue peacock (〈 Zool.; I. e. s.〉 Blauer ~: mit einer Federkrone auf dem

Pfarrgemeinde

Pfarramt
Pfarrbezirk

Pfarre, Pfarrei, Parochie

Pfarrei
Pfarrer

Pflichten innerhalb einer Gemeinde)

Kopf u. im männl. Geschlecht herrlichem Prachtgefieder mit starkverlängerten
Schwanzdeckfedern, die in der Balz zu einem Rad aufgerichtet werden: Pavo
cristatus) ● der ~ schlägt ein Rad; einherstolzieren wie ein ~; sich spreizen wie ein
~: sich eitel benehmen; aufgedonnert wie ein ~ 〈 fig.; umg.〉 : übermäßig
geschminkt u. zurechtgemacht
the peacock butterfly (Schmetterling mit auffallenden, den Flecken auf den
Schwanzfedern von Pfauen ähnelnden Flecken auf den Flügeln)
pepper (〈 Bot.〉 Angehöriger einer artenreichen, trop. u. halbtrop. Gattung der
Pfeffergewächse, deren Früchte als Gewürz verwendet werden: Piper ●
schwarzer ~: unreif geerntete Früchte: Piper nigrum; weißer ~: reife, geschälte
Früchte; 〈 Soldatenspr.; veraltet〉 Schießpulver; jdm ~ geben 〈 fig.; umg.〉 : jdn
reizen; er soll bleiben, wo der ~ wächst! 〈 fig.; umg.〉 : wo er will, ich will ihn nicht
sehen!; jdn dahin wünschen, wo der ~ wächst 〈 fig.; umg.〉 : jdn weit
fortwünschen; Spanischer ~ = Paprika; da liegt der Hase im ~ 〈 fig.〉 : das ist die
Wurzel des Übels; das brennt wie ~, ist scharf wie ~)
the member of the pepper family of plants (in tropischen Wäldern
wachsende Nutz- oder Zierpflanze, deren Früchte oder Blätter einen scharfen
Geschmack haben, z. B. Pfefferstrauch)
the gingerbread (starkgewürztes, süßes, oft mit Honig versetztes, zur
Weihnachtszeit übl. Gebäck); Syn. Lebkuchen, 〈 österr.〉 Lebzelten

Pfau

Pfauenauge

Pfeffer

Pfeffergewächs
e
Pfefferkuchen
Pfefferkucheng
ebäck
Pfefferminze

Pfefferminzöl, das als Magentee verwendet wird: Mentha piperita)

Pfefferminztee

[getrocknete] Blätter der Pfefferminze)
der

Pfefferschwamm, ¨-e

Sub.

der

Pfefferstrauch, ¨-er

Sub.

die

Pfeife, -n

Sub.

pfeifen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

Pfefferschwam
m

the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
the pepper plant ([besonders in Indien wachsende] Kletterpflanze mit

Pfefferstrauch

kleinen, fast runden, traubenartig wachsenden Früchten, die als Pfeffer verwendet
werden)
the whistle (Rohr, in dem durch Blasen die Luft in Schwingungen versetzt u.
dadurch ein Ton erzeugt wird: Orgel~, Triller~); the tobacco pipe (〈 kurz
für〉 Tabakspfeife); the loser (〈 fig., umg.〉 unfähiger Mensch) ● sich eine ~
anzünden; die ~ ausklopfen, reinigen; eine ~ rauchen; sich eine ~ stopfen; auf der
~ blasen; nach jds ~ tanzen 〈 fig.〉 : widerspruchslos tun, was der andere will, sich
in allem nach jdm richten

to whistle [with the lips] (mit gespitzten Lippen Töne od. Melodien
hervorbringen); to whistle [with a whistle] (mit der Signalpfeife einen Ton
hervorbringen); to give off a whistle (einen feinen, hohen Ton von sich
geben); to emit a whistling sound (〈 fig.〉 ein zischend-heulendes,
sausendes Geräusch hervorbringen); to whistle as referee (〈 Sp.〉 durch

Pfeife

pfiff,
gepfiffen

pfeifen

einen Pfiff anzeigen) ● er pfiff sich eins 〈 umg.〉 : er pfiff ein Liedchen vor sich hin;
Amseln, Stare und andere Vögel ~; s. RW
der

Pfeifentabak, -e

Sub.

pipe tobacco (gröberer, stärkerer Tabak für die Pfeife)
the arrow (aus einem dünnen Stab mit Spitze [Hartholz, Stein od. Metall]

der

Pfeil, -e

Sub.

der

Pfeiler, -

Sub.

der

Pferch, -e

Sub.

the sheep pen (mit Hürden umzäuntes Feldstück, in dem nachts Schafe

Pferch

pferchen

Verb

to cram in, to pen up [sth/sb] ([hinein]drängen, eng zusammendrängen [in]:

pferchen

bestehendes Geschoss, das mit dem Bogen abgeschossen wird ● von Amors ~
getroffen sein 〈 fig.〉 : verliebt sein; ~ und Bogen; seine ~e abschießen 〈 fig.〉 :
beißende, boshafte Anspielungen machen); s. RW
the pillar (frei stehende od. aus der Wand [Wand~] herausstehende Stütze von
Decken, Gewölben, Trägern usw. mit meist rechteckigem Querschnitt)
eingeschlossen werden, wodurch gleichzeitig der Boden gedüngt wird )
Menschen, Tiere in einen engen Raum ~)

Pfeifentabak

Pfeil

Pfeiler
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the equid (〈 Zool.; i. w. S.〉 Angehöriges einer Familie der Unpaarhufer, als
Reit- u. Zugtier verwendet: Equidae); the horse (〈 Zool.; i. e. S.〉 das vom
Wildpferd abstammende Hauspferd: Equus caballus); the vaulting horse

Pferd, -e

Sub.

pferdeähnlich

Adj.

(〈 Sp.〉 Turngerät aus gepolsterter Lederrolle mit vier Füßen sowie zwei
herausnehmbaren Griffen [Pauschen] oben in der Mitte für Spring- u.
Stützübungen); the knight (〈 Schachspiel〉 = Springer) ● das ~ hat den Reiter
abgeworfen; ein ~ anspannen, ausspannen; aufbäumen: das ~ bäumt sich auf,
bockt, scheut, schlägt aus, scharrt, stampft [mit den Hufen]; das ~ beim Schwanz,
von hinten aufzäumen 〈 fig.〉 : eine Sache falsch anfangen; ein ~ besteigen; das ~
ist [ihm] durchgegangen; das ~ galoppiert, greift aus, trabt; ein ~ lenken, reiten,
zügeln, zureiten; ein ~ satteln, striegeln, zäumen; das ~ schnaubt, wiehert; mit ihm
kann man ~e stehlen 〈 fig.; umg.〉 : mit ihm kann man manches wagen,
unternehmen, er lässt einen nicht im Stich; keine zehn ~e brächten mich dahin
〈 fig.; umg.〉 : auf keinen Fall gehe ich dahin; er ist unser bestes ~ im Stall 〈 fig.;
umg.〉 : unser bester Arbeiter od. Mitarbeiter; edles, feuriges, rassiges ~; gutes,
schnelles ~; die Pferde scheumachen 〈 fig.〉 : grundlos Unruhe verbreiten;
Übungen am ~; sich aufs ~ schwingen; aufs falsche, richtige ~ setzen [bei einer
ungewissen Sache]: falsch, richtig handeln; vom ~ steigen, fallen; wie ein ~
arbeiten 〈 fig.; umg.〉 : sehr schwer arbeiten; zu ~e reitend; er sitzt sehr gut zu ~:
er hat eine gute Haltung als Reiter
horse-like (s. Einhorn)

die

Pferdedroschke, -n

Sub.

the one- or two-horse carriage (〈

das

Sub.

das

Pferdefahrzeug, -e
Pferdegespann, -e
Pferdegetrappel, -

das

Pferdehaar, -e

Sub.

der

Sub.

der

Pferdehengst, -e
Pferdehuf, -e
Pferdemist, -e
Pferderennbahn, -en
Pferderennen, Pferdeschlitten, -

der

Pferdeschwanz, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Pferdeschweif, -e
Pferdestall, ¨-e
Pferdestriegel, Pferdestute, -n
Pferdetritt, -e
Pferdewagen, -

der

Pferdewechsel, -

der

der

das

das

der
der
die
das

der
der
die
der

Stichwort

Pferd

pferdeähnlich
Pferdedroschke

the horse-drawn wagon (s. Droschke)
the team of [harnessed] horses (〈 Reitsp.〉 Gespann mit Pferden)
the clatter of horses (s. Getrappel)
the horsehair (Haar von Mähne und Schwanz eines Pferdes ● 〈 in

Pferdefahrzeug

the male horse (s. Maulesel)
the hoof of a horse (Huf eines Pferdes)
horse manure (Mist von Pferden)
horse racetrack (Bahn für Pferderennen)
horse racing (Wettrennen von Pferden mit Reitern)
the horse-drawn sleigh (dem Pferdewagen ähnliches Fahrzeug auf Kufen)
the tail of a horse (〈 fälschl. für〉 Schweif des Pferdes);the pig-tail

Pferdehengst

Pferdeschweif

Sub.

the horse tail (= Pferdeschwanz)
the horse stall (Stall für Pferde)
the horse comb (Striegel für Pferde)
the female horse (s. Maultier)
the horse kick (s. Hufschlag)
the horse-drawn coach (von Pferden gezogener Wagen)
the change of horses (das Wechseln der Kutschpferde auf einer längeren

Pfiff, -e

Sub.

the sound of the whistle (Ton des Pfeifens); the shrill sound
(schriller Ton); the trick (〈 fig.〉 Kniff, Trick);the flair (〈 fig.〉 der eigentliche

Pfifferling, -e

Sub.

pfiffig

Adj.

Reiz einer Sache, das, was eine S. erst vollkommen macht) ● die Schleife gibt
dem Kleid erst den richtigen ~; ein scharfer, durchdringender ~
the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 sehr würziger Speisepilz mit gelbem
Hut u. dicken Lamellen: Cantharellus cibarius ● das ist keinen ~ wert 〈 fig.〉 : das
ist gar nichts wert); Syn. Dotterpilz, Eierpilz, Gelbling, Gelbschwämmchen,
Pfefferschwamm, Rehling
sharp, smart (schlau, gewitzt: ein ~es Kind)

Whitsun (Fest der Entsendung des Heiligen Geistes an die Jünger Jesu: ~ fällt

Pfingsten
Pfingstfest

the peach (von einer samtigen Schale umgebende Frucht des Pfirsichbaumes)
peach-like (s. Muskatnussbaum)
the peach tree (〈 Bot.〉 aus Ostasien stammendes Rosengewächs mit rosa

Pfirsich

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

das

Pfingsten, -

Sub.

der

Pfirsich, -e
pfirsichähnlich

Sub.

der

Pfirsichbaum, ¨-e

Sub.

die

Pflanze, -n

Sub.

pflanzen

Verb

Pflanzenbestimmungsbuch,
¨-er

Sub.

das

früher〉 leichtes ein- oder
zweispänniges Fuhrwerk zur Beförderung von Personen)

Konjugation

Adj.

übertragener Bedeutung〉
dick)

(〈 fig.〉

sie hat Pferdehaar: das einzelne Haar ist bei ihr sehr

langer, am Hinterkopf zusammengebundener Haarschopf)

Reise)

dieses Jahr früh, spät; an, zu ~ verreisen); Syn. Pfingstfest

Blüten u. saftigen Früchten mit samtiger Haut: Prunus persica)
the plant (Lebewesen, das in der Lage ist, aus anorgan. Stoffen mithilfe des
Sonnenlichts od. in einigen Fällen mithilfe von aus chemischen Reaktionen
gewonnener Energie organische Stoffe aufzubauen); the superficial,
disagreeable person (〈 fig.; umg.〉 leichtlebige, unangenehme Person) ●
~n sammeln; das ist ja eine ~! 〈 fig.; umg.〉 ; eine Berliner ~ 〈 fig.; umg.〉 : eine
energische Berlinerin; einjährige, immergrüne, kräftige, zarte ~; eine kesse ~
〈 fig.; umg.〉
to plant [sth] (etw ~: zum Wachsen in die Erde setzen ● Bäume, Blumen,
Sträucher ~); to plant oneself down (〈 fig.; umg.〉 sich aufs Sofa ~: sich
breit darauf setzen)

the flora (s. Flora)

Pferdegespann
Pferdegetrappel
Pferdehaar

Pferdehuf
Pferdemist
Pferderennbahn
Pferderennen
Pferdeschlitten
Pferdeschwanz

Pferdestall
Pferdestriegel
Pferdestute
Pferdetritt
Pferdewagen
Pferdewechsel

Pfiff

Pfifferling

pfiffig

pfirsichähnlich
Pfirsichbaum

Pflanze

pflanzen
Pflanzenbestim
mungsbuch
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die

Pflanzendecke, -n

Sub.

die

Pflanzenfamilie, -n

Sub.

der

Pflanzenfarbstoff, -e

Sub.
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the vegetation cover ([an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten
Gebiet] den Erdboden bedeckende Schicht aus Pflanzen)

the family of plants (Familie von Pflanzen)
plant pigmentation (chemische Verbindung, die in pflanzlichen Organen
eine Färbung bewirkt); the plant pigment (aus Pflanzen gewonnener,
technisch verwertbarer Farbstoff) ● Chlorophyll ist ein ~

Konjugation

Stichwort
Pflanzendecke
Pflanzenfamilie
Pflanzenfarbsto
ff

die

Pflanzenfaser, -

Sub.

the plant fibre (besonders als Rohstoff für Textilien verwendete Faser

Pflanzenfaser

das

Pflanzenfett, -e

Sub.

vegetable fat (aus den Samen und Früchten bestimmter Pflanzen

Pflanzenfett

die

Pflanzenformation, -en

Sub.

die

Pflanzengattung, -en

Sub.

die

Pflanzenkrankheit, -en

Sub.

das

Pflanzenreich, /
Pflanzensaft, ¨-e
pflanzensaugend
Pflanzenstärke, /

Sub.

pflanzlicher Herkunft)
gewonnenes Fettl)

the characteristic plant formation (〈

Botanik〉 durch das Vorherrschen
einer bestimmten Form des Wachstums, einer Lebensform gekennzeichnete
Pflanzengesellschaft), z. B. Laubwald

Pflanzenformat
ion

the plant variety (s. nahestehen)
the plant disease (durch verschiedene Faktoren [z.

Pflanzengattun
g

B. Frost, Schädlinge,
Mangel an Nährstoffen] hervorgerufene Schädigung von Pflanzen)

Pflanzenkrankh
eit
Pflanzenreich

Sub.

the plant kingdom (Gesamtheit der Pflanzen); Syn. Flora
sap (s. Milch)
plant-sucking (s. Zikade)
concentrated meal (s. Stärkemehl)

Pflanzenteil, -e

Sub.

the part of a plant (Teil einer Pflanze)

Pflanzenteil

Sub.

der

Pflanzenwuchs, /

Sub.

plant growth (s. Erdreich, Bodenverbesserung)
the plant world (Gesamtheit der Pflanzen)
plant growth (das Wachsen von Pflanzen: die Wärme begünstigt den ~); the
plants [at a given location] (Gesamtheit der an einer bestimmten Stelle

Pflanzenwachst
um

die

Pflanzenwachstum, /
Pflanzenwelt, /

der

die
der/
das
das

Sub.
Adj.

Sub.

Pflanzensaft
pflanzensaugen
d
Pflanzenstärke

Pflanzenwelt
Pflanzenwuchs

wachsenden Pflanzen)

Pflanzenzucht, -en
Pflanzenzuchtung, -en

Sub.

plant breeding (= Pflanzenzüchtung)

Pflanzenzucht

Sub.

Pflanzenzuchtu
ng

pflanzlich

Adj.

plant breeding (das Züchten von Pflanzen)
vegetable, plant-based (zu Pflanzen gehörend, aus ihnen gewonnen, nach

die

Pflanzung, -en

Sub.

planting (das Pflanzen); the plantation (bepflanztes Stück Land, bes. in

das

Pflaster, -

Sub.

der

Pflasterstein, -e

Sub.

die

Pflaume, -n

Sub.

die
die

Art der Pflanzen: ~e Fette, Öle; ~e Kost)

großem Ausmaß in Übersee, Plantage: Baumwoll~, Tabak~)
the cobbles (Belag aus dichtgefügten Steinen zur Befestigung der Straße:
Straßen~); sticking plaster (〈 kurz für〉 Heftpflaster);the palliative
(〈 fig.〉 Linderungsmittel, Trost) ● ~ treten 〈 fig.〉 : lange Zeit zu Fuß durch eine
Stadt gehen; holpriges ~; diese Stadt ist ein teures ~: in dieser S. ist das Leben
teuer; seine Worte waren ein ~ für ihren Schmerz 〈 fig.〉 ; s.RW
the cobblestone (Stein für Straßenpflaster, einzelner Stein im
Straßenpflaster); the little gingerbread (〈 fig.〉 kleiner, runder, dicker
Pfefferkuchen)

pflanzlich
Pflanzung

Pflaster

Pflasterstein

the plum (Frucht des Pflaumenbaumes; Syn. Zwetsche); the nasty
remark (〈 umg.〉 anzügliche, leicht boshafte, neckende Bemerkung,

Pflaume

the plum tree (〈

Pflaumenbaum

Schimpfwort)
der

die

Pflaumenbaum, ¨-e

Pflege, /

Sub.

Sub.

Bot.〉 aus Vorderasien stammendes Rosengewächs mit
blauen, grünen od. gelben, ovalen bis runden Steinfrüchten: Prunus domestica)

nurture (Obhut u. Fürsorge, sorgende Behandlung: Kinder~, Kranken~);
support (Aufsicht u. Sorge für den Lebensunterhalt [meist gegen Entgelt]);
upkeep (Sorge für Sauberkeit u. Gesunderhaltung bzw. Instandhaltung:
Denkmals~, Körper~, Fuß~); care (Sorge für etw: Gesundheits~, Schönheits~) ●

Pflege

aufopfernde, liebevolle, sorgfältige, treue ~; der Hund hat bei ihnen gute ~: wird
gut versorgt; jdm ein Kind, Tier, eine Pflanze in ~ geben; ein Kind, Tier, eine
Pflanze in ~ nehmen
die
die

Pflegeanstalt, -en
pflegebedürftig
Pflegebedürftigkeit, /

pflegen *

Sub.
Adj.
Sub.

Verb

the medical institute (s. Anstalt)
in need of care (der Pflege bedürfend, benötigend: eine ~e Kranke)
the need for care (das Pflegebedürftigsein)
to care for [sb] (jdn ~: fürsorglich behandeln, betreuen, für jds Wohl sorgen
[Kranke]); to tend [sth] (etw ~: sorglich, pfleglich behandeln [Blumen]); to look
after [sth] (etw ~: sich bemühen, etw aufrechtzuerhalten [Beziehungen,
Freundschaften]); to do, to practice [sth] (etw ~ 〈 veraltet〉 : betreiben, sich
mit etw anhaltend beschäftigen [Kunst, Wissenschaft]); to usually do [sth]
(etw [zu tun] ~: gewohnheitsmäßig tun) ● seine Freundschaften muss man ~; der
Garten, der Hund ist gut gepflegt: sehr ordentlich u. sauber gehalten; to look
after one's appearance (sich ~: Körper-, Schönheitspflege treiben); to
take it easy (sich ~: gut essen u. trinken u. nicht zu viel arbeiten); to hold
[office] + G. (〈 veraltet; poet. noch stark konjugiert; in bestimmten
Wendungen〉 eines Amtes ~: ein Amt versehen); s. RW

Pflegeanstalt
pflegebedürftig
Pflegebedürftig
keit

schwach
od.
pflog,
pflegen
gepflogen
(veraltet)
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the nurse (〈 kurz für〉 Krankenpfleger);the animal keeper (〈
Tierpfleger); the guardian (Vormund, vom Gericht eingesetzter
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Konjugation

Stichwort

kurz für〉
Pfleger

Vermögensverwalter)

private nursing assurance (Versicherung für den Fall der

Pflegeversicher
ung

die

Pflegeversicherung, -en

Sub.

die

Pflicht, -e

Sub.

pflichtbewusst

Adj.

Pflegebedürftigkeit im Alter)
the duty (jdm aufgrund sozialer, moralischer, sittlicher od. dienstlicher
Prinzipien od. Vorschriften zufallende Aufgabe, Obliegenheit, etw, das man tun
muss: Amts~, Dienst~, Ehren~, Schul~); the compulsory exercise (〈 Sp.,
kurz für〉 Pflichtübung) ● das ist deine [verdammte 〈 umg.〉 ] ~ und Schuldigkeit;
seine ~en [treu, gewissenhaft] erfüllen; die ~ ruft 〈 fig., umg.〉 : ich muss zur
Arbeit, zum Dienst; seine ~ tun; Sie brauchen mir nicht zu danken, ich habe nur
meine ~ getan; berufliche, dienstliche, häusliche, tägliche ~en; eheliche ~en
conscientious (sich seiner Pflicht bewusst); diligent (gewissenhaft)

conscientiousness (Bewusstsein, seine Pflicht tun, seine Pflichten erfüllen

Pflichtbewussts
ein

the military service (s. Militärdienst, Wehrdienst)
the imperative duty (s. kategorisch)
conscientiousness (= Pflichtbewusstsein)
dutiful (der Pflicht entsprechend: ich teile Ihnen ~ mit, dass ...)
the mandatory school (〈 Schulw.〉 Schule, deren Besuch gesetzlich

Pflichtdienst

vorgeschrieben ist [Grund-, Haupt- u. Berufsschule, sofern keine weiterführende
Schule besucht wird])

Pflichtschule

dutiful (gewissenhaft seine Pflichten erfüllend: ein ~er Beamter)
the compulsory exercise (sportl. Übung, die beim Wettkampf od. bei der

pflichttreu

das

Pflichtbewusstsein, /

Sub.

der

Pflichtdienst, -e
Pflichtgebot, -e
Pflichtgefühl, /
pflichtgemäß

Sub.

Pflichtschule, -n

Sub.

pflichttreu

Adj.

die

Pflichtübung, -en

Sub.

die

Pflichtverletzung, -en

Sub.

der

Pflock, ¨-e

Sub.

pflücken

Verb

Pflug, ¨-e

Sub.

the plough (〈

pflügen

Verb

to plough [sth] (mit dem Pflug arbeiten ● die Erde, den Acker ~: mit dem Pflug

die

Pflugschar, -en

Sub.

die

Pforte, -n

Sub.

der

Pförtner, - (m/f)

Sub.

der

Pfosten, -

Sub.

das
das

die

der

Sub.
Sub.
Adj.

zu müssen); Syn. Pflichtgefühl

Prüfung ausgeführt werden muss); Ggs. Kürübung

the neglect of duty (Verletzung, Nichterfüllung der Pflicht[en])
the stake (dicker, kurzer Stock, Zapfen ● einen ~ zurückstecken 〈

fig.〉 :
nachgeben, seinen Willen nicht durchsetzen wollen; die Zeltplanen an Pflöcken
befestigen; ein Tier an einen ~ binden; einen ~ in die Erde schlagen)
to pick [sth] (abbrechen, von der Pflanze abnehmen: Blumen, Obst); to pluck
[sth] (〈 veraltet〉 rupfen, entfedern: Geflügel)
Landw.〉

Ackergerät zum Lockern, Wenden, Zerkrümeln der

Erde)

lockern, wenden, zerkrümeln)
the ploughshare (〈 Landw.〉 Eisen am Pflug, das die Erde waagerecht
durchschneidet ● Schwerter zu ~en 〈 bes. in der DDR in den 80er Jahren〉 :
Schlagwort von Friedensbewegungen [nach Jesaja 2,4])
the gate (kleine Tür: Garten~); the guard post (vom Pförtner bewachter
Eingang [zu Klöstern, Heimen u. Ä.]); the portal (〈 veraltet〉 Öffnung in der
Seitenwand des Schiffes: Geschütz~); the pass (Senke zw. Bergen [als
Verkehrsstraße]) ● Burgundische, Westfälische ~; etw an der ~ für jdn abgeben;
Dienst an der ~ haben

the porter (Angestellter, der die Pforte bewacht, sie öffnet u. schließt,
Besuchern den Weg weist usw.)

Pflicht

pflichtbewusst

Pflichtgebot
Pflichtgefühl
pflichtgemäß

Pflichtübung
Pflichtverletzun
g
Pflock

pflücken
Pflug
pflügen

Pflugschar

Pforte

Pförtner

the post (kurzer Stützpfeiler: Bett~, Tür~)
the paw (in Zehen gespaltener Tierfuß); the hand (〈
writing (〈 fig., umg.〉 Schrift) ● sich die ~n waschen 〈

Pfosten

broom (= Ginster)
the clot (kleine, geballte Masse, [bes.] Blutgerinnsel); the wad of cotton
wool (Wattebausch); the cork (= Pfropfen)
the cork bud (s. Auge)
to plug [sth] (mit einem Pfropfen verschließen: Flasche); to graft [sth] (durch
ein Reis veredeln: Bäume); to cram [sth in sth] in (einen Gegenstand in etw ~:

Pfriemkraut

umg.〉 Hand);the
umg.〉 ; eine
fürchterliche, unleserliche ~ haben 〈 fig., umg.〉 ; schmutzige ~n haben 〈 umg.〉

die

Pfote, -n

Sub.

das

Pfriemkraut, /

Sub.

der

Pfropf, ¨-e od. -e od. -en

Sub.

die

Pfropfauge, -n

Sub.

pfropfen

Verb

der

Pfropfen, -

Sub.

die

Pfründe, -n

Sub.

der

Pfuhl, -e

Sub.

das

Pfund, -e

Sub.

Adj.

das

pfundig 〈 umg.〉
Pfundstück, -e

fest hineindrücken, hineinstopfen) ● Sachen in den Koffer ~; Watte in die Nase ~;
der Saal war gepfropft voll: sehr voll, überfüllt
the cork, the stopper, the plug (kleiner Gegenstand [aus Kork,
Kunststoff od. Holz] in Form eines Zylinders zum Verschließen von Flaschen)
the church-office benefice (Einkünfte aus einem Kirchenamt); the
church office (das Kirchenamt selbst); the sinecure (Amt, das etw
einbringt, ohne dass man die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen braucht:
fette ~)
the stagnant pond (sumpfiger Teich, Tümpel, große Pfütze); sin (Sinnbild
des Schmutzes u. der Sünde: Sünden~)
the metric pound (Gewichtseinheit, 500 g, 1/2 kg); the pound sterling
(〈 nach Zahlenangaben Pl.: -〉 Währungseinheit in Großbritannien) ● englisches
~; ein ~ Sterling; mit seinem ~e wuchern 〈 fig.〉 : etw, das man hat od. kann, zu
seinem Nutzen verwenden; seine ~e, einige ~e loswerden wollen 〈 umg.〉 :
überschüssiges Körpergewicht; s. RW
great, fantastic (großartig, herrlich)

Sub.

the pound coin (s. ...stück)

Pfote

Pfropf
Pfropfauge

pfropfen

Pfropfen

Pfründe

Pfuhl

Pfund

pfundig
Pfundstück
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Sub.

pfuschen 〈

intr.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the botch-up (nachlässig ausgeführte, misslungene Arbeit: ~ machen; ~arbeit)
to botch up, to be sloppy (〈 umg.〉 flüchtig, unfachmännisch, schlecht
arbeiten); to play an instrument poorly ([beim Spielen auf einem

Konjugation

Stichwort
Pfusch
pfuschen

Instrument] Fehler machen, unsauber spielen)
der

Pfuscher, - (m/f)

Sub.

die

Pfuscherei, -en

Sub.

die

Pfütze, -n
Phanerogame, -n

Sub.

die
das

Phänomen, -e

Sub.

die

Phantasie, -n
Pharmakon, -ka
Pharmazeutikum, -ka
Pharynx, -ryngen

Sub.

Sub.

the botcher (jd, der pfuscht, schlechter Arbeiter, Stümper); the
undeclared worker (〈 österr. a.〉 Schwarzarbeiter)
bungling (dauerndes Pfuschen, schlechtes Arbeiten); bad work (schlechte
Arbeit)

Pfuscher
Pfuscherei

the puddle (Lache, kleine Ansammlung von Flüssigkeit: Wasser~)
the flower plant (= Blütenpflanze)
the phenomenon (Erscheinung, etw sich den Sinnen Zeigendes); the
mental phenomenon (der sich der Erkenntnis zeigende
Bewusstseinsinhalt); the phenomenal person (〈 fig.〉 Wunder,

Pfütze

the imagination, fantasy (= Fantasie)
the medicine (= Medikament)
the medicine (= Medikament)
the pharynx (= Rachen)
the phase (〈 bildungssprachlich〉 Abschnitt, Stufe innerhalb einer stetig

Phantasie

Phanerogame

Phänomen

Wunderding, ungewöhnl. Mensch)
das
das
der

Sub.
Sub.
Sub.

die

Phase, -n

Sub.

das

Phenol, /

Sub.

das

Phenyl, -e

Sub.

die

Sub.

die

Phenylgruppe, -n
philanthropisch
Philatelie, /
Philologie, /

der

Philosoph, -en (m/f)

Sub.

die

Philosophie, -n

Sub.

philosophisch

Adj.

die

Phlebotomie, -n

Sub.

die

Phlegma, /

Sub.
Adj.

das

phlegmatisch
Phon, -s

Sub.

die

Phonematik, /

Sub.

die

Phonemik, /

Sub.

die

Phonetik, /

Sub.

die

Phonologie, /

Sub.

der

Phosphor, /
Phosphorsäure, /

Sub.

phrasieren

Verb

die

die

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.

verlaufenden Entwicklung oder eines zeitlichen Ablaufs: die einzelnen ~ eines
Vorganges; ich befinde mich in einer kritischen ~; die Gespräche sind in die
entscheidende ~ getreten; in keiner ~ [zu keinem Zeitpunkt, nie] war ein Abbruch
der Verhandlungen so wahrscheinlich); the wave phase (〈 Physik〉
Schwingungszustand einer Welle an einer bestimmten Stelle und zu einem
bestimmten Zeitpunkt); the state of aggregation (〈 Chemie〉
Aggregatzustand eines chemischen Stoffes: die feste, flüssige, gasförmige ~);
the astronomical phase (〈 Astronomie〉 [von einem nicht selbst
leuchtenden Himmelskörper] sich für den Betrachter durch die wechselnde
Stellung zu Erde und Sonne ergebende sichtbare Gestalt); the electrical
phase (〈 Elektrotechnik〉 eine der drei Leitungen des Drehstromnetzes)
carbolic acid (chem. Verbindung aus der aromat. Reihe, die einen Benzolkern
enthält, in dem ein od. mehrere Wasserstoffatome durch die Hydroxylgruppe - OH
ersetzt sind, besitzt sowohl die Eigenschaften von schwachen Säuren als auch die
von Alkoholen); Syn. Karbol
phenyl (〈 Chem.〉 das einwertige aromat. Radikal C6H5-, Bestandteil vieler
chemischer Verbindungen); Syn. Phenylgruppe

the phenyl group (〈 Chem.〉 = Phenyl)
philanthropic (= menschenfreundlich); Ggs. misanthropisch
philately (= Briefmarkenkunde)
philology (Sprach- u. Literaturwissenschaft)
the philosopher (jd, der sich mit Philosophie beschäftigt, Forscher, Lehrer

auf dem Gebiet der Philosophie: die antiken ~en; im Seminar ~en [Werke von
~en] lesen); the parlour philosopher (〈 umg.〉 jd, der gerne philosophiert:
er ist ein [rechter] ~)
philosophy (Lehre vom Wissen, von den Ursprüngen u. vom Zusammenhang
der Dinge in der Welt, vom Sein u. Denken)
philosophical, relating to philosophy (die Philosophie betreffend, zu
ihr gehörend: ein ~es Weltbild; in ~em Denken geschult sein; nicht ~ denken
können;〈 in übertragener Bedeutung〉 auf ~en [weltfernen] Höhen wandeln);
pensive (besinnlich, nachdenklich: ein ~er Mensch); like a philosopher,
wise (in der Art eines Philosophen, abgeklärt, weise: eine ~e Haltung
einnehmen; etw ~ betrachten)

Pharmakon
Pharmazeutiko
n
Pharynx

Phase

Phenol

Phenyl
Phenylgruppe
philanthropisch
Philatelie
Philologie

Philosoph

Philosophie

philosophisch

phlebotomy, blood-letting (= Aderlass)
apathy, torpidity (Trägheit, Schwerfälligkeit, träge Ruhe, Mangel an

Phlebotomie

phlegmatic (träge, schwerfällig, nicht leicht erregbar)
the decibel (Maßeinheit des Lautstärkepegels); oV Fon
phonology (= Phonologie); phonology and phonetics (Oberbegriff für

phlegmatisch

phonology (= Phonologie); oV Fonemik
phonetics (Lehre von der Art u. Erzeugung der Laute, vom Vorgang des

Phonemik
Fonemik

Erregbarkeit)

Phonologie u. Phonetik); oV Fonematik

Sprechens, Lautlehre); oV Fonetik
phonology (〈 Sprachw.〉 Wissenschaft von den Lauten u. Lautgruppen im
Hinblick auf ihre Bedeutung für die Wörter, Lautlehre); oV Fonologie; Syn.
Phonematik, Phonemik

phosphor (〈 chem.〉 nicht metall. chem. Element, Ordnungszahl 15)
phosphoric acid (〈 Chem.〉 aus natürlichen Phosphaten gewonnene Säure)
to phrase [sth] (〈 Mus.〉 in sinnvolle Abschnitte einteilen, in melodisch-rhythm.
[beim Wiederholen verschieden zu spielende] Tongruppen gliedern: ein
Musikstück, eine Tonfolge ~)

Phlegma

Phon
Fon
Phonematik
Fonematik

Phonetik
Fonetik
Phonologie
Fonologie
Phosphor
Phosphorsäure
phrasieren
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die

Wort
Phrasierung, -en

das

Phrasierungszeichen, -

Sub.

physikalisch

Adj.

Physiologie, /

Sub.

physiologisch

Adj.

die

Physiotherapie, -n

Sub.

der

Picaro, -s

Sub.

die

Sub.

der

Picke, -n
Pickel, Pickel, -

die

Pickelhaube, -n

Sub.

pickelig

Adj.

picken

Verb

Art.

die

der

Wortart

Sub.

Sub.
Sub.

page 769/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the phrasing (das Phrasieren)
the musical-phrasing notation (Zeichen in der Notenschrift, das die Art

Konjugation

des Phrasierens einer Stelle anzeigt)
physical (die Physik betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend ● ~e
Chemie: Lehre von physikal. Erscheinungen chemischer Vorgänge; ~e
Konstanten: wichtige Zahlengrößen in der Physik, die universell einen festen Wert
haben od. eine Eigenschaft eines Stoffes zahlenmäßig festlegen; ~e Therapie: Th.
mit Wärme, Licht usw.; Syn. Physiotherapie)
physiology (Lehre von den Lebensvorgängen, von den Vorgängen im
[gesunden] Lebewesen)

physiological (die Physiologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend:
~e Chemie = Biochemie)

Stichwort
Phrasierung
Phrasierungszei
chen

physikalisch

Physiologie
physiologisch

physiotherapy (= physikalische Therapie)
the picaro (tragisch-komische Hauptfigur des span. Schelmenromans

Physiotherapie

the pickaxe (Spitzhacke)
the pickaxe, the ice pick (Spitzhacke, [bes.] Eispickel)
the pimple (kleine Erhebung auf der Haut, Pustel, Eiterbläschen: ~ haben)
the spiked helmet (〈 urspr.〉 Beckenhaube [visierloser Helm] der

Picke

spotty, pimply (Volker Pickel: ein ~es Gesicht); oV picklig
to pick up [sth] with the beak (mit dem Schnabel aufheben, aufnehmen);
to peck [at sth] (mit dem Schnabel leicht hacken, leicht stoßen); to steal [sth]

pickelig
picklig

[pikaresker Roman], bes. ab dem 16. Jh.)

Ritterrüstung; 〈 dann〉

Lederhelm mit Metallspitze)

Pickel
Pickel
Pickelhaube

picken

(〈 österr.〉

piepen 〈
der

Verb

intr.〉

Piepmatz, ¨-e 〈
piepsen 〈

umg.〉

intr.〉

piesacken 〈

umg.〉

Sub.
Verb
Verb

kleben) ● Körner ~; jdn in den Finger ~
to peep (Laut geben [von kleinen Vögeln, bes. Küken]: bei dir piept's wohl?
〈 umg.〉 : was fällt dir ein?; das ist zum Piepen! 〈 umg.〉 : zum Lachen, sehr
komisch)

Picaro

piepen

the little bird (kleiner Vogel ● wie ein ~ essen: sehr wenig essen)
to peep (piepen); to speak in a high voice (〈 fig.〉 mit hoher Stimme

Piepmatz

to badger [sb] (peinigen, quälen)
piety (Ehrfurcht vor der Religion, Achtung vor dem religiösen Empfinden
anderer); respect (Ehrfurcht bes. vor Toten bzw. dem Gedenken an Tote);
consideration (Achtung, Rücksicht)
impious (ohne Pietät)
the biological pigment (〈 Biol.〉 in menschl. u. tier. Zellen abgesetzter
Farbstoff); the chemical pigment (〈 Chem.〉 in einem Bindemittel

piesacken

Pigmentbildung

sprechen od. etw sagen)

piepsen

Pietät, /

Sub.

pietätlos

Adj.

das

Pigment, -e

Sub.

die

Pigmentbildung, /
pigmentiert

Sub.

pikaresk

Adj.

the formation of pigments (Bildung von Pigment)
pigmented (mit Pigment versehen: stark, schwach ~)
picaresque (vom Picaro handelnd, in der Art des Picaros: ~er Roman =

Pike, -n

Sub.

the pike (〈

Pike

pikieren

Verb

to replant [sth] wider apart (dicht stehende Pflanzen in größeren

pikieren

Adj.

die

pikiert 〈 geh.〉
Piktografie, -n

Sub.

der

Pilger, - (m/f)

Sub.

die

Pilgergruppe, -n

Sub.

die

die

Adj.

die

Pille, -n

Sub.

der

Pilz, -e

Sub.

pilzig

Adj.

Pilzkultur, -en
Pingpong, /

Sub.

das
der

Pinguin, -e

Sub.

die

Pinie, -n

Sub.

die

Sub.

angeriebener, praktisch unlösl. Stoff, der auf einen Körper aufgetragen wird, um
diesem eine bestimmte Farbe zu geben)

Schelmenroman)

im späten MA〉 Spieß [des Landsknechts] ● von der ~ auf 〈 fig.〉 :
von der untersten Stufe an, von Grund auf); s. RW
Abständen einpflanzen)

Pietät
pietätlos

Pigment

pigmentiert
pikaresk

peeved (verärgert, gereizt, etw beleidigt: über etw ~ sein; etw ~ sagen)
pictography (= Bilderschrift); oV Piktographie
the pilgrim (jd, der nach einem heiligen Ort, bes. Jerusalem od. Rom, wandert:

pikiert

the group of pilgrims (s. erteilen)
the pill (Arzneimittel in Kugelform); the contraceptive pill (〈

Pilgergruppe

Rom~)

umg. kurz
für〉 Antibabypille) ● eine bittere ~ 〈 fig.〉 : etw Unangenehmes; die ~ nehmen
〈 umg.〉 : regelmäßig die Antibabypille einnehmen; die bittere ~ schlucken 〈 fig.〉 :
das Unangenehme auf sich nehmen; jdm eine bittere ~ versüßen, verzuckern
〈 fig.〉 : jdm eine unangenehme Sache angenehmer machen
the mushroom (〈 Bot.〉 chlorophyllfreier Organismus mit feinfädigen
Vegetationskörpern, die ein Myzel bilden: essbarer, giftiger ~; ~e suchen; hier sind
überall neue Häuser wie ~e aus dem Boden geschossen: sehr rasch gebaut
worden)

fungous (von Pilz befallen: eine pilzige Schicht auf der Marmelade);
mushroom-like (nach Pilzen schmeckend, riechend: ein pilziges Aroma)
the culture of mushrooms (Kultur von bestimmten Pilzen).
table tennis (= Tischtennis: ~ spielen)
the penguin (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Ordnung gesellig lebender,

flugunfähiger, schwimmgewandter Vögel der Südhalbkugel mit starkem
Fettpolster: Sphenisci)
the stone pine (〈 Bot.〉 Kiefer der Mittelmeerländer mit schirmförmiger Krone
u. essbaren Samen: Pinus pinea)

Piktografie
Piktographie
Pilger

Pille

Pilz

pilzig
Pilzkultur
Pingpong
Pinguin

Pinie
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Adj.

pink (leuchtend rosa)
to urinate (= harnen)
the brush (Werkzeug mit Holzgriff mit eingesetzten Borsten zum Auftragen von

pink

Pinselführung

pink 〈 undekl.〉
pinkeln 〈 intr.; umg.〉

Verb

der

Pinsel, -

Sub.

die

Pinselführung, /

Sub.

pinseln

Verb

brushwork (die Art des Malens, Strichführung)
to paint [sth] (mit dem Pinsel malen); to daub [sth] (mit kleinem Pinsel ein
Medikament auftragen auf); to pen [sth] (〈 fig., umg.〉 lange u. sorgfältig

Pinselstrich, -e

Sub.

the stroke of the brush (Strich mit einem Pinsel: eine Form mit wenigen
~en andeuten); the brushwork (〈 unz.〉 Pinselführung, Strichführung: er hat

der

Flüssigkeit, bes. Farbe)

schreiben) ● einem Kranken den Rachen ~; einen Zaun grün ~; einen Aufsatz ins
Reine ~

Konjugation

Stichwort

pinkeln
Pinsel

pinseln

Pinselstrich

einen markanten ~)
Sub.

das

Pipette, -n
Pirat, -en
Piratentuch, ¨-er

die

Pirsch, /

Sub.

die
der

pirschen 〈
der

die

Sub.
Sub.

Verb

intr.〉

Pirschgang, ¨-e
pissen 〈 intr.; derb〉

Verb

Piste, -n

Sub.

Sub.

die

Pistole, -n

Sub.

der

Pistolenkugel, -n

Sub.

die

Pizza, -s od. -zen

Sub.

der

Pizzateig, -e

Sub.

placken (sich) 〈

umg.〉

Verb

die

Plackerei, -en

Sub.

die

Plage, -n

Sub.

plagen

Verb

das

Plagiat, -e

Sub.

das

Plakat, -e

Sub.

die

Plakatsäule, -n

Sub.

die

Plakette, -n

Sub.

der

Plan, ¨-e

der

Plan, ¨-e 〈

die

Plane, -n

Sub.

planen

Verb

Sub.

Pl. selten〉

Sub.

the pipette (= Saugrohr)
the pirate (= Seeräuber)
the pirate flag (s. auffällig)
stalking (das weidgerechte Anschleichen des Jägers an das Wild); the stalk

Pipette
Pirate
Piratentuch

(langsamer, vorsichtiger Gang durch das Revier, um Wild zu erlegen; Syn.
Pirschgang) ● auf die ~ gehen
to stalk (sich an das Wild anschleichen [vom Jäger]); to go on a stalk (auf
der Pirsch jagen, einen Pirschgang machen)

Pirsch

the stalk (= Pirsch)
to piss (= harnen: du pisst; sie pissten)
the circus track (Einfassung der Manege im Zirkus); the racetrack
(Rennbahn); the ski run, the bobsled run (Bahn, Hang zum Rodeln u.
Skilaufen); the runway (〈 Flugw.〉 = Rollbahn) ● auf die ~ gehen 〈 fig.;

Pirschgang

umg.〉 : einen abendlichen Streifzug durch Diskotheken, Kneipen u. Ä. machen
the pistol (kurze Handfeuerwaffe); the gold coin (〈 17./19. Jh.〉
ursprünglich spanische, dann auch französische u. deutsche Goldmünze) ● sich
auf ~n duellieren: ein Duell mit Pistole austragen; jdm die ~ auf die Brust setzen
〈 fig.〉 : jdn unter Drohungen zu etw zwingen, jdn zu einer Entscheidung drängen;
seine Antwort kam wie aus der ~ geschossen: ohne dass er überlegte, schnell,
rasch
the pistol bullet (aus einer Pistole abzufeuernde oder abgefeuerte Kugel)

the pizza (italien. Gericht aus einem Hefeteigfladen, der mit Käse u. Tomaten

pirschen

pissen

Piste

Pistole

Pistolenkugel

sowie nach Geschmack mit Sardellen, Salami, Pilzen, Oliven u. a. belegt u.
gebacken wird)

Pizza

the pizza dough (s. Belag)
to slave away (sich ~: sich schwer mühen, schwer arbeiten, sich bis zur

Pizzateig

the grind (schwere Mühe, Arbeit, Plage)
the heavy work (mühsame, schwere Arbeit, große Mühe); the scourge

Plackerei

Erschöpfung plagen)

(anhaltende, lästige Beschwerde: Insekten~) ● man hat schon seine ~ mit dir!
〈 umg.〉 ; die Bremsen sind eine ~ für das Pferd; es ist eine ~ mit diesen
Fußböden! 〈 umg.〉
to pester [sb] (jdn ~: jdm viel Mühe u. Arbeit machen); to torment [sb] (jdn
~: jdn stark belästigen [mit etw], quälen) ● von Kopfschmerzen geplagt werden;
ein geplagter Mensch; to slave away (sich ~: sich abmühen, schwer arbeiten
● sich mit seiner Arbeit ~)
textual plagiarism (Diebstahl geistigen Eigentums, Veröffentlichung des
geistigen Werkes [od. eines Teils davon] eines anderen als eigenes Werk);
plagiarism (das unrechtmäßig als das eigene, ausgegebene Werk selbst) ●
ein ~ begehen
the poster (öffentl. Aushang, Bekanntmachung in großem Format [bes. zu
Werbezwecken, an Wänden, Litfaßsäulen usw.])

the advertising pillar (= Anschlagsäule)
the badge (kleine Platte mit einer Reliefdarstellung als Anstecknadel od.
Gedenkmünze); the sticker (Schildchen zum Aufkleben: Autobahn~)
le project (Vorhaben, Absicht); the blueprint (schematische Zeichnung aus
der Vogelschau [Stadt~], Grundriss); the plan (Skizze für eine zu leistende
Arbeit od. ein Vorhaben, Einteilung einer Arbeit od. eines Vorhabens: Zeit~) ●
einen ~ ausführen, verwirklichen, fallenlassen; jds ~, jds Pläne durchkreuzen,
stören; einen ~ entwerfen; wir haben den ~, uns ein Haus zu bauen; hast du
schon Pläne für deinen Urlaub?; Pläne machen, schmieden; sich einen ~ für die
Reise machen; der ~ ist gut, die Ausführung schwer; den ~ eines Gebäudes,
Raumes, Grundstücks zeichnen; genialer, heimtückischer, kluger, kühner ~; er
steckt immer voller Pläne
the surface (ebene Fläche, freier Platz: Wiesen~); the battlefield
(Kampfplatz) ● als Sieger auf dem ~ bleiben; auf dem ~ erscheinen 〈 fig.〉 : in
Erscheinung treten
the tarpaulin (Schutzdecke aus wasserdichtem Stoff: Wagen~, Zelt~); Syn.
Blahe, Blache

to plan [sth] (etw ~: einen Plan von etw [Vorhaben, Tat] machen ● eine Reise,
einen Überfall ~)

placken

Plage

plagen

Plagiat

Plakat
Plakatsäule
Plakette

Plan

Plan

Plane
planen
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der

Planet, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the planet (nicht selbst leuchtender Himmelskörper, der sich auf ellipt. Bahn

das

Planetengetriebe, -n

Sub.

the planetary gear (Zahnradgetriebe aus drei Gliedern mit verschiedenen
Übersetzungsmöglichkeiten)

Planetengetrieb
e

die

Planke, -n

Sub.

the board (breites Brett); the plank (Brett der Außenhaut des Schiffes u. der

Planke

die

Plänkelei, -en

Sub.

skirmishing (das Plänkeln, leichtes Gefecht); the battle of words

Plänkelei

plänkeln 〈

Verb

Art.

das

intr.〉

Wortart

um einen Fixstern bewegt); Syn. Wandelstern

Schiffsböden)
(〈 fig.〉

kleines Wortgefecht, freundlicher Wortstreit, Neckerei mit Worten)

to skirmish (ein leichtes Gefecht ausführen, ein wenig kämpfen); to
dispute amicably (〈 fig.〉 sich neckend streiten)
plankton (〈 Biologie〉 Gesamtheit der im Wasser lebenden tierischen und

Plankton, /

Sub.

planlos

Adj.

planmäßig

Adj.

according to plan (planvoll, nach einem Plan, nach gewissen Plänen: ~

Verb

to splash about (im Wasser spielen, sich im Wasser tummeln, mit Wasser
the plantation (Pflanzung in großem Umfang, großes, bepflanztes Stück

planschen 〈

intr.〉

pflanzlichen Lebewesen, die sich nicht selbst fortbewegen, sondern durch das
Wasser bewegt werden: pflanzliches, tierisches ~)
aimless (ohne Plan, aufs Geratewohl, gedankenlos, unorganisiert: ~
umherlaufen; ein ~es Vorgehen)
vorgehen)
spritzen)

die

Plantage, -n

Sub.

die

Planung, -en
Planwagen, -

Sub.

der
die

Planwirtschaft, /

Sub.

planning (das Planen, Ausarbeitung eines Plans od. von Plänen)
the covered wagon (mit einer Plane bedeckter Pferdewagen)
the planned economy (Wirtschaftsform, bei der die Produktion u.

plappern 〈

Verb

to chatter ([viel u. nichtssagend] daherreden, schwätzen: was plapperst du

plärren 〈

Sub.

intr. u. tr.〉

intr.; umg.〉

Verb

das

Plasmid, -e

Sub.

die

Plastide, -n

Sub.

plastidenreich

Adj.

Land: Baumwoll~, Erdbeer~, Kaffee~, Tabak~)

Verteilung geplant u. gelenkt wird); Ggs. Marktwirtschaft
da?)

to bawl (laut u. eindringlich weinen, schreien [bes. von Kindern]); to blare
out (laut u. unschön singen)
plasmid (außerhalb der Chromosomen vorkommender Erbträger in Bakterien)
plastid (Pflanzenzelle, die sich durch Zellteilung vermehrt u. zur
Farbstoffbildung befähigt ist )

rich in plastids (s. Parenchym)
the art of sculpture (〈 unz.; Kunst〉

= Bildhauerkunst);plastic surgery
(〈 unz.; Med.〉 Ersatz, Wiederherstellung von Organen od. Gewebslücken; Syn.
plastische Operation); the sculpture (〈 Kunst〉 Erzeugnis der
Bildhauerkunst); the restored organ (〈 Med.〉 auf chirurg. Weg
wiederhergestelltes Teil eines Organs) ● eine ~ anfertigen

die

Plastik, -en

Sub.

das

Plastik, -s

Sub.

der

Plastikbeutel, -

Sub.

meist ohne Art.; Tech.〉 Kunststoff);the debit/credit card
(〈 meist ohne Art.; umg.〉 Geld-, Kreditkarte) ● Spielzeug aus ~; mit ~[geld]
bezahlen 〈 umg.〉
the plastic bag (Beutel aus Plastik)

the plastic explosive (Sprengstoff, der durch chem. Zusätze knetbar

die

Plastikbombe, -n

Sub.

die

Sub.

die

Plastikfolie, -n
Plastikkappe, -n

die

Plastikkarte, -n

Sub.

der

Plastikstöpsel, Plastiktüte, -n

Sub.

die
das

Plastilin, /

Sub.

plastisch

Adj.

Platin, /
Platingruppe, /

Sub.

die
das

Platinmetall, -e

Sub.

plätschern 〈

Verb

das

das

Plättchen, -

intr.〉

Sub.

Sub.

Sub.

Sub.

plastic (〈

gemacht wird); Syn. plastischer Sprengstoff

the plastic foil (Folie aus Plastik)
the plastic cap (s. Fingerhut)
the plastic card (aus Kunststoff bestehendes flaches Rechteck mit

abgerundeten Ecken in der Größe einer Visitenkarte, das meist zum
elektronischen Zahlungsverkehr oder zur Datenübermittlung verwendet wird, z. B.
Kreditkarte, elektronischer Ausweis)
the plastic plug (s. Stöpsel)

the plastic bag (Tüte aus Plastik)
plasticine ([oft gefärbte] zähe Masse zum Modellieren aus Kalk, Paraffinoxidat
u. Schlämmkreide); oV Plastilina; Syn. Knetmasse
plastic (zur Plastik gehörend); three-dimensional (in der Art einer Plastik,
dreidimensional); malleable (modellierbar, knetbar: Masse); vivid (〈 fig.〉
anschaulich, einprägsam, deutlich, bildhaft) ● ~e Chirurgie 〈 Med.〉 : auf die
Durchführung plastischer Operationen spezialisierte Chirurgie; ~er Sprengstoff =
Plastikbombe; etw ~ darstellen 〈 a. fig.〉 ; das Bild wirkt fast ~
platinum (〈 Chem.〉 weißes, glänzendes Edelmetall, Ordnungszahl 78)

the platinum group of metals (s. Osmium, Palladium)
the metal of the platinum group (eines der Metalle Ruthenium,

Rhodium, Palladium, Osmium, Tridium und Platin)
to splash, to burble (mit leisem, klatschendem Geräusch fließen [Bach,
Brunnen] od. fallen [Regen]: ihr Redefluss, ihre Rede plätschert ununterbrochen
〈 fig., umg.〉 ; im Wasser ~: planschen)

the small plate (kleine Platte)

Konjugation

Stichwort
Planet

plänkeln

Plankton

planlos
planmäßig
+
planschen
haben/sein
Plantage
Planung
Planwagen
Planwirtschaft
plappern
plärren
Plasmid
Plastide
plastidenreich

Plastik

Plastik
Plastikbeutel
Plastikbombe
Plastikfolie
Plastikkappe

Plastikkarte

Plastikstöpsel
Plastiktüte
Plastilin
Plastilina

plastisch

Platin
Platingruppe
Platinmetall
+
plätschern
haben/sein
Plättchen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

the slab (ebenes, flaches Gebilde, meist von geringer Stärke, Scheibe: Holz~,
Marmor~, Metall~, Stein~, Herd~, Tisch~); the plateau (obere ebene Fläche:
Fels~); the table-mountain top (obere Fläche eines Tafelberges); the
platter (sehr flache Schüssel zum Anrichten von Speisen: Fleisch~, Torten~);
the dish of food (die Speisen selbst: Aufschnitt~, Käse~); the audio
record (〈 kurz für〉 Schallplatte);the printing plate (Druckstock: Druck~);
the bald head (〈 fig.〉 Glatze, Tonsur) ● immer wieder dieselbe ~ ablaufen

Stichwort

Platte

lassen 〈 fig., umg.〉 : immer wieder von derselben Sache sprechen; eine ~
auflegen: Schallplatte; leg endlich mal eine neue ~ auf! 〈 fig., umg.〉 : sprich
endlich einmal von etw anderem!; eine ~ haben 〈 fig.〉 ; ~n hören, spielen; ~n
kaufen, sammeln; kalte ~: P. mit Aufschnitt; ich besitze das Weihnachtsoratorium
auf ~n; Musik usw. auf ~n übertragen

Plätte, -n

Sub.

plätten
plattenförmig

Verb

der

Plattfisch, -e

Sub.

die

Plattheit, -en

Sub.

der

Platthirsch, -e

Sub.

die

platt/machen 〈
die

Plattwäsche, / 〈

Adj.

umg.〉
regional〉

Verb
Sub.

der

Platz, ¨-e

Sub.

der

Platzanweiser, - (m/f)

Sub.

platzen 〈

Verb

intr.〉

platzieren

Verb

der

Platzmangel, /

Sub.

die

Platzmiete, -n

Sub.

der

Platzregen, Platzwunde, -n

Sub.

plaudern 〈

Verb

die

intr.〉

Sub.

the flat-iron (〈

regional〉
mit flachem Boden)

= Bügeleisen);the

flat-boat (〈

südostdt.〉

Schiff

to iron [sth] (= bügeln)
plate-like (s. Felsplatte)
the flatfish (Knochenfisch mit seitlich stark abgeflachtem asymmetrischem

Plattfisch

Plattheit
Platthirsch

wash to be ironed (= Bügelwäsche)
the place (Stelle, Ort zu einem bestimmten Zweck: Bau~, Sitz~, Steh~); the
seat (durch Güte u. Preis bestimmter Sitzplatz [im Theater usw.]); the
grounds (abgegrenztes, für bestimmte, bes. sportliche Zwecke hergerichtetes
Gelände: Golf~, Spiel~, Sport~, Tennis~); the city square (freie Stelle

Plattwäsche

plattmachen

Stadt wurde plattgemacht)

innerhalb eines bebauten Geländes, bes. einer Stadt, meist an der Kreuzung
mehrerer Straßen: Markt~); the city (Ort, Stadt: Handels~); the
accommodation facility (Raum, Unterbringungsmöglichkeit) ● ~! [Befehl
für den Hund, sich zu setzen od. zu legen]; Straßen und Plätze einer Stadt; er bot
mir seinen ~ an; jdm einen ~ anweisen; sich od. jdm einen ~ belegen, reservieren;
einen ~ im Theater, Zirkus usw. bestellen; seinen ~ einnehmen; der Schrank
nimmt viel ~ ein; das findet hier auch noch ~; ~ [für etw] lassen; jdm ~ machen:
beiseitetreten, -rücken; bitte nehmen Sie ~!: bitte setzen Sie sich [Aufforderung an
einen Besucher]; ~ [für etw] schaffen; hier ist kein ~ mehr für Bücher usw.; den ~
[mit jdm] tauschen, wechseln; den ersten, zweiten ~ belegen: Sieger bzw. Zweiter
im Wettkampf werden; fester ~: befestigter Ort, Festung; wir haben im Theater
unseren festen ~; wir haben im Wagen noch einen ~ frei; ist hier noch ein ~ frei?;
geschützter, windstiller ~; guter, schlechter ~; das beste Geschäft am ~ hier, am
Ort, in dieser Stadt; er ist hier fehl am ~[e] 〈 fig.〉 : für diese Arbeit, Aufgabe
ungeeignet; jdn auf die Plätze verweisen: in einem Wettbewerb, Wettkampf
besiegen; auf ~ wetten [beim Pferderennen]: eine Platzwette abschließen; der
Saal hat, bietet ~ für 100 Personen; alle erhoben sich von ihren Plätzen
the usher (Angestellter, der im Kino, Theater o. Ä. die Besucher zu ihren
Plätzen führt)
to burst (bersten, zerspringen: Reifen, Rohr, Sprengkörper); to cry (〈 österr.
a.〉 weinen) ● wir sind vor Lachen fast geplatzt 〈 fig., umg.〉 : wir haben sehr,
heftig gelacht; ich könnte ~ vor Wut 〈 fig., umg.〉
to place [sth/sb] (an einen bestimmten Platz stellen, legen); to invest [sth]
(anlegen: Kapital) ● jdn [auf einen bestimmten Platz] ~: jdm einen bestimmten
Platz anweisen; einen Ball [an eine bestimmte Stelle] ~ 〈 Sp.; Tennis,
Tischtennis〉 : so schlagen, dass er auf einer bestimmten Stelle auftrifft; eine
kräftige Linke, Rechte an des Gegners Kinn ~: mit der linken, rechten Faust genau
ans Kinn schlagen; einen Schuss ~: treffsicher auf eine bestimmte Stelle schießen
the lack of room (Mangel an Platz, Raummangel: viele Kunstwerke können
aus ~ nicht gezeigt werden)

the season ticket (Miete für die regelmäßige Benutzung eines bestimmten
Platzes im Theater)

Platz

Platzanweiser

+ sein

platzen

platzieren

Platzmangel
Platzmiete

the cloudburst (plötzlicher, heftiger Regen)
the laceration (durch Stoß od. Aufprall hervorgerufene Hautverletzung)
to prattle (zwanglos unterhaltend reden); to chat [with sb] mit (mit jdm

Platzregen

Plauderstunde

[angeregt] ~: sich zwanglos u. meist nicht tiefgründig mit jdm unterhalten)

Sub.

der

Plebejer, - (m/f)

Sub.

plebejisch

Adj.

the chat time (plaudernd verbrachte kürzere Zeitspanne)
chat (gemütl. Unterhaltung: sich zum ~ treffen); s. RW
the Plebeian (〈 im antiken Rom〉 Angehöriger der Plebs);the pleb, the
commoner (〈 fig.; abw.〉 ungehobelter, ungebildeter Mensch)
plebeian (zu den Plebejern gehörig); common (〈 fig.〉 ungebildet,

Plebs, /

Sub.

the Plebeians (im antiken Rom〉 das Volk, insbes. die unteren
Gesellschaftsschichten); the masses (〈 fig.; abw.〉 ungebildete Menge, die

der

plattenförmig

the [hornless] red deer (〈 Jägerspr.〉 = Kahlhirsch)
to destroy, to flatten [sth] (vernichten, dem Erdboden gleichmachen: die

Plauderstunde, -n
Plausch, / 〈 umg.〉

Sub.

plätten

Körper, der beide Augen und die Nasenlöcher auf der pigmentierten, dem Licht
zugekehrten Körperseite hat und mit der hellen Körperseite auf dem Grund liegt
oder sich in den Sand eingräbt)
flatness (〈 unz.〉 platte Beschaffenheit);the platitude (〈 fig.〉 platte
Redensart: ~en von sich geben)

der

die

Plätte

ungehobelt, ordinär)

breite Masse)

Platzwunde
plaudern

Plausch
Plebejer
plebejisch

Plebs
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

broke (〈

Kleinschreibung in Verbindung mit den Verben „sein“, „bleiben“,
„werden“〉 ~ sein: zahlungsunfähig, bankrott sein [Firma] ● ich bin [völlig] ~
〈 umg.〉 : ich habe kein Geld mehr)
bankruptcy (Zahlungsunfähigkeit, Bankrott); the flop (〈 fig., umg.〉 Reinfall,
Misserfolg) ● ~ machen: Bankrott machen; die ganze Sache war eine ~ 〈 fig.,
umg.〉 ; das ist ja eine schöne ~! 〈 fig., umg.〉

pleite

Adj.

die

Pleite, -n

Sub.

der

plemplem 〈
Pleuel, -

die

Pleuelstange, -n

Sub.

die

Pleuresie, -n
Pleuritis, -tiden

Sub.

die
die

Plombe, -n

Sub.
Verb

der

plombieren
Plosiv, -e
plötzlich

Adj.

Plumbum, /

Sub.

jäh: ~er Besuch; ~e Bewegung; ~er Entschluss; die Krankheit ist ganz ~
aufgetreten; ~ kam mir ein Gedanke; es kommt mir so ~ 〈 umg.〉 : ich bin gar nicht
darauf vorbereitet; ~ sagte er ...; ~ sah, hörte ich ...; ~ stand er vor mir; bitte, etw
~! 〈 umg.; scherzh.〉 : etw schnell!)
lead (〈 chem.〉 = Blei)

plump

Adj.

plump (grob [in der Form], unförmig); ungainly (〈 fig.〉 schwerfällig,
ungeschickt: Person); crass (nicht fein, derb, unzart: Verhalten) ● ~er

das

der

Adj.

umg.〉

Sub.

Sub.

Sub.

Stichwort

Konjugation

pleite

Pleite

nuts, crazy (〈 nur präd.〉 verrückt: er ist völlig ~)
the connecting rod (〈 kurz für〉 Pleuelstange)
the connecting rod (Maschinenelement zum Umwandeln von kreisförmigen

plemplem

in hin- u. hergehende Bewegungen u. umgekehrt); Syn. 〈 kurz〉 Pleuel,
Schubstange

Pleuelstange

pleurisy (= Brustfellentzündung)
pleurisy (= Brustfellentzündung)
the lead seal (Metallsiegel zum Verschluss von Behältern od.
Eisenbahnwagen); the tooth filling (〈 umg.〉 Zahnfüllung)
to seal, to fill [sth] (mit einer Plombe versehen )
the plosive [consonant] (〈 Phon.〉 = Verschlusslaut)
sudden (unerwartet, mit einem Mal, sehr schnell [eintretend od. geschehend],

Pleuresie

Pleuel

Pleuritis
Plombe
plombieren
Plosiv

plötzlich

Plumbum

plump

Annäherungsversuch 〈 fig.〉 ; ~e Gestalt; ~er Körper; ~e Hände, Füße; ~er Witz
〈 fig.〉 ; sich ~ ausdrücken 〈 fig.〉

plumpsen 〈

intr.〉

Verb

to thump down (mit einem dumpf klatschendem Geräusch fallen: auf den

Plunder, / 〈

abw.〉

Sub.

junk (unbrauchbar gewordener Kram); trinkets (billige, wertlose od. unnütze

Boden, ins Wasser~)
Dinge)

to plunder [sth] (ausrauben, rücksichtslos, roh alles von od. aus etw

+ sein

plumpsen
Plunder

plündern

Verb

die

Plünderung, -en

Sub.

wegnehmen: Läden ~; Obstbäume ~; eine Stadt [nach der Eroberung] ~; den
Kühlschrank ~ 〈 fig.; umg.〉 : die darin aufbewahrten Lebensmittel aufessen)
looting, pillage (das Plündern: die ~ von Geschäften)

der

Plural, -e

Sub.

the plural (〈

Plural

das

Pluraletantum, -s od. -

Sub.

the plural-only noun (Substantiv, das nur als Plural vorkommt: »Kosten« ist

Pluraletantum

der

Pluralis Majestatis, -

Sub.

der

Pluspol, -e

Sub.

das

Plusquamperfekt, -e

Sub.

plustern

Verb
Sub.

die

Pluszeichen, Pneumatik, -s
Pneumatik, -en 〈

die

Pneumatik, /

Sub.

to fluff oneself up (sich ~: die Federn sträuben [Vogel]); to fluff up
[feathers] (die Federn ~: die F. sträuben, aufrichten [Vogel])
the plus sign (Zeichen für die Addition); Ggs. Minuszeichen
the pneumatic tire (= Luftreifen)
the pneumatic tire (= Luftreifen)
pneumatics (〈 Phys.〉 Gebiet der Technik, das sich mit der Erzeugung u.

das

Pneumokokkus, -kken

Sub.

the pneumococcus (in mehreren Typen vorkommendes Kugelbakterium,

Pneumokokkus
Pneumokokke

der

Po, -s 〈 umg.〉
Pöbel, / 〈 abw.〉
Pöbelei, -en

Sub.

Po

pöbeln 〈

intr., umg.〉

Verb

the rear end, the bottom (〈 kurz für〉 Popo)
the rabble (unterste, verkommene Schicht des Volkes, Abschaum des Volkes)
swearing (〈 unz.〉 das Pöbeln);loutishness (pöbelhafte Handlung)
to swear (sich in frecher beleidigender Weise äußern, durch gemeine

pochen 〈

intr.〉

Verb

to knock, to pound (klopfen); to insist (〈

pochen

die

Pocken 〈

Pl.〉

Sub.

smallpox (gefährliche, durch ein Virus hervorgerufene Infektionskrankheit mit

Pocken

die

Pockenimpfung, -en
Pockennarbe, -n
pockennarbig

Sub.

Podest, -e

Sub.

das
der

der
die

die

das

〈 Gramm.〉

Sub.
österr.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Adj.

Gramm.〉 Numerus, der eine Vielheit od. etw mehrfach
Vorkommendes ausdrückt); Syn. Mehrzahl; Ggs. Singular
ein ~)

the royal we (Plural, mit dem eine einzelne Person, gewöhnlich ein

regierender Herrscher, bezeichnet wird und sich selbst bezeichnet, z. B. in: Wir,
Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser)

the positive pole (〈 El.〉 positiver Pol); Ggs.Minuspol
the pluperfect, the past perfect tense (Zeitform des Verbums, z. B. ich
war gekommen, er hatte gesagt); Syn. Vorvergangenheit, vollendete
Vergangenheit

Anwendung von Druckluft befasst)

Erreger der Lungenentzündung); oV Pneumokokke

Äußerungen zu provozieren suchen: der Betrunkene pöbelt und schlägt)

fig.〉 auf seinem Recht
bestehen) ● das Herz pocht; an die Tür ~; auf sein Recht ~
Bläschenbildung); Syn. Variola, schwarze Blattern

vaccination against smallpox (Impfung gegen Pocken)
the pockmark (nach Pocken zurückgebliebene Narbe); Syn. Blatternarbe
pockmarked (voller Pockennarben)
the rostrum (schmales Podium); the lectern (schmales Gestell mit einem
Fuß)

plündern
Plünderung

Pluralis
Majestatis
Pluspol
Plusquamperfe
kt
plustern
Pluszeichen
Pneumatik
Pneumatik
Pneumatik

Pöbel
Pöbelei
pöbeln

Pockenimpfung
Pockennarbe
pockennarbig
Podest
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poetry (〈 unz.〉 Dichtung als Kunstgattung; Dichtkunst ● ein Meister der ~);the
poem (Dichtung als sprachliches Kunstwerk: ein Liebhaber rilkescher ~); the
poetic atmosphere (〈 unz.〉 poetischer Stimmungsgehalt, Zauber: die ~ der

Konjugation

Stichwort

Poesie

Liebe, einer Landschaft, eines Augenblicks)

Poesiealbum, -ben

Sub.

poikilotherm

Adj.

der

Pokal, -e

Sub.

der

Pökel, pökeln
pokulieren 〈

Verb

die

der

Sub.
intr.; veraltet〉

Pol, -e

Verb

Sub.

the poetry album ([bes. bei Kindern] Album, in das Verwandte und

Freundinnen und Freunde zur Erinnerung Verse und Sprüche schreiben: jdm etw
ins ~ schreiben)
cold-blooded (= wechselwarm: ~es Tier = Wechselwarmblüter); Ggs.
homoiotherm

the cup (Trinkgefäß aus Silber, Gold od. Kristall mit Fuß u. meist mit Deckel
[auch als Siegespreis bei sportlichen Wettkämpfen])

the brine (Salzlake zum Pökeln)
to pickle [sth] (in Pökel einlegen [Fisch od. Fleisch])
to booze (zechen, stark trinken)
the midpoint (Drehpunkt, Mittelpunkt); the geographical pole
(nördlicher bzw. südlicher Endpunkt der Erdachse: Nord~, Süd~); the
mathematical point (〈 Math.〉 Punkt mit besonderer Bedeutung);the
electrical pole (Anschlussklemme von Stromquellen: Minus~, Plus~); the
magnetic pole (〈 Phys.〉 Ein- od. Austrittsstelle magnet. Feldstärkenlinien) ●

Poesiealbum

poikilotherm
Pokal
Pökel
pökeln
pokulieren

Pol

negativer ~: Minuspol; positiver ~: Pluspol
die

Polarität, /

Sub.

contrariness (Gegensätzlichkeit); polarity (Verhältnis von Gegensätzen

Polarität

der

Polarkreis, -e

Sub.

the polar circle (Breitenkreis von 66,5° nördl. bzw. südl. Breite: nördlicher ~;

Polarkreis

die

Polemik, -en

Sub.

polemisch

Adj.

die

Polhöhe, /

Sub.

der

Polier, -e (m/f)

Sub.

polieren

Verb

das

polierfähig
Poliermittel, -

Sub.

die

Poliklinik, -en

Sub.

die

Polio, /
Poliomyelitis, -tiden

Sub.

die

Adj.

Sub.

die

Politik, -en 〈

der

Politiker, - (m/f)

Sub.

politisch

Adj.

Politökonomie, /
Politur, -en

Sub.

die
die

Polizei, -en

Sub.

die

Polizeiabteilung, -en

Sub.

der

Polizeibeamte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Polizeibeamtin, -nen

Sub.

die

Polizeibehörde, -n

Sub.

die

Polizeidienststelle, -n

Sub.

polizeilich

Adj.

die

Pl. selten〉

Sub.

Sub.

zueinander)
südlicher ~)

the scientific dispute (wissenschaftl., meist publizistisch ausgetragener
Streit); the polemic (nicht mehr ganz sachl. Angriff mit Worten)
polemical (in der Art einer Polemik, streitbar, feindselig, unsachlich)
the pole height (Bogenstück zw. Himmelspol [Nordpol od. Südpol] u. Nordod. Südpunkt auf dem Horizont)

Polemik
polemisch
Polhöhe

the foreman (Vorarbeiter der Maurer u. Zimmerleute )
to polish [sth] (glänzend machen, putzen); to smooth [sth] out (die letzten

Polier

can be polished (s. Syenit)
the polish (Mittel zum Polieren); Syn. Politur
the outpatient clinic (〈 Med.〉 Abteilung eines Krankenhauses zur

polierfähig

polio (〈 f.; -; unz.; Kurzwort für〉 Poliomyelitis)
poliomyelitis (= Kinderlähmung)
policy (alle Maßnahmen zur Führung eines Staates hinsichtlich seiner inneren

Polio

Unebenheiten entfernen von, fein glätten) ● Metall, Möbel ~

ambulanten Behandlung)

Verwaltung [Innen~] u. seines Verhältnisses zu anderen Staaten [Außen~]; Syn.
Staatskunst); politics (〈 fig.〉 berechnendes Verhalten) ● eine [ganz
bestimmte] ~ treiben, verfolgen; äußere, innere, erfolgreiche, friedliche,
geschickte, kluge, kriegerische ~; die deutsche, englische, französische ~; sich
[nicht] für ~ interessieren; sich mit ~ beschäftigen
the politician (jd, der aktiv an der Politik teilnimmt, Staatsmann)
political (die Politik betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend ● ~er
Beamter: B. in hoher Stellung, der die polit. Ziele der Regierung vertreten muss;
einen ~en Fehler machen; im ~en Leben stehen; ~e Nachrichten; ~e Ökonomie =
Volkswirtschaftslehre; ~e Polizei: Abteilung der allgemeinen staatlichen
Sicherheitspolizei, die für den Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen
eines Staates, seiner Vertreter u. auswärtiger Staatsbesucher gegen Anschläge
jeder Art verantwortlich ist u. alle Verbrechen aus politischen Motiven verfolgt;
Syn. Staatspolizei)
political economy (= Volkswirtschaftslehre)

polieren

Poliermittel
Poliklinik

Poliomyelitis

Politik

Politiker

politisch

Politökonomie

the shine (durch Polieren erzeugter Glanz); the polish (Poliermittel)
the police (Behörde zur Aufrechterhaltung der öffentl. Ordnung u. Sicherheit);
the police station (deren Amtsräume); the police corps (Gesamtheit

Politur

the police department (s. Polizeiwache)
the plainclothes policeman (Beamter der Polizei); Grammatik: der

Polizeiabteilun
g

Polizeibeamte/ein Polizeibeamter; des/eines Polizeibeamten, die
Polizeibeamten/zwei Polizeibeamte

Polizeibeamter

the plainclothes policewoman (weibliche Form zu Polizeibeamter)
the police authority (Behörde der Polizei; Behörde mit polizeilichen

Polizeibeamtin

the police station (Dienststelle der Polizei)
of, by the police (zur Polizei gehörend, mit ihrer Hilfe, von ihr ausgehend ●

Polizeidienstste
lle

der Polizeibeamten) ● du bist ja dümmer, als die ~ erlaubt 〈 umg.〉 ; die ~ holen;
jdn der ~ übergeben; sich bei der ~ an-, abmelden

Aufgaben)

unter ~er Bewachung; ~e Maßnahmen, Vorschriften; sich ~ an-, abmelden bei der
zuständigen Polizeibehörde; Missbrauch wird ~ bestraft, verfolgt [Aufschrift auf
Verbotsschildern])

Polizei

Polizeibehörde

polizeilich
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der

Wort
Polizeiposten, -

das

Polizeirevier, -e

Sub.

der

Polizeispitzel, Polizeiwache, -n

Sub.

die
das

Polizeiwesen, /

Sub.

der

Pollen, -

Sub.

das

Pollenkorn, ¨-er

Sub.

pollen (= Blütenstaub)
the grain of pollen (ungeschlechtliche, haploide Fortpflanzungszelle der

der

Pollensack, ¨-e

Sub.

the pollen sack (pflanzliches Organ, in dem die Pollenkörner gebildet

Pollensack

der

Pollenschlauch, ¨-e

Sub.

the pollen tube (Schlauch, der bei Samenpflanzen nach der Bestäubung von

Pollenschlauch

polnisch

Adj.

Polish (Polen betreffend, dazu gehörend, von dort stammend ● ~e Sprache: zu

polnisch

Polonäse, -n

Sub.

the polonaise dance (polnischer Schreittanz im 3/4-Takt, meist zur

Art.

die

Wortart

Sub.

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the police station (Posten der Polizei)
the police district (Bezirk einer Stadt, für die eine Abteilung der Polizei
zuständig ist); the police station (deren Amtsräume)
the police informer (Spitzel der Polizei)
the police station (Amtsgebäude einer Polizeiabteilung)
police work, policing (Bereich der Polizei mit allen dazugehörenden
Einrichtungen und Maßnahmen)

Samenpflanzen)
werden)

der Narbe zur Samenanlage hinwächst und die Befruchtung einleitet)
den westslaw. Sprachen gehörende, in Polen gesprochene Sprache)
Eröffnung des Tanzes); oV Polonaise

Konjugation

Stichwort
Polizeiposten
Polizeirevier
Polizeispitzel
Polizeiwache
Polizeiwesen
Pollen
Pollenkorn

Polonäse
Polonaise

upholstery (mit weicher, aber fester Füllung, meist auch mit Sprungfedern
das

Polster, -

Sub.

Verb

der

polsterförmig
Polstermöbel 〈 Pl.〉
polstern
Polsternagel, ¨Polstersessel, -

der

Polterabend, -e

Sub.

polterig

Adj.

die
die

poltern 〈

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb

intr.〉

poly..., Poly...

Vorsilbe

das

Polyamid, -e

Sub.

das

Polygon,-e

Sub.

der

Polyp, -en

Sub.

das

Polysacharid, -e

Sub.

die

Pomade, -n
pomadisieren 〈

Sub.

sowie Stoffüberzug versehene Auflage für Stühle, Sessel, Sofas, Couchen);
padding (in ein Kleidungsstück eingenähtes kleines Kissen: Schulter~),
cushioning (〈 allg.〉 dicke, weiche Auf- od. Unterlage) ● sich od. jdm einen
Mantel als ~ unter den Kopf legen; finanzielles ~ 〈 fig.〉 : Rücklagen, Ersparnisse)

cushioned (s. Gelenk)
upholstered furniture (gepolsterte Sitz- u. Liegemöbel)
to upholster [sth] (mit Polster versehen: gepolsterter Stuhl, Sessel)
the bullen-nail (s. Nagel)
the armchair (gepolsterter Sessel)
the party at the house of the bride's parents on the eve of a
wedding [at which crockery is smashed to bring good luck]

polsterförmig

noisily (polternd); oV poltrig
to crash down (mit dumpf krachendem Geräusch hinfallen [von Sachen]); to
go noisily (mit dumpf krachendem Gräusch fahren od. gehen); to curse
(〈 fig.〉 schimpfen, ohne es böse zu meinen);to break dishes (〈 umg.〉 [am

polterig poltrig

multiple ... (viel..., Viel...)
the polyamide (durch Kondensation von organ. Säuren mit Aminen

poly

the polygon (geometr. Figur mit mehr als drei Seiten); Syn. Vieleck
the polyp (〈 Med.〉 gestielte Geschwulst);the cephalopod (〈 Zool.〉
Kopffüßer); the cnidaria (〈 Zool.〉 auf einer Unterlage festsitzendes,
einzelnes Nesseltier mit Tentakeln u. Mundöffnung: Süßwasser~); the
policeman (〈 scherzh.; umg.〉 Polizist)
the polysaccharide (Kohlenhydrat, das sich aus mehr als zehn einfachen

Polygon

Pomade

(Vorabend der Hochzeit, an dem nach altem Brauch vor der Tür Geschirr
zerschlagen wird, dessen Scherben dem Brautpaar Glück bringen sollen)

Polterabend] Geschirr vor der Tür zerschlagen) ● Steine, Kisten ~ vom Wagen auf
die Straße; an die Tür ~: laut klopfen, schlagen; der Wagen poltert über das
Pflaster, über die Brücke; ~d die Treppe hinunterlaufen

hergestellter thermoplastischer Kunststoff: Nylon, Perlon)

Zuckermolekülen unter Bildung hochmolekularer Stoffe zusammensetzt, z. B.
Stärke, Zellulose); oV 〈 fachsprachl.〉 Polysaccharid

die

Pomeranze, -n

Sub.

the pomade (wohlriechendes Fett zur Pflege des Haars u. der Lippen)
to apply a pomade [to sth] (mit Pomade behandeln: Haar)
bitter orange (〈 Bot.〉 Zitrusgewächs, dessen bittere Fruchtschale als

die

Popeline, /

Sub.

poplin (dichter, fester Baumwollstoff aus feinen Garnen für Hemden u.

der

Popo, -s 〈 umg.〉
populärwissenschaftlich
porös

Sub.

der

Porree, -s

Sub.

the rear end, the bottom (= Gesäß)
popular-scientific (wissenschaftlich, aber trotzdem allgemeinverständlich)
porous (durchlässig [für Flüssigkeit u. Luft], mit feinsten Löchern versehen)
the leek (winterharte Pflanze aus Südeuropa, deren zwiebelartiger Stamm als

das

Portepee, -s

Sub.

the sword knot (Riemen od. Band mit Quaste am Degen od. Säbel [des

die

Portion, -en

Sub.

das

Portmonee, -s

Sub.

veraltet〉

Verb

Adj.
Adj.

Polster

Gewürz verwendet wird: Citrus aurantium amara); Syn. Bitterorange
Oberbekleidung in Leinwandbindung); oV Popelin

Gemüse genutzt wird: Allium porrum)

Offiziers od. Unteroffiziers])
the portion (abgemessene Menge [bes. von Speisen] Ration, Anteil, Stück:
eine ~ Eis, Gemüse, Kartoffeln; er besitzt eine tüchtige ~ Frechheit 〈 fig.; umg.〉 ;
sich noch eine ~ nehmen; er ist nur eine halbe ~ 〈 fig.; umg.〉 : er ist sehr dünn,
klein, schwächlich)

the purse, the wallet (= Geldbeutel); oV Portemonnaie

Polstermöbel
polstern
Polsternagel
Polstersessel

Polterabend

poltern

Polyamid

Polyp

Polysacharid
Polysaccharid

pomadisieren
Pomeranze
Popeline
Popo
populärwissens
chaftlich
porös
Porree
Portepee

Portion
Portmonee
Portmonnaie
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das

Porto, -s

Sub.

das

Porträt, -s

Sub.

die

Porträtdarstellung, /
Porträtfotografie, -n

die auch

Sub.

portrait photography (Bereich der Fotografie, der die Porträtdarstellung
zum Gegenstand hat); the portrait photo (Fotografie, die ein Porträt zeigt)

Porträtdarstellu
ng
Porträtfotografi
e
Porträtphotogra
phie
porträtieren
portraitieren

Sub.

das

Porzellangefäß, -e
Porzellangeschirr, -e

Sub.

Sub.

die

Porzellanhohlkörper, Porzellankiste, -n
Porzellankitt, -e
Porzellanschrank, ¨-e
Posaune, -n

die

Position, -en

Sub.

der

Porto

portraiture (s. Porträtfotografie)

Porzellan, -e

die

Stichwort

Sub.

das

der

Konjugation

Porträt

Verb

der

English translation(s) with definition(s) in German
the postage (Gebühr für das Befördern von Postsendungen: Brief~, Paket~)
the painted portrait (= Bildnis); the written or filmed portrait
([schriftl. od. filmisch erfolgende] Zusammenfassung von jds Charakter u.
Lebensgeschichte)

Porträtphotographie, -n
porträtieren

das
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Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die

Positionslampe, -n

Sub.

die

Positionslaterne, -n

Sub.

das

Positionslicht, -er

der

to paint a portrait [of sb] (jdn ~: jds Bildnis malen); oV portraitieren
the porcelain product (dichtes, weißes, durchscheinendes keramisches
Erzeugnis); table china (Tafelgeschirr daraus)
the porcelain vessel (s. Vase)
porcelain tableware (Geschirr aus Porzellan)
the hollow porcelain block (s. Schmelzsicherung)
the china case (Kiste für den Transport von Porzellan)
china putty (s. Kitt)
the china cabinet (s. Büfett)
the trombone (〈 Mus〉 Blechblasinstrument: ~ blasen)
the position, the stand (Haltung, Stellung); the professional
situation (berufliche Stellung); the number position (Stelle [einer Zahl]);
the place (Lage, Standort); the astronomical region (astronom. Ort);
the item (〈 Abk.: Pos.〉 einzelner Posten [im Etat, Haushaltsplan, in einer
Warenliste]); the affirmative answer (〈 Rechtsw.〉 Bejahung; Ggs.
Negation) ● ~ eines Urteils; die ~ eines Schiffes ermitteln, feststellen, melden; in
gesicherter, guter ~ sein: in gesicherter, guter beruflicher Stellung; sich jdm
gegenüber in starker, schwacher ~ befinden
the navigation light (Lampe [eines Schiffes, Flugzeugs, einer Boje] zur
Kennzeichnung der Fahrt-, Flugrichtung od. Lage, bes. bei Nacht); Syn.
Positionslicht

Porzellan
Porzellangefäß
Porzellangeschi
rr
Porzellanhohlk
örper
Porzellankiste
Porzellankitt
Porzellanschran
k
Posaune

Position

Positionslampe
Positionslaterne

Sub.

the navigation light (als Positionslicht dienende Laterne)
the navigation light (= Positionslampe); the position light (〈

Positionswechsel, -

Sub.

the change of position (Wechsel der Position); the rotation

Positionswechs
el

positiv

Adj.

der

Positiv, -e

Sub.

das

Positiv, -s

Sub.

der

Positivfilm, -e

Sub.

die

Positur, -en

Sub.

die

Posse, -n

Sub.

der

possenhaft
Possenreißer, - (m/f)
possentreibend

Sub.

das

Possessivpronomen, -

das

Pl.〉

meist
schwache Lampe an Kraftwagen, die nachts beim Parken brennen bleibt)

(〈 Volleyball〉

Rotation)
affirmative (〈 allg.〉 bejahend, zustimmend);pleasant, good (〈 allg.〉
erfreulich, gut); numerically positive (〈 Math.〉 größer als null);
effective, real (〈 Philos.〉 wirklich, tatsächlich [vorhanden], gegeben);
photographically positive (〈 Fot.〉 in den Farben bzw. der Helligkeit wie
das Original); certain (〈 umg.〉 bestimmt, gewiss);HIV-positive (〈 umg.;
kurz für〉 HIV-positiv) ● eine ~e Antwort geben; ~er Befund: der Befund, dass sich
in dem untersuchten Abstrich od. Gewebeteil Krankheitserreger befinden; ~es
Ergebnis; ~e mathematische Größe; eine ~e Haltung einnehmen; ~e Kritik, ~es
Urteil; ~e Ladung; sich ~ [zu einer Sache] äußern; ~ zu einer Sache, zum Leben
eingestellt sein; weißt du das ~? 〈 umg.〉 ; Ggs. negativ
the basic [not inflected] form of adjectives (〈 Gramm.〉 die nicht
gesteigerte Form des Adjektivs)

the positive organ (〈 Mus.〉 kleine Standorgel ohne Pedal mit
Flötenstimmen); the positive photographic image (〈 Fot.〉

Bild in der
richtigen Wiedergabe der Seiten u. von Licht u. Schatten; Ggs Negativ)

the positive film (fotografischer Film zur Herstellung von Diapositiven nach
Negativen)

the posture, the pose (für eine bestimmte Situation gewählte Haltung); the
figure (〈 umg.〉 Gestalt, Statur, Figur) ● sich in ~ setzen, stellen
the prank (anspruchslose, derbe Komödie, in der die Komik meist durch
Übertreibung erreicht wird)

Positionslicht

positiv

Positiv

Positiv

Positivfilm

Positur
Posse
possenhaft

Sub.

farcical (wie eine Posse, wie in einer Posse, derb-komisch)
the buffoon (jd, der Possen reißt od. tut, der lustige Dinge, Witze erzählt)
farcical (s. Hanswurst)
the possessive pronoun (〈 Gramm.〉 besitzanzeigendes Fürwort, z. B.

Possessivum, -va

Sub.

the possessive pronoun (〈
Possessiv

Possessivum
Possessiv

possierlich

Adj.

sweet, cute ([klein u.] lustig, drollig [bes. von Tieren]: ~es Tier)

possierlich

Adj.
Adj.

euer, mein, dein, unser); Syn. Possessivum

Gramm.〉 = Possessivpronomen); oV

Possenreißer
possentreibend
Possessivprono
men
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die

Post, /

Sub.

die

Postanweisung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the post office (Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen,

Paketen, Geldsendungen u. a.: die ~ befördert Briefe und Pakete; er ist, arbeitet
bei der ~; etw mit der ~, per ~ schicken; elektronische ~); the post-office
branch (Postfiliale: wo ist die nächste ~?; auf die ~, zur ~ gehen; etw zur ~
bringen); the mail (〈 unz.〉 etw, was von der Post zugestellt worden ist oder von
der Post befördert werden soll: ist ~ für mich da?; die ~ geht heute noch ab; er
trägt in diesem Bezirk die ~ aus; er bekommt viel ~ [von ihr]); the delivery of
the mail (〈 umg., unz.〉 Zustellung von Post: auf die ~ warten); the
stagecoach (〈 früher〉 Postkutsche ● ab [geht] die Post 〈 umg.〉 :
unverzüglich geht es los.; die Post geht ab 〈 umg.〉 : es geht hoch her, herrscht
eine ausgelassene Stimmung); the post-office bus (〈 bes. Fachsprache
früher〉 Postbus); the news, the message (〈 veraltet〉 Botschaft, Nachricht,
Neuigkeit: ich habe eine gute ~ für dich)

the postal money transfer (Geldsendung, die auf der Post eingezahlt u.
durch die Post ausgetragen wird); the postal money order (das Formular

Konjugation

Stichwort

Post

Postanweisung

dafür)
die

Postbank, -en

Sub.

der

Postbeamte(r), -ten od. -te

Sub.

der

Sub.

der

Postbeamtin, -nen
Postbeförderung, -en
Postbote, -n
Postbus, -se

der

Posteingang, ¨-e

Sub.

die
der

Sub.
Sub.
Sub.

the Post Office bank (Unternehmen einer Post, das Bankgeschäfte tätigt)
the post-office worker (bei der Post beschäftigter Beamter); Grammatik:

Postbank

der Postbeamte/ein Postbeamter; des/eines Postbeamten, die Postbeamten/zwei
Postbeamte
the female post-office worker (weibliche Form zu Postbeamter)

Postbeamter

mailing (s. Postverkehr)
the postman (= Briefträger)
the post-office bus (Linienbus der Post)
the mail in-box (〈 unz.; Bürowesen〉 Eingang von Post); the mail
(〈 Bürowesen; meist im Plural〉 eingegangene Postsendung); the incoming
mail (〈 Bürowesen; Plural selten〉 Menge der [in einem bestimmten Zeitraum]
eingegangenen Post); the e-mail window (〈 EDV〉 Fenster eines E-Mail-

Postbeförderun
g

Postbeamtin

Postbote
Postbus

Posteingang

Programms, in dem [neu] eingegangene E-Mails angezeigt werden)

the post, the watch (〈

der

Posten, -

Sub.

die

Postenkette, -n

Sub.

das

Postfach, ¨-er

Sub.

die

Postfiliale, -n

Sub.

die

Sub.

die

Postgebühr, -en
Posthorn, ¨-er
Postkarte, -n

die

Postkutsche, -n

der

Postler, -

die

Sub.

die

Postmarke, -n
Postpaket, -e
Postsache, -n

das

Postschließfach, ¨-er

die
der

das

das

bes. Militär〉 Stelle, die jdm [bes. einer Wache]
zugewiesen wurde und die während einer bestimmten Zeit nicht verlassen werden
darf ● ein gefährlicher ~; seinen ~ aufgeben; ~ beziehen; auf seinem ~ bleiben;
auf ~ stehen); the sentinel (〈 bes. Militär〉 jd, der einen Postenbezieht, der
Wache hat ● die ~ ablösen, verstärken, verdoppeln); the [professional]
position (berufliche Stellung, Amt; Stelle ● ein hoher, einträglicher, sicherer ~;
〈 umg., oft scherzhaft〉 ein ruhiger ~ [eine nicht viel Einsatz erfordernde Stellung];
einen ~ bekommen, verlieren; den ~ eines Direktors haben; von einem ~
zurücktreten); the function ([ehrenvolles, angesehenes] Amt, Stellung, die jd
in einem größeren Ganzen hat; Funktion ● ein ~ in der Partei; einen ~ abgeben);
the playing position (〈 Sport〉 Platz in einer Mannschaftsaufstellung,
Funktion eines Spielers innerhalb einer Mannschaf ● die Mannschaft wird auf drei
~ umbesetzt); the order (〈 bes. Kaufmannssprache〉 bestimmte Menge einer
Ware; Partie ● einen [größeren] Posten Strümpfe bestellen); the account
posting (einzelner Betrag einer Rechnung, Bilanz o. Ä.; Position ● die
einzelnen ~ zusammenrechnen); the police post (〈 Polizeiwesen〉 kleine,
nicht ständig besetzte Polizeidienststelle; Polizeiposten); the shot
(〈 Jagdwesen〉 sehr grober Schrot für Jagdflinten: mit ~ schießen)

the cordon, the string of observation posts

(Reihe von Posten zur

Bewachung, Beobachtung o. Ä.)

Posten

Postenkette
Postfach

Sub.

the post-office box (〈 kurz für〉 Postschließfach)
the post branch office (Geschäftsstelle der Post zur Erfüllung von
Aufgaben der Post, Postbank u. Ä. in einem bestimmten Bezirk); the post
branch-office building (Gebäude, Räume einer Postfiliale)
the postal charge (von der Post erhobene Gebühr)
the bugle (〈 Mus.〉 = Bügelhorn)
the postcard (Karte für Mitteilungen zum Versand durch die Post)
the diligence (Kutsche zur [gleichzeitigen] Beförderung von Personen und

Sub.

the post-office worker (Postbeamter); the postman (Briefträger); oV

Postler
Pöstler
Postmarke

Sub.

the stamp (= Briefmarke)
the postal package (fest verpackte, meist größere Postsendung)
the mail item (= Postsendung)
the post-office box (verschließbares, im Postamt zu mietendes Fach für

Postsendung, -en

Sub.

the mail item (Sendung [Brief, Paket, Gegenstand od. Geldbetrag usw.], die

Postsendung

Postulat, -e

Sub.

the social requirement (sittl. Forderung); the postulate (Annahme, die
unbeweisbar, aber glaubhaft ist); the probationary period (Probezeit beim

Postulat

〈 m/f; umg.〉

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Post: mit der ~ reisen)
〈 schweiz.〉 Pöstler

Briefe, die der Empfänger selbst abholt)

dem Adressaten von der Post zugestellt wird); Syn. Postsache

Eintritt in einen kath. Orden)

Postfiliale
Postgebühr
Posthorn
Postkarte
Postkutsche

Postpaket
Postsache
Postschließfach

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

postum

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Adj.

der

Postverkehr, /

Sub.

die

Postwertsendung, -en

Sub.

die

Potenz, -en

Sub.

page 778/1250

English translation(s) with definition(s) in German
posthumous (nach jds Tod geschehend); published posthumously
(nach dem Tode des Verfassers od. Komponisten erschienen, nachgelassen);
born posthumously (nachgeboren, nach dem Tod des Vaters geboren)

Stichwort

Konjugation

postum

the postal service (Gesamtheit aller Vorgänge, die der Postbeförderung
dienen: der ~ mit dem Ausland); postal communications (im

wechselseitigen Verschicken und Empfangen von Postsendungen bestehender
Verkehr zwischen Personen: der ~ der Häftlinge wird überwacht); travel via
postal trains ([bis 1982] Reiseverkehr mit Fahrzeugen der Post)

Postverkehr

the post-office money transfer (s. Geldsendung)
strength, power (Leistungsfähigkeit); sexual maturity
(Zeugungsfähigkeit, Geschlechtsreife); potency (Fähigkeit, den
Geschlechtsverkehr auszuüben [vom Mann]); the mathematical power

Postwertsendun
g

Potenz

(〈 Math〉 Produkt mehrerer gleicher Faktoren) ● eine Zahl in die zweite, dritte,
vierte ~ erheben: zwei-, drei-, viermal mit sich selbst multiplizieren; s. RW

die

potenzieren

Verb

PP

Abk.

Pracht, /

Sub.

to increase [sth] (steigern, erhöhen); to exponentiate [sth] (〈 Math.〉 in
die Potenz erheben, mit sich selbst multiplizieren); to dilute
homoeopathically [sth] (〈 Homöopathie〉 verdünnen [Arzneimittel])
past participle (Partizip Perfekt)
the splendour (strahlende Schönheit, reicher, glänzender Aufwand); the
shine (strahlender Glanz von Silber, Gold, Edelsteinen u. Farben, Prunk) ● es ist

potenzieren
PP
Pracht

eine ~ 〈 fig.〉 : es ist herrlich; große ~ entfalten
die

Prachtentfaltung, /

Sub.

das

Prachtexemplar, -e

Sub.

prächtig

Adj.

Prachtstück, -e

Sub.

prachtvoll

Adj.

die

Prädestination, /

die

das

the display of splendour (Entfaltung von Pracht)
the magnificent specimen (bes. schönes, meist kostbares Exemplar
[Buch, Blume u. a.]); the magnificent person (〈 fig.; umg.; scherzh.〉

Mensch mit allen wünschenswerten Eigenschaften); Syn. Prachtstück
splendid (mit großer Pracht ausgestattet); marvellous (herrlich, großartig) ●
~e Ausstattung [von Räumen]; ~e Gewänder; ~es Mahl: üppiges, reichhaltiges M.;
ein ~er Mensch 〈 umg.〉 : M. mit vielen guten Eigenschaften; der Festzug war ~
anzuschauen; das hat er ~ gemacht 〈 umg.〉 : außerordentlich gut; das ist ja ~!
〈 umg.〉 : fein, großartig; Syn.prachtvoll
the magnificent specimen (= Prachtexemplar); the heraldic
element (〈 Pl.; Heraldik〉 Schmuckelemente eines Wappens, z. B. Schildhalter,
Fahnen, Kronen, Orden u. a.)

Prachtentfaltun
g
Prachtexemplar

prächtig

Prachtstück
prachtvoll

Sub.

splendid, marvellous (= prächtig)
predestination (Vorbestimmung, das Bestimmtsein des Menschen zur Gnade

Prädestinationslehre, /

Sub.

the doctrine of predestination

Prädestinationsl
ehre

prädestinieren

Verb

das

Prädikat, -e

Sub.

(bes. durch Calvin vertretene Lehre von
der Prädestination)
to predestine [sb] (vorausbestimmen [im Sinne der theologischen
Prädestinationslehre] ● zu etw prädestiniert sein 〈 fig.; umg.〉 : für etw bes. gut
geeignet, veranlagt sein)
the title (Titel, Bezeichnung eines Ranges: Adels~); the rating (Ergebnis
einer Bewertung); the grammatical predicate (〈 Gramm.〉 Satzteil, der
Tätigkeit, Zustand od. Eigenschaft des Subjekts angibt; Syn. Satzaussage) ● mit
dem ~ „sehr gut“ bewerten

prädikativ 〈
Präfix, -e

predicative (als Prädikat [verwendet], zum Prädikat gehörend: ~e Ergänzung)
the prefix (〈 Gramm.〉 = Vorsilbe)
to mint, to coin, to mould, to stamp, to engrave [sth] (durch Druck
mit dem Prägestock od. -stempel mit einem Bild od. mit Schrift versehen); to
form, to impress [sth] (〈 fig.〉 gestalten, mit einem bestimmten Gepräge,

prädikativ

das

Gramm.〉

Adj.
Sub.

prägen

Verb

der

Prägestempel, -

Sub.

der

Prägestock, ¨-e

Sub.

die

Prägevorrichtung, -en

Sub.

prägnant

Adj.

die

Prägnanz, /

Sub.

die

Prägung, -en

Sub.

od. Verdammnis durch den Willen Gottes)

einer bestimmten Eigenart versehen) ● geprägt werden 〈 Verhaltensforschung〉 :
in einer bestimmten Entwicklungsphase sich ausbilden; Leder, Pappe, Metall ~;
Münzen ~; das Erlebnis hat sich mir fest, tief ins Gedächtnis geprägt 〈 fig.〉
the embossing die (Stempel, auf dem ein Bild od. eine Schrift erhaben od.
vertieft eingearbeitet ist, zum Prägen von Metall, Leder, Pappe u. Ä.)

the embossed stick (Maschine mit Prägestempel zum Prägen von Metall,
Kunststoff u. anderen Materialien)

Prädestination

prädestinieren

Prädikat

Präfix

prägen

Prägestempel
Prägestock

the engraving device (s. Stempel)
concise (genau, kurz u. treffend: ~e Ausdrucksweise; einen Sachverhalt ~

Prägevorrichtu
ng

concision (prägnante Beschaffenheit)
minting, embossing (das Prägen); the engraving (geprägtes Bild od.
Muster); the character (〈 fig.〉 Gepräge, Eigenart) ● ein Mensch von [ganz]

Prägnanz

prehistory (= Vorgeschichte)
to boast (sich einer Sache rühmen, sich wichtigmachen, großtun: mit seinen

Prähistorie

boasting (das Prahlen); the boast (prahler. Rede)
boastful (prahlend, großsprecherisch)
the trainee (jd, der in der prakt. Ausbildung, im Praktikum, steht)

Prahlerei

ausdrücken, bezeichnen)

prägnant

Prägung

eigener ~
die

die
der

Prähistorie, /

Sub.

prahlen 〈

Verb

intr.〉

Prahlerei, -en
prahlerisch
Praktikant, -en

Sub.
Adj.
Sub.

Erfolgen, seinem Können ~)

prahlen

prahlerisch
Praktikant
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Praktikum, -tika

Sub.

praktisch

Adj.

praktizieren

Verb

die

Praktizierung, -en

Sub.

die

Praline, -n

Sub.

die

Pralinenpackung, -en

Sub.

die

Pralinenschachtel, -n
prall

das
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English translation(s) with definition(s) in German
hands-on training course (Übungen, Kurs zur praktischen Anwendung
des in der Vorlesung Erlernten); practical training (zeitlich

Konjugation

Stichwort

zusammenhängende Ausbildung in der praktischen Arbeit als Teil der
Praktikum
Gesamtausbildung); professional training (zeitlich befristete Tätigkeit in
einer Behörde od. einem Betrieb mit Ausrichtung auf ein später eventuell
angestrebtes Berufsziel) ● ein ~ absolvieren; halbjähriges, zweimonatiges ~
practical (auf Praxis beruhend, in der Praxis, in Wirklichkeit, tatsächlich; Ggs.
theoretisch); appropriate (zweckmäßig, gut zu handhaben: Werkzeug,
Gegenstand, Verfahren); adroit (geschickt, findig: Person) ● ~er Arzt 〈 nur noch
praktisch
umg.〉 : Arzt für Allgemeinmedizin; Ggs. Facharzt; eine ~e Einrichtung; ~es Jahr:
Praktikum von einem Jahr Dauer; das ist gut gedacht, gemeint, lässt sich aber ~
kaum durchführen; du machst das sehr ~
to practice [sth] (in der Praxis anwenden, in die Praxis umsetzen: ein System,
eine Lebensweise, Erziehungsmethode ~; ~de [am kirchlichen Leben
teilnehmende] Katholiken); to exercise [a profession] ([in einer Praxis] seinen
Beruf ausüben [bes. als Arzt bzw. Ärztin]: in einer Großstadt, als Gynäkologe ~;
+
praktizieren
haben/sein
die seit drei Jahren ~de Psychologin); to complete [a training programme]
(〈 selten〉 ein Praktikum durchmachen);to train [sth] (〈 umg.〉 in einer
bestimmten Absicht, zu einem bestimmten Zweck geschickt irgendwohin bringen,
gelangen lassen: den Vogel in einen Käfig ~)

exercising (s. Gewohnheitsrecht)
the praline (kleines Stück Konfekt mit Schokoladenüberzug u. Füllung aus

Praktizierung

Pralinenpackun
g

Sub.

the box of chocolates (Pralinenschachtel)
the box of chocolates ([speziell angefertigte] Schachtel, in der [industriell
hergestellte] Pralinen verkauft werden)

Pralinenschacht
el

Adj.

full (ganz gefüllt: Beutel, Sack); swollen (straff gespannt u. gewölbt: Segel);
well-rounded (〈 umg.〉 dick, fest u. rund: Arme, Waden) ● in der ~en Sonne:

prall

Praline
Praliné
Pralinee

Marzipan, Nougat, Likör o. Ä.); oV 〈 österr.; schweiz.〉 Praliné, 〈 österr.〉
Pralinee

in der heißen S., ohne Schatten; ~ füllen = prallfüllen

prallen 〈

intr.〉

prall/füllen
auch

Verb

Prämie, -n

werden: er rannte um die Ecke und prallte gegen eine Frau; der Ball prallte gegen
die Mauer; mit dem Kopf gegen etw ~)

+ sein

prallen

Verb

to firmly fill up [sth] (sehr voll füllen: ein prallgefüllter / prall gefüllter Sack)

prallfüllen

Sub.

the bonus (Preis, Belohnung für gute Leistung: Buch~, Geld~); the
premium (Betrag, den der Versicherte der Versicherung regelmäßig zu zahlen

Prämie

prall füllen
die

to crash (heftig stoßen [an, gegen], heftig aufschlagen [auf] u. zurückgeworfen

hat: Versicherungs~) ● eine ~ aussetzen [auf etw]; eine ~ bekommen
die

Prämisse, -n

Sub.

prangen 〈

Verb

intr.〉

der

Pranger, -

Sub.

die

Pranke, -n

Sub.

das

Präparat, -e

Sub.

präparieren

Verb

Präpositionalobjekt, -e

Sub.

präpotent

Adj.

Präpotenz, /

Sub.

das

die

the premise (〈 Logik〉 Voraussetzung eines Schlusses)
to be resplendent (glänzen, leuchten); to be prominently displayed
(auffällig [an einer Stelle] angebracht sei); to add on sails (〈 Mar〉 [im

Notfall] mehr Segel als gewöhnlich führen) ● auf den Wiesen ~ bunte Blumen; an
der Haustür prangte ein Schild mit einer Girlande; mit etw ~: etw stolz zur Schau
tragen
the pillory (〈 früher〉 Pfahl auf einem öffentl. Platz, an dem Übeltäter [bes.
Frauen] zu ihrer Schande eine Zeitlang angebunden stehen mussten ● jdn an den
~ stellen 〈 fig.〉 : der öffentl. Schande preisgeben);Syn. Schandpfahl; s. RW
the paw (Tatze, Pfote [großer Raubtiere]); the hand, the mitt (〈 umg.,
scherzh.〉 große, starke Hand)
the preparation, the compound (〈 Fachsprache〉 für einen bestimmten
Zweck hergestellte Substanz; Arzneimittel; chemisches Mittel: ein harmloses,
biologisches, giftiges ~); the biological preparation (〈 Biologie,
Medizin〉 präparierter Organismus oder Teile davon als Demonstrationsobjekt für
Forschung und Lehre: ein gefärbtes ~; mikroskopische ~e)
to prepare [sth] for preservation (zur Aufbewahrung dauerhaft machen:
Pflanze, Tier); to dissect [sth] (zerlegen, um daran zu lernen [menschl., tier.
od. pflanzl. Körper])
the [grammatical] object governed by a preposition (〈 Gramm.〉
Objekt, das durch eine Präposition mit einem Verb verbunden ist u. dessen Kasus
von der Präposition bestimmt wird, z. B. „an dich“ in dem Satz „wir denken oft an
dich“ [an wen?])
arrogant, presumptuous (〈 abw.〉 überheblich, aufdringlich,
unverschämt); superior (〈 veraltet〉 überlegen, übermächtig)

arrogance (Überheblichkeit); superiority (〈

veraltet〉 Überlegenheit,

Prämisse

prangen

Pranger

Pranke

Präparat

präparieren

Präpositionalob
jekt

präpotent
Präpotenz

Übermacht)

the present tense (〈
das

Präsens, /

Sub.

das

Präsent, -e

Sub.

Gramm.〉 Zeitform des Verbs, die ein gegenwärtiges
od. zeitlich unbestimmtes Geschehen bezeichnet, z. B. ich gehe ● ~ historicum:
historisches Präsens, P., das zur Schilderung eines vergangenen Geschehens
verwendet wird, um eine lebendigere Darstellung zu erreichen); Syn. Gegenwart,
Gegenwartsform
the present, the gift (Geschenk, kleine Aufmerksamkeit)

Sub.

the presence (Anwesenheit, Gegenwart); detectable radiation (〈

die

Präsenz, /

spürbare Ausstrahlung)

fig.〉

Präsens

Präsent
Präsenz
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English translation(s) with definition(s) in German
the condom (= Kondom)
the title of president (s. Würde)
prescriptive (auf Vorschriften beruhend ● ~e Sprachwissenschaft: S., die

Präteritum, -ta 〈

die

Praxis, -xen

Sub.

praxisbezogen

Adj.

aneignen; heute ist keine ~ 〈 umg.〉 ; er besitzt eine langjährige, noch keine ~;
das mag in der Theorie richtig sein, aber in der ~ sieht es anders aus; das lernt
man erst in der, durch die ~; eine Idee in die ~ umsetzen; the office (Räume für
die Berufsausübung, bes. der Ärzte u. Rechtsanwälte: Arzt~, Rechtsanwalts~ ●
eine ärztliche ~ aufmachen: sich als Arzt niederlassen; die ~ des Vaters
übernehmen; eine große, gutgehende ~ haben [als Arzt])
taken from practice (auf die Praxis bezogen: eine ~e Ausbildung)

praxisfremd

Adj.

without practical experience (ohne die Praxis zu kennen, ohne
praktische Erfahrung); theoretical (an der Praxis vorbeigehend, ohne Bezug

Sub.

Stichwort
Präservativ
Präsidentenwür
de

präskriptiv
sogenannte Mängel im überlieferten Sprachsystem durch logisch begründete
Vorschriften zu beseitigen sucht)
to patter, to make a crackling noise (mit knatterndem Geräusch fallen,
+
prasseln
aufschlagen: der Regen prasselt aufs Dach; Steine sind gegen das Fenster
sein/haben
geprasselt; Feuer prasselt im Ofen: brennt knisternd u. lichterloh)
to live it up (schwelgen, in Saus u. Braus leben, Geld verschwenden: er
prassen
prasste mit seinem Geld)

das

Gramm.〉

Konjugation

the preterite tense (Zeitform des Verbs, Vergangenheit); Syn. Imperfekt
practice (〈 unz.〉 Ausübung, praktische Anwendung; Ggs.Theorie);
professional experience (〈 unz.〉 Berufserfahrung);the
consultation-hour (〈 unz.; umg.〉 Sprechstunde) ● sich eine gewisse ~

Präteritum

Praxis

praxisbezogen
praxisfremd

zur Praxis) ● der Vorschlag ist vollkommen ~

praxisorientiert

Adj.

präzise

Adj.

practically-oriented (an der Praxis orientiert)
precise (genau, exakt: ~ Ausdrucksweise; 3 Uhr ~; ~ arbeiten; sich ~
ausdrücken; etw ~ formulieren); oV präzis

präzise
präzis

die

Präzision, /

Sub.

precision (Eindeutigkeit, Klarheit, Genauigkeit: höchste ~ des Ausdrucks; ihre

Präzision

die

Präzisionsuhr, -en

Sub.

predigen 〈

Verb

intr.; umg. a. tr.〉

Sub.

der

Predigerorden, Predigerstand, ¨-e

die

Predigt, -en

Sub.

der

Sub.

der

Preis, -e

Sub.

die

Sub.

der

Preisangabe, -n
Preisanstieg, -e
Preisaufschlag, ¨-e

das

Preisausschreiben, -

Sub.

die

Preiselbeere, -n

Sub.

preisen * 〈 geh.〉
Preiserhöhung, -en
Preisfall, ¨-e
Preisgabe, /

Verb

preis/geben *

Verb

Preisgesang, ¨-e

Sub.

der

die
der
die

der

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Arbeit verlangt äußerste ~)

the precision clock (s. astronomisch)
to preach (im Gottesdienst die Predigt halten); to repeat incessantly [sth
to sb] (jdm etw ~ 〈 fig., umg.〉 : jdn häufig zu etw mahnen, jdm etw immer wieder
mahnend sagen) ● jdm Ordnung, Vernunft ~ 〈 fig., umg.〉 ; über ein bestimmtes
Bibelwort ~
the Dominican order (= Dominikanerorden)

the pulpit (s. Kanzel)
the sermon (Ansprache des Geistlichen im Gottesdienst, meist von der
Kanzel, über einen Bibeltext); the lecture, the homily (〈 fig.; umg.〉

ermahnende Rede) ● die ~ halten; jdm eine ~ halten 〈 fig.; umg.〉
the price (als Geldwert ausgedrückter Wert einer Ware: Kauf~, Markt~,
Liebhaber~); the reward (Belohnung für einen Sieg: Sieges~); the praise
(〈 poet.〉 hohes Lob, Ehre) ● Gott sei ~ und Dank 〈 poet.〉 ; jdm Lob und ~
singen 〈 poet.〉 ; einen ~ [auf etw] aussetzen: eine Belohnung für etw
versprechen; der ~ des Mantels beträgt 200 Euro; die ~e drücken, hochtreiben;
einen ~ erringen, gewinnen, stiften; die ~e fallen, sinken, steigen, klettern in die
Höhe; einen ~ festsetzen; wie hoch ist der ~?; jdm, bes. Gott, Lob und ~ singen
〈 poet.〉 ; jdm den ~ zuerkennen; erster, zweiter, dritter ~; hohe, niedrige,
unerschwingliche ~e; empfohlener ~: vom Hersteller für den Verkauf einer Ware
im Einzelhandel empfohlener Preis; sich auf einen ~ einigen; einen ~ auf den Kopf
eines Mörders aussetzen: eine Belohnung für die Entdeckung des Mörders
versprechen; um jeden ~ 〈 fig.〉 : unbedingt, unter allen Umständen; um keinen ~
〈 fig.〉 : auf keinen Fall; unter ~ verkaufen: billiger verkaufen, als der festgesetzte
P. beträgt; zu Gottes ~ 〈 poet.〉 ; jdm eine Ware zum halben ~ überlassen; Waren
zu herabgesetzten, ermäßigten ~en verkaufen
the pricing (Angabe des Preises)

the rise in price (Anstieg der Preise)
the price increase (Erhöhung des Preises)
the competition (öffentlich ausgeschriebener Wettbewerb mit einer od.

mehreren Aufgaben, auf deren richtige od. beste Lösung Preise ausgesetzt sind)
the mountain cranberry (der Heidelbeere ähnliches Heidekrautgewächs
mit roten, essbaren Beeren: Vaccinium vitis idaea); Syn. 〈 veraltet〉 Kranbeere,
Kränbeere, 〈 nddt.〉 Kronsbeere

to praise [sb/sth] (loben, rühmen: Gott ~; jdn od. sich glücklich ~)
the price increase (Erhöhung der Preise)
the fall in price (s. Baisse)
the betrayal (das Preisgeben: jdn zur ~ eines Namens zwingen)
to give up, to relinquish [sb/sth] (nicht mehr schützen, einer Gefahr
aussetzen: Person, Sache); to reveal, to betray [sth] (nicht bewahren, nicht

für sich behalten: Geheimnis) ● jdn der Schande ~; jdn dem Spott der anderen ~;
das Boot war den Wellen [hilflos] preisgegeben; der Witterung preisgegeben sein;
s. RW
the hymn (s. Gesang)

praxisorientiert

Präzisionsuhr

predigen

Predigerorden
Predigerstand
Predigt

Preis

Preisangabe
Preisanstieg
Preisaufschlag
Preisausschreib
en
Preiselbeere
pries,
preisen
gepriesen
Preiserhöhung
Preisfall
Preisgabe

preisgeben

Preisgesang
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Wortart

Konjugation

Stichwort
Preisherabsetzu
ng

die

Preisherabsetzung, -en

Sub.

die

Preislage, -n

Sub.

the price markdown (s. Nachlass)
the price range (Lage, Höhe des Preises: haben Sie noch andere Stoffe in

das

Preislied, -er

Sub.

the song of praise (german. Stegreiflied in kunstvoller Form zum Preis eines

Preislied

die

Preisliste, -n

Sub.

the price list (Liste der Waren [einer Firma] mit Preisen u. näheren Angaben);

Preisliste

der

Preisnachlass, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Preisrückgang, /
Preissturz, ¨-e
Preisüberhöhung, -en

die
das

der

Preislage

dieser ~?)

Ereignisses, oft als Wechselgesang zweier Sänger)
Syn. Preisverzeichnis

the price reduction, the discount

(Nachlass von Preisen, Änderung des
zuerst geforderten Preises, Rabatt: einen ~ von 30 Euro erhalten; Preisnachlässe
bis zu 70 %)

Preisnachlass
Preisrückgang

Sub.

the drop in price (Sinken der Preise).
the sudden drop in price (plötzlicher starker Preisrückgang)
the price inflation (s. Nepp)

Preisverleihung, -en

Sub.

the award ceremony (offizielle [feierliche] Verleihung eines Preises)

Preisverleihung

Preisverzeichnis, -e
preiswert

Sub.

Preisverzeichni
s

prekär

Adj.

the price list (= Preisliste)
reasonably priced (verhältnismäßig billig u. dabei gut)
precarious (misslich, schwierig, bedenklich, peinlich, unangenehm: Frage,

Sub.

Adj.

Preissturz
Preisüberhöhun
g

preiswert
prekär

Situation)

to bounce [sb] (jdn ~: zu mehreren auf verschränkten Armen mehrmals in die
prellen

Verb

preschen 〈

intr.〉

Verb

die

Presse, -n

Sub.

die

Pressefreiheit, /

Sub.

das

Höhe werfen od. [früher als Strafe] auf gespanntem Tuch in die Höhe schnellen);
to swindle [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn betrügen, durch List um etw bringen);to
bruise oneself (sich ~: sich stoßen, ohne dass eine offene Wunde entsteht)
● die Zeche ~: die Z. in betrügerischer Absicht nicht bezahlen; jdn um etw,
besonders Geld ~

to dash (wild rennen, jagen: er preschte dem Auto hinterher)
the press, the compactor (Maschine, die mittels Drucks Gegenstände
verkleinert od. flachmacht: Druck~); the fruit press (Apparat zum mechan.
Auspressen von Saft: Obst~); the printed press (Gesamtheit der

Tageszeitungen: Tages~) ● die ~ ist sich darüber einig, dass ...; die deutsche,
englische, französische, inländische, ausländische ~; er hat eine gute, schlechte ~
〈 umg.〉 : er wird in der Zeitung gut, schlecht beurteilt
the freedom of expression in the press (in demokratischen Staaten
durch das [Grund-]Gesetz garantierte Freiheit der Meinungsäußerung des
Einzelnen in Presse, Funk, Fernsehen); the freedom of the press (Freiheit
der Presse gegenüber dem Staat)

prellen

+ sein

preschen

Presse

Pressefreiheit

pressen

Verb

to press [sb/sth] (jdm od. etw ~: heftig, stark drücken); to squeeze [sth] (etw
~: durch Druck od. mittels einer Presse bearbeiten, herstellen); to force [sb] (jdn
~ 〈 fig.〉 : drängen, mit Zwang etw von ihm zu erreichen suchen); to repress

Presserecht, -e

Sub.

the press laws (Gesamtheit der die Presse und besonders die Presse- und
Meinungsfreiheit betreffenden Rechtsbestimmungen); the press regulation

Presserecht

the press officer, the spokesperson (Angestellter einer Behörde,

Pressesprecher

[sb] (jdn ~ 〈 fig.; veraltet〉 : unterdrücken, erpressen) ● Pflanzen ~; er presste das
Kind an seine Brust; die Hand aufs Herz, an die Stirn ~; den Saft aus der Orange
~; jdn zum Wehrdienst ~ 〈 früher〉 : zwangsweise anwerben

pressen

(eines der Rechte, die Angehörigen des Pressewesens zustehen)
der

Pressesprecher, - (m/f)

Sub.

die

Pressestimme, -n

Sub.

prickeln 〈

Verb

intr.〉

eines Unternehmens, der für Informationen an die Presse verantwortlich ist)

the press commentary (in der Zeitung veröffentlichte Meinung)
to prickle (wie mit feinen Stichen jucken); to sparkle (im Trinkglas perlen u.
leicht spritzen: Sekt, Mineralwasser) ● Sekt, Mineralwasser prickelt auf der Zunge

Pressestimme
prickeln

the reverend (〈

i. w. S.〉 mit bes. Vollmachten ausgestatteter Träger eines
relig. Amtes u. Vertreter der Gemeinde bei kultischen Handlungen); the
catholic priest (〈 i. e. S.〉 kath. Geistlicher)

der

Priester, -

Sub.

die

Priesterweihe, -n

Sub.

the ordination [to the priesthood] (vom Bischof vollzogene Weihe des

Adj.

first-class (erstklassig, erster Güte, bester Qualität); great (〈 umg.〉
ausgezeichnet, hervorragend); wonderful (〈 umg.〉 herrlich, großartig, sehr
schön, wunderbar); splendid (〈 umg.〉 tüchtig, prächtig [Person]) ● wie war es

prima 〈

undekl.〉

jungen Geistlichen zum Priester: die ~ empfangen)

Priester

Priesterweihe

prima

im Urlaub? ~! 〈 umg.〉 ; er ist ein ~ Kerl, Schüler 〈 umg.〉 ; ~ Qualität; das hast du
~ gemacht 〈 umg.〉 ; das ist ~! 〈 umg.〉
die

Primaballerina, -s

Sub.

the prima ballerina (erste Solotänzerin; Tänzerin der Hauptrolle in einem

Primaballerina

der/
das

Primat, -en

Sub.

the primacy (〈 bildungssprachlich〉 Vorrang, Vormacht);the papal
primacy (〈 katholische Kirche〉 vorrangige Stellung des Papstes [gegenüber

Primat

der

Primat, -en

the primate (〈

Primat

die

Ballett)

den Bischöfen])

Primel, -n 〈

Sub.

Bot.〉

Sub.

Zoologie; meist im Plural〉 Angehöriger einer Menschen, Affen
und Halbaffen umfassenden Ordnung der Säugetiere; Herrentier)

the primrose (Angehörige einer zu den Primelgewächsen [Primulaceae]
gehörenden Gattung ausdauernder Rosettenpflanzen: Primula); the cowslip
primrose (〈 i. e. S.〉 gezüchtete Form des Himmelschlüssels: P. elatior od. P.
veris)

Primel
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the primrose family of plants (s. Himmelschlüssel, Primel)
the principle (Grundsatz, Regel, Richtschnur: ~ien haben; es ist mein ~, mich

nie sofort zu entscheiden; er hat sehr strenge ~ien; seinen ~ien treu bleiben; etw
aus ~ tun od. nicht tun; im ~ habe ich nichts dagegen: im Grunde, eigentlich; ein
Mensch mit/von ~ien)
in principle (im Prinzip); on principle, as a matter of principle (aus
Prinzip) ● ~ bin ich einverstanden; das tue ich ~ nicht

Konjugation

Stichwort
Primelgewächs
en
Prinzip

prinzipiell

priority (〈 unz.〉 zeitliches Vorgehen; zeitlich früheres Vorhandensein);
primacy (〈 unz.〉 höherer Rang, größere Bedeutung; Vorrang, Vorrangigkeit);
the order of precedence (〈 Pluraletantum〉 Rangfolge; Stellenwert, den
die

Priorität, -en

Sub.

das

Prisma, -men

Sub.

prismatisch
prismenförmig

Adj.

Pritsche, -n

Sub.

etw innerhalb einer Rangfolge einnimmt: bei etw ~en setzen, bestimmen,
festlegen [Schwerpunkte, Vorrangigkeit festlegen]); the prior claim (〈 bes.
Rechtssprache, Wirtschaft.〉 größeres Recht, Vorrecht; Vorrang eines Rechts,
bes. eines älteren Rechts gegenüber einem später entstandenen); priority
rights (〈 Pluraletantum; Wirtschaft〉 Aktien, Obligationen, die mit bestimmten
Vorrechten ausgestattet sind)

Priorität

the mathematical prism (〈

die

Adj.

Math.〉 Körper, der von zwei kongruenten nEcken u. n-Rechtecken [gerades ~] od. Parallelogrammen [schiefes ~] begrenzt
ist); the optical prism (〈 Opt.〉 durchsichtiger, keilförmiger Körper, der zur
Totalreflexion von Lichtstrahlen od. zu ihrer Zerlegung in Spektralfarben dient)

prismatic (prismenförmig; wie ein Prisma [wirkend])
prism-shaped (die Gestalt, Form eines Prismas aufweisend)
the pallet (Liegestätte aus Holzbrettern); the platform (Ladefläche auf
Lastkraftwagen mit nach drei Seiten abklappbaren Seitenwänden); the
slapstick (schmales, bis auf den Griff mehrmals gespaltenes Holz als Schlagu. Klapperinstrument des Narren im Karneval); the wooden mallet

Prisma

prismatisch
prismenförmig

Pritsche

(Holzschlägel zum Glätten von Lehmböden)

privat

Adj.

die

Privatangelegenheit, -en

Sub.

der

Privatbesitz, /

Sub.

das

Privateigentum

Sub.

das

Privathaus, ¨-er
Privatlehrer, - (m/f)

Sub.

der
das

Privatrecht, /

Sub.

die

Privatsache, -n

Sub.

die

Privatschatulle, -n

Sub.

die

Privatstunde, -n

Sub.

privat

the personal matter (= Privatsache)
the private property (〈 nichtjurist. Bez. für〉

Privatangelege
nheit

Privateigentum: das Gemälde

befindet sich im ~)

private property (Eigentum einer Person) personal property (〈

DDR〉
Eigentum einer Person an Produktionsmitteln) ● das Bild stammt aus ~; das Bild
befindet sich in ~; der Wald, das Grundstück ist ~

the private dwelling (Haus in Privatbesitz)
the private tutor (Lehrer, der Privatstunden gibt)
the civil law (Regelung der Rechtsverhältnisse der Einzelnen u. ihrer

Privatbesitz

Privateigentum
Privathaus
Privatlehrer
Privatrechts

Privatschatulle

Sub.

the privy purse (private Kasse eines Fürsten, Staatsoberhaupts o. Ä.)
the private lesson (privat erteilte, nichtöffentliche Unterrichtsstunde [meist

Adj.

privately-ensured (bei einer privaten Krankenkasse versichert: die

privatversichert

Privileg, -ien

Sub.

the privilege (Recht eines Einzelnen od. einer gesellschaftl. Gruppe,

Privileg

privilegieren

Verb

pro + A.

Präp.

auch

privat versichert

pro...

der

~er Eingang; das ist meine ~e Meinung [die ich nicht öffentlich äußere]; ~e
Mitteilung; kann ich bitte Herrn X einmal ~ sprechen?; ~ versichert =
privatversichert; von ~ an ~ abzugeben [in Zeitungsanzeigen]

wirtschaftl. Zusammenschlüsse sowie des Staates u. a. Körperschaften, soweit sie
dem Wettbewerb des Wirtschaftslebens unterliegen)
the personal matter (private, persönliche Angelegenheit: das ist meine ~!);
Syn. Privatangelegenheit

privatversichert

das

personal (außeramtlich, nichtöffentlich, persönlich, vertraulich); private, not
state-owned (nichtstaatlich [Geschäft, Unternehmen]) ● ~e Angelegenheiten;

Vorsilbe

proarabisch

Adj.

Proband, -en

Sub.

für nur einen Schüler])

Privatversicherten / privat Versicherten)

Sonderrecht, Vorrecht)
to privilege [sb] (〈 Rechtssprache〉 jdm Privilegien, Sonderrechte einräumen:
die Statuten lassen es nicht zu, Einzelne zu privilegieren); to endow [sb] with
a special position or right (〈 bildungssprachlich〉 jdm eine
Sonderstellung, ein Vorrecht einräumen; jdn mit einem Privileg ausstatten:〈 meist
im 2. Partizip〉 Parteifunktionäre nehmen eine privilegierte Stellung ein;
〈 substantiviertes 2. Partizip〉 als Privilegierte gelten)

Privatsache

Privatstunde

privilegieren

per (für, je: ~ Person, ~ Stunde)
before ... (vor, vorher, vorwärts, z. B.: Progression); in favour of … (für, z.

pro

pro-Arab (s. pro...)
the test person, the guinea pig (jd, der zu wissenschaftl. Zwecken
beobachtet wird); the subject of a family tree (Person, deren Ahnentafel

proarabisch

proven, effective (erprobt, bewährt: ein ~es Mittel)

Probat

B.: proarabisch)

pro

Proband

aufgestellt wird)

probat

Adj.
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the experiment (Versuch); the practical test (Versuch, um jdm die
Möglichkeit zu geben, sich zu bewähren: Bewährungs~, Gedulds~); the
rehearsal (Übung vor einer Aufführung: Sing~, Theater~); the
examination (Untersuchung, Prüfung); the sample (Stück, um eine Ware
zu prüfen, Muster: Waren~, Stoff~); the sampling (Teilmenge eines zu

Konjugation

Stichwort

Probe

untersuchenden Stoffes: Mineral~, Gewebs~) ● eine ~ seiner Kunst zeigen; da
hast du eine ~ seines Mutes, seiner Ausdauer gesehen; eine ~ von seinem
Können ablegen: sein Können zeigen

Probeschuss, -e

Sub.

the experimental shot (Schuss zur Erprobung des Gewehrs od. des

Probeschuss

probeweise

Adv.

on a trial basis (auf Probe, zur Erprobung: jdn ~ einstellen, anstellen; 〈

probeweise

probieren

Verb

Problem, -e

Sub.

problemlos

Adj.

das

Produkt, -e

Sub.

die

Produktenbörse, -n

Sub.

die

Produktion, -en

Sub.

der

Produktionsablauf, ¨-e

Sub.

die

Produktionsmittel (Pl.)

Sub.

das

Produktionsverfahren, -

Sub.

der

Produzent, -en

Sub.

der

das

Schützen, Übungsschuss)

vor
Subst. a. attr.〉 ein ~s Abschalten der Geräte)
to try [sth] (versuchen); to rehearse [sth] (〈 Theat.〉 = proben);to taste
[sth] (auf den Geschmack prüfen, kosten [Speise]) ● kannst du das auch? ich hab
es noch nicht probiert; ein Getränk, eine Soße ~; den Kopfstand, das Radfahren,
Schwimmen ~; Probieren geht über Studieren 〈 Sprichw.〉 ; lass mich (es) mal ~!;
willst du es einmal ~?
the problem (schwierige, ungelöste Aufgabe od. Frage: ein ~ lösen; es ist
wirklich ein ~ [wie wir das machen sollen]; das ist kein ~ 〈 umg.〉 : das ist nicht
schwierig, das ist sehr einfach [zu bewerkstelligen]; das ist ein unlösbares ~; vor
einem ~ stehen; einem ~ zu Leibe gehen)
without problem (keine Probleme aufweisend: die Umstellung auf den Euro
hat mehr oder weniger ~ geklappt)
the product (mithilfe menschl. Arbeit hergestellter Gegenstand, Erzeugnis);
the result (Ergebnis menschl. Bemühens): the multiplication product
(〈 Math.〉 Ergebnis einer Multiplikation) ● das ist nun das ~ meiner Erziehung!
〈 iron.〉 ; chemische, pflanzliche, tierische ~e; geistiges, künstlerisches ~;
handwerkliche, landwirtschaftliche, maschinelle ~e; das ~ aus, von drei mal vier ist
zwölf
the commodity exchange (Börse für den Handel mit verschiedenen
Waren, z. B. mit Rohstoffen, Nahrungs- und Genussmitteln; Warenbörse)
the production (Erzeugung, Herstellung von Gütern, Waren mithilfe menschl.
Arbeit: handwerkliche, landwirtschaftliche, literarische, maschinelle ~; in der ~
arbeiten: in dem Bereich eines Betriebs, in dem die Produktion erfolgt)
the production procedure (Ablauf der Produktion: den ~ beschleunigen,
automatisieren)

probieren

Problem

problemlos

Produkt

Produktenbörse

Produktion
Produktionsabl
auf

capital equipment (Arbeitsmittel, Mittel zur Produktion [Maschinen u.

Produktionsmit
tel

the production process (Verfahren zur Herstellung eines Produktes)
the manufacturer, the producer (jd, der Güter produziert, Erzeuger,
Hersteller; Ggs. Konsument); the film producer (jd, der einen Film herstellt:

Produktionsver
fahren

Apparate])

Produzent

Film~)

produzieren

Verb

to produce [sth] (schaffen, hervorbringen, erzeugen [Verbrauchsgüter]); to
show what one can do (〈 fig.; umg.〉 sich ~: zeigen, was man kann [u.

produzieren

dabei die Aufmerksamkeit anderer auf sich lenken])
der

Profilstab, ¨-e

Sub.

the rail spar (s. Schiene)
the programme (Folge der Darbietungen einer Veranstaltung, Rundfunk- od.
Fernsehsendung usw.: Rundfunk~, Sende~); the printed programme (Blatt
od. Heft mit dem Verzeichnis der Darbietungen, der Darsteller usw., oft bebildert:
Film~, Theater~); the product range (Warenangebot, Sortiment: Möbel~);
the plan (Plan, Pläne, Vorhaben); the political platform (öffentlich
verkündete Gesamtheit der Tätigkeiten u. Ziele einer polit. Partei: Partei~); the
computer programme (〈 EDV; Kyb.〉 eindeutige Anweisung an eine
Maschine, bestimmte Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge zu erfüllen) ● ein
~ für einen Rechner entwickeln, in einen Rechner eingeben; das ~ der Woche
[beim Rundfunk, Fernsehfunk, Theater, Kino]; ein [Partei-]~ aufstellen, verkünden;
ein ~ für einen Computer entwickeln, in einen Computer eingeben; hast du für
heute schon ein ~?; ein ~ kaufen; jds ~ stören; auf dem ~ stehen tänzerische und
artistische Darbietungen; das steht nicht auf unserem ~ 〈 fig.〉 : das haben wir
nicht vor; das passt nicht in mein ~

Profilstab

das

Programm, -e

Sub.

die

Programmeinlage, -n

Sub.

the programme modification

der

Programmfehler, -

Sub.

the programme error

die

Programmfunktion, -en

Sub.

die

Programmiersprache, -n

Sub.

the programme function (s. ansteuern)
the programming language (formalisierbare Sprache mit eindeutigen

die

Programmmusik, /

Sub.

the programme music (Art der Instrumentalmusik, die mit musikal. Mitteln

Programmmusi
k

die

Programmnummer, -n

Sub.

Programmnum
mer

die

Progression, -en

Sub.

the programme number (s. einschalten)
the progression (Steigerung, z. B. in arithmet. Reihen); the tax
increase (Zunahme des prozentualen Steuersatzes bei Zunahme der zu
the project (Plan, Vorhaben); the sketch (Entwurf) ● ein neues ~ planen

Projekt

(s. Einlage)

(s. Crash)

Zeichen zum Programmieren von EDV-Anlagen)

nicht musikal. Töne, Geräusche, Vorgänge wiederzugeben sucht)

Programm

Programmeeinl
age
Programmfehle
r
Programmfunkt
ion
Programmiersp
rache

Progression

versteuernden Werte: Steuer~)
das

Projekt, -e

Sub.
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die

Projektion, -en

Sub.

die

Projektionsleinwand, ¨-e

Sub.

projizieren

Verb

die

Prokura, -en

Sub.

der

Prokurist, -en
promenieren 〈 intr.〉
Promi, -s 〈 meist Pl.; umg.;

Verb

prominent

Adj.

die

Promotion, -en

Sub.

die

Promotion, -s

Sub.

der

scherzh.〉

Sub.

Sub.
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the [mathematical] projection (〈 Math.〉 Abbildung räuml. Gebilde auf
einer Ebene); the geographical projection (〈 Kartogr.〉 Darstellung der
gekrümmten Erdoberfläche auf einer Ebene); the optical projection

Konjugation

Stichwort

(〈 Opt.〉 vergrößerte Abbildung durchsichtiger od. undurchsichtiger Bilder mittels
Lichtstrahlen auf einer hellen Fläche); the psychological projection
(〈 Psych.〉 das unbewusste Übertragen innerer Vorgänge [z. B. Empfindungen]
auf die Außenwelt)

Projektion

the projection screen (s. Schirm)
to represent [sth] (auf einer Fläche zeichnerisch darstellen: Körper); to
project [sth] on a screen (auf eine Bildwand werfen: Dia); to attribute

Projektionslein
wand

projizieren

[sth to sth/sb] (etw in etw od. jdn ~: etw, das nur in der eigenen Vorstellung
besteht, in der eigenen Person vorhanden ist, einer Sache od. einem Lebewesen
zuschreiben) ● sie projiziert ihre eigenen Ängste auf das Kind, auf den Hund
the power of attorney (im Handelsregister eingetragene Vollmacht, alle
Arten von Rechtsgeschäften u. -handlungen für einen Betrieb des
Handlungsgewerbes vorzunehmen)

the authorized officer (Inhaber der Prokura)
to promenade (spazieren gehen, lustwandeln)
the prominent figure, the VIP (prominente Persönlichkeit: zahlreiche ~s
aus Sport, Musik und Politik)

Prokura
Prokurist
+ sein

promenieren
Promi

prominent (beruflich oder gesellschaftlich weithin bekannt, berühmt, einen

promovieren

Verb

das

Pronomen, -

Sub.

die

Propaganda, /

Sub.

das

Propan, /

Sub.

der

Propeller, -e

Sub.

prophezeien

Verb

Prophezeiung, -en

Sub.

die

besonderen Rang einnehmend: ein ~er Gast; ~ sein; 〈 substantiviert〉 es waren
auch einige Prominente anwesend); significant (〈 bildungssprachlich〉
herausragend, bedeutend, maßgebend: eine Frage von ~er Bedeutung)

the obtention of a doctorate (Erlangen der Doktorwürde); the
awarding of a doctorate (Verleihen der Doktorwürde)
the promotion of a product (Verkaufsförderung von Waren [durch
Werbung]: die ~ für das neue Produkt war sehr erfolgreich)

to obtain a doctorate (〈 intr.〉 die Doktorwürde erlangen); to prepare a
doctoral thesis (〈 intr.〉 die Doktorarbeit schreiben) ● über Kant,
Shakespeare ~; zum Dr. med. ~; to award a doctorate [to sb] (jdn ~: jdm
die Doktorwürde verleihen)
the pronoun (〈 Gramm.〉 Vertreter einer Klasse von Wörtern, die entweder
anstelle eines Namens stehen, der dem Sprecher u. Hörer bekannt ist u. in der
Rede nicht wiederholt werden soll, od. die auf bestimmte Individuen der mit einem
folgenden Namen benannten Klasse von Sachen hinweisen, z. B. er, dieser); Syn.
Fürwort
propaganda (〈 meist abw.〉 werbende Tätigkeit für bestimmte Ziele,
besonders auf politischem Gebiet, unseriöse Werbung: das ist doch alles nur ~!
[und es steckt nichts dahinter] 〈 umg.〉 ; ~ für etw machen)
propane (〈 Chem.〉 aliphatischer, gasförmiger Kohlenwasserstoff,
Nebenprodukt der Kokereien u. Erdölaufbereitungsanlagen, für Beleuchtungs- u.
Heizzwecke verwendet)
the propeller (Antriebsmittel für Luftfahrzeuge [zuweilen auch für Schiffe,
Schlitten, Schienenfahrzeuge] aus zwei od. mehr symmetrisch angeordneten, um
eine gemeinsame Achse drehbaren, nach dem Prinzip des Tragflügels
arbeitenden Flächen; Syn. Luftschraube); the marine propeller, the
ship's screw (= Schiffsschraube)

to prophesy [sth] (vorhersagen, verkünden, weissagen, wahrsagen: er hat es

prominent

Promotion
Promotion

promovieren

Pronomen

Propaganda

Propan

Propeller

dir ja prophezeit, dass es so kommen würde; Ereignisse ~; gutes, schlechtes
Wetter ~)

prophezeien

the prophesy, the augury (etw, das prophezeit wurde, Weissagung)
the proportion (〈 bildungssprachlich〉 [Größen]verhältnis verschiedener Teile

Prophezeiung

eines Ganzen zueinander: Länge und Breite stehen in der richtigen ~ zueinander);
the mathematical proportion (〈 Mathematik〉 durch einen Quotienten
ausdrückbares Verhältnis zweier oder mehrerer Zahlen zueinander: die ~ zwei zu
drei, 2 ː 3); the relationship equation (〈 Mathematik〉 Gleichung, in der
zwei Proportionen gleichgesetzt sind; Verhältnisgleichung); the musical
proportional notation (〈 Musik〉 [in der Mensuralnotation] Proportion, die
angibt, in welchem Maß die Notenwerte der folgenden Noten gegenüber dem
vorherigen Wert verändert sind)
prose (nicht durch Verse, Rhythmus od. Reim gebundene Sprachform; Ggs.
Poesie〈 fig.〉 );sobriety (〈 fig.〉 Nüchternheit, Nüchternes; Ggs.Poesie) ●
Poesie und ~; ~ schreiben; die ~ des Alltags 〈 fig.〉 ; das ist ja nur gereimte ~
〈 umg.〉 : das sind holprige, mies gereimte Verse

die

Proportion, -en

Sub.

die

Prosa, /

Sub.

die

Prosadichtung, -en

Sub.

das

Prosenchym, -e

Sub.

the prose poem (in Prosa abgefasster Text mit lyrischer Aussage)
the prosenchyma (〈 Biol.〉 langgestreckte Zellen des pflanzl.

der

Prospekt, -e

Sub.

the brochure ([zumeist bebilderte] Werbeschrift, Broschüre); the
backdrop (〈 Theat.〉 = Rundhorizont);the drawing in perspective

Prospekt

die

Prosperität, / 〈

Sub.

prosperity (das Blühen, Gedeihen [bes. wirtschaftlich], Erfolg, Wohlstand,

Prosperität

geh.〉

Grundgewebes); Ggs. Parenchym

(〈 Mal.〉 meist perspektivisch übertriebene Ansicht, bildliche Darstellung [von
Gebäuden, Straßen, Plätzen usw.]); the price list (Preisliste)
Besitztum)

Proportion

Prosa

Prosadichtung
Prosenchym
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das

Protein, -e

Sub.

der

Protest, -e

Sub.

protestieren 〈

die

intr.〉

Prothese, -n

Verb

Sub.
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the protein (〈 Biochem.〉 = Eiweiß)
the protest (Einspruch, Widerspruch); the financial authentication

(Beurkundung der vergebl. Präsentation eines Wechsels auf diesem selbst od. auf
einem angefügten Blatt) ● ~ erheben [gegen]; ~ mangels Annahme od. Zahlung;
unter ~ den Saal verlassen; die Vorlesung wurde unter lautem ~ aller Anwesenden
abgebrochen; einen Wechsel zu ~ gehen lassen: feststellen lassen, dass ein W.
nicht angenommen od. nicht eingelöst worden ist
to protest [against sth] (widersprechen, Einspruch erheben, sich gegen etw
verwahren: ich protestiere!; dagegen muss ich energisch ~)

the artificial limb (〈 Med.〉 Ersatzglied, künstl. Glied; Syn.Gliedersatz,
Kunstglied); the dental prosthesis (〈 Zahnmed.〉 künstliche Zähne; Syn.
Zahnersatz); the vocal implant (〈 Sprachw.〉 Voransetzen eines Lautes vor

Konjugation

Stichwort
Protein

Protest

protestieren

Prothese

den Wortanfang ohne Bedeutungsveränderung, z. B. frz. „esprit“ aus lat. „spiritus“)

the transcript, the minutes (gleichzeitig erfolgende od. erfolgte
[wortgetreue] Niederschrift einer Verhandlung od. eines Verhörs); the
diplomatic protocol (Gesamtheit der Regeln für Höflichkeit u. angemessene
Form im diplomat. Verkehr, diplomat. Etikette); the computer protocol

Protokoll, -e

Sub.

der

Protokollführer, - (m/f)

Sub.

das

Proton, -en

Sub.

the proton (positiv geladenes Elementarteilchen, zusammen mit dem Neutron

Proton

der

Protz, -e 〈

Sub.

the show-off (Wichtigtuer, Angeber, Prahler: Geld~, Kraft~); the pomp

Protz

Verb

to show off (prahlen, plump wichtigtun: mit seinen Erfolgen, seinem Geld,

protzen

das

protzen 〈
die

umg., abw.〉
intr., umg.〉

Protzerei, -en 〈
protzig 〈

umg.〉

umg.〉

Sub.
Adj.

(〈 EDV〉 Gesamtheit der standardisierten Regeln u. Vereinbarungen für die
Datenübertragung innerhalb u. zwischen Computernetzwerken) ● Chef des ~s:
Diplomat, der für die Einhaltung des Protokolls verantwortlich ist; ~ eines
Prozesses; ein ~ anfertigen, aufnehmen; das ~ führen
the keeper of the minutes (jd, der das Protokoll [bei Verhandlungen] führt,
der die Verhandlung mitschreibt)
Baustein von Atomkernen)
(übertriebener Prunk)
seiner Kraft ~)

showing off (anhaltendes, häufiges Protzen)
showy (wie ein Angeber, wie ein Protz, plump-wichtigtuerisch, plumpprahlerisch); swanky (massig u. übertrieben prunkvoll, unangemessen reich

Protokoll

Protokollführer

Protzerei
protzig

ausgestattet, unangemessen groß)
der

Proviant, /

Sub.

die

Proviantlast, -en

Sub.

die

Provinz, -en

Sub.

provisorisch

Adj.

provozieren

Verb

das

Prozent, -e 〈

der

Prozentsatz, ¨-e

Sub.

prozentual

Adj.

der

Prozess, -e

Sub.

Verb

das

prozessieren 〈 intr.〉
Prozessverfahren, -

prüfen

Verb

der

Prüfer, -

(m/f)

nach Zahlen -〉

Sub.

Sub.

Sub.

provisions (Lebensmittel für einen begrenzten Zeitraum, Mundvorrat: Reise~;
genügend ~ mitnehmen)

the ship storeroom (s. Last)
the province (Landesteil, Verwaltungsbezirk); the region, the area

(〈 fig.; meist abw.〉 ländl. [u. meist etw rückständige] Gegend) ● aus der ~
kommen, stammen 〈 fig.〉 ; wir leben hier wie in der ~ 〈 fig.〉
provisional, temporary (vorübergehend, vorläufig, behelfsmäßig: eine ~e
Lösung)
to cause [sth] (etw ~: heraufbeschwören, hervorrufen); to provoke [sb] (jdn
~: jdn zu einer unbedachten Handlung veranlassen, jdn herausfordern) ● eine
Krankheitserscheinung ~; Widerstand, Widerspruch ~
the percent (der hundertste Teil, Hundertstel); the dividend (〈 Pl.〉 ~e:
nach Prozenten berechneter Gewinnanteil); the discount (〈 Pl.〉 ~e: Rabatt
[beim Verkauf einer Ware]) ● ~e für eine Arbeit bekommen; ~e geben; 10 ~
Bedienungszuschlag; der Schnaps enthält 40 ~ Alkohol; es waren höchstens 75 ~
aller Mitglieder anwesend; das Kapital verzinst sich mit 4 ~
the percentage (eine bestimmte Anzahl von Prozenten: hoher, niedriger,
geringer ~); Syn. Hundertsatz

percentage (in Prozenten [ausgedrückt, gerechnet], im Verhältnis zum Ganzen
[betrachtet]: die Anzahl der Kranken ist ~ [gerechnet] sehr hoch)
the legal proceedings (Gerichtsverfahren, Rechtsstreit); the process
(Vorgang, Verlauf: Entwicklungs~, Fäulnis~, Wachstums~) ● in dem ~ Müller
gegen Schulze; einen ~ [gegen jdn] anstrengen, führen; einen ~ gewinnen,
verlieren; jdm den ~ machen: jdn verklagen; chemischer ~: chem. Vorgang bei der
Umwandlung von Stoffen; jetzt mache ich kurzen ~ 〈 fig.; umg.〉 : jetzt greife ich
entschlossen, energisch ein; mit dem mache ich kurzen ~ 〈 fig.; umg.〉 : mit dem
verhandle ich nicht lange, sondern erkläre ihm deutlich u. energisch, was zu tun
ist; langwieriger, schwieriger ~
to go to court (einen Prozess führen: gegen jdn ~)

the litigation procedure (s. schriftlich)
to examine [sb] (jdn ~: jds Kenntnisse, Leistungen, Wissen feststellen); to
test the aptitude [of sb] (jdn ~: jds Eignung für etw untersuchen); to test
[sth] (eine Sache ~: die Richtigkeit einer S. erkunden, feststellen); to check

[sth] (eine Sache ~: die Leistungsfähigkeit, den ordnungsgemäßen Zustand einer
S. untersuchen, erproben); to examine oneself (sich ~: sein Gewissen
erforschen) ● einen Examenskandidaten, Schüler ~; den Geschmack einer Speise
~; eine Maschine ~; eine Rechnung ~; etw gründlich, gewissenhaft ~

Proviant
Proviantlast
Provinz

provisorisch

provozieren

Prozent

Prozentsatz
prozentual

Prozess

prozessieren
Prozessverfahre
n

prüfen

the examiner (jd [meist Lehrer], der jdn [den Prüfling] auf seine Kenntnisse,
Leistungen prüft); the inspector (jd, der etw auf seine Richtigkeit untersucht:

Prüfer

the exam candidate (jd, der geprüft wird); Syn. Prüfungskandidat

Prüfling

Wirtschafts~)
der

Prüfling, -e

Sub.
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der

Prüfstand, ¨-e

der

Prüfstein, -e 〈

die

Prüfstelle, -n

Sub.

die

Prüfung, -en

Sub.

die
der

Prüfungsarbeit, -en
Prüfungsausschuss, ¨-e

der

Sub.

fig.〉

Sub.
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the test bench (Anlage, die es ermöglicht, all die Umweltbedingungen zu

erzeugen, denen eine Maschine bei ihrer Verwendung ausgesetzt ist, u. dabei ihre
Leistung zu messen ● sich auf dem ~ befinden 〈 fig.〉 : einer genauen Prüfung
unterzogen werden)
the touchstone (Probe, Gradmesser: diese Aufgabe ist ein ~ für seine
Leistungsfähigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit)

the testing centre (Stelle, Institution, wo etw geprüft wird)
the exam (Untersuchung auf Kenntnisse, Leistungen, Fähigkeiten: Abschluss~,
Universitäts~, Zwischen~); the aptitude test (Feststellung der Eignung:
Eignungs~); the verification (Untersuchung auf die Richtigkeit, den Zustand
[einer Sache]); the trial, the ordeal (〈 fig.〉 Heimsuchung, schwerer

Konjugation

Stichwort

Prüfstand

Prufstein
Prüfstelle

Prüfung

Sub.

Schicksalsschlag) ● eine ~ abhalten; eine ~ ablegen; eine ~ bestehen, nicht
bestehen; [schwere] ~en durchmachen, durchstehen 〈 fig.〉 : Schweres im Leben
erleiden; sich einer ~ unterziehen; eine eingehende, gründliche, sorgfältige ~;
juristische, medizinische, philologische ~; leichte, schwere, strenge ~; mündliche,
schriftliche ~; sich auf eine ~ vorbereiten; durch die ~ fallen; für die ~[en] arbeiten;
in der ~ durchfallen; in die ~ steigen 〈 umg.〉 ; nach eingehender ~
the exam paper (zur Prüfung gehörende schriftliche Arbeit)

Sub.

the examining board (= Prüfungskommission

Prüfungskandidat, -en

Sub.

der

Prüfungskommissar, -e

Sub.

the exam candidate (= Prüfling)
the exam superintendent (Vertreter einer staatlichen Behörde, der eine

Prüfungsaussch
uss
Prüfungskandid
at

die

Prüfungskommission, -en

Sub.

der

Prügel, -

Sub.

prügeln

Verb

Prunk, /

Sub.

der

prunken 〈

intr.〉

prunkvoll
prusten 〈

intr.〉

[staatliche] Prüfung überwacht)
the examining board (Ausschuss von Beauftragten, die gemeinsam eine
Prüfung abnehmen, meist aus dem Prüfer, einem od. mehreren staatl.
Prüfungskommissaren u. einem Protokollführer bestehend); Syn.
Prüfungsausschuss
the club (Stock, Knüppel); the beating (Schläge) ● jdm eine Tracht ~
verabreichen; ~ bekommen, beziehen, kriegen; komm her, oder es gibt, setzt ~!

to thrash [sb] (jdn ~: schlagen, mit Schlägen bestrafen); to fight (sich ~:

einen Streit mit Schlägen austragen ● sie haben sich auf der Straße geprügelt)

Prüfungsarbeit

Prüfungskomm
issar
Prüfungskomm
ission

Prügel
prügeln

Verb

pomp (Prachtentfaltung, üppig zur Schau gestellter Reichtum)
to be resplendent (prangen); to flaunt [sth] mit (mit etw ~: etw prahlend

Adj.

splendid (prächtig [ausgestattet], reich, üppig, von Gold, Silber u. Edelsteinen

prunkvoll

Verb

to snort (schnauben, schnaufen); to blow strongly (laut blasen); to
sneeze loudly (laut niesen); to snort with laughter (vor Lachen ~: mit

prusten

zur Schau stellen) ● mit seinem Reichtum, seinen Erfolgen ~
glänzend: ~e Gemächer)

Prunk
prunken

einem blasenden Geräusch lachen, mit Lachen losplatzen)
die

Psoriasis, -riasen

Sub.

die

Psyche, -n

Sub.

psoriasis (= Schuppenflechte)
the psyche (Seele, seelisch-geistiges Leben); the dressing table

psychisch

Adj.

psychic (die Psyche betreffend, zu ihr gehörend, seelisch: ~ krank sein; sie ist

die

Psychoanalyse, -n

Sub.

der

Psychologe, -n (m/f)

Sub.

(〈 österr. a.〉

Frisiertoilette)

~ labil; ~e Probleme haben)
psychoanalysis (psychotherapeutische Methode zur Heilung psychischer
Störungen, Krankheiten, Fehlleistungen o. Ä. durch Aufdeckung und
Bewusstmachung ins Unbewusste verdrängter Triebkonflikte);
psychoanalytic treatment (Untersuchung, Behandlung nach der Methode
der Psychoanalyse)
the psychologist (wissenschaftlich ausgebildeter Fachmann auf dem Gebiet
der Psychologie); the person with psychological understanding
(jd, der psychologisches Verständnis hat)

Psoriasis
Psyche
psychisch

Psychoanalyse

Psychologe

the science of psychology (Wissenschaft von den bewussten und
die

Psychologie, -n

Sub.

unbewussten psychischen Vorgängen, vom Erleben und Verhalten des
Menschen: pädagogische ~; ~ studieren); psychological understanding
(Verständnis für, Eingehen auf die menschliche Psyche: bei solchen Konflikten
kommt man nur mit ~ weiter); psychic behaviour (psychische
Verhaltensweise)

Psychologie

pertaining to the science of psychology (die Psychologie betreffend:
die ~e Literatur; ~ geschult sein); using psychological methods (auf der

die

die

psychologisch

Adj.

Psychose, -n

Sub.

psychotherapeutisch

Adj.

Psychotherapie, -n

Sub.

Psychologie beruhend; mit den Mitteln der Psychologie [ausgeführt]: ~e Tests; jdn
~ testen); with psychological understanding (die Psychologie
betreffend: ~es Einfühlungsvermögen; jdn ~ betreuen); psychologically
subtle (〈 umg.〉 psychologisch geschickt: das war nicht sehr ~ von dir);
psychological (die Psychologie betreffend, darauf beruhend: ~ bedingt sein)

the psychosis (schwere geistig-psychische Störung)
psychotherapeutic (〈 Medizin, Psychologie〉 die Psychotherapie betreffend,
zu ihr gehörend, auf ihr beruhend: jdn ~ behandeln)
psychotherapy (〈 Medizin, Psychologie; unz.〉 Gesamtheit der
psychologischen Verfahren zur Heilung oder Linderung von Störungen im
psychischen Bereich, in den sozialen Beziehungen, im Verhalten oder auch in
bestimmten Körperfunktionen); psychotherapeutic treatment (〈 Medizin,
Psychologie〉 Therapie, Behandlung mit den Mitteln, Methoden der
Psychotherapie)

psychologisch

Psychose
psychotherapeu
tisch

Psychotherapie
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English translation(s) with definition(s) in German
the psychotic person (jd, der an einer Psychose leidet)
puberty (Zeit des Eintritts der Geschlechtsreife)
the appearance of puberty (s. Durchbruch)
publishing, publication (das Publizieren, Veröffentlichen; Syn.
Publizierung); the publication (im Druck erschienene Schrift,

Konjugation

Stichwort
Psychotiker
Pubertät
Pubertätsersche
inung
Publikation

Veröffentlichung)

publizieren
Publizierung, -en

Verb

die
der

Publizist, -en

Sub.

die

Publizistik, /

Sub.

publizistisch

Adj.

der

Pudel, -

Sub.

der/
das

Puder, -n

Sub.

die

Puderdose, -n

Sub.

pudern

Verb

Sub.

to publish [sth] (veröffentlichen, bekanntmachen, bes. im Druck)
publication (= Publikation)
the public-affairs journalist (Lehrer od. Student der Publizistik); the
political essayist (politischer Schriftsteller, der sich in der Presse äußert)
journalism, media studies (Lehre von der zwischenmenschl.

Kommunikation [bes. in ihren öffentl. Funktionen der Information, Meinungsbildung
u. Unterhaltung] u. ihrer Wirkung in der Gesellschaft); Syn. Journalistik,
Zeitungswissenschaft
journalistic (zur Publizistik gehörend, auf ihr beruhend ● sich ~ betätigen: für
die Presse schreiben)
the poodle (kleine bis mittelgroße, gelehrige Hunderasse mit krausem, meist
schwarzem, auch weißem, braunem od. grauem Fell); the miss (Fehler, z. B.
beim Kegeln) ● des ~s Kern 〈 fig.〉 : das Wichtigste, Wesentliche der Sache [nach
Goethe, „Faust I“, Studierzimmer]; wie ein begossener ~ dastehen, abziehen
〈 umg.〉 : sehr beschämt, verlegen
the cosmetic or medicinal powder (feine pulverförmige Substanz als
kosmetisches oder medizinisches Präparat: ~ auftragen; sie hatte reichlich ~
aufgelegt)
the powder compact (Behälter, meist in Form einer kleinen, flachen Dose,
zur Aufbewahrung von [kosmetischem] Puder)

to powder [sb/sth] (jdn/jdm etw ~: mit Puder bestäuben ● einen Säugling ~;
sich das Gesicht, das Haar ~); to powder oneself (sich ~: sich das Gesicht

publizieren
Publizierung
Publizist

Publizistik

publizistisch

Pudel

Puder

Puderdose

pudern

mit Puder bestäuben ● sie geht sich ~)
die

Puderquaste, -n

Sub.

der

Puderzucker, /

Sub.

der

Puff, ¨-e

Sub.

der

Puff, -e

Sub.

das

Puff, -s 〈

umg.〉

puffen

Sub.

Verb

der

Puffer, -

Sub.

die

Pufferlösung, -en

Sub.

der

Pufferspeicher, -

Sub.

der

Pulk, -s

Sub.

die

Pulle, -n 〈 umg.〉
Pulli, -s
Pullover, -

Sub.

der
der

Sub.
Sub.

der

Puls, -e

Sub.

die

Pulsader, -n

Sub.

der

Pulsschlag, ¨-e

Sub.

the powder puff (kleine Quaste zum Auftragen des Puders aufs Gesicht)
powdered sugar (zu Puder gestoßener Zucker); Syn. Farin, 〈 österr.〉

Staubzucker
the poke (Stoß, bes. mit der Faust); the impact (Aufprall [bei
Zusammenstößen]) ● Püffe austeilen; einen ~ vertragen können: nicht empfindlich
sein, 〈 fig., umg.〉 ; jdm einen ~ in den Rücken, in die Seite geben

the pouffe (niedriger, gepolsterter Sitz ohne Beine u. Lehne); the linen
basket (gepolsterter Behälter: Wäsche~)
the whorehouse (= Bordell)
to poke [sb] (jdn ~: jdm einen Puff geben, jdn [mit der Faust] stoßen, knuffen);
to puff up [sth] (etw ~: bauschig machen, aufblähen, weit u. faltig machen

[Ärmel, Stoff]) ● zu allem muss man ihn ~ 〈 umg.〉 : er braucht immer erst einen
Anstoß, er tut nichts von selbst; to shoot (〈 intr., umg.〉 knallen, schießen)

the damping device (Vorrichtung zum Auffangen von Stößen an
Schienenfahrzeugen); the buffer space (〈 fig.〉 Spielraum, Reserve zum
Ausgleichen eines eventuellen [bes. zeitlichen] Engpasses); the potato fritter
(〈 kurz für〉 Kartoffelpuffer);the memory buffer (〈 EDV; kurz für〉
Pufferspeicher); the buffer solution (〈 Chem.; kurz für〉 Pufferlösung)
the buffered [chemical] solution (Lösung aus einer schwachen Säure

Puderquaste
Puderzucker

Puff

Puff
Puff

puffen

Puffer

u. einem Neutralsalz dieser Säure, die nach Zugabe von einer Säure od. Base
ihren pH-Wert nicht od. nur geringfügig ändert)

Pufferlösung

the memory buffer (〈 EDV〉 = Cache)
the detachment (Truppenabteilung); the flight group
(Flugzeugverband); the throng, the accumulation (Anhäufung); oV Polk
the bottle (Flasche: eine ~ Wein )
the pullover (〈 Kurzw. für〉 Pullover)
the pullover (über den Kopf zu ziehendes, gestricktes Oberbekleidungsstück)
the pulse (durch rhythm. Zusammenziehungen des Herzens u. dadurch

Pufferspeicher

stoßweises Einfließen des Blutes in die Arterien erzeugter, leichter, an manchen
Körperstellen [Hals, Innenseite des Handgelenks] fühlbarer Schlag der Arterien:
jdm den ~ fühlen [am Handgelenk, um die Tätigkeit des Herzens zu prüfen]; der ~
geht ruhig, langsam, schnell; der ~ hämmert, jagt, klopft, pocht; aussetzender,
beschleunigter, fliegender, hämmernder, jagender, matter, regelmäßiger,
schwacher, unregelmäßiger, verlangsamter ~; 〈 fig.〉 sich am ~ der Zeit befinden:
auf der Höhe der Zeit sein, die neuesten Entwicklungen u. Ereignisse kennen u.
mitvollziehen)
the artery (Arterie, Schlagader: sich die ~ [am Handgelenk] aufschneiden [um
Selbstmord zu begehen])

the pulse beat (einzelner Schlag des Pulses); the pulse (Puls); the sign
of life (〈 fig.〉 fühlbares, sichtbares Leben) ● der ~ der Stadt 〈 fig.〉 ; jds
Pulsschläge zählen; der Arzt stellte einen erhöhten ~ fest

Pulk
Polk
Pulle
Pulli
Pullover

Puls

Pulsader

Pulsschlag
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English translation(s) with definition(s) in German
the lectern (tischähnl. Gestell mit schräger Fläche: Lese~, Noten~, Schreib~ ●
am ~ sitzen, stehen; die Noten aufs ~ legen, stellen)

powder (in feinste Teilchen zerriebener Stoff); powdered medicine
(Arznei in Pulverform: Schlaf~); gunpowder (explosive Mischung aus

Konjugation

Stichwort
Pult

pulverförmigen Stoffen, die bei der Verbrennung Gas entwickeln, das sich plötzlich
stark ausdehnt); money (〈 fig., umg.〉 Geld) ● ein ~ einnehmen, verschreiben;
s. RW

Pulver

in powder form (in Form von Pulver: ~e Medikamente)
to pulverize [sth] (zu Pulver zerkleinern)
to shoot (〈 intr.〉 schießen: in die Luft ~); to dilapidate [sth] (〈 fig.〉
sinnlos investieren); to pulverize [sth] (pulverisieren) ● Geld in ein unsicheres

pulverförmig

Pump

Sub.

the pleat (bauschige Falten, Bausch)
credit (das Leihen ● etw auf ~ bekommen: geborgt bekommen; auf ~ leben: von

Verb

to pump (〈

pulverisieren
pulvern

Unternehmen ~
der

Pump, -e

der

Pump, / 〈

Sub.
umg.〉

pumpen
pumpen 〈

umg.〉

Verb

Punkt, -e

Sub.

punktförmig

Adj.

Punktgewinn, -e

Sub.

punktieren

Verb

die

Punktiernadel, -n

Sub.

die

Punktion, -en

Sub.

pünktlich

Adj.

der

der

die

Pünktlichkeit, /
punkto + G. (veraltet)
Punktum!
Punktur

der

Punsch, /

die

die

Puppe, -n

Sub.
Präp.
Int.
Sub.
Sub.

Sub.

geborgtem Geld leben)

intr.〉 eine Pumpe betätigen); to pump [sth] up (mittels Pumpe
hervor-, heraufbringen: Luft ~; Wasser ~)
to borrow [sth from sb] (sich etw von jdm ~: entleihen, borgen); to lend [sth
to sb] (jdm etw ~: jdm etw leihen) ● ich habe ihm 20 Euro gepumpt; kannst du mir
dein Rad, deine Schuhe ~?; ich habe mir von ihm 20 Euro gepumpt; er ist mit
einem gepumpten Wagen losgefahren
the dot (sehr kleiner Fleck, Tupfen); the spot (best. Ort, bestimmte Stelle);
the moment in time (Zeitpunkt); the item (〈 fig.〉 Sache, Frage,
Angelegenheit, Einzelheit); the paragraph (〈 fig.〉 Paragraph, Abschnitt);
the full stop, the period (〈 Gramm.〉 Satzzeichen am Satzende u. bei
manchen Abkürzungen); the mathematical point (〈 Math.〉 gedachtes
geometr. Gebilde ohne Ausdehnung, gedacht als Stelle, an der sich zwei Linien
schneiden); the musical point (〈 Mus.〉 hinter eine Note gesetztes Zeichen,
das sie um ihren halben Zeitwert verlängert); the score point
(Bewertungseinheit [in vielen Spielen u. Sportarten sowie in Schule u.
Hochschule]); the type-font unit of measure (〈 Typ.; Abk.: p〉
Maßeinheit für den Schriftsatz, 0,376 mm) ● die Linie verläuft von ~ A nach ~ C;
im ~ [der] Ehrlichkeit ist er sehr empfindlich 〈 fig.〉 ; ~ 12 Uhr: pünktlich um 12
Uhr; die einzelnen ~e eines Vertrages; nun mach mal einen ~! 〈 fig.; umg.〉 :
mach Schluss jetzt!, hör damit auf!; einen ~ setzen, machen; ein Wort durch drei
~e ersetzen; diese Schrift hat die Größe von 10 ~[en]; eine Zehn-~-Schrift; den
empfindlichen ~ treffen 〈 fig.〉
tiny, in the form of a point (winzig, in der Form eines Punktes); like a
point (wie ein Punkt wirkend) ● die Sterne strahlen ~

the winning of a point (Gewinn von Punkten: der Mannschaft gelang

auswärts ein überraschender ~)
to puncture [sb] (jdn ~ 〈 Med.〉 : an jdm eine Punktion vornehmen);to dot
[sth] (etw ~: mit vielen Punkten versehen) ● einen Teil einer schematischen
Darstellung ~; punktierte Linie durch Punkte angedeutete Linie

the puncture needle (Hohlnadel für Punktionen)
the cannulation, the tap (〈 Med.〉 Entnahme von Flüssigkeit od.

Pump
pumpen

pumpen

Punkt

punktförmig
Punktgewinn

punktieren
Punktiernadel

Gewebsstückchen aus dem Körper mit feinen Instrumenten [Punktiernadeln] für
diagnost. Zwecke); Syn. Punktur
punctual (auf die Minute genau zur vereinbarten Zeit [erscheinend]); precise
(〈 veraltet〉 gewissenhaft, genau) ● ~ um 3 Uhr; ~ ankommen, gehen; es wird ~
erledigt; er ist immer sehr ~

Punktion

punctuality (das Pünktlichsein)
concerning (betreffs)
the end! (Schluss!: und damit ~!): s. RW
the cannulation, the tap (= Punktion)
the punch drink (Mischgetränk aus Rum od. Arrak mit Wasser od. Tee, auch

Pünktlichkeit

Wein, u. Zucker, meist heiß getrunken)

the doll (Kinderspielzeug in Form eines kleinen Menschen: Hand~); the
marionette (Figur des Puppen- u. Kasperletheaters); the young woman
(〈 umg.; auch abw.〉 Mädchen);the puppet, the dependant person
(〈 sinnbildl.〉 unselbstständige, dem Willen anderer unterworfene Person);the
clothes horse (Gebilde in Form einer menschl. Gestalt od. des menschl.
Rumpfes zum Anprobieren od. Ausstellen von Kleidung); the chrysalis

pünktlich

punkto
Punktum
Punktur
Punsch

Puppe

(〈 fig.〉 Hülle, in der Insekten mit vollkommener Verwandlung ein Ruhestadium
durchmachen) ● die ~n tanzen lassen 〈 umg.〉 : seine Macht über Untergebene
ausnutzen; übermächtig, ausgelassen sein; bis in die ~n aufbleiben, feiern,
schlafen: sehr lange, bis in den Morgen hinein; mit ~n spielen; s. RW
der

Puppenrumpf, ¨-e

Sub.

das

Puppenspiel, -e

Sub.

the doll torso (s. Balg)
the puppet show (alte, volkstüml. Kunst des Theaterspiels mit Puppen

das

Puppentheater, -

Sub.

the puppet theatre (Theater für Puppenspiele, Kasper-, Marionetten-,

Puppentheater

das

Purgans, -tia od. zien

Sub.

the laxative (= Abführmittel)

Purgans

[Hand-, Stabpuppen od. Marionetten])
Schattentheater)

Puppenrumpf
Puppenspiel
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English translation(s) with definition(s) in German
the laxative (= Abführmittel)
the laxative (= Abführmittel)
purine (organisch-chem. Verbindung, z. B. Coffein od. Theobromin,

der

Purpur, /

Sub.

purple cloth (blaustichiger roter Farbstoff, ursprüngl. aus den im Mittelmeer

Purpur

der

Purzelbaum, ¨-e

Sub.

the somersault (Rolle um die eigene Querachse auf dem Boden: einen ~

Purzelbaum

purzeln 〈

Verb

to tumble (fallen, hinfallen, stürzen [bes. von Kindern]: sie stolperte und

Art.

das

die
die

Wortart

Sub.

intr.〉

Puste, / 〈 umg.〉
Pusteblume, -n 〈

Sub.
umg.〉

Pustekuchen!
die
die

Sub.
Int.

Pustel, -n
Pustelbildung, /

Sub.

pusten 〈

Verb

Sub.

intr.〉

Konjugation

Stichwort
Purgativ
Purgiermittel
Purin

Ausgangsprodukt der Harnsäureverbindungen)

lebenden Schnecken Murex u. Purpura gewonnen)
machen, schlagen, schießen)

purzelte die Treppe hinunter; von der Bank ~)

+ sein

purzeln

the breath (Atem: ich habe keine ~ mehr; außer ~)
the dandelion (= Löwenzahn)
not a chance! ([Ausdruck der Ablehnung] ● [ja] ~!: ich denke nicht daran!, das

Puste

the pustule (Bläschen, Pickel, Eiterbläschen auf der Haut)
the formation of pustules (s. Grind)
to blow (blasen); to wheeze (kräftig atmen); to puff (außer Atem sein,

Pustel

hast du dir so gedacht, aber daraus wird nichts!)

Pusteblume
Pustekuchen

Pustelbildung

keuchen) ● ich werde dir eins, 〈 od.〉 was ~! 〈 umg.〉 : das kommt gar nicht in
Frage!
the turkey hen (Truthenne); the [dumb] woman (〈 fig., umg.,
Schimpfwort〉 Mädchen, Frau: du dumme ~!)

pusten

the turkey (Truthahn)
scarlet (rot wie der Fleischlappen des zornigen Truthahns: ~ werden [vor

Puter

plaster (Mauerbewurf, Mörtel)
the cleaning work (s. Hausarbeit)
to clean [sth] (etw ~: säubern, reinigen [Fenster, Pferd, Zähne, Wohnung,
Räume]); to shine [sth] (etw ~: einkremen u. blankreiben [Schuhe]) ● das Licht
~: den Docht des Lichtes verschneiden; [sich] die Nase ~: schnäuzen; to wash
up, to preen oneself (sich ~ 〈 veraltet〉 :sich schmücken, sich hübsch

Putz

die

Pute, -n

Sub.

der

Puter, -

Sub.

puterrot

Adj.

Putz, -e
Putzarbeit, -en

Sub.

putzen

Verb

putzig
Putzlappen, -

Adj.

cute, sweet (drollig, erheiternd, spaßig-merkwürdig)
the cleaning cloth (Lappen zum Putzen)

putzig

Sub.

Pyjama, -s

Sub.

the pyjama (= Schlafanzug)

Pyjama

das

Pyridin, /

Sub.

pyridine (〈

Pyridin

das

Pyrimidin, -e

Sub.

pyrimidine (〈

Pyrimidin

qua + G. od. D.

Präp.

by means of + G. (mittels); in accordance with + D. (gemäß,

qua

qua
quabbeln 〈

Konj.

der
die

Sub.

Scham od. Zorn])

Pute

puterrot

Putzarbeit

putzen

anziehen u. frisieren)
der
der/
das

intr.; umg.〉

Chem.〉 heterozyklische Verbindung, Derivat des Benzols, wobei
ein Kohlenstoffatom durch ein Stickstoffatom ersetzt ist)
Chem.〉 vom Pyridin abgeleitete heterocyclische Verbindung,
die in Form zahlreicher Derivate als Bestandteil der Nukleinsäuren auftritt)
entsprechend) ● ~ Vertrag festgelegt

Sub.

as ([in der Eigenschaft] als: ~ Beamter des Staates)
to wobble (= schwabbeln)
the quack doctor (angebl. Arzt, der von seinem Handwerk nichts versteht,

Sub.

the cut stone (rechteckig behauener Steinblock; Syn. Quaderstein); the
cuboid (〈 Math.〉 Körper mit drei Paar kongruenten, in parallelen Ebenen

Verb

der

Quacksalber, - 〈

der/
die

Quader, - od. -n

der

Quaderstein, -e

Sub.

das

Quadrat, -e

Sub.

m/f; abw.〉

Putzlappen

Kurpfuscher)

qua
quabbeln
Quacksalber

Quader

liegenden Rechtecken als Oberfläche)

the cut stone (= Quader)
the [geometrical] square (〈 Geom.〉 Viereck mit vier identisch langen
Seiten u. vier rechten Winkeln); the mathematical square, the power
of two (〈 Math.〉 die zweite Potenz) ● eine Zahl ins ~ erheben; drei zum ~:

Quaderstein

Quadrat

zweite Potenz von drei, = 32

quadratisch

Adj.

square (in der Form eines Quadrats); quadratic (in der zweiten Potenz) ● ~e

quadratisch

der/
das

Quadratmeter, -

Sub.

the square metre (〈

Quadratmeter

die

Quadratwurzel, -n

Sub.

the square root (zweite Wurzel aus einer Zahl; Zeichen: √ ● die ~ aus neun

Quadratwurzel

quaken 〈

intr.〉

Verb

to croak (Laut geben, rufen [vom Frosch]); to natter (〈

quaken

quäken 〈

intr., umg.〉

Verb

to screech (jammernd schreien: das Kind quäkt; ~de Stimme: klägliche, hohe

die

Qual, -en

Sub.

Gleichung: algebraische Gleichung 2. Grades, in der Formel ax2 + bx + c = 0
Abk.: m2〉

Flächenmeter, Viereck, dessen Seiten je 1

Meter lang sind)
ist drei)

fig., umg.〉

viel u.

töricht od. oberflächlich reden)
Stimme)

agony, torment (großer körperl. od. seel. Schmerz: die ~ des schlechten

Gewissens, der Reue; körperliche, seelische ~en aushalten, erleiden, ertragen
müssen; jdm ~en bereiten); s. RW

quäken

Qual
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English translation(s) with definition(s) in German
to torment [sb] (jdn ~: jdm Qual, Schmerz zufügen); to pester [sb] (jdn ~

quälen

Verb

der

Quäler, - (m/f)

Sub.

〈 fig.〉 : ständig mit Bitten bedrängen) ● trübe Gedanken ~ mich: beunruhigen
mich; das Kind quält mich seit Tagen, ich soll mit ihm in den Zirkus gehen 〈 fig.〉 ;
die Reue quält ihn; ein Tier ~; ~der Durst; to torment oneself (sich [mit etw]
~: sich [mit etw] abmühen ● er hat sich anfangs sehr ~ müssen 〈 fig.〉 ; er musste
sich sehr ~, den schweren Wagen den Berg hinaufzuziehen; quäl dich nicht mit
traurigen Gedanken)
the tormentor (jd, der [häufig, gern] quält)

die

Quälerei, -en

Sub.

pestering (anhaltendes Quälen); the ordeal (〈

fig.〉

zu schwere, mühsame

Arbeit)

Konjugation

Stichwort

quälen

Quäler
Quälerei

qualifying (Qualifizierung); the acquisition of a professional
competence (〈 Plural selten〉 durch Ausbildung, Erfahrung o. Ä. erworbene

die

die

Qualifikation, -en

Sub.

qualifizieren

Verb

Qualifizierung, -en

Sub.

Befähigung zu einer bestimmten [beruflichen] Tätigkeit: seine ~ [als
Abteilungsleiter] steht außer Frage; dafür fehlt ihm die [nötige] ~); the
prerequisite (Voraussetzung für eine bestimmte [berufliche] Tätigkeit [in Form
von Zeugnissen, Nachweisen o. Ä.]: einzige erforderliche ~ ist das Abitur); the
right to participate in a competition (〈 Sport; Plural selten〉 durch eine
bestimmte sportliche Leistung erworbene Berechtigung, an einem Wettbewerb
teilzunehmen); the right to participate in the next round of a
competition (〈 Sport〉 Wettbewerb, Spiel, in dem sich die erfolgreichen
Teilnehmer für die Teilnahme an der nächsten Runde eines größeren
Wettbewerbs qualifizieren: die ~ gewinnen)

to acquire a qualification (sich ~: eine Qualifikation erwerben, erlangen:
sich als Wissenschaftlerin, sich wissenschaftlich ~; sich zum Facharbeiter ~); to
qualify [for sth] (sich ~〈 Sport.〉 : eine Qualifikation erringen: die Mannschaft
hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert); to earn a qualification
(〈 bes. DDR〉 ausbilden, weiterbilden und so zu einer [bestimmten, höheren]
Qualifikation bringen); to qualify [sb] (für jdn eine Qualifikation darstellen: was
qualifiziert Sie für diesen Posten?); to classify [sth] (〈 bildungssprachlich〉 als
etw Bestimmtes bezeichnen, klassifizieren: die Polizei qualifiziert die Tat als
einfachen Diebstahl)

acquiring a qualification (das Sichqualifizieren); earning a
qualification (〈 bes. DDR〉 das Qualifizieren);classification

Qualifikation

qualifizieren

Qualifizierung

(〈 bildungssprachlich〉 das Qualifizieren)

the distinguishing characteristics

(〈 bildungssprachlich〉 Gesamtheit
der charakteristischen Eigenschaften [einer Sache, Person]; Beschaffenheit ● der
Skandal erreichte eine neue ~); the colour of a sound (〈 Sprachw.〉
Klangfarbe eines Lauts [im Unterschied zur Eigenschaften einer Sache, Person]:
offenes und geschlossenes o sind Laute verschiedener ~en); the material
(〈 Textilindustrie〉 Material einer bestimmten Art, Beschaffenheit: eine
strapazierfähige ~); the characteristic property (〈 bildungssprachlich〉
[charakteristische] Eigenschaft [einer Sache, Person]: die auffallendste ~ des Bleis
ist sein hohes Gewicht); the positive trait (〈 meist im Plural〉 gute
Eigenschaft [einer Sache, Person]: er hat menschliche ~en); the quality level
([Grad der guten] Beschaffenheit eines Erzeugnisses, einer Leistung o. Ä.; [gute]
Qualität ● die ~ des Materials; Waren guter, schlechter, erster ~); the quality
grade (etw von einer bestimmten Qualität: er kauft nur ~ [Hochwertiges]); the
exchange advantage in chess (〈 Schachw.〉 derjenige Wert, um den der
Wert eines Turmes höher ist als der eines Läufers oder eines Springers ● die ~
gewinnen: einen gegnerischen Turm gegen das Opfer eines Läufers oder
Springers schlagen)

die

Qualität, -en

Sub.

die

Sub.

die

Qualitätssteigerung, -en
Qualle, -n

der

Qualm, /

Sub.

qualmen

Verb

qualmig

Adj.

mach nicht so viel ~! 〈 fig., umg.〉
to give off smoke (〈 intr.〉 Qualm von sich geben, stark rauchen:
Schornstein); to smoke a lot (〈 intr., fig., umg.〉 viel, häufig rauchen: Person)
● aber dann qualmt's! 〈 fig., umg.〉 : aber dann gibt's Schelte od. eine Strafe!; die
[eben] ausgelöschte Kerze qualmt; er, sie qualmt wie ein Schlot 〈 fig., umg.〉 ;to
smoke [sth] (eine Zigarre, Pfeife ~ 〈 umg.〉 : rauchen ● er qualmt täglich 30
Zigaretten)
smoke-filled (voller Qualm); like smoke (wie Qualm)

the quantum (〈

Sub.

das

Quant, -en

Sub.

das

Quäntchen, -

Sub.

die

Quarantäne, -n

Sub.

the improvement in quality (Verbesserung der Qualität)
the medusa (= Meduse)
thick smoke (dichter Rauch); the dispute (〈 fig., umg.〉 Streit, Krach) ●

Phys.〉 kleinster Wert physikal. Größen, von denen nur ganzod. halbzahlige Vielfache auftreten: Energie~, Licht~, Wirkungs~)

the scrap, the little bit (ein ~ 〈 fig.〉 : ein wenig, eine kleine Menge)
the quarantine (Isolierung [von Personen od. Tieren] als Schutzmaßnahme

gegen Einschleppung od. Verbreitung von epidemischen Krankheiten: in ~ legen;
in ~ liegen; jdn unter ~ stellen)

Qualität

Qualitätssteiger
ung
Qualle
Qualm

qualmen

qualmig
Quant
Quäntchen
Quarantäne
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der

Quark, /

Sub.

das

Quark, -s

Sub.

quarren 〈

intr., nddt.〉

Verb
Sub.

die

Quartabstand, ¨-e
Quartärformation, /

das

Quartier, -e

Sub.

der

Sub.

page 791/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the curd (beim Gerinnen der Milch ausgefällter Käsestoff); the fresh
cheese (daraus hergestellter Käse; Syn. Weißkäse, 〈 süddt.〉 Topfen); the
trifle (〈 fig.; umg.〉 lächerliche Kleinigkeit, belanglose Sache);nonsense

Konjugation

Stichwort

(Unsinn, Unfug, Quatsch) ● das geht dich einen ~ an 〈 fig.; umg.〉 : gar nichts; das
ist doch [alles] ~! 〈 fig.; umg.〉 ; davon verstehst du einen ~ 〈 fig.; umg.〉 : gar
nichts; seine Nase in jeden ~ stecken 〈 fig.; umg.〉 : sich neugierig um Dinge
kümmern, die einen nichts angehen; Kartoffeln mit ~; sich über jeden ~ aufregen
〈 fig.; umg.〉
the quark, the elementary atomic particle (〈 Phys.〉
nachgewiesenes Elementarteilchen, grundlegender Baustein der Materie [nach
einem von James Joyce geprägten Fantasienamen])
to screech (quäkend schreien); to whine (weinerlich nörgeln); to croak
(quaken [vom Frosch])

Quark

the interval of a fourth (s. Fuge)
the quaternary (Quartär)
the accommodation (Unterkunft: Nacht~); the dwelling (Wohnung:
Ferien~, Urlaubs~); troop accommodation (〈 Mil.〉 Truppenunterkunft);
the district, the quarter (〈 schweiz. u. österr.〉 Stadtviertel) ● sich ein ~

Quartabstand

quartz (〈 Min.〉 häufigstes Mineral der Erdoberfläche, chemisch Siliciumoxid)
the quartz glass (durchsichtiges Kieselglas); Syn. Quarzgut
the quartz glass (= Quarzglas)
the quartz iodine lamp (Quecksilberdampflampe mit einer Hülle aus

Quarz

quasseln

Quark

quarren

Quartärformati
on

Quartier

bestellen, suchen; ~e beziehen, nehmen; haben Sie schon ein ~?; ~ machen:
Truppenunterkünfte bestimmen; bei dem Bauern liegen zwei Soldaten im ~
Sub.

das

Quarz, -e
Quarzglas, /
Quarzgut, /

die

Quarzlampe, -n

Sub.

quasseln 〈

Verb

der
das

Sub.
Sub.

Quarzglas zur Erzeugung ultravioletter Strahlung)

die

Quasselstrippe, -n

Sub.

to babble (unaufhörlich reden, schwatzen)
the telephone (〈 scherzh.〉 Telefon);the windbag (jd, der unaufhörlich

die

Quaste, -n

Sub.

the tassel (an einem Ende zusammengebundenes Büschel von Fäden,
Fransen, dünnen Schnüren od. Litzen); the swab (Watte- od. Faserbausch:

intr.; umg.〉

redet) ● an der ~ hängen: [schon lange] telefonieren

Quarzglas
Quarzgut
Quarzlampe

Quasselstrippe

Quaste

Puder~)
der

Quastenschwanz, ¨-e

Sub.

der

Quatsch, / 〈

Sub.

das

Quecksilber, /

Sub.

der

Quecksilberdampf, ¨-e

Sub.

die

Quecksilberdampflampe,
-n

Sub.

die

Quecksilbersäule, -n

Sub.

die

Quelle, -n

Sub.

quellen

Verb

quellen * 〈
die

das
das

umg.〉

intr.〉

Verb

Quellenangabe, -n

Sub.

quellfähig

Adj.

Quellgebiet, -e
Quellwasser, /

Sub.
Sub.

the tasselled tail (s. Esel)
nonsense (dummes Gerede, Unsinn); the stupidity (Fehler, dummes
Zeug); rubbish (wertloses Zeug); foolishness (dumme Späße, Kinderei,

Alberei) ● [ach] ~!; ich kann mir diesen ~ nicht länger anhören; hier hast du ~
gemacht; mach keinen ~!
mercury (〈 chem. 〉 bei Zimmertemperatur flüssiges, silberglänzendes Metall,
chem. Element, Ordnungszahl 80 ● er hat ~ im Leib 〈 fig.; umg.〉 : er ist äußerst
lebhaft, unruhig; er ist ein ~ 〈 fig.; umg.〉 : ein sehr unruhiger, überlebhafter
Mensch, ein Kind, das nicht stillsitzen kann); Syn. Hydrargyrum

mercury vapour (Dampf von Quecksilber)
the mercury arc lamp (Gasentladungslampe zur Erzeugung ultravioletten

Lichts, bei der zw. zwei Elektroden eine elektrische Entladung im
Quecksilberdampf stattfindet)
the column of mercury (veraltete Maßeinheit für den Druck, insbesondere
den Luftdruck, 1 mmHg = 1 Torr = 133,3 Pa)
the [water] source (aus der Erde tretendes fließendes Wasser, Ursprung
eines Baches, Flusses); the mineral spring (〈 kurz für〉 Heilquelle:
Mineral~); the origin (〈 fig.〉 Herkunft, Ursprung);the source [of
information, etc.] (〈 fig.〉 Person, Stelle, Zeitung, von der man eine
Nachricht, Information od. Ware bekommen hat); the [historical] sources
(〈 Pl.〉 ~n Urkunden, schriftliche Zeugnisse u. Werke [zur historischen,
literarischen Forschung]) ● die ~ der Donau; die ~ seiner Freuden, Leiden, seines
Glücks 〈 fig.〉 ; das ist die ~ alles [allen] Übels 〈 fig.〉 ; die ~n angeben [bei histor.,
literar. Arbeiten]; neue ~n [für Rohstoffe] erschließen; ~ lesen, studieren; die ~
springt, sprudelt aus dem Boden, Felsen; mit der Wünschelrute eine ~ suchen; die
~ ist versiegt 〈 a. fig.〉 ; amtliche, erste, gute, sichere ~ 〈 fig.〉 ; heiße, kalte,
warme ~; historische, sprachliche ~n; an der ~ sitzen 〈 fig.; umg.〉 : gute
Verbindungen zu etw haben; Wasser aus einer ~ schöpfen; aus einer ~ trinken;
ich habe, weiß es aus sicherer ~; aus welcher ~ haben Sie das [gehört, erfahren]?
to make [sth] swell out (zum Aufschwemmen ins Wasser legen: Erbsen,
Linsen ~)
to flow (herausfließen, hervordringen); to swell up (durch Aufnehmen von
quillt,
quoll,
Wasser anschwellen, sich vergrößern, sich ausdehnen: Erbsen, Reis) ● das Holz
ist durch die Feuchtigkeit gequollen; Erbsen vor dem Kochen ~ lassen; aus etw ~; gequollen
+ sein
oV quillen
the reference (Angabe der Quelle, die man für eine wissenschaftl. Arbeit
benutzt, der man ein Zitat entnommen hat od. aus der man eine Information
erhalten hat: Zeitschriftenaufsatz mit ~n); Syn. Quellennachweis
dilative (die Eigenschaft besitzend, durch Aufnahme von Flüssigkeit quellen zu
können: ~es Gewebe)

the source, the headwater (Gebiet, in dem die Quelle eines Flusses liegt)
spring water (Wasser aus einer Quelle)

Quastenschwan
z
Quatsch

Quecksilber
Quecksilberda
mpf
Quecksilberda
mpflampe
Quecksilbersäu
le

Quelle

quellen

quellen
quillen

Quellenangabe

quellfähig
Quellgebiet
Quellwasser
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umg.〉

Adj.

whining (nörgelnd, jammernd, weinerlich bittend [besonders von Kindern]); oV
quenglig

quengelig
quenglig

Verb

to whine (weinerlich immer wieder bitten, weinerlich nörgeln [besonders von

quengeln

quengelig 〈
quengeln 〈
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intr., umg.〉

Quentchen, -

Sub.

quer

Adv.

English translation(s) with definition(s) in German

Kindern]: über etw ~)

Konjugation

Stichwort

the scrap, the little bit (〈 alte Schreibung für〉 Quäntchen)
across (von einer Breitseite zur gegenüberliegenden Breitseite, senkrecht zur
Längsausdehnung; Ggs. längs); annoying (〈 fig.〉 störend) ● kreuz und ~

Quentchen

the transverse axis (in der Querrichtung verlaufende Achse)
the cross-beam (quer zu anderen Balken gelegter Balken in einem Bauwerk;
Syn. Querbaum); the transverse heraldic bar (〈 Heraldik〉 quer über
das Wappen verlaufender Balken); the music bar (〈 Mus.〉 zwei od. mehrere

Querachse

quer

gehen
die

Querachse, -n

Sub.

der

Querbalken, -

Sub.

Querbalken

Notenhälse verbindender Strich, der Achtel- u. kürzere Noten zusammenfasst)
der

Querbaum, ¨-e

Sub.

the cross-beam (= Querbalken); the transverse-beam gymnastic
apparatus (Turngerät aus einem waagerechten, auf den Enden ruhenden

Querbaum

Balken für Gleichgewichtsübungen u. Ä.)

querdurch

Adv.

straight through (mitten hindurch)
the way (〈 fig., meist in festen Redensarten〉

querdurch

die

Quere, /

Sub.
Adv.

der

querfeldein
Querfeldeinlauf, ¨-e

querfeldein

Sub.

across country (mitten durch Feld u. Wiesen, ohne Weg)
the cross-country run (〈 Sp.〉 = Geländelauf)
the transverse flute (〈 Mus.〉 Flöte, die quer gehalten u. an der Kante des

Sub.

die

Querflöte, -n
auch

Adj.

striated (siehe quer)

quergestreift

das

quer gestreift
Querhaus, ¨-er

Sub.

Querhaus

der

Querkopf, ¨-e 〈

Sub.

le transept (= Querschiff)
the awkward customer

die

Querlatte, -n

Sub.

the transverse latch (Latte, die quer zu anderen Latten gelegt ist:
die ~n eines Zauns); the crossbar (〈 Fußball, Handball〉 ) obere,

Querlatte

Verb

to place [sth] transversally (sich ~: sich widersetzen, jds Plan behindern,

querlegen

Verb

to skim through [sth] ([einen Text] überfliegen: ich habe den Aufsatz nur

querlesen

quergestreift

fig.; umg.〉

Querrichtung● es ist ihm etw in
die ~ gekommen: er wurde durch etw abgehalten, gestört); s. RW

Blaslochs angeblasen wird); Syn. Traversflöte

(jd, der häufig eine andere Ansicht hat als andere,

der sich nicht einordnen kann)

Quere

Querfeldeinlauf
Querflöte

Querkopf

waagerechte Latte eines Tors, die die beiden Torpfosten verbindet)

quer/legen (sich) 〈
quer/lesen * 〈

fig.; umg.〉

umg.〉

die

Querrichtung, -en

Sub.

das

Querschiff, -e

Sub.

der

Querschnitt, -e

Sub.

die

Querstange, -n

Sub.

quer/stellen (sich) 〈 fig.; umg.〉
Querstrich, -e
Querulant, -en 〈 abw.〉

Verb

der

querulieren 〈

Verb

der

intr., abw.〉

Sub.
Sub.

durchkreuzen); Syn. querstellen
quergelesen)

the transverse direction (Richtung der kürzesten Ausdehnung von etw)
the transept (〈 Arch.〉 dem Langhaus im Osten quer vorgelagerter u. dieses
seitlich überragender Teil der Kirche); Syn. Querhaus

the cross-section (〈

Geom.〉
Körpers; Ggs. Längsschnitt); the
der wichtigsten Punkte, Teile)

Querschiff

Schnitt quer zur Längs- od. Drehachse eines

overview (Überblick, Zusammenfassung

the transverse bar (quer angebrachte Stange); the crossbar
(〈 Fußball〉

Querrichtung

Querlatte).

to place [sth] transversally (= querlegen)
the horizontal line (waagerechter Strich); Ggs. Längsstrich
the griper (jd, der ständig queruliert)
to gripe, to constantly complain (quengeln, nörgeln, sich ständig u.
ungerechtfertigterweise beschweren); to insist on an imaginary right

Querschnitt

Querstange
querstellen
Querstrich
Querulant
querulieren

(ein eingebildetes Recht hartnäckig verteidigen)

quetschen

Verb

die

Quetschung, -en

Sub.

die

Quetschwunde, -n

Sub.

quieken 〈

Verb

intr.〉

quietschen 〈

intr.〉

Verb

to squeeze [sth] (heftig drücken, pressen); to crush [sth] (durch Druck
verletzen) ● sich den Finger ~; sich mit anderen in einen Wagen ~

crushing (Verletzung durch einen stumpfen Gegenstand); the bruise, the
contusion (gequetschte Körperstelle; Syn. Quetschwunde, Kontusion)
the bruise (= Quetschung)
to squeak (Laut geben, rufen [vom Ferkel, Schwein]); to squeal (〈 fig.,

quetschen
Quetschung
Quetschwunde

umg.〉 einen hohen, quietschenden Laut ausstoßen) ● vor Schreck ~ 〈 fig.,
umg.〉 ; es ist zum Quieken! 〈 fig., umg.〉 : sehr komisch
to creak, to squeal (einen hohen schrillen Ton von sich geben: die Tür, das
Rad quietscht; vor Schreck, Vergnügen ~ 〈 umg.〉 )

quieken

quinkelieren

quietschen

Verb

die

quinkelieren 〈 intr.; veraltet〉
Quintabstand, ¨-e

die

Quinte, -n 〈

Sub.

to trill, to warble (trällern, trillern); to play tricks (Winkelzüge machen)
the interval of a fifth (s. Fuge)
the fifth (fünfter Ton der diaton. Tonleiter); the five-tone interval (Intervall
von fünf Tönen); oV Quint

Quinte
Quint

die

Quintessenz, -en

Sub.

the quintessence (Wesen [einer Sache], Kern, Auszug: eine ~ ziehen; zu

Quintessenz

der

Quirl, -e

Sub.

the whisk (Küchengerät zum raschen Vermengen von Flüssigkeiten mit
pulverigen Stoffen); the whorl (〈 Bot.〉 = Wirtel);the very lively person

Quirl

Mus.〉

Sub.

einer ~ kommen; die ~ seiner Untersuchung lautet ...)

(〈 fig., umg., scherzh.〉

sehr unruhiger, sehr lebhafter Mensch, bes. Kind)

Quintabstand
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Verb
Adj.

fig., umg.〉

quitt

Adj.
Sub.

der

Quitte, -n
Quittenapfel, ¨-

der

Quittenbaum, ¨-e

Sub.

die

Sub.

quittieren

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to beat, to whisk [sth] (mit dem Quirl verrühren: das Eigelb schaumig ~)
lively (unruhig, sehr lebhaft: Person ● deine Tochter ist aber ein ~es Kind)
quit, even, finished (frei von allen Verbindlichkeiten, ausgeglichen: nun sind
wir ~)

the quince (Frucht des Quittenbaums); Syn. Quittenapfel
the quince (= Quitte)
the quince tree (〈 Bot.〉 Rosengewächs mit bitteren, apfel- od. birnenähnl.
Früchten von feinem Aroma: Cydonia oblonga)

to acknowledge [sth] (einen Betrag ~: den Empfang eines B. bescheinigen);
to quit [sth] (den Dienst ~: den Dienst aufgeben, das Amt niederlegen); to
give a receipt [for sth] (eine Rechnung ~: den Empfang des Betrages auf der
Rechnung bescheinigen); to answer [sth] (eine Bemerkung mit einem Lächeln

Konjugation

Stichwort
quirlen
quirlig
quitt
Quitte
Quittenapfel
Quittenbaum

quittieren

~ 〈 umg.〉 : mit einem Lächeln beantworten) ● quittierte Rechnung
die

Quittung, -en

Sub.

die

Quote, -n

Sub.

der

Sub.

der

Quotient, -en
Rabau, -e od. -en
Rabauke, -n 〈 umg.〉

der

Rabbi, -bbinen od. -s

Sub.

der

Rabe, -n

Sub.

rabenähnlich

Adj.

die

Rabenkrähe, -n

die

Rabenmutter, ¨- 〈

der

Rabenvogel, ¨-

Sub.

die

Sub.

der

rabiat 〈 umg.〉
Rabies, /
Rabulist, -en 〈

die

Rache, /

Sub.

das

Rachegefühl, -e

Sub.

der

Rachen, -

Sub.

rächen

Verb

der

Rachenblütler, -

Sub.

die

Sub.

der

Rachenbräune, / 〈 veraltet〉
Rachenerkrankung, -en
Rachenhöhle, -n
Rachenraum, /

die

Racke, -n

der

Racker, - 〈

das

Rackett, -s

Sub.

der/
das

Radar, /

Sub.

der

die
die

umg.; abw.〉

Sub.
Sub.

umg.〉

fig., umg.〉
Antwort, [bes.] Strafe) ● eine ~ ausstellen; das ist die ~ für deinen Leichtsinn 〈 fig.,
umg.〉 ; jdm etw gegen ~ geben, leihen

the quota, the part (den Verhältnissen entsprechender Anteil, Teilbetrag);
the proportion (Beteiligungszahl)
the quotient (〈 Math.〉 Zähler u. Nenner eines Bruches)
the false Renette apple (unechte Renette); the hooligan (= Rabauke)
the hooligan (Rüpel); Syn. Rabau
the title of rabbi (〈 unz.〉 [im Judentum] Ehrentitel, Anrede verehrter Lehrer,
Gelehrter); the rabbi (Träger des Ehrentitels Rabbi)
the crow (〈 i. w. S.〉 großer, kräftiger Rabenvogel);the raven (〈 i. e. S.〉

Quittung

Quote
Quotient
Rabau
Rabauke
Rabbi

Kolkrabe) ● ein weißer ~ sein 〈 fig., umg.〉 : eine ganz große Seltenheit, eine
große Ausnahme sein; wie ein ~ stehlen 〈 fig., umg.〉 : häufig stehlen

Rabe
rabenähnlich

Sub.

raven-like (s. Aasgeier)
the flesh crow (westlich der Elbe lebende, schwarze Krähenrasse: Corvus

Sub.

the cruel mother (Mutter, die sich nicht um ihre Kinder kümmert, hartherzige,

Adj.
geh.〉

the receipt (Empfangsbescheinigung); the recompense (〈

Sub.

corone)

schlechte Mutter)
the crow (Angehöriger einer Familie meist großer, kräftiger Singvögel mit z. T.
ausgezeichnetem Lernvermögen, Allesfresser, die in Scharen manchmal
schädlich werden [Dohle, Krähe, Elster, Häher, Kolkrabe]: Corvidae)

violent (wild vor Zorn, sehr wütend); s. RW
rabies (= Tollwut)
the sophist, the pettifogger (Rechtsverdreher, Haarspalter)
vengeance (Vergeltung für erlittenes Unrecht ● [an jdm] ~ nehmen: sich

Rabenkrähe
Rabenmutter

Rabenvögel
rabiat
Rabies
Rabulist

rächen; jdm ~ schwören; blutige ~ nehmen; auf ~ sinnen; etw aus ~ tun; [für etw] ~
üben)
the urge for revenge (Bedürfnis, Rache zu üben: sich nicht von ~en leiten
lassen)
the throat, the pharynx (〈 i. e. S.〉 hinter dem Gaumensegel liegende
Erweiterung des Schlundes; Syn. Pharynx); the jaws (〈 i. w. S.〉 Maul,
Schlund [von großen Raubtieren]); the abyss (〈 fig., poet.〉 gähnender
Abgrund, verderbenbringender Schlund: Höllen~) ● einem Kranken den ~ pinseln;
entzündeter, geröteter ~; er kann den ~ nicht voll genug kriegen 〈 fig., umg.〉 : er
ist unersättlich, gefräßig, habgierig; jdm 〈 od.〉 dem Schicksal etw aus dem ~
reißen 〈 fig.〉 : jdm etw entreißen, was er schon gepackt hält
to avenge [sb/sth] (jdm of etw ~: Rache für jdn od. etw nehmen, Vergeltung für
ein Unrecht, das jdm geschehen ist, üben ● jds Tod ~: Rache für seinen Tod
nehmen); to avenge oneself (sich [an jdm] ~: Rache nehmen, Vergeltung
üben [für erlittenes Unrecht] ● es wird sich [noch] ~, dass du so leichtsinnig bist:
du wirst die Strafe für deinen Leichtsinn schon noch bekommen; dein Leichtsinn
wird sich [noch] ~; er hat sich an ihm gerächt: er hat an ihm Rache genommen,
ihm erlittenes Unrecht vergolten)
the foxglove family of plants (Angehöriger einer Familie meist krautiger
Pflanzen, deren Blüten einem [aufgesperrten] Rachen gleichen:
Scrophulariaceae); Syn. Braunwurzgewächs

Rache

Rachenbräune

Sub.

diphtheria (= Diphtherie)
the throat disease (s. Diphtherie)
the pharynx (Höhlung des Rachens)
the throat area (s. gurgeln)
the roller [bird] (Angehörige einer Familie dohlengroßer Vögel, z. B.
Blauracke); oV Rake

Racke
Rake

Sub.

the rascal (Schlingel, Kind, das gern Schabernack treibt, das oft kleine

Racker

Sub.
Sub.
Sub.

Dummheiten macht)

the tennis racket (= Tennisschläger); oV Racket
radar (= Funkmesstechnik; Syn. Radartechnik); the radar equipment (=
Funkmessgerät)

Rachegefühl

Rachen

rächen

Rachenblütler

Rachenerkrank
ung
Rachenhöhle
Rachenraum

Rackett
Racket
Radar
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der

Wort
Radargerät, -e
Radartechnik, /
Radau, / 〈 umg.〉

das

Rädchen, -

Sub.

radebrechen

Verb

radeln 〈

Verb

Art.

das
die

das

intr., umg.〉

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

rädern

Verb

Räderwerk, /

Sub.

radförmig

Adj.

radieren

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the radar equipment (= Funkmessgerät)
radar (= Radar)
the racket (Lärm, Krach, Getöse: ~ machen)
the cog (kleines Rad); the tracing wheel (kleines Gerät mit einem

Konjugation

Radargerät
Radartechnik
Radau

gezahnten Rad zum Durchdrücken von Schnittmustern auf Papier od. zum
Ausschneiden von Teigstückchen für kleines Gebäck) ● bei dir ist wohl ein ~
locker? 〈 fig.; umg.〉 : du bist wohl verrückt, was denkst du dir eigentlich?
to speak brokenly (eine Sprache, in einer Sprache ~: eine S. stümperhaft
sprechen)

to cycle (Rad fahren)
to break [sb] on the wheel (durch das Rad hinrichten, aufs Rad flechten ●
ich bin wie gerädert 〈 fig., umg.〉 : todmüde, alle Glieder tun mir weh); s.RW

the gearing (Gesamtheit der miteinander arbeitenden Räder [einer Maschine]);
the gear train (〈 fig.〉 ineinander verzahntes System)
wheel-shaped (die Form eines Rades aufweisend)
to rub out (〈 intr.〉 Geschriebenes od. Gezeichnetes mit dem Radiergummi
od. Radiermesser entfernen: radier nicht so viel!); to rub [sth] away (=
wegradieren); to etch [sth] (eine Zeichnung ~: mit der Radiernadel in eine

Stichwort

Rädchen

radebrechen
+ sein

radeln
rädern
Räderwerk
radförmig

radieren

geätzte Kupferplatte ritzen)
der

Radiergummi, -s

Sub.

die

Radiernadel, -n

Sub.

die

Radierung, -en

Sub.

das

Radieschen, -

Sub.

radikal

Adj.

das

Radikal, -e

Sub.

the rubber, the eraser (Gummi zum Entfernis von Schrift od. Zeichnung);
Syn. Gummi

the etching needle (Stahlnadel zum Herstellen von Radierungen)
etching (Art des Kupferstichs, bei der die Zeichnung mit der Radiernadel in eine
mit einer säurefesten Masse überzogene Kupferplatte eingeritzt wird, die Platte
wird dann mit einer Säure übergossen, die in die eingeritzten Stellen eindringt);
the etching (der von dieser Platte hergestellte Abdruck)

the radish (Rettichsorte mit kleinen, runden, weißen od. roten Stängelknollen ●
sich die ~ von unten ansehen, besehen 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : gestorben sein,
unter der Erde liegen)
complete, total (bis auf die Wurzel, bis zum Äußersten [gehend]); from the
ground up (von Grund auf); thorough (gründlich); ruthless
(rücksichtslos, scharf); politically extremist (politisch extrem) ● ~e
Ansichten vertreten; eine Sache ~ ändern; sie haben alles ~ ausgeräumt; etw ~
beseitigen

the radical sign (〈 Math.〉 das zur Bezeichnung des Wurzelziehens
verwendete Zeichen); the mathematical radical (〈 Math.〉 Resultat des
Wurzelziehens); the chemical radical (〈 Chem.〉 Atomgruppe od. Molekül

Radiergummi
Radiernadel

Radierung

Radieschen

radikal

Radikal

mit einem od. mehreren Elektronen, die eine starke Reaktionsfähigkeit besitzen) ●
freie ~e: [die Zellen schädigende] reaktionsfreudige Moleküle

the radicand (Zahl, mathematische Größe, deren Wurzel berechnet werden

der

Radikand, -en

Sub.

das

Radio, -s

Sub.

radioaktiv

Adj.
Sub.
Sub.

the radio wave (= Radiowelle)

Radiofrequenzs
trahlung

das

Radioapparat, -e
Radiofrequenzstrahlung,
-en
Radiogerät, -e

aussendend: chem. Elemente, Isotope ● ~er Niederschlag auf die Erde: fallende,
radioaktive Stoffe; ~er Zerfall Spaltung von Atomkernen unter Aussendung
radioaktiver Strahlung); Syn. Atomzerfall
the radio [set] (= Radio)

Sub.

Radiogerät

die

Radiologie, /

Sub.

the radio [set] (= Radio)
radiology (〈 Med.〉 Lehre von den Strahlen, bes. den Röntgen- u. radioaktiven

die

Radiosendung, -en
Radiostrahlung, -en

Sub.

die

Radiowelle, -n

Sub.

the radio programme (= Rundfunksendung)
the radio wave (= Radiowelle)
the radio wave (elektromagnetische Strahlung im Bereich der für die

Radiosendung

die

das

Radium, /

Sub.

der

Radius, -dien
Radpanne, -n

Sub.

die
der

Radreifen, -

Sub.

die

Radrennbahn, -en
Radrennen, Radspur, -en

Sub.

soll)

Radikand

the radio [set] (Gerät zum Empfang von Rundfunksendungen; Syn.
Radioapparat, Radiogerät, Rundfunkapparat, Rundfunkempfänger,
Rundfunkgerät); broadcasting (Rundfunk)

Radio

radioactive (unter Aussendung von Strahlen sich umwandelnd, Strahlen

der
die

das
die

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Strahlen, u. ihrer Anwendung)

radioaktive

Radioapparat

Radiologie

Radiostrahlung

Rundfunkübertragung benutzten Wellenlängen); Syn. Radiofrequenzstrahlung,
Radiostrahlung, Rundfunkwellen
radium (radioaktives, weiß glänzendes Schwermetall, das früher vor allem zur
Herstellung von Leuchtstoffen und für Bestrahlungen in der Krebstherapie
verwendet wurde [chemisches Element]; Zeichen: Ra)

Radiowelle

the radius of a circle (= Halbmesser)
the wheel breakdown (s. Panne)
the rail-vehicle metal wheel (das Rad eines Schienenfahrzeugs

Radius

the cycling racetrack (Rennbahn für Radrennen)
bicycle racing (Wettfahren für Radfahrer)
the trace of a wheel (Spur die ein Rad im Boden hinterlässt)

Radrennbahn

umschließender Reifen aus Metall)

Radium

Radpanne
Radreifen

Radrennen
Radspur
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English translation(s) with definition(s) in German
to grab [sth] (schnell, eilig nehmen, fassen); to seize [sth] (gierig nehmen,
fassen); to pile [sth] up (geizig anhäufen); to fold [sth] up (in kleine Falten
legen, bauschen: Stoff, Kleid, Vorhang); to gather [sth] up (ein wenig
hochheben, an sich ziehen: Schleppe, langes Kleid); to get, to understand

Konjugation

Stichwort

raffen

[sth] (〈 Jugendspr.〉 begreifen, verstehen) ● alles Geld, Kleider an sich ~; geraffte
Vorhänge; er rafft es einfach nicht 〈 Jugendspr.〉
die
die

die

raffgierig
Raffinade, /
Raffinadegewinnung, /
raffinieren

Verb

raffiniert

Adj.

Rage, -n 〈
ragen 〈

umg.〉

intr.〉

die

Rahe, -n

der

Rahm, / 〈

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
Verb

greedy, grasping (habgierig, gewinnsüchtig)
refined white sugar (feiner, bes. gereinigter Zucker: Zucker~)
the refinement [of sugar] (s. Farin)
to refine [sth] (reinigen, läutern [Zucker, Erdöl])
sly (schlau, durchtrieben); sophisticated, well-thought-out

raffgierig

(ausgeklügelt, fein ausgedacht) ● ein ~er Diebstahl, Einbruch; ~er Plan; das hat er
~ gemacht; er ist ~, s. raffinieren

raffiniert

rage (Wut, Raserei: er bringt ihn oft in ~ ; in ~ kommen)
to rise up (emporstehen, länger, höher sein als etw: 〈

Rage

meist in Zus.〉

Raffinade
Raffinadegewin
nung
raffinieren

empor~,

hervor~, hinaus~)

Rahe
Rah

Sub.

the yard (Querstange am Mast für das Rahsegel); oV Rah
the cream (= Sahne ● den ~ abschöpfen 〈 fig.; umg.〉 : sich das Beste

rahmen

Verb

to frame [sth] (mit einem Rahmen umgeben, einfassen: Bild ● ein Bild dunkel,

der

Rahmen, -

Sub.

die

Rahmenerzählung, -en

Sub.

das

Sub.

der

Rahsegel, Rain, -e

die

Rakete, -n

Sub.

der

Raketentriebwerk, -e

Sub.

der

Sub.

der

Rammbalken, Rammbär, -en
Rammbock, ¨-e

die

Ramme, -n

Sub.

der

Rammel, -

Sub.

der

Sub.
regional〉

Sub.

Sub.
Sub.

rammeln

Verb

rammen

Verb

Rahm

nehmen)

hell ~ lassen)
the frame (einfassende Leiste, Einfassung: Bilder~, Fenster~); the support
(als Stütze dienendes Gestell: Web~); the chassis (Gestell der Kraftwagen u.
Fahrräder); the story frame (Einkleidung, Vor- u. Nachgeschichte einer
Rahmenerzählung); the environment (〈 fig.〉 Umwelt, Umgebung,
Hintergrund); the framework (〈 fig.〉 Gesamtzusammenhang, in den
Einzelnes sich einfügt) ● der Schlosspark gab einen schönen ~ für die Vorführung
ab 〈 fig.〉 ; die S. spielt sich in größerem ~ ab 〈 fig.〉 ; eine Feier in bescheidenem
~ abhalten 〈 fig.〉 ; einem Fest einen feierlichen, würdigen ~ geben 〈 fig.〉 ; so etw
ist nur in größerem, kleinerem ~ möglich 〈 fig.〉 ; aus dem ~ fallen 〈 fig.〉 : vom
Üblichen, Gewohnten abweichen, stark auffallen; ein Bild aus dem ~ nehmen
the framework story (Erzählung od. Gruppe von Erzählungen, die von einer
anderen wie ein Rahmen umschlossen ist)

the yard-sail (an der Rah befestigtes, trapezförmiges Segel)
the boundary (den Acker begrenzende kleine Bodenerhöhung: Feld~)
the rocket (durch Rückstoß angetriebener Flug- od. Feuerwerkskörper ● wie

eine ~ 〈 fig.; umg.〉 : sehr schnell)
the rocket engine (Triebwerk, das durch Ausstoß von Masseteilchen in eine
Richtung nach dem Rückstoßprinzip einen Vortrieb [Schub] in die andere Richtung
erzeugt)

the ram (〈 früher〉 Mauerbrecher)
the pile-driver (= Ramme)
the pile-driver (= Ramme)
the pile-driver (schwerer Holz- od. Eisenstempel, der maschinell od. von
Hand hochgehoben u. fallen gelassen wird, um Erdreich zu verdichten,
Pflastersteine od. Pfähle in den Erdboden einzutreiben); Syn. Rammbär,
Rammbock, Rammel, Rammklotz
the pile-driver (= Ramme); the ram (Widder); the boor (〈 mdt.〉
unhöflicher Mensch)

ragen

rahmen

Rahmen

Rahmenerzählu
ng
Rahsegel
Rain
Rakete
Raketentriebwe
rk
Rammbalken
Rammbär
Rammbock

Ramme

grober,

to shove [sth] in (etw [in etw] ~ 〈 umg.〉 : stoßen, drängen,
zusammenpressen); to mate (〈 intr.; Jägerspr.〉 decken, begatten, belegen
[von Kaninchen u. Hasen]); to screw (〈 intr., derb〉 den Geschlechtsakt
vollziehen); to fight (〈 mdt.〉 sich ~: sich heftig stoßen, verletzen)
to ram [sth] (ein Schiff, einen Wagen ~: einem Sch., einem W. in die Seite
fahren u. es bzw. ihn beschädigen); to ram [sth] into [sth] (einen Pfahl in die

Rammel

rammeln

rammen

Erde ~ 〈 fig.〉 : tief u. fest in die E. stoßen, bes. mit der Ramme)
der

Rammklotz, ¨-e

Sub.

der

Rammler, -

Sub.

der

Ramsch, /

Sub.

ran

Adv.

〈 umg.〉

der

Rand, ¨-er

Sub.

die

Randale, / 〈 umg.〉
randalieren 〈 intr., umg.〉
rändern

Verb

Sub.
Verb

the pile-driver (= Ramme)
the rabbit buck, the hare buck (männl. Kaninchen, männlicher Hase);
the sheep buck (Schafbock)
rubbish (Plunder, Ausschuss, Warenreste ● im ~ kaufen: zu Schleuderpreisen

Rammklotz

close up (〈 Kurzform von〉 heran); s. RW
the edge, the brink (Begrenzung, Grenzstreifen, Grenze: Bach~, Stadt~,
Ufer~, Wald~, Weg~, Wund~); the side, the rim (Kante: Hut~, Tisch~) ● am ~

ran

kaufen)

Rammler
Ramsch

des Abgrunds, des Verderbens 〈 fig.〉 ; am ~e des Grabes stehen 〈 fig.〉 : sehr alt
sein; am ~e seiner Kraft sein: am Ende seiner K.; am ~ der Stadt wohnen; er hat
mich an den ~ der Verzweiflung gebracht, getrieben; s. RW
rioting (lärmender Aufruhr: ~ machen)

Rand

to go on the rampage (Randale machen )
to border [sth] (mit einem Rand versehen, umranden)

randalieren

Randale

rändern

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort
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Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the outskirts (am Rand eines größeren Gebietes liegender Landstrich); the
fringe (am Rand eines Wissensgebietes liegendes, kleineres, weniger wichtiges

Stichwort

Konjugation

Randgebiet

Gebiet)

… bordered (in Zusammenbildungen, z.

Nachsilbe

randvoll

Adj.

der

Rang, ¨-e

Sub.

das

Rangabzeichen, -

Sub.

Gewinnklasse) ● ein Lokal dritten ~es: schlechtes Lokal; erster ~ Seite, Mitte
〈 Theat.〉 ; ersten ~es: erster Qualität, erster Güteklasse; ein Künstler ersten ~es
〈 fig.〉 ein hervorragender K.; Loge im ersten ~; den ersten ~ behaupten: führend
sein; jdm den ~ streitig machen: in Wettbewerb mit jdm stehen, mit jdm
konkurrieren; Theater mit vier Rängen; Gewinn im zweiten ~ 〈 Lotto, Toto〉 ; im ~
eines Stabsoffiziers; ein Mann ohne ~ und Namen: unbekannter, unbedeutender,
einflussloser Mann; ein Mann von [hohem] ~: bedeutende Persönlichkeit, jd von
hohem Stande u. Einfluss
the insignia (Abzeichen des Dienstgrades)

Verb

to go up to (herangehen); to go directly (direkt drauflosgehen, energisch
ohne Umschweife auf etw od. jdn zugehen); to try to get closer (sich jdm in

ran/gehen * 〈

intr., umg.〉

randig
ränderig
rändrig

B. breitrandig: mit einem breiten

…randig

Rand [versehen]); oV ...ränderig, ...rändrig

full to the brim (voll bis zum Rand: er goss die Tasse ~)
the ranking (Stellung, Stufe innerhalb einer Ordnung von Werten; Syn.
Rangklasse, Rangstufe); the military rank (〈 Mil.; zusammenfassende Bez.
für〉 mehrere militärische Dienstgrade: Offiziers~, Unteroffiziers~); the tier
(〈 Theat.〉 Stockwerk im Zuschauerraum);the category (〈 Toto, Lotto〉

randvoll

Rang

Rangabzeichen
+ sein

rangehen

aufdringlicher Weise zu nähern versuchen) ● er geht aber ran!

Rangfolge, -n

Sub.

rangieren

Verb

die

Rangklasse, -n

Sub.

die

Rangliste, -n

Sub.

die

the ranking (Reihenfolge dem Rang nach: eine ~ festlegen)
to be ranked (〈 intr.〉 einen bestimmten Rang einnehmen, eine bestimmte

Stellung innehaben: er rangiert als Erster; dieser Grund rangiert bei meinen
Überlegungen erst an zweiter Stelle; er rangiert vor, hinter ihm); to displace
[sth] (verschieben, auf ein anderes Gleis stellen, umstellen: Eisenbahnwagen); to
put [sth] away (〈 umg.〉 ordnen, [an eine bestimmte Stelle] bringen, setzen)

Rangordnung, -en

Sub.

die

Rangstufe, -n

Sub.

der

Rank, ¨-e

Sub.

die

Ranke, -n

Sub.

ranken 〈
das

Ränkespiel, -e
ränkevoll
〈 geh.; veraltend〉

die

ran/kommen *〈
Ranunkel, -n

der

Ranzen, -

intr., umg.〉

an

the ranking (= Rang)
the road curve (〈 schweiz.〉

scheming, intriguing (durch viele Ränke gekennzeichnet; seine Ziele mit

Sub.

Rangordnung

Wertordnung)

Adj.

Sub.

Rangliste

Verzeichnis der Offiziere [einer Armee])

Sub.

Verb

Rangklasse

the hierarchy (Gliederung nach Rängen); the ranking (abstufende
Wegkrümmung);intrigues (〈 Pl.〉 Ränke:
List, heimtück. Handlung, Intrige) ● den ~ finden 〈 schweiz.〉 : sich zu helfen
wissen; 〈 fig.〉 sich aus der Schlinge ziehen; Ränke schmieden, spinnen
the tendril (aus Blatt, Spross od. Wurzel entstandener, fadenförmig
verlängerter Pflanzenteil, der in der Lage ist, sich an Stützen zu befestigen:
Wein~)
to climb up (lang an etw emporwachsen od. um etw wachsen, sich winden:
Efeu rankt sich um den Baum, die Mauer; Rosen ~ sich um die Laube; sich um
jdn/etw ~)
the scheming (Ränke)

Verb

intr., meist refl.〉

rangieren

the ranking (= Rang)
the ranking list (〈 allg.〉 Liste, in der Personen od. Dinge der Rangordnung
nach bewertet sind); the sport rankings (〈 Sp.〉 [Aufzeichnung der]
Reihenfolge der Sieger [in einem sportlichen Wettkampf]); the officer list
(〈 Mil.〉

die

Rangfolge

Rangstufe
Rank

Ranke

ranken
Ränkespiel
ränkevoll

vielen Ränken verfolgend)

to reach [sth/sb] (herankommen: an etw/jdn ~)
the buttercup (= Hahnenfuß)
the satchel (auf dem Rücken zu tragende Tasche, [bes.] Schultasche
[Schul~), Tornister); the paunch (〈 fig., umg.〉 Bauch) ● sich den ~

+ sein

rankommen
Ranunkel
Ranzen

vollschlagen 〈 umg.〉 : sehr viel essen
der

Rappe, -n

der

Rappel, selten - 〈

Sub.
umg.〉

Sub.

the black horse (schwarzes Pferd)
the madness (Anfall von leichter Verrücktheit); the crazy mood
(verrückte Laune); the smack, the mania (Klaps, Fimmel) ● du hast wohl

Rappe
Rappel

einen ~?; er hat wieder einmal seinen ~; dabei kann man ja einen ~ kriegen

rappeln 〈
der

Verb

Raps, -e

Sub.

rar
rasch

Adj.

rascheln 〈
die

intr.〉

Adj.
intr.〉

raschfließend
Raschheit, /
raschtrocknend

Verb
Adj.
Sub.
Adj.

to rattle (〈

schwäb.〉 klappern);to be crazy (〈 unpers., umg., in
Wendungen wie〉 bei dir rappelt's wohl?: du bist wohl verrückt?; bei ihm rappelt's:
er ist verrückt)
rapeseed (zur Gattung Kohl gehörende Kulturpflanze mit gelben Blüten, deren
Schotenfrüchte Öl enthalten: Brassica napus var. oleifera)

rappeln

Raps

rare (selten, knapp [u. daher begehrt], kostbar: ein ~er Artikel)
rapid (schnell, zügig: ~!; eine ~e Bewegung; ein ~er Entschluss)
to rustle (ein Geräusch verursachen wie bewegtes Laub, Stroh od. Papier: dort

rar

quick-flowing (s. Hasel)
rapidity (rasche Beschaffenheit, Schnelligkeit, Flinkheit)
quick-drying (s. Firnis)

raschfließend

in der Ecke raschelt etw; die Blätter ~ im Wind)

rasch
rascheln

Raschheit
raschtrocknend
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Verb

der

Rasen, -

Sub.

der

Rasenplatz, ¨-e

Sub.

das

Rasenspiel, -e

Sub.

der

Rasenstreifen, Rasentennis, /

Sub.

das
die

Raserei, /

Sub.

der

Rasierapparat, -e

Sub.

rasieren

Verb

die

Rasierklinge, -n

Sub.

das

Rasiermesser, -

Sub.

die

Raspel, -n

Sub.

der

Raspel, -

Sub.

raspeln

Verb

Sub.
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to speed, to race along (〈 intr., sein〉 sehr schnell fahren od. laufen, sich

Konjugation

Stichwort

mit größter Geschwindigkeit fortbewegen: ich bin gerast, um möglichst schnell hier
+
rasen
zu sein; über die Kreuzung ~); to be beside oneself with rage (sehr
sein/haben
wütend sein, vor Wut außer sich sein); to go wild (schreien u. sich wild
gebärden, toben [auch vom Sturm]: vor Wut ~)

the lawn (gepflegte Grasfläche: auf ~ spielen; der grüne ~ deckt ihn zu: er liegt
unter der Erde, er ist tot)

Rasen

the grass field (mit Rasen bewachsener Platz)
the game played on grass (〈 Sp.〉 auf dem Rasen betriebenes Wettspiel,

Rasenplatz

the strip of grass (mit Rasen bewachsener Streifen des Bodens)
lawn tennis (Tennis, das auf einem Rasenplatz gespielt wird)
rage, fury (das Rasen, Wüten); speeding (unsinnig schnelles Fahren) ● in ~

Rasenstreifen

the razor (Apparat zum Rasieren: elektrischer ~)
to shave [sb] (jdn od. sich ~: jdm od. sich mit dem Rasierapparat od. -messer
unmittelbar an der Haut die Barthaare abschneiden); to shave [sth of sb] (jdm

Rasierapparat

z. B. Fußball, Handball, Hockey, Golf, Rasentennis, Boccia, Kricket)

geraten, verfallen

den Kopf ~: jdm die Kopfhaare völlig abschneiden) ● sich ~ lassen; rasiertes
Gesicht, Kinn; rasierter Kopf; frisch, glatt, gut, schlecht rasiert sein
the razor blade (auswechselbare, zweischneidige Stahlklinge für den
Rasierapparat)

the straight razor, the cut-throat razor

(in der Art eines
Taschenmessers zusammenklappbares, sehr scharfes Messer zum Rasieren)

the rasp (Stahlwerkzeug, eine Art grober Feile zum Glätten von Holz, Horn,
Kunststoff, Leder u. Ä.: Holz~); the grater (Küchengerät zum Raspeln)
the chip (geraspelte Stückchen, Späne, bes. von Schokolade [Schokoladen~]

u. Kokosnuss [Kokos~])
to smooth down [sth] (mit der Raspel glätten: Holz); to grate [sth] (mit der
Raspel in kleine, flache Stückchen, in Späne schneiden) ● Äpfel, Gurken, gelbe
Rüben, Schokolade ~

Rasenspiel

Rasentennis
Raserei

rasieren

Rasierklinge
Rasiermesser
Raspel
Raspel

raspeln

the race (Gesamtheit der Angehörigen einer Art, die sich durch bestimmte

erbliche Merkmale voneinander unterscheiden, mit Angehörigen anderer Rassen
dieser Art aber fruchtbare Nachkommen zeugen können: natürliche ~); the
breed (durch Züchtung ausgewählte Angehörige einer Art mit vom Menschen
besonders geschätzten erblichen Eigenschaften: Zucht~); the human race (=
Menschenrasse); the distinctive being (〈 fig.〉 ausgeprägtes, feuriges
Wesen) ● er hat ~ 〈 fig.〉 ; zwei ~n kreuzen [bei der Züchtung]

die

Rasse, -n

Sub.

der

Rassehund, -e

Sub.

die

Rassel, -n

Sub.

the thoroughbred dog (reinrassiger Hund)
the rattle (Gerät mit Handgriff, das bei drehender Bewegung um diesen ein

rasseln 〈

Verb

to clink (dumpf klirren, ein Geräusch wie bei der Bewegung von Ketten
hervorbringen); to rattle (die Rassel betätigen) ● er ist durchs Examen gerasselt

intr.〉

rasselndes Geräusch hervorbringt)

〈 fig., umg.〉 : durchgefallen; mit den Ketten ~; mit dem Säbel ~ 〈 fig.〉 : mit
kriegerischen Maßnahmen drohen

Rasse

Rassehund
Rassel

+
rasseln
haben/sein

die

Rassendiskriminierung, -en

Sub.

racial discrimination (Diskriminierung einer Bevölkerungsgruppe aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse)

Rassendiskrimi
nierung

das

Rassenmerkmal, -e

Sub.

the racial characteristic (eine Rasse charakterisierendes Merkmal)

Rassenmerkmal

die

Rassenmischung, -en
Rassepferd, -e
rasserein

Sub.

Rassenmischun
g

rassig

Adj.

the crossing of animals (Mischung verschiedener Rassen)
the thoroughbred horse (reinrassiges Pferd)
thoroughbred (= reinrassig)
noble (von ausgeprägter, edler Rasse); vivacious (〈 fig.〉 feurig,
schwungvoll, temperamentvoll); classy (〈 fig.〉 mit ausgeprägten, edlen,

das

der

die

das

Sub.
Adj.

Rassismus, -men

Sub.

rassistisch

Adj.

Rast, -en

Sub.

rasten 〈

Verb

intr.〉

Raster, -

Sub.

rasterförmig

Adj.

schönen Zügen ausgestattet: Gesicht) ● der Junge sieht ~ aus
racism ([meist ideologischen Charakter tragende, zur Rechtfertigung von
Rassendiskriminierung, Kolonialismus o. Ä. entwickelte] Lehre, Theorie, nach der
Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen
hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw.
unterlegen sein sollen); the racist attitude and measures (dem
Rassismus entsprechende Einstellung, Denk- und Handlungsweise gegenüber
Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen:
der offene ~ der weißen Regierung, der Nazis; aufgrund von ~
[Rassendiskriminierung] benachteiligt werden)
racist (vom Rassismus bestimmt, ihm entsprechend, zu ihm gehörend, für ihn
charakteristisch)

the break, the rest (Unterbrechung einer Fahrt, einer Wanderung, der Arbeit,
Ruhepause: ~ machen; kurze, lange ~; ohne ~ und Ruh[e]); s. RW

Rassepferd
rasserein
rassig

Rassismus

rassistisch
Rast

to take a break (Rast machen, sich ausruhen: wer rastet, der rostet); s. RW
the grid (genormte [punkt- od. strichförmige] Vorgabe); the category

rasten

(〈 fig.〉 vorgegebenes Schema, System von Merkmalen, Daten o. Ä.) ● er passt
nicht in dieses ~

Raster

grid-shaped (s. Matrix)

rasterförmig
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der

Rat, / 〈

der

Rat, ¨-e

Sub.

die

Rate, -n

Sub.

Sub.

unz.〉

raten *

Verb
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the advice (Empfehlung, Vorschlag, etw zu tun); the deliberation

(gemeinsame Überlegung, Beratung) ● ~ abhalten, halten; ich habe seinen ~
befolgt; ich bin seinem ~ gefolgt; jdm einen ~ geben; sich bei jdm ~ holen; kommt
Zeit, kommt ~; wir werden schon ~ schaffen: Abhilfe schaffen, einen Ausweg
finden; bei jdm ~ suchen; ich weiß mir keinen ~ mehr: keinen Ausweg; er weiß für
alles ~; guter, schlechter, weiser, wohlmeinender ~; da ist guter ~ teuer: da weiß
man nicht, was man tun soll; auf jds ~ hören; ich habe es auf seinen ~ hin getan;
jdm mit ~ und Tat beistehen; ~ nach der Tat kommt zu spät; jdn [in einer S.] um ~
fragen; zu ~e = zurate ; s. zurate
the council (Kollegium, Versammlung, Behörde zur Beratung u. Lenkung
öffentl. Angelegenheiten: Bundes~, Staats~, Stadt~); the councillor (deren
Mitglieder); the senior official (〈 Amtstitel für〉 höherer Beamter:
Medizinal~, Ministerial~, Regierungs~, Studien~) ● der ~ der Stadt, der Gemeinde;
der ~ hat beschlossen, dass ...; den ~ einberufen; im ~ sitzen: Mitglied einer
beratenden Körperschaft sein
the instalment (Teilzahlung, Teilbetrag: Monats~); the rate (Quote,
Prozentzahl: Geburten~, Todes~) ● etw auf ~n kaufen; in ~n zahlen

to recommend [sth to sb] zu (jdm zu etw ~: jdm etw empfehlen, nahelegen);
to advise [sb to do sth] (jdm etw ~: jdm einen Rat geben, jdm empfehlen,
vorschlagen, was er tun soll ● jdm ~ etw zu tun); to guess [sth]

(herauszufinden suchen, mutmaßen, vermuten: „Wo bist du gewesen?“ „Rate [es]
mal!“; ein Rätsel ~)
die

Ratenzahlung, -en

Sub.

das

Rathaus, ¨-er

Sub.

rationalisieren

Verb

Konjugation

payment by instalments (Zahlung in Raten, Zahlung, Abzahlung nach u.
nach); the instalment payment (Zahlung einer Rate)
the town hall (Sitz der Stadtverwaltung)
to streamline [sth] (wirtschaftlich gestalten); to make [sth] more
rational (im Sinne der Vernunft gestalten, durchdenken); to rationalize, to
explain away [sth] (〈 Psych.〉 Ereignisse, Handlungen [nachträglich] auf

Stichwort

Rat

Rat

Rate

rät,
riet,
geraten

raten

Ratenzahlung
Rathaus

rationalisieren

vernunftmäßige Gründe zurückführen) ● Arbeitsvorgänge ~: zur Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit zweckmäßig gestalten

Rationalisierung, -en
ratlos
Ratlosigkeit, /

Sub.

ratsam

Adj.

Ratschlag, ¨-e

Sub.

rätselhaft

Adj.

der

Ratskeller, -

Sub.

die

Ratte, -n

Sub.

die
die

der

Adj.
Sub.

rationalizing (das Rationalisieren)
helpless (ohne Rat, keinen Rat habend, wissend)
perplexity (Zustand des Ratlosseins: in ihrer ~ lief sie zur Polizei)
prudent (〈 nur präd. u. adv.〉 empfehlenswert, klug, nützlich, vorteilhaft: es ist

Rationalisierun
g

the advice (Rat, Empfehlung: Ratschläge erteilen, geben)
mysterious, enigmatic (undurchschaubar, unverständlich, dunkel: es ist

Ratschlag

the town-hall beer cellar (Gaststätte im Untergeschoss eines Rathauses)
the rodent (〈 Zool.; i. w. S.〉 Angehörige einer Gattung von Nagetieren:
Rattus); the black rat (〈 Zool.; i. e. S.〉 Hausratte: Rattus rattus);the ballet
rat, the book rat (〈 fig.; in Zus.; scherzh.〉 jd, der eine Liebhaberei od. einen
Beruf eifrig, leidenschaftlich ausübt: Ballett~, Lese~); the repulsive person

Ratskeller

the rat's nest (s. Nest)
to rattle (ein Geräusch machen, wie es hart u. rasch aneinanderschlagende

Rattennest

the rat (Ratte)
rough (voller kleiner Unebenheiten, nicht glatt, rissig, aufgesprungen: Haut,
Hände); coarse, harsh (derb, grob, hart: Stoff, Gegend); hoarse (leicht
heiser: Stimme, Kehle); curt (barsch, unfreundlich: Umgangston); uncouth
(ungeschliffen, grob: Benehmen); forbidding (oft kalt, unfreundlich: Klima) ●

Ratze

[nicht] ~, das zu tun; es für ~ halten, etw zu tun)

mir [völlig] ~, wie das geschehen konnte; es ist mir ~, warum …)

ratlos
Ratlosigkeit
ratsam

rätselhaft

Ratte

(〈 fig.; abw.〉 hinterhältiger, widerlicher Mensch) ● die ~n verlassen das sinkende
Schiff 〈 fig.〉 : die Feigen, die falschen Freunde, die Unzuverlässigen ziehen sich
bei einem drohenden Unglück von einem Unternehmen, einem Menschen zurück
das

Rattennest, -er

Sub.

rattern

Verb

〈 intr.〉

der

Ratz, -e 〈

die

Ratze, -n 〈

oberdt.〉

Sub.

umg.〉

Sub.

rau

Adj.

der

Raub, /

das

Raubein, -e 〈
raubeinig 〈

Sub.

fig.; umg.〉

fig.; umg.〉

Sub.
Adj.

+
hölzerne, steinerne od. metallene Gegenstände von sich geben: die Nähmaschine
rattern
haben/sein
rattert; der Wagen ratterte über das holprige Pflaster; der Zug ratterte über die
Brücke)
the rat (Ratte); the hamster (Hamster); the dormouse (Siebenschläfer);
Ratz
the skunk (〈 Jägerspr.〉 = Iltis) ● schlafen wie ein ~ 〈 umg.〉 : [lange u.] fest
schlafen

einen ~en Hals haben; ~e Luft; oV 〈 alte Schreibung〉 rauh
robbery (das Rauben, gewaltsames Wegnehmen, mit Gewaltanwendung
gegen eine Person od. Gewaltandrohung verbundener Diebstahl); kidnapping
(gewaltsame Entführung: Kindes~); the booty (geraubter Gegenstand,
geraubte Gegenstände, Beute) ● das Haus ist ein ~ der Flammen geworden
〈 fig.〉 : ist verbrannt; der ~ der Helena, der Sabinerinnen; jdm od. einem Tier
seinen ~ wieder abjagen; einen ~ [an jdm] begehen; einen ~ verüben; auf ~
ausgehen [von Personen u. Tieren]; der Fuchs, Wolf verschwand mit seinem ~ im
Wald
the rough person, the rough diamond (Mensch mit rauem
Umgangston, mit rauem Benehmen, grober, aber nicht böser Mensch)

rough-and-ready (in der Art eines Raubeins)

rau
rauh

Raub

Raubein
raubeinig
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Wortart

Konjugation

to rob [sth] (etw ~: gewaltsam wegnehmen, mit Gewaltanwendung gegen eine
Person od. Gewaltandrohung stehlen); to kidnap [sb] (jdn ~: gewaltsam
entführen); to deprive [sb of sth] (〈 fig.〉 jdm etw ~: nehmen, wegnehmen

Stichwort

rauben

Verb

der

Räuber, - (m/f)

Sub.

die

Räuberbande, -n

Sub.

[unter tragischen Umständen]) ● Geld, Wertsachen ~; diese Nachricht raubte ihm
die letzte Hoffnung 〈 fig.〉 ; ein Kind ~; die Sorge raubt ihr alle Ruhe, allen Schlaf;
der Wolf hat ein Schaf, der Habicht hat ein Huhn geraubt; durch einen Unfall
wurde ihm das Augenlicht geraubt 〈 fig.〉 : er wurde durch einen Unfall blind
the predator (jd, der vom Rauben lebt); the robber (jd, der etw raubt,
geraubt hat: Kinds~) ● der ~ seiner Ehre 〈 fig.; poet.〉 : derjenige, der ihn entehrt,
verleumdet hat; ~n in die Hände fallen; unter die ~ fallen, geraten 〈 scherzh.〉 :
ausgebeutet werden; von ~n überfallen werden
the robber band (organisierte Bande von Räubern)

Räuberhöhle, -n

Sub.

the den of thieves (Höhle im Wald als Wohnstätte von Räubern ● hier

Räuberhöhle

räuberisch

Adj.

predatory, rapacious (in der Art eines Räubers, oft auf Raub ausgehend,
raubgierig); robbery-related (mit Raub verbunden) ● ~e Aneignung; ~es Tier;

räuberisch

the predatory fish (Fisch, der sich als Räuber von anderen Fischen u.

Raubfisch

die

rauben

Räuber

Räuberbande

sieht's ja aus wie in einer ~! 〈 umg.〉 : sehr unordentlich)

~er Überfall

Raubfisch, /

Sub.

raubgierig

Adj.

der

Raubmord, -e

Sub.

das

Sub.

der

Raubtier, Raubüberfall, ¨-e

der

Raubvogel, ¨-

Sub.

das

Sub.

das

Raubvogelnest, -er
Raubwild, /

das

Raubzeug, /

Sub.

der

Raubzug, ¨-e

Sub.

der

Rauch, -n

die
das

der

Wassertieren ernährt); Ggs. Friedfisch

rapacious (gierig nach Raub)
the hold-up murder (Verbrechen, das sowohl Raub als auch Mord

raubgierig

the predator (vorwiegend Fleisch fressendes Säugetier); Syn. Beutegreifer
the armed robbery (Überfall auf jdn, um ihn zu berauben)
the bird of prey (Angehöriger einer Ordnung räuberisch lebender Vögel mit

Raubtier

spitzen Greifzehen, kräftigem Hakenschnabel u. ausgezeichnetem Gesichtssinn:
Falcones)

Raubvogel

the nest of a bird of prey (s. Horst)
the predator (〈 Sammelbez. für〉 alle jagdbaren Raubtiere)
wild thieving animals (〈 Sammelbez. für〉 nichtjagdbare Tiere, die sich

Raubvogelnest

Raubzug

Sub.

the raid (räuberisches Unternehmen: sie wollen jetzt den nächsten ~ planen)
the smoke (von Feuer aufsteigendes Gewölk, Qualm: der ~ der Zigarre,

Rauchentwicklung, -en

Sub.

the formation of smoke (das Sichentwickeln, Entstehen von Rauch bei

Rauchentwickl
ung

Sub.

das

Räuchermittel, -

Sub.

the incense burner (Behälter für Weihrauch)
the smoke-house (Kammer zum Räuchern von Fleisch u. Fisch)
the fumigant, the incense (Kerze, Stäbchen od. Pulver aus Weihrauch u.

Räuchergefäß

die

Räuchergefäß, -e
Räucherkammer, -n

räuchern

Verb

to smoke [sth] (in den Rauchfang od. in die Räucherkammer hängen u.
dadurch haltbar machen: Schinken, Wurst, Speck, Fisch, Käse); to burn

Sub.

Sub.

Sub.

Rauchfahne, -n

der

Rauchfang, ¨-e 〈

Sub.
oberdt.〉

Sub.

rauchig

Adj.

die

Rauchsäule, -n

Sub.

die

Rauchwaren 〈

die

Rauchwolke, -n
Räude, /

Sub.

räudig

Adj.

rauen
Raufbold, -e
Raufe, -n

Verb

raufen

Verb

die

der
die

raufen 〈
die

Pl., umg.〉

der

Sub.

Sub.
Sub.

intr. u. refl.〉

Rauferei, -en
rauf/kommen * 〈
Raufrost, ¨-e

Sub.

Verb
Sub.

intr.; umg.〉

Verb
Sub.

Raubüberfall

Raubwild
Raubzeug

von Raub ernähren, z. B. wildernde Hunde u. Hauskatzen, Elstern)

Rauch

Zigarette, Pfeife)

einem Brand, Feuer: ein Brand mit starker, rascher ~)

Räucherkamme
r
Räuchermittel

Ä. zum Erzeugen von wohlriechendem Rauch)

(〈 intr.〉
die

Raubmord

beinhaltet)

räuchern

Räuchermittel verbrennen)

the trail of smoke (s. Fahne)
the chimney hood (trichterförmiges Zwischenstück zw. dem offenen Herd u.

Rauchfahne

dem Schornstein: Schinken, Wurst, Speck in den ~ hängen [früher zum
Räuchern])
smoky (wie Rauch [aussehend, schmeckend, riechend]); smoke-filled
(raucherfüllt, voller Rauch)

Rauchfang

the column of smoke (dicht und senkrecht aufsteigender Rauch)
tobacco products (〈 Sammelbez. für〉 Rauchtabak, Zigarren u. Zigaretten);
furs (〈 veraltet〉 Pelze u. Kleidungsstücke aus Pelz)
the cloud of smoke (Wolke von Rauch)
scabies, mange (= Krätze)
mangy (mit Räude behaftet); pitiful, repulsive (〈 fig.〉 elend, widerwärtig:

Rauchsäule

to shag, to roughen [sth] (raumachen: Oberfläche, Tuch, Leder)
the roughneck (jd, der gern u. oft rauft)
the hay rack (Futtergestell im Stall od. Wald: Futter~)
to tear [sth] out (abreißen, rupfen: Flachs); to tear at [sth] (sich die Haare ~

rauen

rauchig

Rauchwaren
Rauchwolke
Räude
räudig

~er Hund!)

Raufbold
Raufe

[vor Ärger, Ungeduld] 〈 meist fig.〉 : sich die Haare verwirren) ● ich könnte mir die
Haare ~!
to fight ([sich] [mit jdm] ~: streiten u. einander prügeln, streitend ringen; mit
andern kämpfen u. andere beißen [von Hunden]); to quarrel ([sich] [mit jdm] ~:
sich balgen [von Kindern]) ● er rauft gern

raufen

the scrap, the fight (das Raufen, Prügelei)
to come up here (heraufkommen: kommst du noch [mit] rauf?); to come
up there (hinaufkommen: Achtung, ich komme jetzt rauf); Syn. hochkommen
hoar frost (= Raureif)

Rauferei

raufen

+ sein

raufkommen
Raufrost
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der

Raufußhuhn, ¨-er

Sub.

rauh

Adj.

Rauheit, -en

Sub.

die

der

Raum, ¨-e

Wortart

Sub.

rau/machen
auch

Verb

rau machen
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the grouse (schlecht fliegender Hühnervogel mit befiederten Läufen und
kräftigem, kurzem Schnabel, z. B. Auerhuhn)

rough, coarse (〈 alte Schreibung für〉 rau)
roughness (〈 unz.〉 raue Beschaffenheit);harshness (〈 unz.〉 raues
Wesen, Benehmen) ● die ~ einer Landschaft; coarseness (etw von rauer

Beschaffenheit, raue Tat, raue Äußerung: sich den ~en der Politik widersetzen)
the space (〈 unz.〉 Weite, Ausdehnung);the volume (〈 unz.〉 Länge,
Breite u. Höhe); the place (unz.〉 Platz, Möglichkeit, etw unterzubringen);
outer space (Weltall, Weltraum) ● Erforschung des ~s; ~ und Zeit; diese
Waschmaschine braucht, beansprucht wenig ~; der Schrank nimmt wenig ~ ein;
einer Sache ~ geben: eine S. ermöglichen, ihr stattgeben; [keinen] ~ [für etw]
haben; the room (durch Wände, Boden u. Decke eingegrenzter Bereich
innerhalb eines Gebäudes); the region, the area (geograf. [u. polit.]
zusammenhängendes Gebiet: Mittelmeer~) ● die Wohnung hat drei Räume;
enger, hoher, kleiner, großer, weiter ~; wir haben keinen ~, wo wir die Kinder
unterbringen könnten; luftleerer ~; s. RW

to make [sth] rough (s. aufrauen, rauen)

Konjugation

Stichwort
Raufußhuhn
rauh
Rauheit

Raum

raumachen

to empty [sth] (leermachen); to evacuate [sth] (verlassen, ausziehen aus:

Wohnung, Zimmer) ● [jdm] das Feld ~ 〈 fig.〉 : [jdm] weichen, sich zurückziehen;
das Lager ~: alle gelagerten Waren verkaufen; seinen Platz ~: seinen Platz
verlassen; den Saal ~: ihn verlassen
the space shuttle (wiederverwendbares Raumfahrzeug [z. B. das
Spaceshuttle der USA])

räumen

Verb

die

Raumfähre, -n

Sub.

die

Raumfahrt, /

Sub.

das

Raumfahrzeug, -e

Sub.

der

Raumflugkörper, -

Sub.

the spaceship (zur Raumfahrt eingerichtetes Fahrzeug)
the spacecraft (sich im Weltraum bewegender bemannter od. unbemannter
Flugkörper)

Raumflugkörpe
r

raumfüllend

Adj.

space-filling (einen Raum ausfüllend, einnehmend: eine ~e Installation; ein

raumfüllend

Raumgitter, -

Sub.

the crystalline grid

Raumgitter

Adj.

der

raumgitterartig
raumgreifend
Raumillusion, -en
Rauminhalt, -e

die

Raumkapsel, -n

Sub.

grid-like (s. Kristall)
long, lengthy (weit ausholend, ausgreifend: mit ~en Schritten)
the illusion of space (s. Illusion)
the cubic space (Inhalt, Größe, Volumen eines Raumes)
the space capsule (Raumflugkörper, der zum Schutz der Besatzung od.

das

Raumklima, /

Sub.

the indoor climate (Luftzustand in einem Raum, gegeben durch

räumlich

Adj.

die

Räumlichkeit, -en

Sub.

der

Sub.

das

Raummangel, /
Raummaß, -e
Raumschiff, -e

die

Raumsonde, -n

Sub.

die

Raumtiefe, -n

Sub.

die

Räumung, -en

Sub.

die

Raumwelle, -n

Sub.

der

Raumwinkel, raunen

das

die

das

Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

space travel (Wissenschaft u. Technik der Erforschung u. Durchquerung des
Weltraums außerhalb der Erdatmosphäre); Syn. Astronautik, Kosmonautik

~er Klang)

(räumliches Ordnungsprinzip für den gitterförmigen

Aufbau von Kristallen)

empfindlicher Geräte hermetisch abgeschlossen ist)

Temperatur, Feuchtigkeit, Staub- u. Schadstoffgehalt)
spatial (einen Raum, die Räume betreffend); three-dimensional
(dreidimensional: ~es Vorstellungsmögen)

physicalness (〈 unz.〉 Körperlichkeit);the locality (Örtlichkeit); the
space (Raum, Zimmer)
the lack of space (= Platzmangel)
the cubic measure (= Hohlmaß)
the spaceship ([großes] Raumfahrzeug)
the space probe ([unbemanntes] Raumfahrzeug zur Erforschung des
Raumes außerhalb des Anziehungsbereiches der Erde)

räumen

Raumfähre
Raumfahrt
Raumfahrzeug

raumgitterartig
raumgreifend
Raumillusion
Rauminhalt
Raumkapsel
Raumklima
räumlich
Räumlichkeit
Raummangel
Raummaß
Raumschiff
Raumsonde

the three-dimensional depth (räumliche Tiefe)
the evacuation (das Räumen, Leeren, Freimachen [von Straßen, der

Raumtiefe

Raumwelle

Sub.

the ionospheric wave (s. Schwund)
the solid angle (Raum, der von den von einem Punkt S nach allen Punkten

Verb

to whisper (sehr leise sprechen, murmeln); to murmur (dumpf säuseln:
Wind); to burble (dumpf plätschern: Bach); to gossip (heimlich klatschen,

raunen

to complain (〈

raunzen

Wohnung usw.])

einer geschlossenen Kurve [z. B. Ellipse] ausgehenden Strahlen begrenzt wird)

Räumung

Raumwinkel

Gerüchte verbreiten) ● jdm etw ins Ohr ~

raunzen 〈

intr.〉

Verb

die

Raupe, -n

Sub.

der

raupenförmig
Raureif, /

Sub.

Adj.

umg.〉 poltrig nörgeln);to whine (〈 österr.〉 weinerlich etw
zu ertrotzen suchen, vor sich hin weinen [von Kindern])
the caterpillar (Larve des Schmetterlings); the caterpillar track
(〈 Tech.〉 = Gleiskette) ● ~n im Kopf haben 〈 fig.; umg.〉 : ein bisschen verrückt
sein

caterpillar-shaped (s. Heizschlange)
hoar frost (Niederschlag feinster Eisteilchen an Zweigen u. Ä); Syn. Raufrost

Raupe
raupenförmig
Raureif
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intoxication (meist mit Traurigkeit od. Heiterkeit verbundene Benebelung der
Sinne als Folge von Alkoholgenuss); ecstasy (〈 fig.〉 überwältigendes

Konjugation

Stichwort

Rausch

Rauschgift, -e
Rauschgiftsucht, /

Sub.

Glücksgefühl, überwältigende Begeisterung: Freuden~, Glücks~) ● ~ der
Leidenschaft; sich einen ~ antrinken 〈 umg.〉 : sich betrinken; seinen ~
ausschlafen; einen ~ haben: betrunken sein
to rustle (ein Geräusch wie es stark im Wind bewegte Blätter od. stark
fließendes Wasser von sich geben); to rush (stark hörbar fließen) ● der Bach,
Fluss rauscht; Bäume, Blätter ~ [im Wind]; Brandung rauscht; sie rauschte
[beleidigt] aus dem Zimmer 〈 fig., umg.〉 : sie ging rasch, auffällig hinaus; es
rauscht mir im Ohr; der Wind rauscht in den Bäumen; das Wasser rauscht in die
Wanne; ~der Bach, Wasserfall
the drug, the narcotic (Rauschmittel: ~ nehmen)

Sub.

drug addiction (= Rauschmittelsucht)

Rauschgiftsucht

rauschgiftsüchtig

Adj.

rauschgiftsüchti
g

Rauschgold, /

Sub.

addicted to drugs (an Rauschmittelsucht leidend)
tinsel (sehr dünnes Messingblech, das beim Bewegen knistert); Syn.

rauschhaft

Adj.

ecstatic

das

Rauschmittel, -

Sub.

die

Rauschmittelabhängige, -n
od. -

Sub.

der

Rauschmittelabhängiger,
-gen od. -ge

Sub.

Rauschmittelabhängige/ein Rauschmittelabhängiger; des/eines
Rauschmittelabhängigen, die Rauschmittelabhängigen; zwei
Rauschmittelabhängige

Rauschmittelab
hängiger

der

Rauschmittelhändler, - (m/f)

Sub.

Rauschmittelhä
ndler

die

Rauschmittelsucht, /

Sub.

the drug dealer (s. Drogenszene)
drug addiction (durch Rauschmittel erzeugte Abhängigkeit, die psychischer
u. physischer Art sein kann, Drogenabhängigkeit); Syn. Rauschgiftsucht

Rauschmittelsu
cht

der

Rauschzustand, ¨-e

Sub.

the intoxication (durch einen Rausch hervorgerufener [körperlicher,

Rauschzustand

raus/ekeln

Verb

rauschen 〈

das
die

das

Verb

intr.〉

raus/fliegen * 〈

umg.〉

raus/gehen * 〈

intr.; umg.〉

räuspern (sich)

rauschen

Rauschgift

Rauschgold

Flittergold, Knistergold

(〈 fig.〉 wie ein Rausch);intoxicating (in der Art eines Rausches)
● ein ~es Glücksgefühl
the drug (Stoff, der einen Rausch erzeugt, indem er das Zentralnervensystem
erregt, dämpft od. lähmt, z. B. Opium, Haschisch, Alkohol)

rauschhaft
Rauschmittel

the female drug addict (s. Drogenszene); Grammatik: die/eine ~;

Rauschmittelab
hängige

der/einer ~n, die ~n/zwei ~

the drug addict (s. Drogenszene); Grammatik: der

geistiger] Zustand)

Verb

to drive [sb] out (jdn ~: hinausekeln)
to fly out (〈 intr.; sein〉 heraus-, hinausfliegen, hinausbefördert werden ● aus
der Klasse ~; aus dem Wettbewerb~; die Sicherung ist rausgeflogen); to fly [sth]
out (etw ~: hinausfliegen ● ein Flugzeug ~)
to go out (heraus-, hinausgehen); to have one's turn [first] ([zuerst] an

Verb

to clear one's throat (sich ~: durch Hüsteln die Kehle reinigen); to cough
with embarrassment (sich ~: verlegen hüsteln); to harrumph (sich ~:

Verb

der Reihe sein) ● aus dem Haus ~; beim Skat ~

rausekeln
+
rausfliegen
sein/haben
+ sein

rausgehen

räuspern

sich durch leichtes Hüsteln bemerkbar machen)

raus/rücken 〈
die

Raute, -n

reagieren 〈

die

intr. u. tr.; umg.〉

Verb
Sub.

intr.〉

Reaktion, -en

Verb

Sub.

to hand [sth] over (herausrücken, hinausrücken: ein Geheimnis nicht ~; mit
einem Geheimnis nicht ~)

the rhombus (〈 Geom.〉 =Rhombus)
to react (jds Verhalten od. einer Situation entsprechend handeln, Gegenwirkung
zeigen); to be responsive (auf etw ansprechen); to react chemically
(〈 Chem.〉 sich anzeigen, chemisch aufeinander einwirken) ● sauer, basisch ~
〈 Chem.〉 : die Eigenschaften einer Säure, einer Base zeigen; sauer ~ 〈 fig.〉 :
böse werden, sich ablehnend verhalten [auf eine Handlung, ein Wort hin]; schnell,
langsam, sofort ~; er reagierte auf meine Frage überhaupt nicht; das Pferd
reagiert auf die feinsten Hilfen

the reaction (auf etw, bes. einen bestimmten Reiz od. eine Situation
erfolgende Antwort bzw. Rückwirkung); the physical/chemical reaction
process (〈 Phys.; Chem.〉 Vorgang, der eine stoffl. Umwandlung zur Folge
hat: chemische ~, Kern~); political conservatism (das Streben, alte, nicht

+
rausrücken
sein/haben
Raute

reagieren

Reaktion

mehr zeitgemäße Einrichtungen, bes. auf polit. Gebiet, zu erhalten) ● seine
Äußerungen riefen keine ~en hervor; es erfolgte keine ~; mit einer ~ rechnen; was
war deine erste ~?; alle politischen Kräfte gegen die ~ vereinen

die

die

reaktionär
reaktionsbereit
reaktionsfähig
Reaktionsfähigkeit, /

Sub.

reaktionsfreudig

Adj.

realisierbar

Adj.

Realisierbarkeit, /

Sub.

realisieren

Verb

Adj.
Adj.
Adj.

reactionary (rückschrittlich: seine Politik ist ~; das sind ~e Ansichten)
reactive (s. aktivieren)
responsive, reactive (fähig zu reagieren)
reactivity (das Reaktionsfähigsein)
reactive (s. Radikal)
feasible (so beschaffen, dass man es realisieren kann); saleable (als
Verkaufsobjekt geeignet)

the feasibility (das Realisierbarsein)
to bring [sth] about (in die Tat umsetzen, verwirklichen); to sell [sth] (in

Geld umwandeln, gegen bares Geld verkaufen, zu Geld machen) ● einen Plan,
ein Vorhaben, Ideen ~

reaktionär
reaktionsbereit
reaktionsfähig
Reaktionsfähig
keit
reaktionsfreudi
g
realisierbar
Realisierbarkeit
realisieren
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to realize, to grasp [sth] (etw ~: etw begreifen, wahrhaben wollen, sich
klarwerden über etw ● er will seine Niederlage nicht ~)

Konjugation

Stichwort
realisieren

realism (〈
der

Realismus, /

Sub.

Philos.〉 Lehre, die die Wirklichkeit als außerhalb u. unabhängig vom
Bewusstsein stehend betrachtet); realistic idealism (〈 Philos.; Scholastik〉
Lehre, die besagt, dass die allgemeinen Begriffe die eigentlich realen Dinge sind);
the sense of reality (Wirklichkeitssinn, Sachlichkeit); realistic
representation (〈 bildende Kunst; Lit.〉 wirklichkeitsnahe Darstellung);
literary realism (〈 bildende Kunst; Lit.〉 Stilrichtung, die diese
Darstellungsweise vertritt)

relating to realism (auf dem Realismus beruhend, in der Art, im Sinne des
Realismus); realistic (wirklichkeitsnah, naturgetreu); sober, objective

Realismus

realistisch

Adj.

die

Realität, -en

Sub.

das

Realitätsbewusstsein, /

Sub.

die

Realschule, -n

der

Rebbach, / 〈

die

Rebe, -n

Sub.

der

Rebell, -en

Sub.

der

Rebhuhn, ¨-er

Sub.

the grapevine shoot (Schössling, Zweig des Weinstocks); the
grapevine (Weinrebe)
the rebel (Aufständischer, Aufrührer)
the partridge (einheim., unscheinbarer, gedrungener Fasanenvogel mit

der

Rebstock, ¨-e
rechen 〈 süddt., mdt., österr.,

Sub.

the grapevine (= Weinrebe)

Rebstock

Verb

to rake [sth] (harken)

rechen

der

Rechen, - 〈

Sub.

the rake (Harke); the fencing (Gitter zum Zurückhalten von groben

Rechen

die

Rechenanlage, -n

Sub.

die

Rechenarbeit, -en

Sub.

die

Rechenart, -en

Sub.

die

Sub.

das

Rechenaufgabe, -n
Rechenfunktion, -en
Rechengerät, -e

die

Rechenmaschine, -n

Sub.

umg.〉

schweiz.〉

die

süddt., mdt.〉

(nüchtern, sachlich [denkend]) ● ~e Darstellung; eine Sache ~ betrachten; ein ~
veranlagter Mensch

the real (das Realsein, Wirklichsein); the reality (Wirklichkeit; Ggs.
Irrealität); the fact (Tatsache); real estate (〈 Pl.〉 ~en: Grundstücke)

realistisch

Realität
Realitätsbewus
stsein

Sub.

the consciousness of reality (s. Wahn)
the secondary modern school, the high school

Sub.

the gain (Gewinn [bes. durch Betrug], Verdienst: bei etw einen ~ machen); oV

Rebbach
Reibach

Sub.
Sub.

(auf dem vierten
Volksschuljahr aufbauende Schule vom 5. bis zum 10. Schuljahr)
Reibach

braunem Fleck auf der Brust: Perdix perdix)

Verunreinigungen vor Mühlen, Wasserturbineneinläufen, Kläranlagen)
the computer installation (Daten verarbeitende Anlage, die u. a. zur
Ausführung umfangreicher und komplizierter Berechnungen dient)

Realschule

Rebe
Rebell
Rebhuhn

Rechenanlage

the calculation (s. strotzen)
the calculation method (Art des rechnerischen Operierens mit Zahlen

Rechenarbeit

the calculation problem (durch Rechnen zu lösende Aufgabe)
the calculation function (s. Mikroprozessor)
the computing device (= Rechenmaschine)
the calculator (Gerät, mit dem [mechanisch oder elektronisch] Rechnungen
ausgeführt werden können: eine mechanische, elektronische, elektrische ~); the
abacus (als Hilfsmittel beim Rechnen benutztes einfaches Gerät, das aus

Rechenaufgabe

the mathematical operation ((〈 Fachsprache〉 ) rechnerische Operation);
the calculation method (〈 Mathematik〉 Rechenart)
the account, accountability (Bericht, Auskunft über Tun u. Lassen, das

Rechenoperatio
n

Sichverantworten: ~ ablegen, geben; jdm ~ über sein Handeln ablegen; von jdm ~
fordern, verlangen)

Rechenschaft

the mathematical operation (s. Operation)
to calculate (〈 tr. u. intr.〉 zu einer Zahlenaufgabe das Ergebnis ermitteln); to
count, to take into consideration (〈 tr. u. intr.〉 zählen,
berücksichtigen); to evaluate (〈 tr. u. intr.〉 veranschlagen, für nötig halten);
to economise (sparsam sein, sparsam wirtschaften) ● sie müssen sehr ~;

Rechenvorgang

nach den Gesetzen der Arithmetik)

Rechenart

Rechenfunktion
Rechengerät

Rechenmaschin
e

einem Rahmen mit hineingespannten dicken Drähten und aufgereihten
verschiebbaren Kugeln besteht)
die

Rechenoperation, -en

Sub.

die

Rechenschaft, /

Sub.

der

Rechenvorgang, ¨-e

Sub.

der

rechnen

Verb

Rechner, - (m/f)

Sub.

falsch, richtig ~; gut, schlecht ~ können; mündlich, schriftlich ~; auf etw ~: sich auf
etw verlassen, etw bestimmt erwarten; auf jdn ~: erwarten, dass jd etw tut, dass jd
kommt; ich habe für jeden drei Stück Kuchen gerechnet; er rechnet dafür 100 €;
mit etw ~: auf eine Möglichkeit gefasst sein; eine M. erwarten; mit jdm ~: erwarten,
dass jd etw tut, dass jd kommt; mit Zahlen, Brüchen, Buchstaben ~; damit habe
ich nicht gerechnet: das habe ich nicht erwartet; du musst damit ~, dass er nicht
kommt; ich rechne fest damit, dass er kommt; jdn zu seinen Freunden ~: jd als
Freund betrachten; 20 Personen, die Kinder nicht gerechnet; knapp gerechnet,
zwei Stunden; reichlich gerechnet, zwei Stunden; to be profitable (sich ~:
Gewinn bringen, sich rentieren ● es rechnet sich nicht)
the calculator, the person who calculates (jd, der rechnet, der
rechnen kann); the computer (〈 EDV〉 = Computer) ● ein guter, schlechter ~
sein

rechnen

Rechner
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rechnerisch

Adj.

das

Rechnersystem, -e

Sub.

die

Rechnung, -en

Sub.

der

Rechnungsauszug, ¨-e

Sub.

der

Rechnungsbetrag, ¨-e

Sub.

recht

Adj.

recht

Adj./Adv.

nun erst recht

RW

das

Recht, -e

Sub.

die

Rechte, -n

Sub.

das

Rechteck, -e
rechteckig

Sub.

rechten 〈

Verb

veraltet〉

rechtfertigen

Adj.

Verb
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by arithmetical means (mithilfe des Rechnens geschehend, vor sich

gehend: eine [rein] ~e Überprüfung der Bilanz; das lässt sich ~ ohne Weiteres
ermitteln); able to be calculated ([in Größe, Betrag] durch Rechnen
ermittelbar: der ~e Wert einer Sache); mathematical (das Rechnen
betreffend: eine erstaunliche ~e Leistung; etw ist ~ falsch); calculating
(〈 selten; abw.〉 berechnend: etw mutet nüchtern und ~ an)

the computer system (s. Dialog)
the settlement (Zahlenaufgabe); the calculation (Berechnung,
Kalkulation); the bill (schriftliche Kostenforderung); the plan (〈 fig.〉

Erwartung, Planung) ● die ~ geht auf, geht nicht auf; meine ~ ist nicht
aufgegangen 〈 fig.〉 : mein Plan ist nicht gelungen; eine ~ begleichen, bezahlen,
quittieren, schreiben; ich habe mit ihm noch eine alte ~ zu begleichen 〈 fig.〉 : ich
muss mit ihm noch wegen eines Vorfalls abrechnen, ihn zur Rechenschaft ziehen;
über eine Sache ~ legen: die Kosten für eine Sache nachweisen; die ~ ohne den
Wirt machen 〈 fig.〉 : sich in einer Erwartung täuschen

the statement of account (s. Auszug)
the invoice amount (Gesamt-, Endbetrag, Summe einer Rechnung

[Kostenforderung])
right, proper (so, wie es sich gehört, so, wie es sein soll, zufriedenstellend,
geeignet, passend); exact (zutreffend); agreeable (angenehm) ● das ist die
~e Art, mit ihm umzugehen; es geht hier nicht mit ~en Dingen zu: es ist hier nicht
ganz geheuer, hier stimmt etw nicht; er ist ein ~er Angsthase, Dummkopf usw.: er
ist wirklich ein A., D. usw.; es ist ein ~er Jammer mit ihm 〈 umg.〉 : wirklich ein J.;
ich habe keine ~e Lust; er ist der ~e Mann am ~en Ort; es muss alles das ~e Maß
haben; er gibt sich ~e Mühe: er gibt sich wirklich M.; es steht alles am ~en Ort; ein
~er Winkel: ein W. von 90°; es ist gerade die ~e Zeit [dazu]
very, really (〈 nur adv.〉 sehr);fairly (〈 nur adv.〉 ganz, einigermaßen [etw
weniger als „sehr“]) ● ~ gern!; du bist wohl nicht ~ gescheit! 〈 iron.〉 ; wie geht es
Ihnen? Danke, ~ gut; ich danke Ihnen ~ herzlich; sei ~ herzlich gegrüßt von Deiner
... [Briefschluss]; ich bin ~ hungrig, müde; ich werde nicht ~ klug daraus; er ist ein
~ tüchtiger Arzt; ~ vielen Dank!; true, truly (〈 adv. u. präd.〉 dem Recht, dem
Gesetz, der Wahrheit entsprechend, gut ● jd behält ~/Recht: es war richtig, was jd
gesagt, vermutet hat; er will immer ~/Recht bekommen: er will immer, dass seine
Meinung anerkannt wird, dass man ihm zustimmt; jdm ~/Recht geben: zustimmen;
es geschieht ihm [ganz] ~: er hat es nicht besser verdient)
now more than ever (trotzdem, nun gerade); s. RW
the law (〈 unz.〉 Rechtsordnung, Gesamtheit der Gesetze [des Staates, der
Kirche od. eines Lebensgebietes]: Handels~, Kirchen~, Staats~, Straf~); the
legal right (〈 unz.〉 Berechtigung aufgrund des Rechts) ● das ~ beugen,
brechen, verletzen; ~ sprechen; bürgerliches ~; er hat das ~ auf seiner Seite;
Gnade für, vor ~ ergehen lassen: einen Schuldigen nur milde od. gar nicht
bestrafen; ich bin im ~: habe die richtige Ansicht, das Richtige getan; er hat es
verlangt, und das mit ~; eine Sache mit gutem, vollem ~ behaupten; the right,
the authorization (Befugnis, Anspruch, Berechtigung: Nutzungs~,
Vorkaufs~); the jurisprudence (〈 meist Pl.; veraltet〉 Rechtspflege,
Rechtswissenschaft) ● das ~ des Älteren, des Vaters; Doktor, Student der ~e
〈 veraltet〉 ; ~e und Pflichten; ein ~ ausüben, beanspruchen; ein ~ erwerben [etw
zu tun]; sein ~ fordern; wer gibt dir das ~, das zu behaupten, zu tun?; du hast nicht
das ~, das zu tun; ich nehme mir das ~, meine eigene Meinung zu vertreten; die
~e studieren 〈 veraltet〉 ; sich od. jdm sein ~ verschaffen; sich ein ~ verscherzen;
alle ~e vorbehalten [Vermerk in Druckwerken]: die Berechtigung zum Nachdruck,
zum Verfilmen u. a. wird vorbehalten
the right hand (rechte Hand); the right side (rechte Seite); the
political right (Gesamtheit der konservativen Parteien [da sie im Parlament
zur rechten Seite des Präsidenten sitzen]) ● Anhänger der ~n: Konservativer; die
äußerste, gemäßigte ~; sie saß an seiner, zu seiner ~n; Ggs. Linke

the rectangle (Parallelogramm mit vier rechten Winkeln)
rectangular (die Form eines Rechteckes aufweisend)
to demand one's rights [from sb] (jdn ~: sein Recht von jdm fordern, jdn
tadeln); to argue [with sb] mit (〈 intr.〉 mit jdm ~: mit jdm streiten)
to justify [sb] (jdn od. sich ~: die Berechtigung seines Tuns nachweisen od.
erklären); to exonerate [sb] (jdn od. sich ~: jdn od. sich von einem Verdacht
befreien); to legitimate [sth] (eine Handlung ~: nachweisen od. erklären, dass

Konjugation

Stichwort

rechnerisch

Rechnersystem

Rechnung

Rechnungsausz
ug
Rechnungsbetr
ag

recht

recht

recht

Recht

Rechte

Rechteck
rechteckig
rechten

rechtfertigen

eine H. berechtigt war)
die

Rechtfertigung, -en

Sub.

rechtgläubig

Sub.

rechthaberisch
rechtmäßig

the justification (das Rechtfertigen, Sichrechtfertigen, Erklärung od.

Nachweis berechtigten Handelns, Reinigung von Verdacht: kannst du etw zu
deiner ~ sagen, vorbringen?)

Rechtfertigung
rechtgläubig

Adj.

orthodox (strenggläubig, orthodox)
self-opinionated (immer Recht behalten wollend, stets starr an seinem

Adj.

lawful, rightful (dem Recht entsprechend, aufgrund eines Rechtes: ~er

Standpunkt festhaltend: ein ~er Mensch; ~ sein)
Anspruch; ~er Erbe)

rechthaberisch
rechtmäßig
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Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Wortart

page 804/1250

English translation(s) with definition(s) in German
on the right (auf der rechten Seite); to the right (nach der rechten Seite
[hin]); right-wing (〈 fig.〉 politisch zur konservativen Richtung neigend) ●

Konjugation

Stichwort

rechts

Adv.

Sub.

die

Rechtsakt, -e
Rechtsangelegenheit, -en

Augen ~! [militär. Kommando]; ~ der Donau; dritter Stock ~; ~ abbiegen; ~ fahren,
gehen; sich ~ halten: auf der rechten Straßenseite gehen, fahren; nach der
rechten Seite abbiegen; lassen Sie die Kirche ~ liegen: biegen Sie an der Kirche
links ab; er steht [mit seinen polit. Anschauungen] ~; zwei ~, zwei links: stricken
zwei rechte u. zwei linke Maschen im Wechsel; ~ außen spielen; sich nach ~
wenden; nach ~ und links schauen; der Wagen kam von ~; ~ von jdm gehen,
sitzen; Ggs. links
the legal act (Rechtshandlung)

Sub.

the legal matter, the case (= Rechtssache)

Rechtsangelege
nheit

der

Rechtsanspruch, ¨-e

Sub.

Rechtsanspruch

der

Rechtsanwalt, ¨-e

Sub.

the legal right (Anspruch aufgrund eines Rechtes)
the lawyer (Jurist mit der Berechtigung, die Rechtsangelegenheiten anderer
vor Gericht zu vertreten: ~ und Notar; sich einen ~ nehmen; sich als ~
niederlassen)

Rechtsanwalt

das

Sub.

the law office (Anwaltsbüro)

Rechtsanwaltsb
üro

die

Rechtsanwaltsbüro, -s
Rechtsanwaltsgehilfe, -n

Sub.

the lawyer's assistant (s. Anwaltsgehilfe)

Rechtsanwaltsg
ehilfe

die

Rechtsanwaltskammer, -n

Sub.

the bar association (= Anwaltskammer)

die

Rechtsanwaltskanzlei, -en

Sub.

the law firm (= Anwaltskanzlei)

die

Rechtsanwaltspraxis, -xen

Sub.

der

Rechtsaußen, -

Sub.

the law practise (= Rechtsanwaltsbüro)
the outside right (〈 Sp.; bes. Fußb.〉 rechter Flügelstürmer; Ggs.
Linksaußen); the far-right person (〈 umg.〉 jd der politisch sehr weit rechts

Rechtsanwaltsk
ammer
Rechtsanwaltsk
anzlei
Rechtsanwaltsp
raxis

die

(m/f)

rechts

Rechtsakt

Rechtsaußen

steht)
die

Rechtsausübung, -en

Sub.

the exercise of a right (s. kirchlich)

die

Rechtsbestimmung, -en
Rechtsbeugung, -en

Sub.

rechtschaffen

Adj.

the legal disposition (rechtliche, gesetzliche Bestimmung)
the miscarriage of justice (missbräuchliche Anwendung des Rechtes)
honest, upright (ehrlich, anständig, unbescholten); proper, strong

die

Rechtschaffenheit, /

Sub.

das

Rechtschreibbuch, ¨-er

Sub.

die

Sub.

Rechtsausübun
g
Rechtsbestimm
ung
Rechtsbeugung

(〈 umg.〉 gehörig, groß, stark) ● ~en Hunger haben 〈 umg.〉 ; ein ~er Mensch);
really (〈 adv.; veraltet〉 sehr: er hat sich ~ plagen müssen; ~ müde sein)

rechtschaffen

uprightness (rechtschaffenes Wesen)
the spelling manual (Lehrbuch der Rechtschreibung); the book of
spelling difficulties (Buch mit allen Wörtern, die rechtschreibliche
Schwierigkeiten bieten [können]); oV Rechtschreibebuch

Rechtschaffenh
eit
Rechtschreibbu
ch
Rechtschreibeb
uch

Verb

to spell (nach den Regeln der Rechtschreibung schreiben, orthografisch richtig

rechtschreiben

rechtschreiblich

Adj.

orthographic (hinsichtlich der Rechtschreibung, zu ihr gehörend); Syn.

rechtschreiblich

die

Rechtschreibung, -en

Sub.

der

Rechtsfall, ¨-e

Sub.

spelling, orthography (durch Regeln festgelegte, richtige Schreibung; Syn.
Orthografie); the spelling manual (Rechtschreibbuch)
the law case (Fall, der gerichtlich verhandelt wird, worden ist od. werden

das

Rechtsgefühl, /

Sub.

the sense of justice (Gefühl für Recht und Unrecht: etw verletzt, beleidigt

rechtsgerichtet

Adj.

das

Rechtsgeschäft, -e

die
der

recht/schreiben * 〈

intr.; nur im

Inf. gebräuchl.〉

schreiben)

orthografisch

muss)
jds ~)

Rechtschreibun
g
Rechtsfall
Rechtsgefühl
rechtsgerichtet

Sub.

right-wing (Rechtsparteien nahestehend); Ggs. linksgerichtet
the legal transaction (Geschäft mit dem Ziel einer Änderung rechtlicher

Rechtsgeschichte, /

Sub.

the history of law (Zweig der Rechtswissenschaft, der sich mit der

Rechtsgeschich
te

Sub.

die

Rechtskraft, /

Sub.

the legal ground (durch das Recht gegebener Grund)
the legal dispute (= Rechtsstreit)
the legal act (Handlung, die eine rechtlich erhebliche Bedeutung hat)
legal validity (rechtskräftige Beschaffenheit, Endgültigkeit: die gerichtliche

Rechtsgrund

die

Rechtsgrund, ¨-e
Rechtshandel, ¨Rechtshandlung, -en

rechtskräftig

Adj.

rechtskräftig

die

Rechtskurve, -n

Sub.

legally valid (nicht mehr anfechtbar, endgültig: ~e gerichtliche Entscheidung)
the right-hand bend (in Fahrtrichtung nach rechts sich wendende Kurve);

die

Rechtsnorm, -en

Sub.

the legal norm ([gewohnheitsrechtlich festliegende oder vom Staat

die

Rechtsordnung, -en

Sub.

die

Rechtspartei, -en

Sub.

the legal system (Gesamtheit aller rechtl. Vorschriften)
the right-wing political party (〈 Pol.〉 konservative Partei); Ggs.

die

Rechtspflege, /

Sub.

the administration of justice (Anwendung der Gesetze, Ausübung der

die

Rechtsphilosophie, /

Sub.

the philosophy of law (Zweig der Philosophie, der sich mit dem Recht

die

Sub.
Sub.

Beziehungen: einseitiges, zweiseitiges ~)

Erforschung u. Darlegung der Geschichte des Rechtes befasst)

Entscheidung hat ~ erlangt)

Ggs. Linkskurve

festgesetzte] rechtlich bindende Norm)

Linkspartei

Gerichtsbarkeit durch staatl. Organe)
befasst)

Rechtsgeschäft

Rechtshandel
Rechtshandlung
Rechtskraft

Rechtskurve
Rechtsnorm
Rechtsordnung
Rechtspartei
Rechtspflege
Rechtsphilosop
hie
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Rechtsprechung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the dispensation of justice (gerichtl. Entscheidung); the jurisdiction

rechtsradikal

Adj.

radically right-wing (radikal im Sinne der politischen Richtung bzw.

rechtsradikal

die

Rechtssache, -n

Sub.

the case, the legal matter (Sache, die gerichtl. verhandelt wird); Syn.

Rechtssache

der

Rechtsschutz, /

Sub.

legal protection (staatlicher Schutz von Rechten des Einzelnen; rechtlicher

Rechtsschutz

die

Rechtssoziologie, /

Sub.

die

Rechtssprache, -n

Sub.

der

Rechtsstreit, -e

Sub.

die

Rechtsstreitigkeit, -en

Art.

die

Wortart

(Gerichtsbarkeit)

Ideologie der äußersten Rechten)
Rechtsangelegenheit
Schutz)

the sociology of law (Zweig der Rechtswissenschaft, der das Recht in
seiner Wechselwirkung mit anderen gesellschaftlichen Gegebenheiten u.
Vorgängen untersucht)

Konjugation

Stichwort
Rechtsprechung

Rechtssoziologi
e

legal terminology (im Rechtswesen gebräuchliche Fachsprache)
litigation (Streit, der gerichtlich entschieden wird, worden ist od. werden muss);
the difference of legal opinion (Meinungsverschiedenheit in der

Rechtssprache

Sub.

the legal dispute (= Rechtsstreit)

rechtsverbindlich

Adj.

der

Rechtsverdreher, - (m/f)

Sub.

legally binding (aufgrund der Rechtsordnung verbindlich, zwingend)
the shyster (jd, der Rechtsverdrehung begeht); the legal eagle

Rechtsstreitigk
eit
rechtsverbindli
ch

die

Rechtsverdrehung, -en

Sub.

perversion of the course of justice

das

Rechtsverhältnis, -se

Sub.

die

Rechtsverletzung, -en
Rechtsw.

Sub.

der

Rechtsweg, /

Sub.

das

Rechtswesen, /

Sub.

rechtswidrig

Adj.

Rechtswissenschaft, /

Rechtsstreit

Gesetzesauffassung)

(〈 scherzh. für〉

Jurist, Rechtsanwalt)

(Versuch, eine ungesetzl.

Handlung durch Gesetze zu decken)

Rechtsverdrehe
r
Rechtsverdrehu
ng

the legal relationship

die

das
der

Abk.

rechtswidrig

Sub.

rechtswissenschaftlich

Adj.

jurisprudential (die Rechtswissenschaft betreffend, darauf beruhend: ein ~es

rechtswissensc
haftlich

rechtwinklig

Adj.

rechtwinklig

rechtzeitig

Adj.

right-angled (mit einem Winkel von 90° versehen: ~es Dreieck)
punctual (zum richtigen Zeitpunkt [eintretend, geschehend], pünktlich: um ~es

Erscheinen wird gebeten; die Krankheit muss ~ behandelt werden ehe es zu spät
ist; sei heute bitte ~ da)

rechtzeitig

Reck, -e
Recke, -n

Sub.

the horizontal bar (Turngerät)
the warrior (starker Kämpfer, Krieger: ein stolzer ~)
to stretch [sth/oneself] (etw od. sich ~: hoch aufrichten, strecken, dehnen ● die

Reck

〈 poet.〉

Sub.

Redakteur, -e (m/f)

Sub.

die

Redaktion, -en

Sub.

die

Rechtsw

unlawful (gegen das Recht verstoßend: ~e Handlung)
jurisprudence (Lehre von den Gesetzen u. ihrer Anwendung sowie

der

die

Rechtsverletzu
ng

Rechtsweg

Verb

der

the rights violation (einzelne Verletzung geltenden Rechts)
the judicial system (Rechtswesen)
the legal process (Inanspruchnehmen des Gerichts ● den ~ beschreiten,

Rechtsverhältni
s

einschlagen, gehen: die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen; eine Sache auf
dem ~ entscheiden; der ~ ist ausgeschlossen [bei Preisausschreiben])
the judicial system (Gesamtheit der rechtlichen Institutionen u. der von
ihnen verantworteten Vorgänge)

recken

die

(rechtlich geordnetes, bestimmte Rechte und
Pflichten begründendes Verhältnis, in dem Personen bzw. Personen und
Gegenstände zueinander stehen); legal relationships (〈 Pl.〉 rechtliche
Verhältnisse)

Rede, -n

Redefluss, /
redefreudig
Redegabe, -n
redegewandt
Redegewandtheit, /

Sub.

Sub.
Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

Rechtsgeschichte, -philosophie, -soziologie u. a.); Syn. Jurisprudenz
Gutachten)

Arme, die Glieder ~; den Hals ~ [um etw zu sehen])
the editor (Mitarbeiter einer Redaktion bei Presse, Rundfunk, Fernsehen od. in
Buchverlagen, der das zu veröffentlichende Material [Zeitung, Buch, Sendung ...]
redigiert u. z. T. auch selbst verfasst ● Technischer ~: jd, der im Bereich der
schriftsprachlichen Vermittlung von technischem Wissen tätig ist [Berufsbez.])
the editorial function (inhaltl. u. stilistische Gestaltung von Zeitungen,
Zeitschriften, Büchern od. Rundfunk- u. Fernsehsendungen bis zur
Veröffentlichungsreife); the editorial staff (Gesamtheit der hierbei
mitwirkenden Arbeitskräfte); the editorial office (die Arbeitsräume der
Redaktion)

talk, words (das, was gesprochen wird od. wurde, das, was jd sagt od. gesagt
hat, Äußerungen, [sinnvoll zusammenhängende] Worte); oral expression
(Redeweise, sprachl. Gestaltung [von Gedanken, Empfindungen]); the speech
(Ansprache, Vortrag: Kanzel~, Trauer~); speech (〈 Sprachwesen〉 aktualisierte
Sprache); the rumour (Gerücht) ● jdm ~ und Antwort stehen: Antwort,
Auskunft geben; auf Fragen hin etw bekennen, zugeben; ~ und Gegenrede; auf
etw od. jdn die ~ bringen: von etw od. jdm zu sprechen beginnen, das Gespräch
auf etw od. jdn lenken; es geht die ~, dass ...; eine ~ halten; die ~ kam auf den
Vorfall von gestern; s. RW
the flow of words (monologisches Reden, fließendes Sprechen ohne
Unterbrechung: jds ~ unterbrechen)

talkative (viel und gerne redend)
eloquence (Rednergabe)
eloquent (gewandt im Reden, Sprechen)
eloquence (das Redegewandtsein)

Rechtswesen

Rechtswissensc
haft

Recke
recken

Redakteur

Redaktion

Rede

Redefluss
redefreudig
Redegabe
redegewandt
Redegewandthe
it
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English translation(s) with definition(s) in German
rhetoric, oratory (Kunst der gewandten, überzeugenden, anschaulichen
Rede, Rhetorik)

Stichwort
Redekunst

to talk, to speak (〈
speech (〈 intr. u. tr.〉
reden

Verb

die

Redensart, -en

Sub.

der

Redeschwall, -e

Sub.

der

Redeteil, -e
Redeweise, -n

Sub.

die
die

Redewendung, -en

Sub.

die

Redezeit, -en

Sub.

redigieren

Verb

Redistribution, -en

Sub.

die

redlich

Sub.

Adj./Adv.

intr. u. tr.〉 sprechen, etw sagen); to make a
eine Rede halten) ● Gutes, Schlechtes, Böses über jdn
~; Unsinn ~; er hat die ganze Zeit kein Wort geredet; dummes Zeug ~; lass ihn
doch ~!: lass ihn sagen, was er will; 〈 abfällig〉 : kümmere dich nicht darum, was
er sagt; darüber lässt sich ~: das ist verständig, einleuchtend; er lässt mit sich ~:
er ist aufgeschlossen für die Meinung anderer, nachgiebig, entgegenkommend,
umgänglich; von sich ~ machen: allgemein bekanntwerden; to talk oneself
into a state (sich ~ ● 〈 in Wendungen wie〉 sich heiser ~: so viel reden, dass
man heiser davon wird; sich in Wut ~: sich beim Sprechen in Wut hineinsteigern);
s.. RW
the set expression (geläufige, feststehende sprachliche Wendung, z. B. wie
geht's, wie steht's?); empty words (〈 Pl.〉 ~en: nichtssagende Worte, nur aus
Höflichkeit od. Wichtigtuerei gesagte Worte) ● das sind nichts als ~en!

Konjugation

the torrent of words (viele, rasch hervorgesprudelte Worte, Wortschwall:
jdn mit einem ~ empfangen)

the part of speech (s. Parenthese)
the manner of speaking (die Art zu reden)
the idiom (abwandelbare, nicht feststehende sprachl. Wendung, sprachl.

Ausdruck, z. B. „Ich mache mir nichts daraus“)
the time allotted for speaking (für eine Rede festgesetzte, begrenzte
Zeitspanne, z. B. in polit. Debatten: die ~ überschreiten; die ~ ist abgelaufen); Syn.
Sprechzeit
to edit [sth] (bearbeiten, satzfertig bzw. [bei Rundfunk u. Fernsehen] sendefertig
machen: Manuskript)

redistribution (〈

Wirtsch.〉 Neuverteilung der Einkommen, z. B. durch eine
veränderte Besteuerung); Syn. Umverteilung

honest, reliable, conscientious (ehrlich, zuverlässig, pflichtbewusst);
considerable (〈 fig.〉 groß, viel) ● ein ~er Mann; ich habe mir ~e Mühe
gegeben 〈 fig.〉 ; ~ handeln;considerably (〈 Adv, veraltet〉 sehr, tüchtig: sich

reden

Redensart

Redeschwall
Redeteil
Redeweise
Redewendung

Redezeit

redigieren
Redistribution

redlich

~ bemühen)
die

Redlichkeit, /

Sub.

der

Redner, - (m/f)

Sub.

die

Rednerbühne, -n
Rednergabe, -n

Sub.

rednerisch

Adj.

Rednerpult, -e

Sub.

redselig

Adj.

die

das

Sub.

honesty (redliches Wesen und Verhalten)
the speaker (jd, der eine Rede hält od. gehalten hat); the orator (jd, der

Redlichkeit

the speaker's rostrum (erhöhter Platz für einen Redner)
eloquence (rhetorische Begabung)
oratorical, rhetorical (in der Art eines [guten] Redners, als Redner: ~e

Rednerbühne

the speaker's console (Pult, an dem der Redner steht: am ~ stehen)
talkative (viel u. gern redend); wordy, long-winded (wortreich,

Rednerpult

[gut] Reden halten kann) ● ein guter, schlechter ~ sein

Begabung)

weitschweifig)

Redner

Rednergabe
rednerisch

redselig

the price reduction (Herabsetzung [von Preisen], Einschränkung,
Minderung); the simplification (Zurückführung [eines komplizierten
Sachverhalts, Begriffes auf einen einfachen]); the chemical reduction,
the deoxidation (〈 Chem.〉 stets mit einer Oxidation gekoppelter chem.
die

die

Reduktion, -en

Sub.

to reduce [sth] (einschränken, herabsetzen, mindern, verkleinern); to bring
[sth] down (zurückführen) ● die tägliche Dosis eines Arzneimittels [auf zehn

reduzieren

Verb

Reduzierung, -en

Sub.

Tropfen, drei Tabletten] ~; die Mitglieder-, Teilnehmerzahl ~; Preise, Forderungen
~; eine chemische Verbindung ~ 〈 Chem.〉 : einer Reduktion unterwerfen; Preise
auf die Hälfte ~; den Arbeitsaufwand auf ein Mindestmaß ~
the reduction (= Reduktion)

the roadstead (Ankerplatz vor einem seichten Hafen); the anchorage

die

Reede, -n

Sub.

der

Reeder, - (m/f)
Reederei, -en

Sub.

reell

Adj.

das

Reep, -e

Sub.

das

Referat, -e

Sub.

der

Referatsleiter, - (m/f)

Sub.

die

Vorgang, der durch eine Abspaltung von Sauerstoff, eine Anlagerung von
Wasserstoff od. eine Abgabe von Elektronen charakterisiert ist; Ggs. Oxidation);
the biological reduction (〈 Biol.〉 rückschreitende Umwandlung von
Organen im Laufe der Stammesgeschichte od. der Individualentwicklung); the
phonetic reduction (〈 Phon.〉 Abschwächung od. Schwinden eines Vokals
od. Konsonanten)

Sub.

(geschützter Ankerplatz in einer Bucht) ● auf der ~ liegen

the shipowner (Schiffseigentümer, Schifffahrtsunternehmer )
the shipping company (Schifffahrtsunternehmen)
real (wirklich, echt); honest, straight (redlich, ehrlich, zuverlässig) ● eine ~e
Firma; ~es Geschäft: anständiges G. ohne Übervorteilung des Käufers; ~e
Chancen haben; ein ~er Mensch; ~e Zahlen 〈 Sammelbez. für〉 : rationale u.
irrationale Zahlen; in diesem Geschäft wird man ~ bedient; er ist [sehr] ~
the rope (〈 Mar.〉 Tau, Seil)

the presentation (Bericht, Vortrag in der Art eines Gutachtens); the
expert report (Berichterstattung eines Fachkundigen); the paper (Vortrag
zur Übung [in der Schule u. im Hochschulseminar]); the department

Reduktion

reduzieren

Reduzierung
Reede
Reeder
Reederei

reell

Reep

Referat

(Arbeitsgebiet: Presse~)

the department head (Leiter eines Referats, Abteilungsleiter)

Referatsleiter
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Sub.

die

Referenz, -en

Sub.

referieren

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the trainee (Anwärter auf die höhere Beamtenlaufbahn im Vorbereitungsdienst
nach der [ersten] Staatsprüfung: Gerichts~, Studien~)

the speaker (jd, der ein Referat hält/bearbeitet); the reporter
(Berichterstatter); the expert (Gutachter)
the recommendation (Empfehlung); the reference (jd [Stelle], auf den

[die] man sich berufen kann, bei dem [der] Auskünfte eingeholt werden können) ●
jdn als ~ angeben [bei Bewerbungen]; über eine erstklassige ~ verfügen; the
linguistic reference (〈 unz.; Sprachw.〉 Beziehung zw. einem sprachl.
Ausdruck u. dem damit bezeichneten Inhalt)

Konjugation

Stichwort
Referendar
Referent

Referenz

to give a lecture [on sth] (〈

intr. u. tr.〉 [über] etw ~: über etw ein Referat,
einen Vortrag halten, über etw berichten); to refer [to sth] auf (〈 intr.; bes.
Sprachw.〉 auf etw ~: sich auf etw beziehen)

to reflect [sth] (〈 Phys.〉
mirror [sth] (〈 Phys., fig.〉
reflektieren

Verb

Reflex, -e

Sub.

reflexartig

Adj.

reflexiv

Adj.

das

Reflexivpronomen, - od.
-mina

Sub.

die

Reform, -en

Sub.

die

Reformation, -en

Sub.

die

Reformationszeit, /

Sub.

der

Reformator, -en

Sub.

der

Strahlen ~: zurückwerfen, zurückstrahlen);to
widerspiegeln);to be interested [in sth] auf
(〈 intr.〉 auf etw ~: etw haben wollen, Interesse für etw haben, bes. für eine Ware
● auf einen Posten, eine Stelle ~: sich um einen P., eine S. bewerben; ich
reflektiere nicht mehr darauf: ich habe kein Interesse mehr daran); to reflect,
to ponder [on sth] über (〈 tr. u. intr.〉 über etw ~: etw durchdenken,
hinterfragen, bes. die eigenen Handlungen, Gedanken, Empfindungen)
the reflection (Widerschein: Licht~); the reflex (〈 Physiol.〉 Ansprechen
auf einen Reiz) ● bedingter ~: während des Lebens erworbene, gelernte Reaktion
auf einen Reiz; unbedingter ~: zwangsläufig auf einen bestimmten äußeren Reiz
eintretende, für diesen typische Reaktion
reflex (in der Art eines Reflexes: er hat ~ reagiert)

referieren

reflexive (〈

Gramm.〉 sich auf das Subjekt beziehend: ~es Pronomen =
Reflexivpronomen; ~e Verben: Verben, die sich mithilfe des Reflexivpronomens
auf das Subjekt beziehen, z. B. sich schämen); Syn. rückbezüglich

the reflexive pronoun (〈

Gramm.〉 sich auf das Subjekt beziehendes
Pronomen: sich); Syn. reflexives Pronomen, rückbezügliches Fürwort

reflektieren

Reflex

reflexartig
reflexiv
Reflexivprono
men

the reform (planmäßige Neuordnung, Umgestaltung, Verbesserung des

(m/f)

Bestehenden [ohne Bruch mit den wesentlichen geistigen und kulturellen
Grundlagen]: eine einschneidende, durchgreifende ~; politische, soziale ~en; ~en
fordern, durchsetzen; sich für ~en einsetzen)
the Reformation (〈 unz.; i. e. S.〉 die durch Luther, Zwingli u. Calvin
ausgelöste Bewegung zur Erneuerung der Kirche, wodurch die abendländ.
Kircheneinheit gesprengt wurde u. neue, vom Papst unabhängige, evangelische
Kirchen [protestantische, reformierte Kirche] entstanden; Ggs.
Gegenreformation); the renewal, the renovation (〈 i. w. S.〉
Erneuerung, Neugestaltung)

Reform

Reformation

the period of the Reformation (Zeit der Reformation)
the [Protestant] religious reformer (einer der Begründer der
Reformation [Luther, Calvin, Zwingli u. a.]); the reformer (jd, der eine

Reformationsze
it

the refrain (= Kehrreim)
the shelves, the rack (Gestell mit Fächern [für Bücher od. Waren;
Bücher~]); the regal organ (kleine, tragbare Orgel nur mit

Refrain

Reformator

[umfassende] Reform durchführt)
der

Refrain, -s

Sub.

das

Regal, -e

Sub.

rege

Adj.

die

Regel, -n

Sub.

die

Regeldetri, /
Regelfall, ¨-e
Regelgerät, -e

Sub.

regellos

Adj.

der
das

Sub.
Sub.

Zungenpfeifenregister u. leicht schnarrendem Ton)
lively (munter, lebhaft, beweglich, rüstig, betriebsam: ~ Beteiligung; ~r
Briefwechsel; einen ~n Geist haben; es herrschte ~r Verkehr; er ist für sein Alter
noch sehr ~; ~ werden: wach werden)
the rule (Richtlinie, Richtschnur); the regulation (Vorschrift); the norm
(das allgemein Übliche, Norm); the canon (Vorschrift od. Gruppe von
Vorschriften, die die Angehörigen eines Ordens einhalten müssen, Ordensregel:
Augustiner~); menstruation (〈 Physiol.〉 = Menstruation) ● nach allen ~n der
Kunst: ganz richtig, sehr sorgfältig; die ~n der Rechtschreibung, der
Zeichensetzung; die ~n eines Spiels; eine ~ aufstellen; die ~ ist ausgeblieben
〈 Physiol.〉 ; eine ~ [nicht] befolgen, einhalten; die ~ haben 〈 Physiol.〉 ; keine ~
ohne Ausnahme; sich [streng] an eine ~ halten; das ist gegen die ~ [beim Spiel]; in
der ~ ist es so: meist, im Allgemeinen
the rule of three (〈 Math.〉 = Dreisatzrechnung)

Regal

rege

Regel

Regeldetri

the rule (regelmäßig, üblicherweise eintretender Fall: im ~)
the control device (s. Schalttafel)
irregular (ohne Regel [bestehend, verlaufend], ungleichförmig, ungleichmäßig);
disorderly (unordentlich, ungeregelt) ● ein ~es Durcheinander; in ~er Flucht;

Regelfall

disorder (das Regellossein)
regular (nach einer bestimmten Regel [geschehend, verlaufend, eintretend], in

Regellosigkeit

regularity (regelmäßige Beschaffenheit)
to arrange [sth] (nach einer bestimmten Regel ordnen, festlegen, festsetzen,
einrichten: das lässt sich ~); to settle [sth] (in ordnungsgemäße Bahnen

Regelmäßigkeit

Regelgerät
regellos

ein ~es Leben führen
die

die

Regellosigkeit, -en

Sub.

regelmäßig

Adj.

Regelmäßigkeit, /

Sub.

regeln

Verb

gleichen Abständen [sich wiederholend]: in ~en Abständen; ein ~es Gesicht)

lenken) ● das werde ich noch ~; seine persönlichen, geschäftlichen
Angelegenheiten ~; den Verkehr ~; in geregelten Verhältnissen leben

regelmäßig

regeln
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English translation(s) with definition(s) in German
regular (der Regel gemäß); proper (in aller Form, wie es sich gehört);
downright (〈 umg.〉 beinahe, sozusagen) ● das ist ja schon ein ~er Diebstahl

Konjugation

Stichwort
regelrecht

〈 umg.〉 ; es war ein ~er Schock 〈 umg.〉 ; ein ~es Verfahren
die

Regeltechnik, -en

Sub.

die

Regelung, -en

Sub.

der

Regelungsvorgang, ¨-e
Regelvorgang, ¨-e
Regelvorrichtung, -en

Sub.

regelwidrig

der
die

die

der

the control process (Kurzform für: Mess- und Regeltechnik)
control (das Regeln: Verkehrs~); the regulation [of sth] (automat. Kontrolle

Regeltechnik

u. Korrektur eines sich ständig wiederholenden Ablaufs, so dass ein konstanter
Wert erhalten bleibt: der ~ des Wasserslauf dienen)

Regelung
Regelungsvorg
ang

Adj.

the control process (s. Kybernetik)
the control procedure (s. Messtechnik)
the control device (s. Ventil)
against the rules (nicht der Regel entsprechend, gegen die Regel

Regelwidrigkeit, -en

Sub.

the breach of rules (regelwidriges Verhalten; Verstoß gegen die Regeln,

regen

Verb

Regen, - 〈

Sub.
Sub.

Sub.

Pl. selten〉

regenarm

Adj.

der

Regenbogen, - od. 〈
österr., schweiz.〉 ¨-

die

Regenbogenfarbe, -n

süddt.,

[verstoßend]: eine ~e Absprache; ~es Verhalten)

Vorschriften: ~en werden streng geahndet)
to move [sth] (bewegen: ich kann vor Kälte kaum noch die Finger ~); to
move, to stir (sich ~: sich bewegen, tätig sein, etw tun, sich beschäftigen); to
awaken, to become apparent (sich ~: erwachen, spürbar werden [von
Gefühlen]) ● komm, reg dich! sei nicht so faul!; hättest du dich doch eher geregt!:
hättest du dich doch eher bemerkbar gemacht, eher etw gesagt!; es war alles still,
nichts regte sich; kein Blatt regte sich; sein Gewissen regte sich; ein leichter Wind
regte sich; er rührt und regt sich nicht 〈 verstärkend〉 ; Mitleid regte sich in ihm;
leise Zweifel regten sich in mir
the rain (flüssiger atmosphär. Niederschlag); the downpour (〈 fig.〉 große
herabfallende Menge) ● der ~ fällt, rauscht, rinnt, strömt, trommelt; im strömenden
~; auf ~ folgt Sonnenschein 〈 Sprichw.〉 : nach schlechten kommen wieder gute
Tage; wir wollen uns beeilen, damit wir nicht noch in den ~ kommen; es sieht nach
~ aus; vom ~ in die Traufe kommen 〈 fig.〉 : von einer schlimmen Lage in eine
noch schlimmere geraten; ein ~ von Blumen 〈 fig.〉 ; ein ~ von Schimpfwörtern,
Vorwürfen prasselte auf ihn herab 〈 fig.〉
dry, with low precipitation (geringe Niederschläge aufweisend: eine ~e
Gegend); Ggs. regenreich

Sub.

the rainbow (farbiger Bogen an Regenschauern, die von der Sonne

Sub.

the colour of the rainbow (jede Farbe des Regenbogens ● in allen ~n

regenerieren

Verb

Sub.

der

Regenguss, ¨-e
Regenhaut, ¨-e
regenlos
Regenmantel, ¨-

der

Regenpfeifer, -

Sub.

regenpfeiferartig

Adj.

regenreich

Adj.
Sub.

der

Regenrinne, -n
Regenschauer, -

der

Regenschirm, -e

Sub.

der

Sub.

die

Regent, -en (m/f)
Regentropfen, Regentschaft, -en

der

Regenvogel, ¨-

Sub.

der

Regenwald, ¨-er

Sub.

das

Regenwasser, /
Regenwolke, -n

Sub.

beschienen werden)

schillern 〈 umg.〉 : bunt schillern)

to refresh [sth] (etw ~: wieder auffrischen, beleben); to renew [sth] (etw ~:
wiedererzeugen, erneuern); to regenerate [sth] (etw ~: neu bilden; Ggs.
degenerieren) ● verlorengegangene Körperteile ~ [sich]; to renew one's
strength (sich ~: sich erholen, wieder Kraft gewinnen ● sich in einem

Regelvorgang
Regelvorrichtu
ng
regelwidrig
Regelwidrigkeit

regen

Regen

regenarm
Regenbogen
Regenbogenfar
be

regenerieren

Kurzurlaub ~)
der
die

die

der

die

〈 Pl. selten〉

Sub.
Adj.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

the downpour (kurzer, heftiger Regen)
the raincoat (wasserundurchlässiger Umhang od. Mantel)
rainless (s. Trockenheit)
the raincoat (wasserundurchlässiger Mantel)
the plover (einer Unterfamilie der Regenpfeiferartigen angehöriger, kleiner,

Regenguss

kräftig gebauter, oft auffällig gezeichneter Watvogel: Charadriinae); Syn.
Regenvogel

Regenpfeifer

plover-like (s. Möwe, Regenpfeifer)
rain-laden (zahlreiche Niederschläge aufweisend: ein ~es Gebiet); Ggs.

regenpfeiferarti
g

the eaves, the rain-pipe (= Dachrinne)
the rain shower (kurzer Regen)
the umbrella (Schirm als Schutz gegen Regen ● ich bin gespannt wie ein ~!

Regenrinne

the ruler, the monarch (regierender Fürst od. dessen Stellvertreter)
the raindrop (einzelner Tropfen des Regens)
the reign (Amt, Amtszeit eines Regenten: die ~ antreten, übernehmen;

Regent

the plover (= Regenpfeifer)
the rain forest (durch üppige Vegetation gekennzeichneter immergrüner Wald

Regenvogel

rainwater (Wasser vom Regen)
the rain-cloud (graue, schwere Wolke, die Regen ankündigt)

Regenwasser

regenarm

〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : sehr gespannt)

während seiner ~)

in den regenreichen Gebieten der Tropen)

Regenhaut
regenlos
Regenmantel

regenreich

Regenschauer
Regenschirm

Regentropfen
Regentschaft

Regenwald

Regenwolke
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die

Regie, -n

Sub.

die

Regieanweisung, -en

Sub.

regieren

Verb

die

Regierung, -en

Sub.

die

Regierungserlass, ¨-e

Sub.

die

Regierungsform, -en

Sub.

die

Sub.

das

Regierungsgewalt, /
Regierungsitz, -e
Regierungsoberhaupt, ¨-er

die

der

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the administration (Verwaltung der gemeinde- od. staatseigenen Betriebe
durch Gemeinde od. Staat selbst); the state monopoly (〈 österr. a.〉
staatliches Monopol: Tabak~); the stage direction (〈 Theat.〉 künstler.

Gestaltung eines Dramas für die Aufführung auf der Bühne u. Leitung der
Schauspieler bei den Proben); the film direction (〈 Film〉 künstler.
Gestaltung des Drehbuchs für einen Film u. Leitung der Schauspieler u. des
Kameramannes bei den Aufnahmen; Syn. Spielleitung); the artistic
conception (〈 Rundfunk, TV〉 künstler. Gestaltung einer Sendung) ● die ~
führen, haben; ein Geschäft in eigener ~ führen: selbst führen; ein Unternehmen
in fremde ~ geben; die Arbeiten werden in städtischer ~ ausgeführt

the stage direction (〈

Konjugation

Stichwort

Regie

meist Pl.〉 Anweisung des Regisseurs,
Bühnenanweisung: eine präzise ~)
to reign (〈 intr.〉 herrschen: Friedrich der Große regierte von 1740 bis 1786;
~der Fürst; der Regierende Bürgermeister von Berlin); to rule [sth/sb]
(beherrschen, verwalten, lenken, leiten); to govern [sth] (〈 Gramm.〉 fordern,
nach sich ziehen) ● die Präposition „mit“ regiert den Dativ; er war nicht mehr
imstande, sein Auto zu ~; ein Land, einen Staat ~; diese Maschine lässt sich
leicht, schwer ~
the reign, the rule (Tätigkeit u. Dauer des Regierens, Ausübung der
Staatsgewalt, Herrschaft, Regentschaft); the government (oberste staatl.
Behörde, deren Mitglieder den Staat leiten) ● die ~ antreten, niederlegen; eine
[neue] ~ bilden, wählen; eine ~ stürzen, umbilden; starke, schwache ~; unter,
während seiner ~

Regieanweisun
g

the governmental decree (s. Erlass)
the form of government (dem jeweiligen politischen System, den

Regierungserla
ss

Regierungsgew
alt

Sub.

governmental power (Befugnis zu regieren)
the seat of government (s. residieren)
the dictator (s. Diktator)

Regierungspartei, -en

Sub.

the ruling party (die Regierung bildende Partei)

Regierungsober
haupt
Regierungspart
ei

Regierungsrat, ¨-e

Sub.

the senior civil servant (〈 Amtsbez. für〉 Beamter der unteren Gruppe des
höheren Verwaltungsdienstes); the member of a canton government

Regierungsrat

Sub.

verfassungsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Form, Zusammensetzung,
Gestaltung der Regierung eines Staates: eine demokratische, monarchische ~)

(〈 schweiz.; Amtsbez. für〉

Regierung

Regierungsfor
m

Regierungsitz

Mitglied einer Kantonsregierung; Syn.Staatsrat)

der

Regierungssturz, ¨-e

Sub.

the fall of a regime (s. Sturz)

die

Sub.

die

Regierungsumbildung, -en
Regierungszeit, -en

das

Regiment, -er

Sub.

the government re-shuffle (das Umbilden einer Regierung)
the period of office (Zeit der Amtsperiode einer Regierung)
the regiment (〈 Mil.〉 Truppeneinheit aus zwei bis vier Bataillonen unter
einem Obersten od. Oberstleutnant: ein ~ führen [als Kommandeur]); the rule

der

Regimentsstab, ¨-e

Sub.

der

Regisseur, -e (m/f)

Sub.

Sub.

regieren

(〈 unz.〉 Herrschaft, Leitung: das ~ führen: herrschen, die Leitung haben; sie führt
das ~ im Haus; ein mildes, strenges ~ führen)

the regimental staff (Führungsstab eines Regiments)
the director (〈 Theat.; Film; TV〉 derjenige, der die Regie führt); Syn.
Spielleiter

Regierungsstur
z
Regierungsumb
ildung
Regierungszeit

Regiment

Regimentsstab
Regisseur

the index (alphabet. Verzeichnis [der Namen od. Begriffe in einem Buch;
Namens~, Sach~]); the register (amtliches Verzeichnis rechtlich wichtiger
Vorgänge: Handels~, Standes~); the margin reference (Einschnitte am

das

Register, -

Sub.

der

Registerknopf, ¨-e

Sub.

Seitenrand [von Geschäfts-, Notiz-, Telefonbüchern u. a.] mit den Buchstaben des
Alphabets od. Buchstabengruppen zum schnelleren Nachschlagen); the
margin alphabetic index (Stoß von Blättern, die am Rand eingeschnitten
u. mit den Buchstaben des Alphabets versehen sind, zum Einlegen in Ordner);
the computer record (〈 EDV〉 Anordnung zur zwischenzeitl. Speicherung
kleiner Informationsmengen); the typographical fit (〈 Typ.〉 exaktes
Aufeinanderpassen des Satzspiegels u. der Druckseiten u. auf Vorder- u.
Rückseite); the colour-printing fit (〈 Typ.〉 genaues Aufeinanderpassen
der einzelnen Farben beim Mehrfarbendruck); the musical register
(〈 Mus.〉 Bereich der mit gleicher Einstellung der Stimmbänder hervorgebrachten
Töne: Brust-, Kopf-, Falsett-, gemischte Stimme); the organ stop (〈 an der
Orgel〉 Gruppe von Tönen aus Pfeifen gleicher Klangfarbe u. Bauart: Stimmen
der Labial- bzw. Zungenpfeifen); the speech register (〈 Sprachw.〉 [in einer
bestimmten Situation verwendete] charakteristische Art zu sprechen od. zu
schreiben) ● ein ~ [zu einem Buch] anfertigen, machen, zusammenstellen; ~
halten 〈 Typ.〉 ; ein ~ ziehen [an der Orgel]; alle ~ ziehen, spielen lassen 〈 fig.〉 :
alle Mittel anwenden [um etw zu erreichen]; Geburten, Eheschließungen,
Sterbefälle ins ~ eintragen
the organ-register button (Knopf zum Bedienen des Registers)

registrieren

Verb

to enter [sth] in a register (in ein Register eintragen, buchen); to
register, to take notice of [sth] (〈 fig., umg.〉 zur Kenntnis nehmen [ohne

registrieren

registration (das Registrieren)

Registrierung

Register

Registerknopf

sich zu äußern])
die

Registrierung, -en

Sub.
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reglementieren

Verb

reglos
regsam
Regsamkeit, /

Adj.
Sub.

regulieren

Verb

die

Regulierung, -en

Sub.

die

Regung, -en

Sub.

regungslos

Adj.

das

Reh, -e

Sub.

der

Rehbock, ¨-e
Rehkalb, ¨-er
Rehkeule, -n
Rehkitz, -e
Rehling, -e
Rehposten, Rehwild, /
Reibegeräusch, -e
Reibeisen, -

Sub.

die

der
die
das
der
der
das
das
das

Adj.

reiben *

die

reibungslos 〈

fig.〉

reich

das

zur Bildung von Adj.〉

Reich, -e

reichen

reichgegliedert

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
to regulate [sth] (durch genaue, strenge Vorschriften regeln: die Arbeit ist
[genau, streng] reglementiert)

motionless, impassive (regungslos, unbeweglich)
active (rege: geistig ~)
liveliness, alertness (regsames Wesen, Beweglichkeit, Lebendigkeit)
to regulate [sth] (regeln, ordnen, gleichmäßig machen); to regularise [sth]
(nach einer Norm, einem Maß einrichten) ● Arbeitsvorgänge ~; einen Fluss ~: in
geraden Lauf bringen, begradigen; eine Uhr ~: ihren Gang richtig einstellen;
regulierter Kleriker Regularkleriker; Ggs. deregulieren
the regulation, the adjustment (das Regulieren)

the movement (Bewegung); the feeling (leichte Gefühlsaufwallung:

Konjugation

Stichwort
reglementieren
reglos
regsam
Regsamkeit

regulieren

Reguliereung

Gefühls~, Gemüts~, Seelen~) ● ~ des Gewissens; eine leise, plötzliche ~ des
Mitleids, Erbarmens usw
motionless (bewegungslos, ohne sich zu regen: er stürzte und blieb ~ liegen;
die Fahne hing ~ am Mast)
the roe deer (Angehöriges einer zierlich gebauten Gattung der Hirsche mit
kleinem, gabelig verzweigtem Gehörn: Capreolus ● anmutig, schlank, scheu wie
ein ~)

Regung

the roe buck (männl. Reh)
the roe calf (= Rehkitz)
the haunch of venison (Keule vom Reh)
the roe calf (junges Reh); Syn. Rehkalb
the chanterelle mushroom (〈 Bot.〉 = Pfifferling)
buckshot (grober Schrot)
roe deer (〈 Jägerspr.; Sammelbez. für〉 Rehbock, Ricke, Rehkitz)
the rubbing noise (s. knarren)
the grater (Küchengerät zum Reiben von Kartoffeln, Gemüse, Brötchen u. a.)
to rub [sth] (etw ~: etw auf einer Fläche mit Druck hin u. her bewegen); to
grate [sth] (etw ~: mit dem Reibeisen fein zerkleinern); to rub oneself (sich

Rehbock

regungslos

Reh

Rehkalb
Rehkeule
Rehkitz
Rehling
Rehposten
Rehwild
Reibegeräusch
Reibeisen

etw [einen Körperteil] ~: die Hand od. Finger mit Druck darauf hin u. her bewegen)
rieb,
reiben
● sich die Augen ~; sich die Hände ~ [um sie zu erwärmen, vor Vergnügen od.
gerieben
aus Schadenfreude]; 〈 fig.〉 : Schadenfreude empfinden, schadenfroh sein;
Kartoffeln, Käse, Möhren ~; to rub (〈 intr.〉 sich [störend od. schmerzhaft] auf
einer Fläche hin u. her bewegen: der Schuh reibt [an der Ferse]); s. gerieben
rubbing (das Reiben); friction (〈 Phys.〉 Kraft, die die Bewegung eines
Körpers relativ zu einem anderen berührten Körper od. die Bewegung von Teilen
Reibung
Sub.
eines Stoffes gegeneinander zu hindern sucht); tension (〈 fig.〉 Spannung,
Verstimmung, Unstimmigkeit, leichter Streit)
smooth, trouble-free (ohne Zwischenfall, ohne Hindernisse, ohne
reibungslos
Adj.
Hemmnisse: die Sache ist ~ verlaufen 〈 fig.〉 )
rich (viel Geld u. Sachwerte besitzend, sehr wohlhabend, sehr vermögend,
begütert: Person; Ggs. arm); copious (mit vielen wertvollen od. schönen
Dingen [ausgestattet], üppig, reichhaltig, kostbar: Mahl, Ausstattung, Schmuck);
fertile (ergiebig, gehaltvoll: Ernte, Ölquellen); extended, varied (groß,
reich
Adj.
umfassend, vielfältig: Erfahrung, Kenntnisse, Lohn) ● eine ~e Auswahl bieten;
eine ~e Erbschaft machen; ~en Gewinn erzielen; die ~en Leute; in ~em Maße: in
hohem Maße; jdn ~ belohnen, beschenken; er ist sehr ~; Arm und Reich
jedermann, alle; das Land ist ~ an Bodenschätzen: besitzt viele B.; an Ideen,
Kenntnissen ~
reich
Nachsilbe rich in … (etw in großer Menge od. in hohem Maß enthaltend: z. B.:
kalorienreich, regenreich, wortreich)
the Empire (Staat, Imperium: König~, Welt~); the domain (großes Gebiet,
Bereich: Pflanzen~, Tier~) ● das ~ der Kunst, der Musik; das ~ der Toten:
Reich
Sub.
Unterwelt, Jenseits; das Dritte ~: 〈 nationalsozialist. Bez. für〉 Deutschland 19331945; Deutsches ~: 〈 Bez. für〉 die deutschen Fürstentümer von 962 bis 1806 u.
für Deutschland von 1871 bis 1945
to extend, to reach (〈 intr.〉 Reichweite haben, sich erstrecken); to be
enough (〈 intr.〉 genügen, ausreichen: Geld, Vorrat) ● danke, es reicht!: es
genügt, es ist genug; mir reicht's! 〈 umg.〉 : ich habe genug davon; ich habe es
satt; reicht es Ihnen?; das Brot reicht nicht; so weit das Auge, der Blick reicht: so
reichen
Verb
weit man sehen kann; meine Stimme reicht nicht so weit: trägt nicht so weit; to
give [sth to sb] (jdm etw ~: geben, hinhalten); to serve [sth to sb] (jdm etw ~:
anbieten) ● würden Sie mir bitte das Brot, das Salz ~? [bei Tisch]; dem Säugling
die Brust ~; jdm eine Erfrischung ~; jdm die Hand ~; jdm die Wange zum Kuss ~
〈 geh.〉 ; der Kaffee, Tee wird im Nebenzimmer gereicht 〈 geh.〉
reichgegliedert
Adj.
many-membered (s. Lagerpflanze)
Verb

Reibung, -en

...reich 〈

Sub.
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reichhaltig

Adj.

Reichhaltigkeit, /

Sub.

wide, varied, extensive (vieles enthaltend: Auswahl, Bibliothek, Mahlzeit);
rich (vieles darbietend: Programm)
richness, extensiveness (reichhaltige Beschaffenheit)

reichhaltig
Reichhaltigkeit
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reichlich

reichlich 〈

die
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Adj.

umg.〉

Adv.

reichsfrei

Adj.

Reichsstände (Pl.)

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
substantial (ziemlich groß, ziemlich umfangreich); generous (etw mehr,
größer als notwendig); plus que (〈 bei Maß-, Mengen- u. Zeitangaben〉 etw

mehr als, etw länger als) ● sein ~es Auskommen haben: etw mehr Geld haben als
notwendig; ~ 100 Euro; seit ~ einem Jahr; ~ zwei Kilogramm; es ist [noch] ~ Platz;
eine ~e Stunde; wir sind ~ eine Stunde gelaufen; ein ~es Trinkgeld; ~e
Verpflegung; jdn ~ belohnen, beschenken; ~ Salz, Zucker nehmen; ich habe den
Anzug für den Jungen etw ~ genommen 〈 umg.〉 : etw zu groß [damit er noch
hineinwachsen kann]; der Stoff ist interessant und ~; ~ gerechnet, eine Stunde; ~
vorhanden; mehr als ~ 〈 verstärkend〉 : zu viel, übermäßig
rather (ziemlich [etw weniger als „sehr“]: der Film war ~ langweilig, öde; er war ~
unverschämt; ~ viel)

subordinate directly to the Kaiser (= reichsunmittelbar)
the members of the Imperial Estates (im Deutschen Reich bis 1806

dessen reichsunmittelbare Glieder [wie Kurfürsten, [Erz]bischöfe, Herzöge,
Markgrafen, Reichsstädte u. a.] mit Sitz und Stimme im Reichstag: geistliche ~,
weltliche ~)

Konjugation

Stichwort

reichlich

reichlich
reichsfrei

Reichsstände

the Imperial Estates, the council of the German Empire (〈 bis
1806〉 Vertretung der Reichsstände zur Gesetzgebung); the elected
German Parliament 1871-1918 (〈 1871-1918〉 Volksvertretung zur
der

Reichstag, / 〈

das

Reichstagsgebäude, -

im Dt. Reich〉

Sub.

Sub.

Gesetzgebung [gemeinsam mit dem Bundesrat] u. Gesetzausübung u.
Verwaltung); the elected German Parliament 1919-1933 (〈 19191933〉 Volksvertretung zur Gesetzgebung mit bes. Einfluss auf die Dauer der
Reichsregierung); the German Parliament 1933-1945 (〈 1933-1945〉
das machtlose Parlament des Dt. Reiches unter Hitler); the Parliament
building of the German Empire (= Reichstagsgebäude)

the Parliament building of the German Empire (〈 urspr.〉
Gebäude für die Versammlung des Reichstages); the German House of
Parliament [since 1999] (〈 seit 1999〉 Sitz des Deutschen Bundestages);

Reichstag

Reichstagsgebä
ude

Syn. Reichstag

der

reichsunmittelbar

Adj.

subordinate directly to the Kaiser (nur dem Kaiser u. Reich
unterstehend [nicht dem Landesherrn]); Syn. reichsfrei

reichsunmittelb
ar

Reichtum, ¨-er

Sub.

wealth (großer Besitz an Geld u. Sachwerten, Vermögen); abundance,
richness (Menge, Fülle, Reichhaltigkeit) ● Reichtümer erwerben; damit sind

Reichtum

the range (Entfernung, bis zu der etw reicht, fliegt: Geschoss); the reach
(Entfernung, bis zu der man mit der Hand reichen kann); the zone of
influence (〈 fig.〉 Bereich, in dem man Wirkung, Einfluss ausüben kann) ● ~

Reichweite

keine Reichtümer zu erwerben 〈 umg.〉 ; ~ an Bodenschätzen

Reichweite, -n

Sub.

reif

Adj.

der

Reif, /

Sub.

der

Reif, -e

Sub.

die

Reife, /

Sub.

die

reifen 〈

intr., unpers.〉

Verb

eines Rundfunksenders: Gebiet, in dem ein R. gehört werden kann; als ich mich
umsah, war er längst außer ~; er befand sich außerhalb, innerhalb meiner ~; das
liegt außerhalb meiner ~ 〈 a. fig.〉 ; sich einen Gegenstand in ~ legen, stellen
ripe (in der körperl. Entwicklung vollendet: Person, Frucht); mature (seelisch u.
geistig vollendet: Person); ready, fully-prepared (〈 fig.〉 genügend
vorbereitet: Angelegenheit) ● in ~eren Jahren: in mittleren, vorgeschrittenen
Jahren; die ~ere Jugend 〈 scherzh.〉 : diejenigen, die die Jugend bereits hinter
sich haben, aber noch nicht alt sind; ein ~er Mensch; das Obst ist ~; die Zeit ist ~
für eine neue Entwicklung, eine Neuerung; der Plan ist [noch nicht] ~ zur
Ausführung; die Arbeit ist ~ zur Veröffentlichung
hoar frost (gefrorener Tau, Niederschlag feinster Eisteilchen an Zweigen u.Ä.:
Rau~; heute Nacht ist ~ gefallen; auf seine Freude fiel ein ~ 〈 fig., poet.〉 )
the tiara (〈 poet.〉 Diadem, Stirnreif);the ring (〈 poet.〉 Fingerring,
besonders Verlobungs- od. Ehering); the tyre (〈 Nebenform von〉 Reifen) ●
einem Mädchen einen goldenen ~ an den Finger stecken 〈 poet.〉 ; einen
goldenen ~ am Finger, um die Stirn tragen
ripeness (das Reifsein, Vollendung der körperlichen Entwicklung); maturity
(das Reifsein, das Gereiftsein) ● mittlere ~: Abschluss der Realschule od. der 10.
Klasse einer höheren Schule; zur ~ bringen: reifen lassen, sich entwickeln u.
vollenden lassen
to frost (es hat gereift: es ist Raureif gefallen)

reif

Reif

Reif

Reife

reifen

to ripen (〈
reifen

Verb

reifen

Verb

der

Reifen, -

Sub.

die

Reifendecke, -n
Reifenpanne, -n
Reifeprüfung, -en
Reifezeit, -en

Sub.

die
die
die

Sub.
Sub.
Sub.

intr., sein〉 reif werden: Frucht, Person); to mature (〈 intr.,
sein〉 sich körperlich, seelisch u. geistig entwickeln, heranwachsen); to
+
reifen
develop (〈 intr., sein, fig.〉 sich entwickeln, bereit werden: Angelegenheit,
sein/haben
Plan); to mature [sth/sb] (〈 selten〉 reif werden lassen: die Sonne, Wärme hat
die Früchte gereift; dieses Erlebnis hat ihn gereift 〈 fig.〉 )

to hoop [sth] (ein Fass ~: mit Reifen versehen)
the tire (luftgefüllter Gummischlauch mit darüberliegender Decke an den
Rädern von Kraftfahrzeugen u. Fahrrädern: Gummi~, Luft~); the bracelet
(Ring als Schmuck für den Arm: Arm~); the hoop (ringförmiges Eisenband,

reifen

the tire cover (s. Decke)
the tire failure (Panne durch einen Defekt am Reifen)
the high-school leaving examination (= Abitur)
ripening time (Zeit des Reifens, der Entwicklung)

Reifendecke

ringförmiger Eisenbeschlag um Fässer u. Räder: Fass~, Rad~) ● die ~ wechseln
[am Auto]; einen Tiger durch einen brennenden ~ springen lassen [als
Dressurübung]

Reifen

Reifenpanne
Reifeprüfung
Reifezeit
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English translation(s) with definition(s) in German
the high-school leaving certificate (Zeugnis über die bestandene

Konjugation

Stichwort

das

Reifezeugnis, -se

Sub.

der

Reigen, - 〈

Mus.〉

Sub.

das

Sub.

der

Reigenlied, -er
Reigentanz, ¨-e

die

Reihe, -n

Sub.

reihen

Verb

die

Reihenfolge, -n

Sub.

the sequence (geregelte Aufeinanderfolge: in alphabetischer ~; in bestimmter

Reihenfolge

der

Reiher, -

Sub.

the heron (Angehöriger einer Familie von Schreitvögeln, der seine Nahrung mit

Reiher

reihern 〈

der

Sub.

intr., umg.〉

Verb

reimlos

Adj.

Adj.

clean (sauber, klar, frisch gewaschen); chaste (unberührt, keusch, unschuldig,
ohne Falsch); pure (echt, lauter, unvermischt, keine andersartigen Bestandteile
enthaltend, unverfälscht); without deductions (ohne Abzüge); intact
(vollkommen, fehlerlos); simple (〈 fig., als Verstärkung〉 nichts weiter als);
absolute (〈 fig., als Verstärkung, umg.〉 absolut) ● ~er Alkohol; ein ~es

umg.〉

Vorsilbe

rein/beißen * 〈

umg.〉

Verb
Verb

der

rein/erhalten *
Reinerhaltung, /
Reinerlös, -e
Reinertrag, ¨-e
Reinfall, ¨-e 〈 umg.〉
rein/fallen * 〈 intr., umg.〉
Reingewinn, -e

die

Reinheit, /

Sub.

reinigen

Verb

Reinigung, -en

Sub.

die
der
der
der

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Verb
Sub.

reihen

to vomit (sich übergeben)
in turn (in der Runde, von einem zum andern: ein Buch ~ gehen lassen; mit

Sub.

rein..., Rein... 〈

Reihe

plötzl. Zustoßen aus dem Wasser erbeutet: Ardeidae)

Reim, -e

Adv.

Reigentanz

~)

dem Hut ~ gehen und Geld einsammeln)
the rhyme (leichklang einer od. mehrerer Silben bei verschiedenem Anlaut: ~e
bilden, drechseln, machen, schmieden; gleitender od. reicher ~: Reim, bei dem
drei od. mehr Silben reimen, z. B. klingende - singende; klingender ~: Reim, bei
dem zwei Silben reimen, z. B. klingen – singen); s. RW
unrhymed (sich nicht reimend)

umg.〉

Reigenlied

Gesetzmäßigkeiten [z. B. gleichartige Rechenoperationen] od. durch regelmäßige
Größenunterschiede gekennzeichnete, aufeinanderfolgende mathematische
Größen) ● am Anfang, Schluss, Ende der ~; eine ~ Bäume, Häuser, Knöpfe; eine
~ Bücher im Regal; eine ~, ~n bilden; eine ~ schließen 〈 fig.〉 : der Letzte sein; s.
RW
to arrange [sth] (in Reihen ordnen, aneinanderfügen); to thread [sth] in
rows (〈 a.: rieh, geriehen〉 mit großen Stichen nähen u. den Stoff dann in
Fältchen zusammenziehen, heften); to follow [sth] an (sich an etw ~: zeitlich
aufeinanderfolgen) ● Perlen auf eine Schnur ~; der Rock ist in der Taille gereiht,
〈 od.〉 geriehen; einen Saum ~: heften; ein Unglück reihte sich ans andere

Adv.

rein 〈

Reigen Reihen

the rondo (s. Kinderlied)
the round-dance (〈 Mus.〉 = Reigen)
the large number of things/persons (mehrere zusammengehörige
Dinge); the row, the line (geregeltes Neben- od. Hintereinander von
Personen od. Sachen); the series (regelmäßige, geordnete Folge); the
mathematical progression (〈 Math.〉 nach bestimmten

reihum

rein

Reifezeugnis

Reifeprüfung, Abiturzeugnis)
the round-dance (〈 seit dem 10. Jh.〉 gesprungener bäuerl. Rundtanz);the
circle dance (〈 allg.〉 Rundtanz, Tanz im Kreis) ● den ~ eröffnen 〈 fig.〉 : den
Anfang machen; den ~ beschließen 〈 fig.〉 : als Letzter an die Reihe kommen; oV
Reihen; Syn. Reigentanz

reihern
reihum

Reim

reimlos

rein

Deutsch sprechen: fehlerlos, akzent- u. dialektfrei; hier herrscht das ~ste
Durcheinander 〈 umg.〉 ; sie hat aus ~er Einfalt, Gutmütigkeit zugesagt; es ist
eine [keine] ~e Freude, zu sehen, wie ...; der ~e Gewinn beträgt ...; ich habe ein
~es Gewissen; es war ~es Glück, dass ...; ~es Gold, Silber; das darfst du nur mit
~en Händen anfassen; eine ~e Haut, einen ~en Teint haben
purely, absolutely (ausschließlich, ganz, gänzlich, nichts anderes als, bloß,
wirklich [als Verstärkung]: vom ~ juristischen Standpunkt aus; ~ menschlich
betrachtet, sieht die Sache etw anders aus; zur Faschingszeit sind viele ~
närrisch, toll; er ist ~ verrückt [geworden] 〈 umg.〉 ; das hat er ~ aus der Luft
gegriffen, sich ~ aus den Fingern gesogen 〈 umg.〉 : kein Wort ist daran wahr; ~
durch Zufall habe ich davon erfahren)
… in here, in there (〈 bei Verben trennbar〉 herein..., Herein..., hinein...,
Hinein..., z. B.: reinbeißen, reinlegen, Reinfall)

rein

rein

to bite into [sth] (hineinbeißen ● zum Reinbeißen sein, aussehen: sehr

reinbeißen

appetitlich sein, aussehen)

to keep [sth/sb] pure, clean (s. Reinerhaltung)
keeping pure, clean (das Reinerhalten)
the net profit (= Nettoertrag)
the net profit (= Nettoertrag)
the flop (Misserfolg, getäuschte Erwartung)
to fall [for sth], to be taken in [by sb] (hereinfallen)
the net profit (= Nettoertrag); Ggs. Bruttogewinn
cleanness (Sauberkeit, Klarheit); integrity (Echtheit, Lauterkeit); purity
(Unvermischtheit); innocence, chastity (〈 fig.〉 Unschuld, Keuschheit) ● ~

der Aussprache, des Reimes, des Tones; ~ des Charakters, des Herzens, der
Seele, des Wesens 〈 fig.〉 ; ~ einer Lehre, einer Rasse; ~ der Luft, des Wassers
to clean [sth] (saubermachen, säubern, von Schmutz, Zusätzen od. anderen
Fehlern befreien); to purify [sth] (〈 bes. Rel.〉 läutern) ● sich ~; die [häusliche]
Atmosphäre ~ [z. B. durch eine Aussprache]; das Blut, eine Wunde ~; die Straße,
die Treppe, das Zimmer ~; Kleidungsstücke chemisch ~; sich von Schuld, von
einem Verdacht ~ 〈 fig.〉 ; ein ~des Gewitter 〈 a. fig.〉 : eine Auseinandersetzung,
die Unstimmigkeiten beseitigt
cleaning (Tätigkeit des Reinigens, Putzens); the cleaning company
(〈 kurz für〉 Reinigungsanstalt)

reinerhalten
Reinerhaltung
Reinerlös
Reinertrag
Reinfall
+ sein

reinfallen
Reingewinn

Reinheit

reinigen

Reinigung
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die

Reinigungsanstalt, -en

Sub.

das

Reinigungsgerät, -e

Sub.

das

Reinigungsmittel, -

Sub.

rein/kommen * 〈 intr.; umg.〉
rein/kriechen * 〈 intr.; umg.〉
rein/legen 〈 fig., umg.〉

Verb

reinlich

Adj.

Reinlichkeit, /

Sub.

reinrassig

die

rein/reden 〈

intr.; umg.〉

rein/waschen *
auch

Verb
Verb

Verb

die

Reise, -n

Sub.

die

Reiseausrüstung, -en

Sub.

das

Reisebüro, -s

Sub.

das

Reiseerlebnis, -se

Sub.

der

Reiseführer, -

Sub.

das

Reisegebiet, -e
Reisegefährte, -n

Sub.

der
die

Reisegesellschaft, -en

Sub.

das

Reisehandbuch, ¨-er
Reisekoffer, -e

Sub.

der
die

Reisekosten

die

Reisende, -n od. -

reinkommen

+ sein

reinkriechen
reinlegen

to interfere, to butt in (jdm ~: hereinreden, dazwischenreden, sich

Sub.

intr.〉

+ sein

Verb

Reis, -er

reisen 〈

Reinigungsmitt
el

~ ist ökologisch abbaubar; ein ~ gegen Kalkablagerungen)

Adj.

das

die

Reinigungsgerä
t

the cleaning apparatus (s. Bürste)
the cleansing agent ([häufig chemisches] Mittel zur Reinigung von etw: das

Reinlichkeit

Sub.

der

Reinigungsanst
alt

Kleidungsstücke, chemisch reinigt); Syn. 〈 kurz〉 Reinigung

to come in (herein-, hineinkommen)
to crawl in (s. hinten)
to take in, to outsmart [sb] (jdn ~: hereinlegen, hintergehen)
clean-living (die Sauberkeit liebend: Mensch); clean (sauber [gehalten]:

Stichwort

cleanliness (reinl. Beschaffenheit, reinl. Wesen)
thoroughbred (von reiner Rasse abstammend, nicht gekreuzt); Syn.

Reis, -e

Reisekostenabrechnung,
-en
Reiseleiter, - (m/f)
Reiselust, /

Konjugation

reinlich

der

die

English translation(s) with definition(s) in German
the cleaning company (Betrieb, der gegen Entgelt Textilien, bes.

Zimmer) ● eine ~e Scheidung, Trennung beider Begriffe 〈 fig.〉 : klare, gründl. S.,
T.; die Katze ist ein ~es Tier; ärmlich, aber ~ gekleidet sein

rein waschen *

(Pl.)
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reinrassig

rasserein

reinreden

einmischen ● er hat ihm dauernd reingeredet)
to wash [sth] (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 besonders gut und
intensiv waschen ● die Wäsche reinwaschen / rein waschen); to clear [sb] (〈 tr.
u. refl.; nur Zusammenschreibung; fig.; umg.〉 von einem Verdacht, einer
Schuld entlasten, befreien; mit ihrer Aussage versucht sie ihn reinzuwaschen;
Geld reinwaschen: illegal od. inoffiziell erworbenes Geld durch [fingierte]
Geschäfte legalisieren; Syn. weißwaschen)
the rice plant (〈 i. w. S.〉 Angehöriger einer tropischen Gattung der
Süßgräser: Oryza; 〈 i. e. S.〉 zu dieser Gattung gehörige Getreideart: Oryza
sativa); rice (zubereitete Früchte des Reises) ● Huhn mit ~

reinwaschen

Reis

the sprig, the twig (junger Zweig, Schössling: ein Bündel ~er; ein junges ~

zum Okulieren; ein neues ~ am alten Stamm 〈 a. fig.〉 : frisches Blut für eine alte
Familie)
the trip (längeres Entfernen vom Heimatort, großer Ausflug, Fahrt); the long
way (〈 scherzh.〉 langer Weg);military service (〈 veraltet〉 Heerfahrt,
Landsknechtsdienst) ● eine ~ antreten, abbrechen, unterbrechen, unternehmen;
eine ~ planen, verschieben, vorhaben; eine angenehme, beschwerliche, kurze,
lange, weite ~; bis zu ihm ist es jedes Mal eine ganze ~ 〈 umg.〉 ; glückliche ~!,
gute ~! [Abschiedsgruß]; die letzte ~ antreten 〈 fig.〉 : sterben; sich auf die ~
begeben; auf ~n gehen; er ist [geschäftlich] viel auf ~n; auf die große, letzte ~
gehen 〈 fig.〉 : sterben; wir haben eine weite ~ hinter uns; eine ~ mit der Bahn,
dem Bus, dem Flugzeug, dem Schiff, dem Wagen

Reis

the travel equipment (s. Gepäck)
the travel bureau (Unternehmen, in dem Reisen vermittelt, Fahrkarten

Reiseausrüstun
g

Reise

verkauft, Buchungen aufgenommen und Beratungen über Reisewege und -ziele
durchgeführt werden); the travel-bureau office (Geschäftsraum eines
Reisebüros)

Reisebüro

the travel experience (Erlebnis auf einer Reise)
the travel guidebook (kleines, übersichtliches Buch über

Reiseerlebnis

Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte usw. einer Stadt od. eines Gebietes für
Reisende); Syn. Reisehandbuch

Reiseführer

the tourist region (s. erschließen)
the travel companion (Gefährte auf einer Reise)
the tourist party (Gruppe von Menschen, die gemeinsam eine von dritter

Reisegebiet

Reisehandbuch

Sub.

the travel handbook (= Reiseführer)
the trunk (großer Koffer)
travel costs (Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung u.

Sub.

the travel expense report

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.

Verb

Sub.

Reisegefährte
Reisegesellscha
ft

Seite [Reisebüro, Universität usw.] organisierte Reise unternehmen); Syn.
Reisegruppe

Reisekoffer

Ä., die auf einer

Reisekostenabr
echnung

(Abrechnung der Kosten einer Dienst- oder

Reisekostenabr
echnung

Reise anfallen)

Geschäftsreise)

the travel guide (jd, der eine Gesellschaftsreise leitet)
the desire to travel (Lust zum Reisen: im Sommer packt mich die ~)
to leave (sich auf eine Reise machen, abfahren); to travel (auf der Reise

sein, in der Welt umherfahren, fremde Orte besuchen) ● erster, zweiter Klasse ~;
Tag und Nacht ~; einen Tag und zwei Nächte ~; Reisen bildet 〈 sprichwörtl.〉 ;
dienstlich, geschäftlich ~; er ist schon viel gereist; allein ~; aufs Land ~; durch
Italien ~; ich reise heute, morgen, nächste Woche; in die Ferien, den Urlaub ~; in
Gesellschaft ~; in die Schweiz ~; in Stoffen ~: als Reisender Stoffe verkaufen; mit
der Bahn, dem Flugzeug, dem Schiff, dem Wagen ~
the female traveler (weibliche Person, die sich auf einer Reise befindet);
the travelling saleswoman (Handelsvertreterin): Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Reiseleiter
Reiselust

+ sein

reisen

Reisende
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der

Reisende(r), -den od. -de

Sub.

der

Sub.

der

Reiseproviant, /
Reiseverkehr, /

der

Reiseweg, -e

Sub.

Sub.

der

reisewillig
Reisholz, /
Reisig, /
Reisigbündel, -

der

Reisige(r) (wie Adj)

das
das

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the traveler (d, der sich auf einer Reise befindet: ein verspäteter Reisender;

Reisende soll man nicht aufhalten: jdn, der sich entschlossen hat, etw aufzugeben
o. Ä., soll man nicht zurückhalten); the traveling salesman
(Handelsvertreter: er ist Reisender für eine große Textilfirma, in Elektrogeräten);
Grammatik: der Reisende/ein Reisender; des/eines Reisenden, die
Reisenden/zwei Reisende
travel provisions (auf eine Reise mitgenommener Vorrat an Lebensmitteln)

Konjugation

Stichwort

Reisender

Reiseproviant

tourism (= Fremdenverkehr)
the travel route (Weg, den man auf einer Reise verfolgt: der ~ führte über

Reiseverkehr

willing to travel (s. ...willig)
brushwood (= Reisig)
brushwood (dürre Zweige); Syn. Reisholz
the faggot (zu einem Bündel zusammengeschnürtes Reisig)
the mounted soldier (〈 MA〉 Ritter, Knappe, der den Fürsten in den Krieg
begleitet); the lansquenet (〈 später〉 Landsknecht);Grammatik: der

reisewillig

the grain of rice (einzelnes Korn des Reises)
the size of a grain of rice (s. Papel)
to take to one's heels (ausreißen, davonlaufen, fliehen: vor jdm ~)
the drawing board (viereckiges Holzbrett, auf dem mit Reißzwecken das

Reiskorn

the drawing pin (= Reißzwecke)
to tear [sth] (durch Auseinanderziehen zertrennen, entzweimachen, zerreißen);
to pull, to tug [sth] (gewaltsam ziehen, zerren); to draw [sth] (〈 veraltet〉

Reißbrettstift

the tear-line, the perforation (= Perforation)
the drawing pin (= Reißzwecke)
the drawing pin (= Reißzwecke)
the zip (Verschlussvorrichtung für Kleidungsstücke, Taschen u. Ä)
the shredder (Maschine zum Zerreißen von Papier u. Textilien)
the drawing pin (dünner, kurzer, spitzer Stift mit breitem, flachem Kopf zum

Reißlinie

Befestigen von Papier, Karton, Stoff o. Ä. an Wänden, Brettern usw.); Syn.
Reißbrettstift, Reißnagel, Reißstift

Reißzwecke

the riding arena (Platz od. Halle zum Reiten von Pferden)
to ride (〈 intr.; sein/haben〉 sich auf einem Tier, bes. Pferd, fortbewegen: ~

Reitbahn

the rider's sitting position (s. rittlings)
the riding whip (dünner Stock, Peitsche, die beim Reiten verwendet wird);

Reitersitz

the groom (Knecht, der die Reitpferde versorgt)
the riding whip (= Reitgerte)
the riding horse (Pferd zum Reiten)
the riding saddle (= Sattel)

Reitknecht

Stuttgart nach Ulm)

Reiseweg

Reisholz
Reisig
Reisigbündel
Reisiger

Reisige/ein Reisiger; des/eines Reisigen, die Reisigen/zwei Reisige

Reiskorn, ¨-er
reiskorngroß
Reißaus nehmen

Sub.

das

Reißbrett, -er

Sub.

der

Reißbrettstift, -e

Sub.

das

Adj.
RW

reißen *

Verb

reißend

Adj.
Sub.

der

Reißlinie, -n
Reißnagel, ¨Reißstift, -e
Reißverschluss, ¨-e
Reißwolf, ¨-e

die

Reißzwecke, -n

Sub.

die

Reitbahn, -en

Sub.

die
der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

reiten *

Verb

der

Reiter, - (m/f)

Sub.

der

Reitersitz, -e

Sub.

die

Reitgerte, -n

Sub.

der

Reitknecht, -e 〈
Reitpeitsche, -n
Reitpferd, -e
Reitsattel, -

die
das
der

früher〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Zeichenpapier befestigt wird)

reiskorngroß
Reißaus
Reißbrett

zeichnen) ● der Sturm riss die Fahne mittendurch; das Gewicht ~
〈 Gewichtheben〉 : ohne innezuhalten rasch hochstemmen; einen Hengst ~:
kastrieren; Possen, Witze, Zoten ~: machen; der Wolf, Fuchs hat ein Schaf
gerissen: hat es getötet; to break, to snap (〈 intr., sein〉 durch
Auseinandergezogenwerden entzweigehen, zertrennt werden) ● jetzt reißt mir die
riss,
Geduld, der Geduldsfaden 〈 fig.〉 : jetzt verliere ich die Geduld, werde ungeduldig; gerissen reißen
+
der Stoff reißt leicht: ist nicht sehr widerstandsfähig); to cut oneself (sich
haben/sein
[etw] ~: sich [etw] durch Riss verletzen: ich habe mich an einem Nagel gerissen,
habe mir die Hand blutig gerissen; sich um etw ~: etw dringend haben, tun wollen;
die Leute haben sich um die Eintrittskarten gerissen; ich reiße mich nicht darum;
sich um jdn ~: jdn [aus Begeisterung] dringend sehen, sprechen wollen); to
seize [sth] an (etw an sich ~: gewaltsam in seinen Besitz bringen ● er hat die
Fuhrung an sich gerissen; er will immer das Gesprach an sich ~〈 fig.〉 : das
Thema eines Gesprächs bestimmen, im Gesprach fuhrend sein); s. gerissen, RW
raging (ungestüm, mit starkem Gefälle: Fluss, Strömung); acute (heftig
reißend
ziehend: Schmerz) ● die Ware geht ~ ab, findet ~en Absatz: wird schnell verkauft;
~es Tier: Raubtier
Reißnagel
Reißstift
Reißverschluss
Reißwolf

reit,
lernen; gut, schlecht ~; langsam, schnell, scharf, tollkühn, vorsichtig ~; ich bin,
ritt,
habe früher viel geritten; auf einem Esel, Kamel, Pferd ~); to mount [sth] (zum
geritten reiten
Reiten benutzen [Tier] ● dich reitet wohl der Teufel? 〈 fig., umg.〉 : du bist wohl
+
nicht bei Sinnen, bei Trost?; einen Esel, ein Kamel, ein Pferd ~; der Stier reitet die sein/haben
Kuh: bespringt, begattet sie)
the horseman (jd, der [auf einem Pferd] reitet); the cavalry trooper
(〈 früher〉 Soldat der Kavallerie);the frame (Gestell, Bock, Trockengestell);
the slider (verschiebbarer Maschinenteil, z. B. ein Laufgewicht an einer
Reiter
Waage); the index-tab (〈 EDV〉 Untereinheit eines Menüfensters) ● Ross
und ~; ein kühner, tüchtiger, verwegener ~; spanischer ~ 〈 fig.〉 : mit Stacheldraht
überzogener, tragbarer Holzbock zum Sperren von Brücken, Straßen u.
Ortsausgängen od. zum Bau von Hindernissen

Syn. Reitpeitsche

Reitgerte

Reitpeitsche
Reitpferd
Reitsattel
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das

Reittier, -e

Sub.

das

Reitturnier, -e

Sub.

der

Reiz, -e

Sub.

reizbar

Adj.

Reizbarkeit, /

Sub.

reizen

Verb

reizend

Adj.

reizlos

Adj.

das

Reizmittel, -

Sub.

die

Reizschwelle, -n

Sub.

die

Reizung, -en

Sub.

reizvoll

Adj.

Reizzustand, /

Sub.

die

der

rekeln (sich) 〈

umg.〉

Verb

die

Reklamation, -en

Sub.

die

Reklame, -n

Sub.

der

Reklamefilm, -e
Rekonvaleszenz, /

Sub.

die

der

Rekord, -e

Sub.

der

Rekrut, -en

Sub.

der

Rekrutenjahrgang, ¨-e

Sub.

das

Rektoskop, -

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the mount (Tier zum Reiten)
the riding competition (sportl. Wettkampf im Reiten ● Reit- und

Fahrturnier: Wettkampf im Reiten u. Fahren mit Pferden, das mit Prüfungen
verbunden ist)
stimulus (alles, was von außen auf den Organismus, d. h. seine Organe,
Gewebe u. Zellen, einwirkt); charm (angenehme Wirkung, Ausstrahlung,
Zauber, bes. Schönheit); attraction (Versuchung, Verlockung, Antrieb, Anreiz)
● das ist der ~ dieser Frau; der ~ der Neuheit, des Neuen; es ist nur der ~ des
Verbotenen; ich kann dieser Sache keinen ~ abgewinnen; einen starken ~
ausüben; das erhöhte, verstärkte noch ihren ~
excitable (fähig, einen Reiz zu beantworten); irritable (erregbar, empfindlich,
aufbrausend) ● ~ werden, sein; ~e Schwäche des Nervensystems; leicht ~

irritability (Beeinflussbarkeit durch Reize, ein Hauptkennzeichen des
Lebendigen); nervousness (Erregbarkeit)
to stimulate [sth/sb] (etw od. jdn ~: einen Reiz auf etw od. jdn ausüben, etw
hervorrufen, erwecken, erregen); to attract [sb] (jdn ~: verlocken); to irritate
[sb] (jdn ~: zornig machen, seelisch peinigen); to defy [sb] (jdn ~:

herausfordern) ● das kann mich nicht ~; es würde mich ~, es zu versuchen; den
Appetit ~; das Licht reizt meine Augen; jds Begierde, Interesse, Neugierde ~; to
bid (〈 intr.〉 Zahlenwerte nennen, um das höchste Spiel zu ermitteln: er reizte
bis 28)
charming (einen angenehmen Reiz ausübend, anziehend, lieblich, anmutig u.
hübsch); exciting (anregend, angeregt); irritating (~e Stoffe: nach
Einwirkung Entzündungen der Haut u. der Schleimhaut hervorrufende Stoffe) ● es
war ein ~er Abend; das ist ja eine ~e Bescherung 〈 umg.; iron.〉 : eine sehr
unangenehme Überraschung; ein ~es Kind, Mädchen; ein kleiner Ort in ~er Lage;
ein ~ gelegenes Landhaus; sie ist eine ~e Person; das ist ja ~!, das kann ja ~
werden! 〈 iron.〉 : unangenehm; wir haben uns ~ unterhalten; sie waren einfach ~
zu ihrer Gastfamilie
dull, unattractive (keinen Reiz besitzend, fad: körperlich ~ sein; ~e Kost:
salz-, gewürzarme Kost)

Konjugation

Stichwort
Reittier
Reitturnier

Reiz

reizbar
Reizbarkeit

reizen

reizend

reizlos

the stimulant (anregender, belebender, leistungssteigernder chem. Stoff, der
bes. auf das Zentralnervensystem einen Reiz ausübt, z. B. Koffein, Alkohol,
Gewürze); the charm (〈 fig.〉 Mittel, um jdn zu reizen, zu verlocken)

the threshold of irritation (〈

Psych.〉 Minimum eines Nervenreizes, das
zum bewussten Empfinden des Reizes notwendig ist: eine hohe, niedrige ~)

Reizmittel

Reizschwelle

the stimulation, the irritation (Tätigkeit des Reizens)
attractive (von eigenartigem, besonderem Reiz, anziehend: ein ~er Anblick;

Reizung

irritability (s. Tobsucht, Erregbarkeit)
to stretch out (sich ~: sich dehnen, sich recken); to plump down (sich ~:

Reizzustand

the complaint (= Beanstandung)
the advertisement (das Anpreisen von Waren durch Plakate, Zeitung, Film,

Reklamation

the advertising film (= Werbefilm)
convalescence (= Genesung)
the [sports] record ([offiziell anerkannte] sportliche Höchstleistung); the
upper limit (Höchstmaß, höchstes Ausmaß) ● einen ~ aufstellen, erringen,

Reklamefilm

eine ~e Aufgabe; es wäre ~, zu …)

sich hinlümmeln) ● sich im Bett ~; oV räkeln

Funk u. a., Werbung: eine geschickte, wirkungsvolle ~; ~ für etwas machen)

reizvoll

rekeln
räkeln

Reklame

Rekonvaleszen
z

erzielen; einen ~ brechen, schlagen, überbieten, verbessern; einen ~ einstellen:
die gleiche bisherige Höchstleistung wie ein anderer erzielen; einen ~ halten,
innehaben
the recruit (Soldat in der ersten Ausbildung, eben eingezogener Soldat: ~en
einberufen)

Rekord

the year of recruitment (s. Jahrgang)
the proctoscope (etwa 30 cm langes Metallrohr mit Beleuchtungsvorrichtung

Rekrutenjahrga
ng

u. Optik sowie einem Gebläse, um den Mastdarm aufblasen zu können, es wird
durch den After eingeführt u. erlaubt eine genaue Besichtigung der
Mastdarmwand); Syn. Mastdarmspiegel

Rekrut

Rektoskop

the relation (〈

die

Relation, -en

Sub.

bildungssprachlich; Fachsprache〉 Beziehung, in der sich [zwei]
Dinge, Gegebenheiten, Begriffe vergleichen lassen oder [wechselseitig] bedingen;
Verhältnis ● logische ~en; die ~ zwischen Inhalt und Form; zwei Größen
zueinander in ~ setzen; etw in [eine, die richtige] ~ zu etw bringen; dieser Preis
steht in keiner [vertretbaren] ~ zur Qualität der Ware); the mathematical
relation (〈 Mathematik〉 Beziehung zwischen den Elementen einer Menge);

Relation

the tie, the association, the relationship

(〈 veraltend〉 gesellschaftliche, geschäftliche o. ä. Verbindung: mit jdm in Relation
stehen); the report (〈 veraltend〉 [amtlicher] Bericht, Berichterstattung);the
repudiation of an oath (〈 Geschichte〉 Zurückweisung einer Eidesleistung)
der

Relationsbegriff, -e

Sub.

the relationship (Begriff, der eine Relation ausdrückt, z.
als«)

B. »kleiner sein

Relationsbegrif
f
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das

Relativpronomen, -

Sub.

der

Relativsatz, ¨-e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the relative pronoun (〈 Gramm.〉 Fürwort, das sich auf ein

vorangegangenes Substantiv od. Pronomen od. auf einen vorangegangenen Satz
bezieht); Syn. bezügliches Fürwort
the relative clause (〈 Gramm.〉 durch ein Relativpronomen an den
Hauptsatz angeschlossener Nebensatz); Syn. Bezugssatz

Konjugation

Stichwort
Relativpronom
en
Relativsatz

the relief image (aus einer Fläche mehr od. minder erhaben
das

Relief, -s od. -e

Sub.

die

reliefartig
Reliefdarstellung, -en

Sub.

die

Religion, -en

Sub.

die

Religionsgemeinschaft, -en

Sub.

Adj.

herausgearbeitetes, in der ägypt. Kunst auch eingegrabenes [versenktes Relief]
Bild); the surface shape of the Earth (Oberflächenform der Erde); the
replica of the Earth's surface (verkleinerte Nachbildung dieser
Oberfläche)

relief-like (in der Form eines Reliefs)
the relief image (Darstellung in Relief)
religion (Glaube an u. Auseinandersetzung mit einer überirdischen Macht
sowie deren kultische Verehrung); deism (Gottesglaube, Gottesverehrung);
belief, faith (Glaube); the religion lesson (Unterricht im

Glaubensbekenntnis [als Schulfach]) ● die Vaterlandsliebe ist seine ~ 〈 fig.;
umg.〉 ist für ihn das Höchste; er hat keine ~ ist nicht fromm, nicht gläubig; die
christliche, islamische ~
the religious community (Gemeinschaft von Menschen mit derselben
Religion)

Relief

reliefartig
Reliefdarstellun
g

Religion

Religionsgemei
nschaft

the historical development of religion
die

die
der
die
das

das

(〈 unz.〉 geschichtliche
Entwicklung der Religionen: die ~ des Abendlandes); the history of religion
(〈 unz.〉 Teilgebiet der Religionswissenschaft, in dem die geschichtliche
Entwicklung der Religionen erforscht wird: ~ studieren); the work of
religious history (Werk, das die Religionsgeschichte zum Thema hat: er ist
der Verfasser einer ~)

Religionsgeschi
chte

Religionsgeschichte, -n

Sub.

religionslos

Sub.

religiös

Adj.

Reling, -s od. -e
Rembrandtstil, /
Reminiszenz, -en
Remis, -

Sub.

rempeln 〈

Verb

the ship-rail (Geländer um das Oberdeck eines Schiffes)
the style of Rembrandt (s. Stil)
the reminiscence (Erinnerung, Anklang: Kindheits~)
the draw [at chess] (〈 Schach〉 unentschiedenes Spiel)
to jostle [sb] (jdn ~: [absichtlich] stoßen); to push away [sb] (den Gegner ~

Sub.

the reindeer (im Norden lebende Art der Hirsche, von denen beide

Ren

the Renaissance (Wiedererweckung einer untergegangenen Kultur, bes. der
Antike im 14.-16. Jh. in Italien u. ganz Europa); the Renaissance style

Renaissance

umg.〉

Ren, -e

Sub.
Sub.
Sub.

die

Renaissance, -n

Sub.

das

Renaissancehaus, ¨-er

Sub.

die

Rendite, -n

Sub.

without religion, irreligious (keine Religion besitzend, ungläubig); not
affiliated to a church (keiner Kirche angehörend)
religious (die Religion betreffend, auf ihr beruhend); pious (gläubig, fromm);
Ggs. areligiös, irreligiös

〈 Sp.〉 : vom Ball abdrängen)

Geschlechter ein Geweih tragen: Rangifer tarandus); Syn. Rentier

(antike Stilelemente nach- u. umformender Stil in der Bau- u. Bildhauerkunst
dieser Zeit); the revival (〈 allg.〉 Wiederaufleben)

religionslos
religiös
Reling
Rembrandtstil
Reminiszenz
Remis
rempeln

the Renaissance house (s. Beischlag)
the yield (Gewinn in der Zeiteinheit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital);
the rate of yield (Ertrag im Verhältnis zum Kurs [eines Wertpapiers]) ● ~

Renaissancehau
s

the Renette apple (fester, haltbarer grüner Apfel)
the racetrack (Platz od. Strecke für Wettrennen: Pferde~, Rad~)
to run (〈 intr., sein〉 sehr schnell laufen); to run a race (〈 intr., sein〉 an
einem Rennen teilnehmen); to go (〈 intr., sein, umg.〉 gehen) ● er rannte mit

Renette

Rendite

bringen
die
die

der

Renette, -n
Rennbahn, -en

Sub.

rennen *

Verb

Renner, -

Sub.

Sub.

dem Kopf an, gegen die Wand; du wirst noch ins Verderben ~ 〈 fig.〉 ; sie kann
noch ~ wie ein Wiesel; wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt ~ 〈 umg.〉 ;to knock
[sth/sb] over (im Laufen umstoßen, zu Fall bringen); to push [sb/sth] (heftig
stoßen) ● er rannte ihm das Messer in den Leib; er hat sich ein Loch in den Kopf
gerannt; jdn über den Haufen ~; jdn zu Boden ~

the racehorse (gutes Rennpferd); the big seller (〈 fig.〉 Ware, die sich
sehr gut verkauft); the hit (〈 fig.〉 Film, Theaterstück, der bzw. das großen

Rennbahn

rannte,
gerannt
rennen
+
sein/haben

Renner

Erfolg hat u. hohe Einnahmen bringt) ● Hüte sind im Sommer der ~
Sub.

der

Rennfahrer, - (m/f)
Rennpferd, -e
Rennplatz, ¨-e

der

Rennstall, ¨-e

Sub.

die

Rennstrecke, -n

Sub.

das

Rennwagen, -

Sub.

die

Rennwette, -n

der
das

renommieren 〈

intr.; geh.〉

the racing driver (Teilnehmer an einem Auto-, Motorrad- od. Radrennen)
the racehorse (Reitpferd für Rennen)
the racecourse (Rennbahn für Pferderennen)
the racing stable (Gesamtheit der Rennpferde eines Besitzers); the
breeding of racehorses (Zucht von Rennpferden) ● sich einen ~ halten
the racetrack (Rennbahn); the circuit (Strecke, die bei einem Rennen

Rennfahrer

Rennwagen

Sub.

the racing car (kleines, schnelles Auto für Rennen)
the racing bet (über den mutmaßlichen Sieger bei einem Rennen

Verb

to be renowned (angeben, Ansehen gewinnen)

renommieren

Sub.
Sub.

gelaufen, gefahren od. geritten werden muss)

abgeschlossene Wette [bes. beim Pferderennen])

Rennpferd
Rennplatz
Rennstall
Rennstrecke

Rennwette
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renovieren
Renovierung, -en

Verb

die
die

Rente, -n

Sub.

das

Rentenpaket, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to renovate [sth] (neu herrichten, erneuern: Gebäude)
the renovation (das Renovieren, Erneuerung: wegen ~ geschlossen)
the pension (regelmäßiges Einkommen aus Versicherung [Alters~,

the old-age-pension insurance (Versicherung, bei der sich der

Rentenversiche
rung

the reindeer (= Ren)
to be profitable (sich ~: Rente, Gewinn bringen, Ertrag abwerfen); to be
worthwhile (sich ~ 〈 fig.〉 : sich lohnen) ● diese Ausgabe, das Geschäft

Rentier

the pensioner (Empfänger einer [staatlichen] Rente)
repairable (so beschaffen, dass es wiedergutzumachen, zu reparieren ist:

Rentner

the repair (Instandsetzung, Wiederherstellung, Ausbesserung)
repair work (〈 meist Pl.〉 Instandsetzungsarbeit, Ausbesserungsarbeit: ~en

Reparatur

der

Rentier, -

Sub.

rentieren (sich)

Verb

Rentner, - (m/f)

Sub.

reparabel

Adj.

die

Reparatur, -en

Sub.

die

Reparaturarbeit, -en

Sub.

der

Reparaturstützpunkt, -e

Sub.

reparieren

Verb

das

Repellent, -

Sub.

das

Replikat, -e
Reporter, - (m/f)

Sub.

repräsentativ

Adj.

reproduzieren

Verb

das

Reptil, -e od. -ien

Sub.

das

Requisit, -en 〈

Sub.

die

Reserve, -n

Sub.

der

Reservestoff, -e

Sub.

reservieren

Verb

Reservoir, -e

Sub.

residieren 〈

Verb

the reservoir (Sammelbecken, Sammelbehälter [bes. für Wasser], Speicher);
the reserve (Vorrat)
to reside (seinen Wohn-, Regierungssitz haben [von hochgestellten Personen]:

Verb

to resign, to give up (aufgeben, sich in sein Schicksal ergeben, sich

das

resignieren 〈
die

Sub.

intr.〉
intr.〉

Resina, -nae

Renovierung

Sub.
Sub.

meist Pl.〉

renovieren

Rente

Rentenversicherung, -en

der

Stichwort

Berufsunfähigkeits~] od. Vermögen: die ~n anheben, erhöhen, kürzen; in ~ gehen
〈 umg.〉 : erstmalig die Altersrente erhalten)
the retirement package (s. Paket)

die

der

Konjugation

Sub.

Versicherte durch regelmäßige Zahlungen einen Anspruch auf eine Rente erwirbt)

rentiert sich nicht; deine Anstrengungen, deine Bemühungen haben sich rentiert
〈 fig.〉 ; das rentiert sich nicht 〈 fig.〉

reparable Schäden); Ggs. irreparabel

durchführen)

the repair shop (Einrichtung der kommunalen Wohnungsverwaltung, die

Reparaturen ausführen lässt oder Mietern durch Ausgabe von Material und
Werkzeugen und durch Beratung die Reparatur ermöglicht)
to repair [sth] (etw ~: eine Reparatur an etw ausführen, etw wiederherstellen,
ausbessern)

the repellent (chem. Mittel, das der Abschreckung u. dem Fernhalten von
Schädlingen dient, ohne sie zu töten); Syn. Abwehrstoff

the reproduction (〈 Kunst〉 genaue Nachbildung einer Skulptur)
the reporter (Berichterstatter bei Zeitung, Rundfunk u. Fernsehen)
presentable, worthy (würdig vertretend, würdig wirkungsvoll);
representative (〈 Stat.〉 eine Auswahl aus einer Population betreffend, die

so getroffen wurde, dass das Ergebnis der Teiluntersuchung auf die
übergeordnete Gesamtheit übertragen werden kann) ● ein ~es Geschenk; eine ~e
Gruppe von Versuchspersonen; eine ~e Persönlichkeit
to reproduce, to copy [sth] (etw ~: eine Reproduktion von etw herstellen,
[durch Fotografie od. Druck] wiedergeben, vervielfältigen)
the reptile (Angehöriges einer Klasse wechselwarmer Wirbeltiere mit
drüsenarmer, beschuppter od. beschilderter Haut u. meist vier Gliedmaßen, die
den Körper bei der schlängelnd-kriechenden Bewegung nie komplett vom Boden
abhebt u. durch Lungen atmet: Reptilia); Syn. Kriechtier
the prop (〈 Theat.; Film〉 bei einer Theateraufführung od. Filmaufnahme
benötigter Gegenstand), the piece of equipment (Rustzeug, Zubehör) ●
der Computer ist für ihn ein notwendiges ~
the reserves (für den Notfall bestimmte Rücklage, Vorrat [an Lebens-,
Geldmitteln usw.]: Getreide~, Wasser~); the reserve troops (〈 Mil.〉
Gesamtheit der Reservisten); the replacements (〈 Sp.〉 Gesamtheit der
Ersatzspieler) ● Leutnant der ~ 〈 Abk.: d. R.〉 ; wir müssen unsere ~n angreifen;
die ~n einziehen 〈 Mil.〉 ; unsere ~n haben sich, sind erschöpft; stille ~n
〈 Kaufmannsspr.〉 : Rücklagen; noch etw in ~ haben: vorrätig, als Vorrat:
reserve, reticence (〈 unz.〉 Zurückhaltung, kühles Wesen ● sich [keine] ~
auferlegen; seine ~ aufgeben; ich versuchte vergebens, ihn aus der ~ zu locken
〈 fig.〉 )
the reserve biological material (〈 Biol.〉 Stoff, der erst im Bedarfsfall in
den Stoffwechsel einbezogen wird, z. B. Stärke)
to reserve [sth] (vormerken, freihalten: Platz); to conserve [sth]
(aufbewahren) ● für jdn einen Platz ~; reservierte Plätze; dieser Tisch ist
reserviert; sich reserviert verhalten 〈 fig.〉 : zurückhaltend, kühl

der deutsche Bundespräsident residiert jetzt in Berlin)
abfinden: er hat resigniert)

resin (= Harz)
resonance (〈

Rentenpaket

rentieren

reparabel

Reparaturarbeit
en
Reparaturstützp
unkt
reparieren
Repellent
Replikat
Reporter

repräsentativ

reproduzieren

Reptil

Requisit

Reserve

Reservestoff

reservieren

Reservoir
residieren
resignieren
Resina

Phys.〉 Mitschwingen, Mittönen eines Körpers durch auf ihn
einwirkende Schwingungen gleicher Wellenlänge [kann beim ungebremsten
Anwachsen zur Resonanzkatastrophe führen]); chemical resonance,
mesomerism (〈 Chem.〉 das Hin- u. Herschwingen von Elektronen innerhalb
von ungesättigten Molekülen; Syn. Mesomerie); the echo (〈 fig.〉 Widerhall,
Anklang) ● [mit einem Bericht, Vorschlag usw.] keine ~ finden 〈 fig.〉

die

Resonanz, -en

Sub.

die

Resonanzkatastrophe, -n

Sub.

the resonance catastrophe (Zerstörung eines Körpers durch immer

Resonanzkatast
rophe

der

Resonanzkörper, -

Sub.

the resonance body (〈

Resonanzkörpe
r

stärker zunehmende, ungebremste Resonanzschwingungen)
verstärkender Körper)

bei Musikinstrumenten〉

die Schwingungen

Resonanz
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die

Resonanzschwingung, -en

Sub.

der

Respekt, /

Sub.

respektabel

Adj.

respektgebietend

Adj.

respektieren

Verb

respektiv 〈 veraltet〉
respektive
respektlos
Respektrand, ¨-er
respektvoll

Adj.

der
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English translation(s) with definition(s) in German
resonance vibration (durch Schwingungen geeigneter Wellenlänge

verursachtes Mitschwingen eines Körpers)
attention (Achtung); respect (Ehrfurcht, Scheu); the margin (〈 kurz für〉
Respektrand) ● [allen] ~!: meine Anerkennung!, das haben Sie gut gemacht; jdm ~
einflößen; jdm ~ schulden; sich ~ verschaffen; bei allem ~ für, vor..., aber …: so
sehr ich ... auch respektiere, ...; vor jdm ~ haben
respectable (so beschaffen, dass man es respektieren muss,
achtungeinflößend, angesehen, geachtet: eine respektable Leistung)

Konjugation

Stichwort
Resonanzschwi
ngung

Respekt

respektabel

commanding respect (s. altehrwürdig)
to respect [sb/sth] (jdn od. etw ~: vor jdm od. etw Respekt haben, jdn od. etw

respektgebieten
d

respektiv

Sub.

current, prevailing (jeweilig)
respectively, or (beziehungsweise)
disrespectful (ohne Respekt, unehrerbietig, frech)
the margin (leerer Rand [auf Brief-, Buch-, Bildseiten, Kupferstichen])
respectful (voller Respekt [handelnd], ehrerbietig)
the area of responsibility (Amts-, Verwaltungsbereich, Aufgabengebiet,

Sub.

the resource (Geld-, Hilfs-, Rohstoffquelle: alle ~n an Bodenschätzen

Adv.
Adj.
Sub.
Adj.

achten ● jds Meinung ~; einen Wechsel ~: ihn anerkennen, bezahlen)

respektieren

respektive
respektlos
Respektrand
respektvoll

das

Ressort, -s

die

Ressource, -n 〈

der

Rest, -e

Sub.

das

Restaurant, -s

Sub.

restaurieren

Verb

restlich

Adj.

to restore [sth] (etw ~: wiederherstellen, erneuern, ausbessern [besonders
Kunstwerke]); to recuperate (〈 veraltet〉 sich ~: sich erholen, erfrischen)
remaining (als Rest vorhanden, übrig, noch vorhanden: meine ~en

restlos

Adj.

total (keinen Rest übrig lassend, ganz u. gar, völlig: eine Angelegenheit ~

restlos

Restposten, -

Sub.

the remaining stock (restliche Ware: einen ~ Wolle billig abgeben,

Restposten

der

retardieren 〈
die

meist Pl.〉

geh.〉

Retina, -nae

Verb
Sub.

retten

Verb

der

Rettich, -e

Sub.

die

Rettichsorte, -n
Rettung, -en

Sub.

die
der

Rettungsdienst, -e

Sub.

Sub.

Zuständigkeitsbereich: das ist [nicht] mein ~; das gehört zu meinem ~)

ausbeuten; die natürlichen ~n sind begrenzt; auf finanzielle ~n zurückgreifen)
the rest (〈 in der Kaufmannsspr., bes. bei Schnittwaren Pl. a.: -er, schweiz.
-en〉 Übrigbleibendes, Übriggebliebenes, Überbleibsel, Rückstand); the
remainder (〈 Math.〉 die Zahl, die übrig bleibt, wenn eine Rechenaufgabe
nicht aufgeht [9 : 2 = 4 ~ 1]) ● für den ~ meines Lebens; der ~ ist Schweigen
〈 sprichwörtl. nach Shakespeare, Hamlet, 5,2〉 : darüber spricht man besser nicht;
der ~ des Tages, unseres Urlaubs; die ~e vom Mittagessen müssen noch
gegessen werden; jdm den ~ geben 〈 fig.〉 : den Gnadenstoß geben; ihn
ruinieren; ans Ende seiner Nervenkraft bringen; sich den ~ holen 〈 fig.; umg.〉 :
einen leichten Krankheitszustand so verschlimmern, dass die Krankheit voll zum
Ausbruch kommt; s. RW
the restaurant ([feinere] Gaststätte, Speiselokal)

Kleidungsstücke; die ~en Raten schuldig bleiben)

aufklären; Schulden ~ begleichen; ~ zufrieden sein)
verkaufen)

to delay [sth] (verzögern, zurückbleiben ● ~des Moment: ein Stilmittel,

Ressort
Ressource

Rest

Restaurant
restaurieren
restlich

eingeschobene Beschreibung, Schilderung, um die Handlung aufzuhalten u. die
Spannung zu vergrößern)

retardieren

the retina (Netzhaut)
to save [sb/sth] ([aus Gefahr] befreien, in Sicherheit bringen, bewahren: sich ~;

Retina

rette sich, wer kann!; Hab und Gut ~; jdm das Leben ~; die Schiffbrüchigen,
Verunglückten konnten gerettet werden; sich aufs Dach ~; jdn aus dem Feuer ~;
er konnte sich durch die Flucht ~; er ist nicht mehr zu ~ 〈 fig.; umg.〉 : es ist
sinnlos zu hoffen, einen positiven Einfluss auf ihn ausüben zu können; sich unter
ein schützendes Dach ~; jdn vor dem Ertrinken, vor drohender Schande ~; er
erschien als ~der Engel 〈 fig.; umg.〉 ; da kam ihm der ~de Gedanke; eine ~de
Tat)
the radish (Angehöriger einer Gattung der Kreuzblütler, dessen Früchte in
einzelne Gliederschoten zerfallen: Raphanus; 〈 i. e. S.〉 Gemüsepflanze mit
verdickten, würzig schmeckenden, schwarzen od. weißen Wurzeln: R. sativus var.
vulgaris)
the type of radish (s. Radieschen)

retten

Rettich

Rettichsorte

the rescue (Befreiung aus, Bewahrung vor Gefahr, Hilfe)
the rescue service (Dienst zur Rettung von Menschen aus [Lebens]gefahr);
emergency rescuing (〈 unz.〉 Gesamtheit aller Maßnahmen, die der

Rettung

the rescue party (= Rettungsmannschaft)
the rescue party (stets einsatzbereite, in Erster Hilfe ausgebildete Gruppe

Rettungskolonn
e

Rettungsring

Rettungsdienst

Rettung aus [Lebens]gefahr dienen: die für den ~ zuständigen Institutionen)
die

Rettungskolonne, -n

Sub.

die

Rettungsmannschaft, -en

Sub.

der

Rettungsring, -e

Sub.

der

Rettungsweg, -e

Sub.

the safety buoy (Korkring zur Rettung Schiffbrüchiger od. Ertrinkender)
the emergency route (Weg, der als Zufahrt bzw. Zugang für Rettungskräfte

das

Rettungswesen, /

Sub.

the rescue service, rescuing (alle Einrichtungen u. Maßnahmen zur

die

Retusche, -n

Sub.

retuschieren

Verb

von Personen zur Rettung Verunglückter); Syn. Rettungskolonne

[Polizei, Feuerwehr, Notarzt] bestimmt ist: der ~ darf nicht blockiert werden)

Rettung von Verunglückten)
retouching (Überarbeitung von Bildvorlagen, Verbesserung von Fehlern,
Heraushebung od. Abschwächung von Einzelheiten usw)

to retouch [sth] (eine Bildvorlage ~: an einer B. Retuschen vornehmen, sie
überarbeiten ● die Fotografie wird noch retuschiert)

Rettungsmanns
chaft

Rettungsweg
Rettungswesen
Retusche
retuschieren
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Konjugation

Stichwort

remorse (schmerzliches Bedauern über das eigene Tun, brennender Wunsch,
eine Handlung rückgängig machen zu können); repentance (Bereitschaft zur

Reue

remorseful (Reue empfindend, seine Tat bedauernd); repentant (zur Buße

reuig

Buße) ● große ~, keine ~ fühlen, zeigen; bittere, tiefe ~ empfinden

reuig

Adj.

reumütig

Adj.

revanchieren (sich)

Verb

das/
der

Revers, -

der
der

das

bereit, bußfertig) ● ein ~er Sünder

remorseful (meist adv.〉 voller Reue, reuig: ~ zurückkehren)
to return a favour, to get one's revenge (sich [für etw] ~: jdm etw

reumütig

[Böses od. Gutes] vergelten ● sich für eine Beleidigung ~; sich für eine Einladung,
für ein Geschenk ~)

revanchieren

Sub.

the lapel (〈

Revers

Revers, -

Sub.

the back side (Rückseite [Wappen-, Bildseite] einer Münze od. Medaille);

Revers

Revers, -e

Sub.

the undertaking (schriftliche Erklärung eines rechtlichen Inhalts,

Revers

reversibel

Adj.

reversible (umkehrbar); curable (〈

reversibel

revidieren

Verb

to revise [sth] (prüfen, überprüfen, überdenken: seine Meinung ~: nach

Revier, -e

Sub.

Aufschlag an Jacke, Kleid od. Mantel)

Ggs. Avers

Verpflichtung: einen ~ unterschreiben)

Med.〉

heilbar) ● reversible Prozesse

〈 Chem.〉 ; Ggs.irreversibel

revidieren

besserem Wissen ändern; man will die bisherige Außenpolitik ~)

the district (Bezirk, Gebiet); the coalfield (Abbaugebiet: Kohlen~); the
territory (Waldbezirk, Jagdgebiet: Jagd~); the police station
(Polizeidienststelle, Meldestelle: Polizei~); the military outpost (〈 Mil.〉
einer Truppe [in Kaserne od. Lager] belegter Raum); the sick-bay (〈 Mil.〉

von

Revier

Krankenstube [in der Kaserne])

revierfremd

die

Sub.

Revision, -en

Sub.

external to the territory (nicht in das Revier gehörend und darum nicht
geduldet: ein ~es Tier)

the review, the audit ([nochmalige] Durchsicht, Prüfung, Überprüfung); the
inspection (Fahndung nach zollpflichtigen Gütern beim Grenzübertritt: Zoll~);
the final proofreading (〈 Buchw.〉 Überprüfung der Druckbogen auf die
Ausführung der Fehlerkorrekturen); the appeal (〈 Rechtsw.〉 Anrufung einer

revierfremd

Revision

höheren Instanz zur nochmaligen Entscheidung einer Rechtsfrage) ● ~
beantragen, einlegen 〈 Rechtsw.〉 ; die ~ ist verworfen worden 〈 Rechtsw.〉

revoltieren 〈

intr.〉

Verb

to revolt (〈

a. fig.〉 sich empören, auflehnen ● sein Magen revoltierte 〈 fig.〉 :
er musste sich übergeben)

revoltieren

der

Revolver, -

Sub.

die

Revolverdrehbank, ¨-e

Sub.

the revolver (Mehrladepistole mit trommelförmigem Magazin; Syn.
Trommelrevolver); the turret (〈 Tech.; kurz für〉 Revolverkopf)
the turret lathe (Drehbank mit verschiedenen Werkzeugen für mehrere
Arbeitsgänge)

Revolverdrehba
nk

der

Revolverkopf, ¨-e

Sub.

the turret (an Revolverdrehbänken drehbare Vorrichtung zum Einsetzen

Revolverkopf

der

Revolvertrommel, -

Sub.

das

Rezept, -e

Sub.

mehrerer Werkzeuge, die nacheinander gebraucht werden)

Revolver

the revolver drum (s. Trommel)
the recipe (Vorschrift zum Zubereiten einer Speise: Back~, Koch~); the
prescription (schriftl. Anweisung des Arztes an den Apotheker zur Abgabe
eines Medikamentes); the means (〈 fig.; umg.〉 Mittel) ● ein ~ ausstellen,

Revolvertromm
el

Rezeptsammlu
ng

Rezept

schreiben; ein neues ~ ausprobieren; das ist ein gutes ~ gegen deine Ängstlichkeit
〈 fig.; umg.〉

Rezeptsammlung, -en

Sub.

rezitieren

Verb

the collection of recipes (s. herausnehmbar)
to recite [sth] (ein Gedicht, einen Text ~: künstlerisch vortragen, auswendig

der

Rhabarber, /

Sub.

rhubarb (Knöterichgewächs mit großen Blättern, deren Stiele zu Kompott

Rhabarber

das

Rhenium, /

Sub.

rhenium (〈

Rhenium

die

Rhetorik, /

Sub.

rhetorisch

Adj.
Sub.

das

Rhinozeros, - od -ses od -se
Rhinozeroszahn, ¨-e
Rhizom, -

das

Rhodium, /

der
die

die

das
der

hersagen)

[Pontischer ~] od. als Abführmittel [Gemeiner ~] verwendet werden: Rheum)
chem. 〉
Ordnungszahl 75)

chem. Element, edelmetallähnliches Schwermetall,

rezitieren

oratory (Redekunst); rhetoric (Lehre von der Redekunst)
rhetorical (die Rhetorik betreffend, auf ihr beruhend, rednerisch ● ~e Frage:

Rhetorik

Rhinozeros

Sub.

the rhinoceros (= Nashorn); the idiot (〈 fig.; umg.〉 Dummkopf, Tölpel)
the rhinoceros tooth (s. Trinkhorn)
the root stalk (= Wurzelstock)
rhodium (〈 Chem.〉 chem. Element, sehr hartes Platinmetall, Ordnungszahl

Rhombus, -ben

Sub.

the rhombus (〈

Rhythmik, /

Sub.

rhythmisch

Adj.

rhythmisieren

Verb

Sub.
Sub.

ein Stilmittel, Frage, auf die keine Antwort erwartet wird)

45)

Geom.〉

schiefwinkliges Parallelogramm mit gleichen

Seiten); Syn. Raute

rhythmics, the theory of rhythm (Lehre von Rhythmus u. rhythmischer
Bewegung); rhythmical gymnastics (〈 Sp.〉 = rhythmische Gymnastik)
rhythmic (den Rhythmus, die Rhythmik betreffend, auf ihnen beruhend, in
gleichen zeitl. Abständen erfolgend ● ~e Gymnastik 〈 Sp.〉 : die Umsetzung von
musikal. Rhythmen in schwingende, natürliche Körperbewegungen zur harmon.
Durchbildung des Körpers; Syn. Rhythmik)
to bring [sth] into rhythm (in einen Rhythmus bringen)

rhetorisch

Rhinozeroszahn
Rhizom
Rhodium
Rhombus
Rhythmik

rhythmisch

rhythmisieren
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der

Rhythmus, -men

Sub.

die

Ribose, -n

Sub.

richten

Verb

der

Richter, - (m/f)

Sub.

der

Richterspruch, ¨-e

Sub.

der

Richterstuhl, / 〈

Sub.

geh.〉

richtig

richtig 〈

Adj.

umg.〉

Adv.

Richtigkeit, /

Sub.

richtig/stellen

Verb

die

Richtigstellung, -en

Sub.

die

Richtlinie, -n

Sub.

die

Richtschnur, /

Sub.

die
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the rhythm (absichtlich gestaltete, in gleichen zeitlichen Abständen

wiederkehrende Gliederung von Elementen der Tonstärke, -höhe u. Bewegung in
Tanz, Musik u. Sprache); the cadence (〈 bildende Kunst〉 Gliederung eines
Kunstwerkes durch gleichmäßig wiederholte, gleiche od. ähnl. Formen); the
repetitive process (regelmäßige Wiederkehr von Vorgängen) ● freie
Rhythmen: reimlose, durch kein bestimmtes Versmaß u. nicht in Strophenform
gebundene, stark rhythmisch bewegte Verszeilen

ribose (〈

Biochem.〉 Zuckerart mit fünf Sauerstoffatomen, wichtiger Bestandteil
der Nukleinsäuren)
to point [sth/sb] (etw od. sich ~: in die richtige Lage, Stellung, Richtung
bringen); to install [sth] ([richtig] einstellen); to straighten [sth]
(gerademachen: Bleche, Stangen); to restore [sth] (〈 süddt.〉 instand setzen,
in Ordnung bringen); to prepare [sb/sth] (〈 süddt.〉 etw, jdn od. sich ~:
herrichten [Essen, Fest, sich selbst]); to execute [sb] (jdn ~ 〈 geh.〉 :
hinrichten) ● ich muss mich noch ein bisschen ~; er hat sich selbst gerichtet: er
hat sich der Verurteilung durch Selbstmord entzogen; er ist gerichtet; Gott hat ihn
gerichtet; die Betten für die Gäste ~; er hat mir mein Fahrrad wieder gerichtet; ein
Fernrohr, ein Geschütz ~; eine Aufforderung, eine Bitte, eine Frage an jdn ~: ihn
auffordern, bitten, fragen; an wen war der Brief gerichtet?; das Wort an jdn ~: ihn
anreden; seine Aufmerksamkeit, sein Augenmerk, sein Interesse, den Sinn, seine
Wünsche auf etw ~; seinen Blick, seine Gedanken auf etw ~; to pass
judgement (〈 intr.〉 ein Urteil fällen, Recht sprechen, urteilen: richtet nicht, auf
dass ihr nicht gerichtet werdet! 〈 Matth. 7,1〉 ; gerecht, milde, streng, unparteiisch
in einer Sache ~; über jdn od. etw ~; wer kann, darf, will darüber ~?)
the judge (〈 i. w. S.〉 jd, der über etw od. jdn richtet);the magistrate (〈 i.
e. S.〉 mit der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten vom Staat bevollmächtigter
Beamter); the tribal leader of Israel (〈 Pl.; nach bibl. Überlieferung〉
Stammeshelden u. zeitweise Regenten der Israeliten zwischen der Landnahme u.
der Einsetzung des Königtums); the power converter (〈 El.; kurz für〉
Gleichrichter); the power inverter (〈 El.; kurz für〉 Wechselrichter) ● das
Buch der ~: über die Geschichte der Richter berichtender Teil des AT; wo kein
Kläger ist, da ist auch kein ~ 〈 Sprichw.〉 ; ein ~ soll zwei gleiche Ohren haben
〈 Sprichw.〉 : er soll beide Parteien unparteiisch anhören, damit er ihnen gerecht
werden kann; ein gerechter, milder, strenger, ungerechter, weiser ~; der höchste
~: Gott; er entzog sich dem irdischen ~: durch Selbstmord; er wird bald vor dem
letzten ~ stehen 〈 poet.〉 : vor Gott, er wird bald sterben; jdn od. etw vor den ~
bringen; jdn zum ~ bestellen; man soll sich nicht zum ~ über seine Mitmenschen
aufwerfen, machen
the judgement (Spruch, Urteil eines Richters: einen ~ fällen; den ~
regungslos entgegennehmen)

the tribunal (Gericht: vor Gottes ~ treten; auf dem ~ sitzen: das Amt des

Richters ausüben)
right (so, wie es sein soll, wie es sich gehört, genau stimmend, passend, den
Tatsachen entsprechend, zutreffend); correct (regelrecht, fehlerfrei); real
(echt, eigentlich, wirklich) ● ~! 〈 bestätigend, ermunternd〉 ; du gehst von der ~en
Annahme, Voraussetzung aus, dass ...; die Antwort war ~; er kam gerade im ~en
Augenblick; ~e Aussprache, Betonung; es war ein ~es Durcheinander; man muss
die Angelegenheit nur am ~en Ende anfassen 〈 fig.〉 ; nun ist sie im ~en
Fahrwasser 〈 fig.; umg.〉 : bei ihrem Lieblingsthema; den ~en Farbton treffen; wir
spielen um ~es Geld: nicht um Spielgeld; eine Puppe mit ~em Haar; sie ist eine ~e
Hexe 〈 fig.〉 : sehr bösartig; er ist noch ein ~es Kind; ich will versuchen, die Dinge
ins ~e Licht zu rücken 〈 fig.〉 : klarzumachen; sie ist nicht seine ~e Mutter; sein
~er Name ist …
really (tatsächlich); very (sehr) ● er hat es doch ~ wieder vergessen!:
tatsächlich, wie ich vermutet habe; er wurde ~ ärgerlich, aufgebracht, zornig; es
war ~ nett
the accuracy (das Richtigsein, ordnungsgemäße Beschaffenheit: die ~ einer
Abschrift beglaubigen, bescheinigen, bestätigen; die ~ des Ausdrucks, der
Aussprache, der Betonung; die ~ einer Aussage anzweifeln, bezweifeln; die ~
feststellen, prüfen; es wird schon seine ~ haben: es wird schon richtig sein; damit
hat es seine ~: 〈 besser〉 das ist richtig so; an der ~ einer Behauptung zweifeln)
to correct [sth] (berichtigen: eine falsche Aussage ~; er hat den Irrtum
richtiggestellt)

the correction (Berichtigung)
the guideline (〈 meist Pl.〉 Grundsatz, Vorschrift, Anweisung: die ~n

beachten, einhalten, außer Acht lassen; ~n empfangen, geben; sich an die ~n
halten)
the plumb line (Schnur für den Maurer, Gärtner usw. zum Bezeichnen
gerader Linien auf od. über der Erde); the guideline (〈 fig.〉 Grundsatz, nach
dem man sich richtet) ● das soll mir als ~ dienen; sich etw zur ~ seines Handelns
machen

Konjugation

Stichwort

Rhythmus

Ribose

richten

Richter

Richterspruch
Richterstuhl

richtig

richtig

Richtigkeit

richtigstellen
Richtigstellung
Richtlinie

Richtschnur
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English translation(s) with definition(s) in German
the direction (das Gerichtetsein); the course (Wendung auf ein Ziel zu,
Verlauf); the trend (Strömung, Bewegung, Ausrichtung, Auffassung [innerhalb
der Kunst, Politik usw.]: Kunst~, Stil~); the tendency (〈 fig.〉 Neigung,
Streben); the point of view (〈 umg.〉 Hinsicht) ● die ~ der Autobahn, einer

Konjugation

Stichwort

die

Richtung, -en

Sub.

Adj.

die

richtunggebend
Richtungsänderung, -en

Bahnlinie, eines Flusses; die ~ einer Partei; die ~ ändern, beibehalten, wechseln;
einer bestimmten ~ angehören: sie vertreten; die ~ anzeigen [beim Autofahren];
eine falsche ~ einschlagen; ~ halten: in gerader Linie bleiben; ~ nehmen 〈 Mil.〉 :
zielen; das ist nicht meine ~ 〈 fig.〉 ; in dem unwegsamen Gelände kann man
leicht die ~ verlieren; jdm die ~ zeigen; eine andere ~ einschlagen, nehmen; eine
bestimmte ~ vertreten; in nördlicher ~ fliegen; eine politische ~; das ist die
verkehrte ~; aus welcher ~ ist das Auto gekommen?; in welche ~ gehst du?; in
entgegengesetzter ~ gehen; in dieser ~ habe ich noch nichts unternommen
〈 umg.〉 ; in ~ Bochum fahren; in ~ auf die Berge; nach allen ~en
auseinanderfliegen, -laufen, -stieben; ich will mich nach keiner ~ hin binden,
festlege
pointing the way (= richtungweisend)

Sub.

the change of direction

die

Richtungserstreckung, /

Sub.

the extension in a direction (s. Dimension)

Richtungsänder
ung
Richtungserstre
ckung

der

Richtungsstrahl, -en

Sub.

the directional beam (s. Gesichtswinkel)

Richtungsstrahl

die

Richtungsumkehr, /

Sub.

the reversal of direction (s. Totpunkt)

der

Richtungswechsel, -

Sub.

the change of direction (Änderung der Richtung)

richtungweisend

Adj.

pointing the way (wegweisend, bestimmend: für etw ~ sein); oV

Richtungsumke
hr
Richtungswech
sel
richtungweisen
d
richtungsweise
nd

Richtwaage, -n
Ricke, -n

Sub.

die
die

Sub.

riechen *

Verb

das

Riechorgan, -e

Sub.

der

Riechstoff, -e

Sub.

das

Sub.

das

Riechwerkzeug, -e
Ried, -e

die

Riege, -n

Sub.

Sub.

(Änderung der Richtung)

richtungsweisend; Syn. richtunggebend

the level (= Wasserwaage)
the doe (weibl. Reh nach dem ersten Wurf)
to smell, to reek (〈 intr.〉 einen Geruch von sich geben, ausströmen); to
sniff at [sb/sth] an (〈 intr.〉 an etw ~: einen Geruch an etw wahrzunehmen

Richtung

richtunggebend

Richtwaage
Ricke

suchen) ● sein Atem riecht; du darfst mal ~ [wenn du schon nichts davon haben
darfst] 〈 fig.; umg.〉 ; es riecht angebrannt, brenzlig; angenehm, gut, scharf,
schlecht, stark, streng, unangenehm, widerlich ~; ihr Parfüm riecht berauschend,
dezent, frisch, herb, penetrant, süßlich; an einer Blume, einer Parfümflasche ~; er
roch,
riecht aus dem Mund; es riecht nach Fisch, Käse, Knoblauch; es riecht nach Gas; gerochen riechen
er riecht nach Schweiß; das riecht nach Verrat 〈 fig.; umg.〉 : das lässt auf Verrat
schließen; to smell [sth] (etw ~: einen Geruch von etw wahrnehmen ● riechst
du nichts?; hast du es gerochen? 〈 a. fig.; umg.〉 geahnt?; das kann ich doch
nicht ~! 〈 fig.; umg.〉 : woher soll ich das wissen?; etw od. jdn nicht ~ können
〈 fig.; umg.〉 : nicht leiden, nicht ausstehen können; dieses schwere Parfüm kann
ich nicht ~: der Geruch ist mir unangenehm, mir wird fast übel davon)
the nose (= Nase); the olfactory organ (der Wahrnehmung von Geruch
Riechorgan
dienendes Organ niederer Tiere; Syn. Riechwerkzeug)

the odiferous substance (Substanz mit einem charakteristischen Geruch:
pflanzliche, tierische ~)

the olfactory organ (= Riechorgan)
the common reed (= Schilf); the marsh (= Moor)
the team, the squad (〈 bes. Sp.〉 Gruppe [von Turnern unter einem
Vorturner])

Riechstoff
Riechwerkzeug
Ried
Riege

the bolt (einseitige Verschlussvorrichtung an Türen, Fenstern); the bar
(eingeteilter Streifen, z. B. bei Seife, Schokolade); the strap (Stoffspange als
der

der

Riegel, -

Sub.

Riemen, -

Sub.

Kleid-, Jackenverschluss) ● ein ~ Kernseife, Schokolade; den ~ vorlegen,
vorschieben [an der Tür]; einer Sache einen ~ vorlegen, vorschieben 〈 fig.〉 : ihre
Wiederholung verhindern; er hat diesem Plan einen ~ vorgeschoben 〈 fig.〉 : ihn
verhindert; s. RW

the strap (Streifen aus Leder, Gummi od. Stoff [oft zur Kraftübertragung]:
Treib~); the clasp (Lederstreifen mit Schnalle u. Löchern zum Verschließen [als
Gürtel, am Schuh usw.]); the thong (lederner Schnürsenkel) ● [sich] den ~

Riegel

Riemen

enger schnallen [weil man hungern muss] 〈 fig., umg.〉 : sich sehr einschränken;
sich am ~ reißen 〈 fig., umg.〉 : sich zusammenreißen, sich anstrengen; s.RW
der

Riemen, - 〈

die

Riemenscheibe, -n

Sub.

der

Riementrieb, -e

Sub.

das

Riemenwerk, /

Sub.

rieseln 〈

Verb

Mar〉

intr., haben/sein〉

Sub.

das

Riff, -e

Sub.

die

Riffel, -n

Sub.

the oar (Ruder ● sich [tüchtig] in die ~ legen: kräftig rudern; 〈

fig., umg.〉 : sich

anstrengen, für etw einsetzen); s. RW

Riemen

the pulley (auf einer Welle sitzendes Rad als Teil eines Riementriebs)
the belt transmission (Antrieb, bei dem die Kraftübertragung zwischen

Riemenscheibe

the leather harness (Geflecht aus Riemen)
to trickle (sacht fließen, rinnen); to fall in fine drops (in feinen Tropfen

Riemenwerk

zwei Wellen durch auf Riemenscheiben laufende Treibriemen erfolgt)

fallen: Regen) ● hier hat einst ein Bach, eine Quelle gerieselt; Blut ist aus der
Wunde gerieselt; Körner, Sand durch die Finger ~ lassen; Angst, ein Schauder
rieselt mir über den Rücken; es ist mir kalt über den Rücken gerieselt 〈 fig.〉
the reef (Felsenbank, Klippe, Felsengrat im Meer: das Schiff ist auf ein ~
aufgelaufen)

the groove (rillenförmige Vertiefung bzw. rippenförmige Erhöhung in einer
Reihe gleichartiger Vertiefungen und Erhöhungen: die Riffeln einer Säule); the
ripple comb (Riffelkamm); the ripple machine (Riffelmaschine)

Riementrieb

+
rieseln
haben/sein

Riff

Riffel
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Riffelkamm, ¨-e
Riffelmaschine, -n
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Wortart

Sub.
Sub.

riffeln

Verb

Rille, -n

Sub.

rillenförmig

Adj.

Rind, -er

Rinde, -n

Sub.

Sub.

page 822/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the ripple comb (Gerät zum Riffeln des Flachses)
the ripple machine (Maschine zum Riffeln des Flachses)
to groove, to ripple [sth] (mit Riffeln, Rillen versehen); to comb [sth]
(Flachs ~: kämmen, um die Samenkapseln von den Halmen zu entfernen); to
roughen [sth] (〈 Tech.〉 aufrauen)
the groove (Furche, Rinne, Kerbe)
groove-shaped (die Form einer Rille, von Rillen aufweisend: eine ~e
Vertiefung)

the ruminant (〈 i. w. S.〉
Bovidae); the ox (〈 i. e. S.〉

Angehöriges einer Familie der Wiederkäuer:
Angehöriges einer Gattung dieser Familie, zu der
Auerochse, Grunzochse, Wisent u. Bison gehören); cattle (〈 i. e. S.〉
wahrscheinlich vom Auerochsen abstammende Zuchtform als Zugtier, Milch- u.
Fleischlieferant)

the bark (äußerer Gewebemantel an Stamm, Ast, Wurzel höherer Pflanzen);
the cortex (bei Menschen u. Tieren das Mark mancher Organe umgebende
Schicht: Hirn~); the rind (Kruste, Schale: Brot~, Käse~) ● die ~ des Baumes;

Konjugation

Stichwort
Riffelkamm
Riffelmaschine
riffeln
Rille
rillenförmig

Rind

Rinde

die ~ ablösen, abschälen; eine glatte, raue, rissige ~; einen Namen in die ~ des
Baumes ritzen
die
der
die
der
die
das
das
die
die

Rinderherde, -n
Rinderhirt, -e
Rinderseuche, -n
Rinderwahnsinn, / 〈 umg.〉
Rinderzunge, -n
Rindfleisch, /
Rindsleder, /
Rindslende, -n
Rindszunge, -n 〈 süddt.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

der

Ring, -e

Sub.

der

Ringel, -

Sub.

ringeln

Verb

the cattle herd (Herde von Rindern)
the cowherd (s. Hirt)
stockyard fever (bovine spongiforme Enzephalopathie = BSE)
stockyard fever (bovine spongiforme Enzephalopathie = BSE)
the tongue of beef (Zunge vom Rind)
beef (Fleisch vom Rind [als Speise])
cowhide (die verarbeitete Haut vom Rind); Syn. Kuhleder
beefsteak (s. Lende)
the tongue of beef (Rinderzunge)
the ring (kreisförmiger Gegenstand, Reif, bes. als Schmuck [Finger~], aus

Eisen od. Leichtmetall zum Befestigen von Tauen, Schnüren usw., als Türklopfer,
als Fußring bei Vögeln, als Nasenring bei Stieren, aus Gummi als Wurfspielgerät,
aus Kork als Rettungsring, aus Meteoriten um Planeten [Saturn~]); the chain
link (Kettenglied); the boxing ring (〈 Sp.〉 abgegrenzter Platz für
Wettkämpfe [besonders beim Boxen]); the ring road (kreisförmige Straße um
den Stadtkern); the circle (Kreis [beim Kreisspiel od. als Absperrung]); the
halo (〈 Astron.〉 Lichthof, Lichtsaum [z. B. um den Mond]);the atomic ring
(〈 Chem.〉 = zyklische Verbindung);the wood ring (kreisförmige Zeichnung
im Holz: Jahres~); the syndicate (Vereinigung von Personen, die
gemeinsame Ziele verfolgen: Drogen~); the gym rings (〈 Pl.〉 ~e an Seilen
schwebendes Doppelturngerät) ● damit schließt sich der ~: der Beweise,
Ermittlungen 〈 fig.〉 ; den ~ vom Finger abstreifen, ziehen; zur Verlobung einen ~
anstecken [an den Finger]; einen ~ bilden; beim Rauchen ~e blasen; einen ~ [am
Finger] tragen; er verließ den ~ als Besiegter, als Sieger 〈 Boxsp.〉 ; die ~e
wechseln [bei der Trauung]; ein goldener, kostbarer ~; an den ~en turnen

the little ring (kleiner Ring): the spiral section (Teil einer Spirale); the
ringlet (etw, das kreisförmig gewunden ist)
to wind [sth] (etw ~: zu Ringen, zu einer Spirale drehen, formen, winden,
schlingen); to coil up (sich ~: sich zu Ringen, zu einem Ring formen ● das

Rinderherde
Rinderhirt
Rinderseuche
Rinderwahnsin
n
Rinderzunge
Rindfleisch
Rindsleder
Rindslende
Rindszunge

Ring

Ringel

ringeln

Haar ringelt sich [zu Locken]; der Schwanz des Schweines ringelt sich)
der

Ringelnatter, -n

ringen *

Sub.

Verb

the grass snake (Art der Nattern mit gelbem, halbmondförmigem Fleck an
den Seiten des Kopfes: Natrix natrix); Syn. Schnake

to wring [sth] (die Hände ~: drehend zusammenpressen); to wring [the
hands] in despair (die Hände ~ 〈 fig.〉 : außer sich sein vor Kummer, Angst
usw); to wrench [sth from sb's sth] aus (jdm etw aus der Hand ~: ihm
entwinden); to wrestle (〈 intr.〉 mit bestimmten Körpergriffen kämpfen); to
struggle (〈 intr., fig.〉 schwer kämpfen, heftig streben) ● ich habe lange mit mir

Ringelnatter

rang,
ringen
gerungen

gerungen, ob ich es tun soll 〈 fig.〉 ; mit einem Gegner, miteinander ~; der junge
Dichter ringt noch mit der Sprache 〈 fig.〉 : hat noch Schwierigkeiten, sie zu
meistern; mit dem Tode ~ 〈 fig.〉 : todkrank sein

wrestling (〈

Sp.〉

waffenloser, nur mit best. Körpergriffen ausgeführter

das

Ringen, /

Sub.

der

Ringer, - (m/f)

Sub.

der

Ringfinger, -

Sub.

the wrestler (〈 Sp.〉 Wettkämpfer beim Ringen); Syn.Ringkämpfer
the ring finger (der vierte Finger der Hand [vom Daumen aus]); Syn.

die

Ringform, -en

Sub.

the form of a ring (Form eines Rings: die Kommode hatte Griffe in
Ringform); the round cake pan (Kuchenform, mit der Kuchen gebacken

Ringform

ringförmig

Zweikampf)

Goldfinger

Ringen
Ringer
Ringfinger

werden, die die Form eines dickeren Rings haben)

der

ringförmig

Adj.

circular (in sich geschlossen wie ein Ring ● ~e Verbindung 〈

Ringkampf, ¨-e

Sub.

the wrestling match (Wettkampf im Ringen)

zyklische Verbindung)

Chem.〉 : =

Ringkampf
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der

Wort
Ringkämpfer, - (m/f)

die

Ringmauer, -n

Sub.

rings

Adv.

ringsherum
Ringsport, -e

Sub.

ringsum
ringsumher

Art.

der

die

Rinne, -n

rinnen * 〈

intr.〉

Wortart

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the wrestler (= Ringer)
the circular town wall (ringförmig angelegte Mauer um eine Burg, eine
Stadt)

all round (~ um: um … herum, auf allen Seiten, überall [um einen Mittelpunkt

Konjugation

Stichwort
Ringkämpfer
Ringmauer

herum] ● der Zaun läuft ~ um den Garten; die Kinder sprangen ~ um ihn her;
Blumen waren ~ um sie verstreut)

rings
ringsherum

Adv.

all round (im Kreis [um etw od. jdn] herum)
the sport performed in a ring (s. Jiu-Jitsu)
all around (um ... herum, im Umkreis: ich konnte ~ nichts entdecken; ~ lief ein

Adv.

all around (im Kreis [um etw od. jdn]); on all sides (von allen Seiten) ● ich

Adv.

breiter Graben)

sah nichts ~, 〈 od.〉

rings um mich her; auf 3 Kilometer ~

Sub.

the furrow (lange, schmale, natürliche [z. B. vom Wasser ausgewaschene] od.
künstlich angelegte Vertiefung im Boden [zur Be- od. Entwässerung]); the
gutter (offenes Rohr zum Abfluss von Regenwasser od. Abwasser: Dach~); the
crack in the ice (langer Riss im Eis); the groove (Rille)

Verb

to flow (〈 intr., sein〉 langsam, sacht od. spärlich fließen: Blut rinnt aus der
Wunde); to leak (undicht, leck sein: der Topf rinnt)

das

Rinnsal, -e

Sub.

der

Rinnstein, -e

Sub.

the rill, the streamlet (sacht fließendes, schmales Wasser, kleiner Bach)
the gutter (Abflussrinne am Gehsteig, Gosse); the kitchen sink
(Ausgussbecken in der Küche); degradation (〈 fig.〉 Elend, verkommene

Ringsport
ringsum
ringsumher

Rinne

rann,
geronnen
rinnen
+
sein/haben
Rinnsal
Rinnstein

Umgebung, Verkommenheit) ● jdn aus dem ~ auflesen, fischen

the small rib (kleine Rippe); the loin (〈

das

Rippchen, /

Sub.

die

Rippe, -n

Sub.

der

Rippenbogen, -

Sub.

Kochk.〉 = Rippenstück [meist vom
Schwein]) ● gekochtes, gepökeltes ~; ~ mit Sauerkraut
the rib (〈 Anat.〉 einer der länglichen, gebogenen Knochen [mit knorpeligen
Anteilen], die, von der Wirbelsäule ausgehend, nach vorn den Körper des
Menschen u. der Wirbeltiere beiderseits umfassen: Costa); the rib of meat
(〈 Kochk.〉 Fleischstück mit Rippenknochen);the arch (〈 Arch.〉 aus dem
Gewölbe hervortretender, stützender Bogen); the leaf vein (〈 Bot.〉 Ader im
Blatt); the ridge (〈 allg.〉 lange, schmale Erhöhung zw. zwei Rillen);the bar
(〈 allg.〉 eingeteilter Streifen, Riegel [bei Schokolade, Seife]) ● er hat sich eine ~
gebrochen; man kann bei ihm die ~n [im Leibe, unter der Haut] zählen [so mager
ist er]; dünne, dicke ~ 〈 Kochk.〉 ; du hast nichts, zu wenig auf den ~n 〈 umg.〉 :
du bist zu mager; ich kann mir's doch nicht aus den ~n schneiden 〈 umg.〉 : ich
weiß nicht, woher ich's nehmen soll; man kann ihm durch die ~n blasen [so mager
ist er] 〈 umg.; scherzh.〉 ; er stieß ihm den Degen, das Messer in, zwischen die
~n; jdn in die ~n stoßen: freundschaftlich aufmunternd, derb ermahnend stoßen,
puffen
the costal arch (bogenförmige untere Begrenzung des Brustkorbs)

das

Rippenfell, -e

Sub.

the pleura, the lung membrane (Teil des Brustfells, der die Innenseite

die

Rippenfellentzündung, -en

Sub.

pleurisy (durch bakterielle Infektion hervorgerufene Entzündung des

Rippenfellentzü
ndung

Adj.
Sub.

der

Rippenstoß, ¨-e

Sub.

ridge-shaped (in der Form, Anordnung einer Rippe, Rippen ähnlich)
the rib bone (verknöcherter Teil der Rippen)
the nudge in the ribs (Stoß gegen die Rippen, Puff, Knuff: Rippenstöße

rippenförmig

der

rippenförmig
Rippenknochen, -

austeilen, geben, versetzen, verteilen; ein freundschaftlicher ~ [zur Aufmunterung,
Ermunterung])

Rippenstoß

das

Rippenstück, -e

Sub.

the loin (Fleischstück mit Rippenknochen); Syn. Rippchen
the danger (Gefahr); the risk (Wagnis) ● ein [kein] ~ eingehen; das ~

Rippenstück

das

Risiko, -ken

Sub.

die

Risikobereitschaft, /

Sub.

risikofreudig

Adj.

Risikofreudigkeit, /
risikoreich

Sub.

riskant

Adj.

riskieren

Verb

die

Rispe, -n

Sub.

der

rispenartig
Rispenhafer, -

Sub.

die

Adj.

Adj.

der Rippen überzieht)

Rippenfells); Syn. Pleuritis

tragen; das ~ fürchten, wagen; ein ~ übernehmen, auf sich nehmen; das ~ ist
[nicht sehr] groß; auf eigenes ~; die Sache ist mit einem ~ verbunden, ist völlig
ohne ~
the readiness to take a risk (Bereitschaft, ein Risiko auf sich zu nehmen:
das Projekt fordert eine hohe ~)

willing to take a risk (eine große Risikobereitschaft aufweisend, zu
riskanten Unternehmungen neigend: eine ~e Unternehmerin)

the love of risk-taking (s. herausfordern)
risky (= riskant)
risky, chancy (mit einem Risiko verbunden, gewagt, gefährlich: ein ~es

Unternehmen; es ist mir zu ~); Syn. risikoreich
to risk [sth] (etw ~: ein Risiko für etw eingehen, auf sich nehmen, etw wagen ●
ein Auge, einen Blick ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : heimlich einen Blick auf jdn od. etw
werfen; Kopf und Kragen 〈 umg.〉 , sein Leben ~; eine dicke Lippe 〈 fig.; umg.〉 ,
ein Wort ~: eine Meinung offen aussprechen, auch wenn es einem schaden kann;
bei einer Sache etw ~)
the panicle (Blütenstand, bei dem an der Hauptachse der Traube wieder
Trauben hängen)

clustered, panicle-like (s. Ähre)
oats (= Gemeiner Hafer)

Rippchen

Rippe

Rippenbogen
Rippenfell

Rippenknochen

Risiko

Risikobereitsch
aft
risikofreudig
Risikofreudigk
eit
risikoreich
riskant

riskieren

Rispe
rispenartig
Rispenhafer
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English translation(s) with definition(s) in German

Riss, -e

Sub.

the crack (durch Reißen entstandener Spalt, z. B. im Stoff, in der Mauer, in der
Haut; feine Öffnung, Ritze); the sketch (techn. Zeichnung); the outline
(Abbildung eines Körpers auf einer Ebene: Grund~, Auf~); the crevice (〈 fig.〉

rissig

Adj.

Risswunde, -n

Sub.

Art.

der

Ray's German-English literary dictionary

der

Ritter, -

Sub.

das

Rittergut, ¨-er

Sub.

der

Rittergutsbesitzer, - (m/f)

Sub.

ritterlich

Adj.

der

Ritterorden, -

Sub.

die

Ritterschaft, /

Sub.

der

Ritterstand, /

Sub.

das

Rittertum, /

Sub.

die

Sub.

der

Ritterwohnung, -en
Ritterwürde, /
rittlings
Rittmeister, - 〈 früher〉

das

Ritual, -e od. -lien

Sub.

Bruch, trennende Kluft) ● ihre Freundschaft hat einen ~ bekommen; einen ~
flicken, leimen, verschmieren; einen ~ machen 〈 umg., fig.〉 : Gewinn machen;
einen ~ [von einem Haus] zeichnen
cracked (mit Rissen bedeckt); chapped (aufgesprungen: Haut) ● durch die
lange Trockenheit ist der Boden ~ geworden; ~e Haut, Rinde, Wände

the laceration (durch Reißen entstandene Wunde)
the knight (〈 im antiken Rom〉 berittener, vermögender Krieger);the noble
(〈 im MA〉 adliger Krieger, Edelmann);the lower-order nobility (〈 in

Bayern u. Österreich bis 1918〉 niedere Adelsstufe, meist zusammen mit einem
Orden verliehen); the holder of an Order (〈 heute〉 Inhaber eines hohen
Ordens, z. B. des Pour le mérite); the gentleman (〈 fig.〉 Kavalier);the
“noble” butterfly, the Papilionidae (〈 Zool.〉 = Edelfalter) ●
arme/Arme ~: in Milch eingeweichte, in Ei u. Zucker gewendete, in Fett gebackene
Weißbrotscheiben; ein ~ ohne Furcht und Tadel 〈 fig.; oft scherzh.〉 : ein tapferer,
unerschrockener Mann; sich zu jds ~ aufwerfen 〈 fig.〉 : Beschützer; jdn zum ~
schlagen: ihn durch einen Schlag mit dem Schwert auf die Schulter feierlich in den
Ritterstand aufnehmen
the manor (mit Kriegsdienstpflicht, aber auch besonderen Privilegien
verbundenes, vom Landesherrn einem Adligen verliehenes Landgut)

the lord of the manor (jd, der ein Rittergut besitzt)
knightly (den Ritter betreffend, zu ihm gehörig, ihm gemäß); chivalrous
(einem Ritter ähnlich); noble, decent (edel gesinnt, anständig); obliging

(schützend-hilfreich, zuvorkommend) ● ~es Benehmen, Verhalten; ein ~er Mann;
er half ihr ~ beim Aussteigen
the order of knights (während der Kreuzzüge gegründeter geistl. Orden
von Rittern zum Schutz des Heiligen Landes u. der Pilger, zur Hilfe für Kranke u.
Verwundete: Deutscher ~)

the title of knight (〈 urspr.〉 [persönl.] Ritterwürde);the rank of knight
(〈 dann〉 Ritterstand);the knights of the realm (〈 dann〉 Gesamtheit der
Ritter [eines Fürsten, Landes usw.]); manor lords (〈 dann〉 Stand der

Konjugation

Stichwort

Riss

rissig
Risswunde

Ritter

Rittergut
Rittergutsbesitz
er

ritterlich

Ritterorden

Ritterschaft

Rittergutsbesitzer)

die

Sub.
Adv.
Sub.

the rank of knight (Stand, Rang der Ritter: jdn in den ~ erheben)
knighthood (die Ritterschaft als histor., gesellschaftl. u. kulturelle

Ritterstand

the residence of a knight (s. Burg)
the title of knight (s. Ritterschaft)
astride (im Reitersitz: sich ~ auf einen Stuhl setzen)
the cavalry captain (Hauptmann bei der Kavallerie)
the ritual (Gesamtheit der Riten [eines Kultes]); the rite (= Ritus); the
usage, the usual practice (regelmäßig sich wiederholender Ablauf,

Ritterwohnung

Erscheinung)

Rittertum

Ritterwürde
rittlings
Rittmeister
Ritual

Brauch, Gewohnheit: Begrüßungs~, Liebes~)
der

Ritus, -ten

Sub.

der

Ritz, -e

Sub.

die

Ritze, -n

Sub.

ritzen

Verb

rivalisieren 〈

intr.〉

Verb

die

Robbe, -n

Sub.

der

Roboter, -

Sub.

robust

Adj.

röcheln 〈

intr.〉

Verb

the religious rite (religiöser Brauch, Kulthandlung; Syn. Ritual); the
service ritual (Gesamtheit der Bräuche bei einem Gottesdienst)
the scratch (Riss, Kerbe, Schramme); the crack (Ritze)
the crack (schmale Öffnung, Spalt: Mauer~ ● eine ~ im Fußboden, in der Tür,

in der Wand ausbessern, dichten)
to carve [sth in sth] in (etw in etw ~: einen Ritz in etw. machen, mit hartem,
spitzem Gegenstand eine schmale Vertiefung eingraben ● seinen Namen in einen
Baum, in die Rinde ~; Glas mit einem Diamanten ~; die Sache ist geritzt 〈 fig.,
umg.〉 : die S. ist in Ordnung, ist erledigt); to scratch oneself (sich ~: sich
die Haut oberflächlich durch Reißen verletzen ● ich habe mich an einem Dorn,
Nagel geritzt; sie hat sich mit der Nadel an der Hand geritzt)
to rival, to compete (mit jdm ~: sich mitbewerben, mit jdm wetteifern)

the seal (Angehörige einer Unterordnung dem Wasserleben angepasster

Ritus
Ritz
Ritze

ritzen

rivalisieren

Raubtiere mit torpedoförmigem Körper u. dicker Speckschicht: Pinnipedia); Syn.
Flossenfüßer
the robot ([der menschlichen Gestalt nachgebildete] Apparatur, die bestimmte
Funktionen eines Menschen ausführen kann; Maschinenmensch ● er arbeitet wie
ein ~ [ohne eine Pause zu machen und rein mechanisch]); the works robot
(〈 Technik〉 [mit Greifarmen ausgerüsteter] Automat, der ferngesteuert oder nach
Sensorsignalen bzw. einprogrammierten Befehlsfolgen anstelle eines Menschen
bestimmte mechanische Tätigkeiten verrichtet: einen ~ konstruieren, für
bestimmte Arbeiten einsetzen); the serf labourer (〈 früher〉 Arbeiter im
Frondienst)

Robbe

robust (kräftig, stark, widerstandsfähig: ein ~er Kerl; eine ~e Natur haben)
to give the death rattle (schnarchend, rasselnd, stöhnend atmen: der

robust

Sterbende röchelte)

Roboter

röcheln
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der

Rock, ¨-e

Sub.

der

Rockaufschlag, ¨-e
Rockbund, -e

Sub.

das
der

Rocken, -

Sub.

die
der

Rockform, -en
Rockkragen, - 〈
Rocksaum, ¨-e

der

Rockschoß, ¨-e

Sub.

die

Rocktasche, -n

Sub.

der

Rockzipfel, -

Sub.

der

Rodel, -n
rodeln 〈 intr.〉
Rodelschlitten, -

Sub.
Verb

roden

Verb

die

Rodung, -en

Sub.

der

Roggen, /

Sub.

das

Roggenmehl, -e
Roggenteig, -e

Sub.

roh

Adj.

der

der

der

Sub.

Sub.
veraltet〉

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the skirt (von der Hüfte bis an od. über die Knie reichendes
Damenoberbekleidungsstück); the coat (〈 früher〉 mantelartiges Obergewand:

Konjugation

Stichwort

Geh~, Schoß~) ● jedem ~ hinterherlaufen 〈 fig., umg.〉 : Frauen nachstellen; ein
anliegender, enger, glockiger, kurzer, langer, weiter, plissierter ~; den bunten ~
anziehen 〈 fig., veraltet〉 : Soldat werden
the vest lapel (Aufschlag am Herrenjackett; Revers)

Rock

the waistband (s. Bund)
the distaff (hölzerner Stab, um den die zu verspinnenden Fasern geschlungen

Rockbund

the shape of a skirt (s. Glocke)
the jacket collar (= Jackenkragen)
the skirt hem (Saum eines Rocks)
the coat-tail (schwanzartige Verlängerung der Herrenjacke); the furbelow

Rockform

sind); Syn. Spinnrocken, Kunkel

(in der Taille angesetzte Falbel über dem Frauenrock) ● an jds Rockschößchen,
sich jdm an die Rockschöße hängen 〈 fig.; umg.〉 : ihm nicht von der Seite
weichen [bes. von Kindern], unselbstständig sein)
the skirt pocket (Tasche im Rock)

the coat-tail (〈

in den Wendungen〉 sich an jds ~, sich jdm an den ~ hängen
〈 fig.; umg.〉 : unselbstständig sein ● das Kind hängt der Mutter noch am ~, an
Mutters ~)

the sledge, the toboggan (〈 kurz. für〉 Rodelschlitten)
to sledge, to toboggan (mit dem Schlitten bergab gleiten)
the sledge (niedriger Schlitten für ein bis drei Personen zum Rodeln)
to clear [sth] (Land ~: urbarmachen, Waldland in Feld verwandeln,
Wurzelstöcke herausreißen)

Rockaufschlag

Rocken

Rockkragen
Rocksaum

Rockschoß

Rocktasche
Rockzipfel
Rodel
+
rodeln
haben/sein
Rodelschlitten
roden

land-clearing (das Roden); the clearing (gerodetes Stück Land)
rye (zu den Süßgräsern gehörende Pflanze, die das wichtigste Brotgetreide

Rodung

rye flour (Mehl aus Roggen)
rye dough (s. Sauerteig)
raw (nicht zubereitet, ungekocht: Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Obst); crude
(noch nicht verarbeitet, nicht behauen: Erz, Stein); uncouth (〈 fig.〉
ungeschliffen: Sitten); uneducated (〈 fig.〉 ungebildet, unzart: Person);
coarse (〈 fig.〉 rücksichtslos, gewalttätig, grausam: Verhalten); rough

Roggenmehl

Nord- u. Osteuropas liefert)

Roggen

Roggenteig

roh

(〈 oberdt.〉 rau) ● ~es Benehmen, Betragen; man muss ihn wie ein ~es Ei
behandeln 〈 fig., umg.〉 : mit übertriebener Rücksicht; ~es Fleisch; mit ~er Gewalt
kann man da nichts erreichen; ein ~er Kerl; ~e Pferde
der

Rohbau, -ten

Sub.

die

Sub.

das

Rohbaumwolle, /
Rohertrag, ¨-e
Rohflachs, /
Rohgewicht, /

die

Rohheit, -en

Sub.

der
der

Sub.
Sub.
Sub.

the building shell (nur aus den rohen Mauern [nicht verputzt u. ohne
Inneneinrichtung] bestehender Bau: das neue Haus ist erst im ~ fertig)

Rohbau

raw cotton (gepflückte und entkernte, noch nicht bearbeitete Baumwolle)
the gross earnings (= Bruttoertrag)
raw flax (s. kämmen)
the gross weight (= Bruttogewicht)
roughness (〈 unz.〉 roher Zustand [z. B. des Fleisches]); coarseness
(〈 fig., unz.〉 rohe Gesinnung, rohes Benehmen); brutality (rohe Handlung,

Rohbaumwolle

crude rubber (Kautschuk im rohen, unverarbeiteten Zustand)
raw fruit and vegetables (Kost aus rohem Obst, Gemüse, Salat, Nüssen)
the brute (roher Mensch); the moulding blank (〈 Tech.〉 unpoliertes
Guss[eisen]stück); the virgin CD, DVD (〈 EDV〉 noch nicht mit Daten

Rohkautschuk

Rohertrag
Rohflachs
Rohgewicht
Rohheit

Grausamkeit) ● ~en begehen

Rohkautschuk, -e
Rohkost, /

Sub.

die
der

Rohling, -e

Sub.

der

Sub.

Rohkost
Rohling

beschriebene CD, DVD)

roh/machen
das

das

auch

Verb

to make [sb] inhuman, barbaric (s. entmenschen)

rohmachen

roh machen
Rohmaterial, -ien

Sub.

raw material (= Rohstoff)
the pipe (meist runder Hohlkörper zum Weiterleiten von Flüssigkeiten

Rohmaterial

Rohr, -e

Sub.

rohrartig

Adj.

das

Rohrblatt, ¨-er

Sub.

das

Sub.

die

Röhrchen, Röhrchenform, -en

die

Rohrdommel, -n

Sub.

Sub.

[Wasser~], Gasen [Gas~, Ofen~], Gegenständen [Geschütz~], Schallwellen [Hör~]
u. a.); the reed (Pflanze mit rohrförmigem Stiel, Stängel od. Stamm, z. B.
Bambus, Schilf) ● ~e verlegen; ein dickes, dünnes, gebogenes, gerades ~; er ist
wie ein schwankendes ~ im Winde: ein wankelmütiger, flatterhafter,
unentschlossener Mensch; das Schiff feuerte aus allen ~en; s. RW
pipe-like (s. Röhre)

the [musical] reed (aus Schilf- od. Zuckerrohr geschnittenes Blatt im

Rohr

rohrartig

Mundstück von Holzblasinstrumenten, das durch die einströmende Luft in
Schwingungen versetzt wird u. so den Ton erzeugt)

Rohrblatt

the little pipe (kleines, dünnes Rohr); the little tube (kleine, dünne Röhre)
the pipe shape (s. Nudel)
the bittern (großer, einheim. Reiher, der verborgen im Schilf lebt u. dort bei

Röhrchen

Gefahr Pfahlstellung einnimmt: Botaurus stellaris); Syn. Moorochse

Röhrchenform
Rohrdommel

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

English translation(s) with definition(s) in German
the tube (Rohr, rohrartiges Gebilde); the oven (Hohlraum im Küchenherd
zum Backen [Back~] od. Warmhalten [Wärme~]); the neon tube (〈 kurz für〉
Elektronenröhre); the television (〈 umg., abw.〉 Fernsehgerät) ● in die ~

Röhre, -n

Sub.

Verb

die

röhren 〈 intr.〉
röhrenförmig
Röhrenpilz, -e
Röhrenschwamm, ¨-e
Röhrensockel, Röhricht, -e
röhrig
Rohrlegung, -en
Rohrleitung, -en

der

Röhrling, -e

Sub.

der

Rohrsänger, -

Sub.

der

Rohrspatz, -en

Sub.

der

Rohrzucker, /

Sub.

der

Rohstoff, -e

Sub.

cane sugar (aus Zuckerrohr gewonnener Zucker)
raw material (Naturprodukt vor der Ver- u. Bearbeitung, z. B. Holz, Eisen);

die

Rohstoffquelle, -n

Sub.

the source of raw materials

die

Sub.

das

Rohwolle, /
Rokokokostüm, ¨-e

die

Rollbahn, -en

Sub.

die

der
der
der
das
die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Sub.
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gucken 〈 fig., umg.〉 : leer ausgehen, benachteiligt werden; 〈 abw.〉 fernsehen;
den Kuchen in die ~ schieben, in der ~ backen; er sitzt den ganzen Tag vor der ~
〈 abw.〉 ; s.RW

to bellow (schreien [vom Hirsch in der Brunftzeit])
tubular (rund u. hohl wie eine Röhre: eine ~e Lampe)
the boletus mushroom (= Röhrling)
the boletus mushroom (= Röhrling)
the tube socket (s. Sockel)
the reed bed (Dickicht aus Schilf)
tube-shaped (wie eine Röhre geformt, einer Röhre ähnlich)
pipe-laying (s. Baugelände)
the piping (Leitung mittels Röhren, z. B. Wasserleitung)
the boletus mushroom (Angehöriger einer Familie der Basidienpilze mit

gestieltem Hut, der an der Unterseite senkrecht zur Oberfläche stehende Röhren
hat: Boletaceae); Syn. Röhrenpilz, Röhrenschwamm
the reed warbler (Angehöriger einer Gattung der Singvögel, der in Gras u.
Schilf lebt: Acrocephalus); Syn. Schilfrohrsänger

the reed bunting (Art der Rohrsänger: Acrocephalus arundinaceus ● er
schimpft wie ein ~ 〈 fig.; umg.〉 ); Syn.Drosselrohrsänger

Syn. Rohmaterial

(Stelle [Land, Firma], wo man sich Rohstoffe

beschaffen kann)

raw wool (ungereinigte Wolle)
the rococo costume (s. Kostüm)
the small railway track (kleine Schienenbahn in Fabriken od. auf
Baustellen als Transportmittel); the runway (Start- u. Landebahn für

Konjugation

Stichwort

Röhre

röhren
röhrenförmig
Röhrenpilz
Röhrenschwam
m
Röhrensockel
Röhricht
röhrig
Rohrlegung
Rohrleitung
Röhrling

Rohrsänger
Rohrspatz
Rohrzucker
Rohstoff
Rohstoffquelle
Rohwolle
Rokokokostüm
Rollbahn

Flugzeuge; Syn. Piste)
das

Röllchen, -

Sub.

the little roller (Verkleinerungsform zu Rolle: die Gardine hängt an ~: die
Schublade läuft auf kleinen ~); the shirt cuff (〈 früher〉 steife, in den Ärmel

Röllchen

des Jacketts gesteckte Manschette)

the roller (drehbarer, langgestreckter, massiver Körper mit rundem
Querschnitt, Walze); the pulley (drehbare Scheibe mit Rille am [senkrechten]

Rand für das aufzuwickelnde od. entlanglaufende Seil, z. B. bei Flaschenzügen);
the roller wheel (etw, das gerollt u. auf dem etw anderes fortbewegt werden
kann); the spool (Stab mit scheibenförmigen Verdickungen an jedem Ende
zum Aufwickeln von Garn o. Ä.: Zwirns~); the roll (etw Gewickeltes,
Zusammengerolltes: Papier~, Geld~); the wringer (〈 regional〉 = Mangel);
the theatrical role (〈 Film; TV; Rundfunk; Theater〉 Sprechtext eines
Schauspielers); the theatrical personage (〈 Film; TV; Rundfunk; Theater〉
von einem Schauspieler darzustellende Gestalt); the social role (〈 Soziol.〉
Gesamtheit der Verhaltensweisen, die von einer Person innerhalb der
Gesellschaft erwartet werden: Mutter~, Vater~); the gym roll (〈 Sp.〉
Turnübung: Überschlag, Purzelbaum auf dem Boden od. über den Kasten); the
shipping role (〈 Mar.〉 Einteilung der Schiffsbesatzung zu verschiedenen
Dienstarten); the aeronautical looping (Kunstflugfigur mit Drehung um die
Längsachse des Flugzeugs) ● eine ~ Draht, Garn, Nähseide, Papier, Zwirn; eine ~
Geldstücke; er hat seine ~ ausgespielt 〈 fig.〉 : er hat nichts mehr zu sagen; ich
muss noch meine ~ lernen; er spielt die ~ des Heldenvaters; du hast deine ~ gut
gespielt 〈 a. fig.〉 : deine Sache gut gemacht; sie will immer eine große ~ spielen
〈 fig.〉 : sie will immer die wichtigste Person sein; er hat bei der Sache keine
rühmliche ~ gespielt 〈 fig.〉 : sich nicht rühmlich benommen

die

Rolle, -n

Sub.

die

Rollenbesetzung, -en

Sub.

the casting (Verteilung der Rollen eines Bühnenstückes od. Films unter die
Schauspieler); Syn. Rollenverteilung

Rollenbesetzun
g

das

Rollenfach, ¨-er

Sub.

the theatrical personage (〈

Rollenfach

die

Sub.

das

Rollenverteilung, -en
Rollfeld, -er
Rollholz, ¨-er

der

Rollladen, - od. ¨-

Sub.

der

Rollschreibtisch, -e

Sub.

der

Rollstuhl, ¨-e

Sub.

das

Sub.
Sub.

Theat.〉 bestimmte Art von Rollen, z. B. des
jugendlichen Liebhabers, der komischen Alten)

Rolle

the casting (= Rollenbesetzung)
the runway (〈 auf Flugplätzen〉 Feld zum Starten u. Landen der Flugzeuge)
the rolling pin (= Nudelholz)
the roller blind, the shutter (aufrollbare Wand vor Fenstern od. Türen,

Rollenverteilun
g

the roll desk (Schreibtisch mit aufrollbarem Deckel)
the wheelchair (drei- od. vierrädriger Stuhl zum Fortbewegen nicht

Rollschreibtisc
h

auch am Aktenschrank od. Rollschreibtisch aus Holz- od. Stahlblechstäben)

gehfähiger Kranker); Syn. Krankenstuhl

Rollfeld
Rollholz
Rollladen

Rollstuhl
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the novel (〈
der

Roman, -e

Sub.

die

Romanfigur, -en

Sub.
Adj.

das

romanhaft
Romankapitel, Romanstoff, -e

der

Sub.
Sub.

Romantik, /

Sub.

romantisch

Adj.

römisch
röntgen

Verb

der

Röntgenassistent, -en (m/f)

Sub.

die

Röntgenaufnahme, -n

Sub.

die

Röntgenbehandlung, -en

Sub.

das

Röntgenbild, -er

Sub.

das

Röntgengerät, -e

Sub.

die

Sub.

der

Röntgenologie, /
röntgenologisch
Röntgenschirm, -e

die

Röntgenstrahlen 〈

die

Röntgenuntersuchung, -en
rosa 〈 undekl.〉

die

Adj.

Adj.
Sub.
Pl.〉

rosarot

die

Rosenkohl, /

der

Rosenkranz, ¨-e 〈

der
der
der

Kirche〉

Rosenlorbeer, -en
Rosenstock, ¨-e
Rosenstrauß, ¨-e
rosettenartig

Sub.
Adj.
Adj.

Rose, -n

der

Sub.

Sub.

Sub.
kath.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Lit.〉 literar. Großform, umfangreicher, in Prosa abgefasster, meist
fiktionaler Text); the unusual event (〈 fig.〉 abenteuerliche od.
ereignisreiche Begebenheit) ● erzähl doch keine [langen] ~e! 〈 fig.; umg.〉 : fasse
dich kürzer; das gibt es nur in ~en!; das ist ja ein ganzer ~ 〈 fig.〉 ; ein historischer,
satirischer, utopischer ~
the character in a novel (Figur eines Romans, Person, die in einem
Roman beschrieben wird)

like a novel (wie ein Roman beschaffen, wie im Roman erzählt)
the chapter of a novel (s. Fortsetzung)
the material for a novel (Stoff eines Romans, für einen Roman)
the Romantic period (Epoche des europäischen, bes. des deutschen

Geisteslebens vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die in
Gegensatz steht zu Aufklärung und Klassik und die geprägt ist durch die Betonung
des Gefühls, die Hinwendung zum Irrationalen, Märchenhaften und
Volkstümlichen und durch die Rückwendung zur Vergangenheit: die deutsche,
englische, französische ~; die [Blüte]zeit, die Malerei der ~; in, seit der ~); the
Romantic movement (die romantische Bewegung; die jüngere, ältere, die
Heidelberger, Jenaer ~; die blaue Blume der ~); romanticism (das
Romantische, die romantische Stimmung o. Ä., die einer Sache anhaftet: die ~
der Landschaft, eines Sonnenuntergangs; die süßliche ~ des Films widerte ihn an;
das Leben der Schiffer hat seine ~ längst verloren; keinen Sinn für ~ haben; sie
schwärmten von der ~ des Wanderlebens)
relating to the Romantic period (zur Romantik gehörend, sie betreffend:
die ~e Dichtung, Malerei, Musik: die ~ Schule; die ~en Dichter; dieser Text ist
typisch ~); romantic (gefühlsbetont, schwärmerisch; die Wirklichkeit
idealisierend: er ist ein ~er Mensch, eine ~e Natur; ~e [unrealistische,
idealisierende] Vorstellungen von etw haben; ~e [gefühlvolle] Chansons; ihre
Beziehung, Liebe war sehr ~; sie ist sehr ~ veranlagt); full of atmosphere
(von einer das Gemüt ansprechenden [geheimnisvollen, gefühlvollen] Stimmung;
malerisch, reizvoll: eine ~e Landschaft; ein ~es Tal; der Ort ist sehr ~ gelegen; im
Mondlicht sah das Haus richtig ~ aus)
of Rome (zu Rom); Roman (〈 Geschichte〉 zu Rom)

Roman

Romanfigur
romanhaft
Romankapitel
Romanstoff

Romantik

romantisch

römisch

to do an X-ray (mit Röntgenstrahlen durchleuchten, untersuchen)
the X-ray technician (auf die Röntgenologie spezialisierter medizinisch-

röntgen

radiography (das fotografische Aufnehmen eines Röntgenbildes); the
radiogram (= Röntgenbild)
radiotherapy (Heilbehandlung mit Röntgenstrahlen)
the X-ray photograph (beim Durchleuchten mit Röntgenstrahlen auf dem

Röntgenaufnah
me

technischer Assistent)

Röntgenschirm erscheinendes Abbild, bei dem die strahlenundurchlässigen Teile
als Schatten erscheinen); the X-ray (fotografische Aufnahme des beim
Durchleuchten mit Röntgenstrahlen entstehenden Bildes, bei der die
strahlenundurchlässigen Teile weiß, die durchlässigen Teile schwarz erscheinen)
the X-ray machine (Gerät zur Durchführung von Röntgenuntersuchungen,
-behandlungen)

Röntgenassiste
nt

Röntgenbehand
lung

Röntgenbild

Röntgengerät

radiology (〈 veraltet für〉 Radiologie)
radiographical (die Röntgenologie betreffend: eine ~e Untersuchung)
the X-ray screen (Leuchtschirm eines Röntgengeräts)
X-rays (kurzwellige elektromagnetische Strahlen mit hohem

Röntgenologie

the X-ray examination (röntgenologische Untersuchung)
pink (blassrot, zartrot: ein ~ 〈 umg. a.〉 ~nes Kleid)
rose pink (hellrot, blassrot, rosa ● alles durch eine ~e Brille sehen 〈

Röntgenuntersu
chung

Durchdringungsvermögen); Syn. X-Strahlen

fig.〉 :
Optimist sein, alles von der besten Seite sehen, alles beschönigen, verklären)

the rose bush (Angehörige einer Gattung stacheliger Rosengewächse mit
duftenden Blüten u. Steinfrüchten [Hagebutten]: Rosa); the rose (Blüte dieser
Pflanze); the rosette (Ornament in Form einer stilisierten Rose, als
Fensteröffnung: Fenster~); the compass sheet (Blatt des Kompasses) ●

keine ~ ohne Dornen 〈 Sprichw.〉 : alles Schöne hat auch seine Nachteile; eine ~
brechen, schneiden; sie ist nicht auf ~n gebettet 〈 fig.; umg.〉 : sie hat kein
leichtes Leben
Brussels sprouts (Angehöriger einer Unterart des Gemüsekohls, dessen in
den Blattachseln der Seitentriebe sitzende Blattknospen als Wintergemüse
genutzt werden: Brassica oleacea var. gemmifera)
the rosary chain (Gebetskette, an deren Perlen sich die Zahl der
gesprochenen Gebete überprüfen lässt); the rosary prayer (diese Gebete
selbst [gewöhnlich fünfmal je ein Vaterunser u. zehn Ave- Maria]) ● den ~ beten

the oleander (= Oleander)
the rose stalk (hochstämmige Rose)
the bouquet of roses (Strauß Rosen)
rosulate (s. Fensterrose)

röntgenologisch
Röntgenschirm
Röntgenstrahle
n

rosa
rosarot

Rose

Rosenkohl

Rosenkranz
Rosenlorbeer
Rosenstock
Rosenstrauß
rosettenartig
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Stichwort

Konjugation

the rosette family of plants (s. Primel)
rosy (= rosa ● jdm etw in ~en Farben schildern 〈

Rosettenpflanze

rosig

Adj.

Rosine, -n

Sub.

rosinenartig

Adj.

fig.〉 : von der besten Seite
darstellen; seine Lage ist nicht ~ 〈 fig.; umg.〉 : sie ist schlecht; ~er Laune sein
〈 fig.; umg.〉 : bester Laune; etw in ~em Licht sehen 〈 fig.〉 : von der besten Seite;
das waren noch ~e Zeiten 〈 fig.〉 : gute Zeiten; eine ~e Zukunft vor Augen sehen
〈 fig.〉 : eine glückliche Zukunft mit besten Aussichten)
the raisin (süß schmeckende getrocknete Weinbeere, die durch das Trocknen
stark geschrumpft ist und eine braune bis schwarze Färbung bekommen hat ● ein
Kuchen mit Rosinen; sich 〈 Dativ〉 die [besten/größten/dicksten] Rosinen heraus-,
aus dem Kuchen picken 〈 umg.〉 : sich von etw das Beste nehmen, aussuchen
und aneignen; [große] Rosinen im Kopf haben 〈 umg.〉 :hochfliegende, nicht
realisierbare Pläne, abwegige, unrealistische Vorstellungen haben); s. RW
like a raisin (s. Trockenbeerenauslese)

der

Rosmarin, /

Sub.

rosemary (im Mittelmeergebiet heimischer Lippenblütler, dessen Blätter ein in

das

Ross, -e 〈

Sub.

das

Ross, ¨-er 〈

das

Rössel, -

Sub.

the horse (Pferd ● so ein ~! 〈
the little horse (〈 oberdt.〉

das

Rosshaar, /

Sub.

horsehair (Haare aus Mähnen od. Schweifen von Pferden [zum Polstern od.

Rosshaar

die

Rosskastanie, -n

Sub.

the chestnut tree (Zierbaum mit traubenförmigem Blütenstand u. braunen

Rosskastanie

der

Rost, -e

Sub.

der

Rost, /

Sub.

die

rosten 〈

der

poet.〉
oberdt.〉

intr.〉

Sub.

Verb

(〈 Schachspiel〉

= Springer)

Rössel

chess knight

als Matratzenfüllung])

Früchten, die in stacheligen Kapseln sitzen)

the grating, the grill (Gitter aus mehreren nebeneinanderliegenden Holz-,
Stahl- od. Eisenstäben); the pile grating (〈 kurz für〉 Pfahlrost);the
bedspring (〈 regional〉 Stahlmatratze)● das Fleisch auf dem ~ braten, rösten
rust (rötlich brauner, bröckeliger Belag auf Eisen u. Stahl aus Eisenoxid); plant
rust (durch einen Rostpilz hervorgerufene Pflanzenkrankheit) ● ~ ansetzen:

verrosten; ~ frisst Eisen, Sorge den Menschen 〈 Sprichw.〉
to rust (Rost ansetzen, oxidieren [von Eisen] ● wer rastet, der rostet
〈 Sprichw.〉 : ohne Betätigung wird der Mensch träge u. geistig stumpf; alte Liebe
rostet nicht 〈 umg.〉 : alte Liebe bleibt lange lebendig)

Verb

Rostpilz, -e

Sub.

the rust fungus ([in vielen Arten vorkommender] Pilz, der den Rost

rostrot

Adj.

Sub.

die

Rotation, -en

Sub.

die

rotbraun
Rotbuche, -n

Sub.

Adj.

das

Rötegewächs, -e

Sub.

das

Roteisenerz, /
Roteisenstein, /

Sub.

der
der

Rötel, -

Sub.

Sub.

Ross

= Rösschen);the

rösten

Rot, -s

Rosmarin

Ross

to toast [sth] (ohne Zusatz von Fett od. Wasser durch Erhitzen bräunen: Brot,
Kaffee); to roast [sth] (auf dem Rost, in der Pfanne braten: Kartoffeln); to
calcine [sth] (〈 Met.〉 unter Luftzutritt erhitzen: schwefelhaltige Erze)
to steep [sth] (mürbe werden lassen, in fließendem Wasser wässern, damit die

das

rosinenartig

fig.; umg.〉 : Dummkopf);s. RW

Verb

Adj.

Rosine

der Kosmetik verwendetes wohlriechendes Öl enthalten)
the steed (edles Pferd: ~ und Reiter; auf dem hohen ~ sitzen 〈 fig.; umg.〉 :
herablassend, überheblich sein; er erschien hoch zu ~ 〈 leicht iron.〉 : auf einem
Pferd)

rösten

rot

rosig

Holzteile faulen u. entfernt werden: Flachs, Hanf); Syn. rotten
verursacht)

reddish-brown (rotbraun wie Rost)
red (wie Blut, wie Feuer gefärbt: blut~); left-wing (〈

umg.〉 linksgerichtet,
sozialistisch, kommunistisch) ● die Rote Armee 〈 Kurzform für〉 die Rote
Arbeiter- u. Bauernarmee: 〈 früher〉 das Heer der Sowjetunion; sie hat ~e Augen
[vom vielen Lesen, vom Weinen, vor Übernächtigung]; das Kind hat gesunde, ~e
Backen; Rote Be[e]te, Johannisbeeren; der Rote Davidstern: 〈 in Israel für〉
Rotes Kreuz
the colour red (rote Farbe, Farbe des Blutes, des Feuers); the red light
(rotes Licht [der Verkehrsampel]); hearts (〈 Kart.〉 = Herz) ● das ~ der Abend-,
Morgensonne; ~ anspielen, ausspielen 〈 Kart.〉 ; ~ auflegen: rote
Lippenschminke; ein dunkles, helles, reines, sattes, tiefes ~; bei ~ an der
Kreuzung halten; die Vorhänge spielen ins ~e: sie haben einen rötlichen Farbton;
sie war ganz in ~ gekleidet
the rotation (Drehung [eines Körpers od. einer Fläche] um eine Achse); the
change of position (〈 bes. Sp. u. Pol.〉 Positionswechsel)

Rost

Rost

+ sein

rosten

rösten

rösten
Rostpilz
rostrot

rot

Rot

Rotation

auburn (rötlich braun)
the common beech (Buche)
the member of the coffee-plant family of plants

rotbraun

red haematite, iron oxide (= Hämatit)
haematite (= Hämatit)
red chalk (Gemenge aus Eisenocker u. Ton [als Mal- u. Anstrichfarbe]; Syn.
Rotstein); the red pencil (Zeichenstift aus Rötel, eine rote Kreide; Syn.

Roteisenerz

the red pencil (= Rötel)
the sanguine (mit dem Rötel[stift] hergestellte Zeichnung)
the red filter (in der Fotografie verwendeter roter Farbfilter)
the chestnut horse (Pferd mit rotbraunem Deckhaar)
the tanner (= Lohgerber)

Rötelstift

(Pflanze einer
Familie mit zahlreichen, besonders in den Tropen vorkommenden, als Bäume,
Sträucher, Kräuter wachsenden Arten, zu der z. B. die Kaffeepflanze gehört)

Rotbuche
Rötegewächse

Roteisenstein
Rötel

Rötelstift)
der
die
der
der
der

Rötelstift, -e
Rötelzeichnung, -en
Rotfilter, Rotfuchs, ¨-e
Rotgerber, - 〈 veraltet〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Rötelzeichnung
Rotfilter
Rotfuchs
Rotgerber

Feb. 16, 2018 v34
Art.

der

Wort
Rothirsch, -e
rotieren 〈

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Sub.
Verb

intr.〉

das

Rotkehlchen, -

Sub.

der

Rotkohl, /

Sub.

das

Sub.

die

Rotkraut, /
rötlich
rotrückig
Rotstein, /
Rottanne, -n

die

Rotte, -n

Sub.

rotten

Verb

rotten

Verb

der

der
das
das
die

rotwangig
Rotwein, -e
Rotwelsch, /
Rotwild, /
Rotwurst, ¨-e 〈

Adj.
Adj.
Sub.
Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
regional〉

Sub.

der

Rotznase, -n

Sub.

der

Rowdy, -s
rubbeln 〈 bes. norddt.〉

Sub.
Verb

die

Rübe, -n

Sub.

der

Rübenzucker, /

Sub.

rüber 〈

Adv.

das
der

umg.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the red deer (Art der Hirsche: Europäischer ~); Syn. Edelhirsch
to rotate (sich gleichmäßig u. anhaltend um eine Achse drehen); to change
position (Positionen wechseln [bes. Pol. und Sport]); to rush around
(〈 fig., umg.〉 Arbeit, Erledigungen unter starken Anspannung u. Nervosität
verrichten) ● er hat viel zu tun, er rotiert schon

Stichwort
Rothirsch

rotieren

the robin (kleiner Singvogel mit orangefarbener Brust: Erithacus rubecula)
red cabbage (Unterart des Gemüsekohls mit bläulich violetten Blättern:

Rotkehlchen

red cabbage (= Rotkohl)
reddish (mit rotem Schimmer versehen: ein ~ blauer Himmel)
red-backed (s. ...rückig)
red chalk (= Rötel)
the spruce tree (= Fichte)
the mob (〈 abw.〉 Bande, Gruppe, Schar [von Kriminellen]); the horde

Rotkraut

Brassica oleracea var. capitata f. rubra); Syn. Rotkraut, Blaukraut

(Wildschweinen, Wölfen)

to assemble [a mob] (〈 veraltet〉 in Rotten ordnen, scharen): to form a
mob (sich ~: sich zusamenrotten, ein Rotte bilden)
to roast [sth] (= rösten); to become rotten (〈 intr., sein/haben〉 faulen,
faul werden, verfaulen)

rosy-cheeked (mit roten Wangen)
red wine (roter Wein aus blauen Trauben)
argot (Gaunersprache, Jargon der Landstreicher u. fahrenden Leute)
red deer (Edelhirsch, Reh); Syn. Edelwild
blood sausage (= Blutwurst)
the runny nose (〈 derb〉 laufende Nase);the brat (〈 fig.; umg.〉

Rotkohl

rötlich
rotrückig
Rotstein
Rottanne
Rotte
rotten
+
rotten
sein/haben
rotwangig
Rotwein
Rotwelsch
Rotwild
Rotwurst

freches,

naseweises Kind)

Rotznase

the hooligan (streitsuchender, randalierender Mensch)
to rub [sth] hard (reiben, reibend trocknen, frottieren)
the root (〈 Bot.〉 ganz od. teilweise verdickte pflanzliche Pfahlwurzel);the
turnip, the beet (〈 Bot.〉 Pflanze, deren verdickte Pfahlwurzeln genutzt
werden); the head (〈 fig., umg.〉 Kopf: eins auf die ~ kriegen); the cheeky
little monkey (〈 fig., umg.〉 Frechdachs)
beet sugar (aus Rüben gewonnener Zucker)
over here, over there (〈 Kurzform von〉 herüber, hinüber: komm ~!; ich

Rowdy

Rubidium

gehe ~)

Rubidium, /
Ruch, ¨-e 〈 poet.〉

Sub.

ruchbar

Adj.

rubidium (〈 Chem.〉 silberweißes Alkalimetall, Ordnungszahl 37)
the smell, the [bad] reputation (= Geruch)
talked about (durch Gerücht bekannt, ins Gespräch gekommen: es wurde ~,

ruchlos

Adj.

heinous, nefarious

Ruck, -e

Sub.

Sub.

Konjugation

dass ...; die Sache wurde schnell ~)

(gewissenlos, niederträchtig, gemein, ehrfurchtslos,

verrucht: Verbrechen)

rubbeln

Rübe

Rübenzucker
rüber

Ruch
ruchbar
ruchlos

the jerk, the tug (plötzl. Zug [am Zügel, Seil], Stoß, Erschütterung); the jolt
der

rück..., Rück... 〈

mit Verben

trennbar; umg.〉

Vorsilbe

(kurzes, heftiges Anreißen od. Stemmen) ● sich einen ~ geben 〈 fig.〉 : sich
überwinden; auf einen ~: auf einmal, plötzlich; mit einem ~ anfahren; ~ nach
rechts, Pol; s. RW
… back, backwards (zurück..., Zurück..., z. B. rückblicken; Rückruf;
rückwärts); … on the back side (auf der hinteren, abgewandten Seite, z. B.
Rücksitz)

Ruck

rück

ruckartig

Adj.

jerky (mit einem Ruck, in kurzen, heftigen Bewegungen, stoßartig: sich ~

ruckartig

die

Rückbildung, -en

Sub.

regression (〈

Rückbildung

die

Rückblende, -n

Sub.

the flashback (〈

Rückblende

der

Rückblick, -e 〈 fig.〉
rückblicken 〈 intr.〉
rückblickend 〈 fig.〉

Sub.
Verb

rucken 〈

Verb

rücken

intr.〉

Adj.

Verb

fortbewegen)

Biol.〉 Verkümmerung von [meist nicht benutzten] Organen od.
Gliedern); Syn. Rückentwicklung
Film, Drama, Roman〉 Einschieben einer Szene, die
Vergangenes schildert, in den Handlungsablauf)

retrospection ([geistiger] Blick zurück, Erinnerung an Vergangenes)
to look back in retrospect (s. rück..., Rück...)
retrospective ([geistig) rückwärtsschauend, sich an Vergangenes erinnernd)
to jerk, to jolt (sich mit einem Ruck bewegen, sich plötzlich abstoßen: der Zug
ruckte und blieb wieder stehen); to coo (gurren: Tauben; Syn. rucksen)
to make room (〈 intr., sein〉 Platz machen); to move (〈 intr., sein〉 sich
ein Stück fortbewegen) ● kannst du ein Stückchen ~?: etw Platz machen; an jds
Seite ~: sich dicht zu jdm setzen; an jds Stelle ~: jds Stelle einnehmen; nicht von
der Stelle ~: nicht weichen, sich nicht bewegen [lassen]; to move, to
displace [sth swh] an (〈 tr. u. intr.〉 an einen anderen Platz schieben,
verschieben: den Tisch ganz nah an die Wand ~; an etw ~: etw ein Stückchen
bewegen, zur Seite schieben; er rückte nervös an seiner Krawatte; daran ist nicht
zu ~; daran kann man nicht ~)

Rückblick
rückblicken
rückblickend
rucken

+
rücken
sein/haben
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English translation(s) with definition(s) in German

Rücken, -

Sub.

the back (der Bereich von der Schulter- bis zur Lendengegend auf der
Rückseite des menschl. Rumpfes; Oberseite des tier. Rumpfes); the rear
(〈 allg.〉 Rückseite);the edge, the ridge (Oberseite: Berg-, Fuß~, Hand~,
Messer~, Nasen~); the backrest ([hintere] Lehne: Stuhl~) ● jdm den ~ decken

Rückenflosse, -n
Rückenlehne, -n

Sub.

die
das

Rückenmark, /

Sub.

die

Rückenmuskulatur, -en

Sub.

die

Rückennummer, -n

Sub.

der

Rückenschild, -e

Sub.

die

Rückenseite, -n

Sub.

die

Rückentrage, -n
Rückentwicklung, -en
Rückenwirbel, -

Sub.

rückerstatten

Verb

Rückerstattung, -en
Rückfahrt, -en

Sub.

die
die

Rückgabe, -n

Sub.

der

Rückgang, / 〈

Art.

der

die

die
der

die

Stichwort

Rücken

〈 fig., umg.〉 : ihn gegen Angriffe, Vorwürfe schützen; er hat sich den ~ gedeckt
〈 fig., umg.〉 : Vorwürfen vorgebeugt; es lief mir kalt den ~ hinunter [vor Angst,
Grauen, Kälte]: ich erschauerte; jdm den ~ kehren, zukehren: sich von ihm
abwenden, ihn stehenlassen; s. RW

fig.〉

rückgängig
rückgängig/machen

die

Konjugation

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Adj.

the dorsal fin (Flosse auf dem Rücken)
the back-rest (hintere Lehne [des Stuhls])
the spinal cord (der im Innern der Wirbelsäule gelegene Teil des

Rückenflosse

the back muscles (Gesamtheit der Muskeln im Rücken)
the number on the back (auf der Rückseite eines Trikots o.

Rückenmuskul
atur

Zentralnervensystems, reicht vom 1. Halswirbel bis zum 2. Lendenwirbel)
Ä. befindliche

Nummer, bes;. bei Sportlern in Mannschaftssportarten)

Rückenlehne
Rückenmark

Rückennummer

the back-plating (s. Schildkröte)
the back side (Seite, auf der der Rücken ist: der Käfer ist auf der ~ ganz

Rückenschild

the pannier (Gestell zum Tragen von Lasten auf dem Rücken)
regression (〈 Biol.〉 = Rückbildung)
the dorsal vertebra (= Brustwirbel)
to refund [sth] (〈 nur im Inf. u. Perf.; verstärkend〉 erstatten, wiedergeben,

Rückentrage

the refund (das Rückerstatten, Erstattung)
the return trip (Fahrt vom Ziel zum Ausgangspunkt zurück)
the return (Zurückgabe, Zurückgeben von verlorenen, geliehenen od.

Rückerstattung

anders gefärbt als auf der Bauchseite)

zurückgeben: jdm ausgelegtes Geld, Unkosten, Fahrtkosten ~)

Rückenseite

Rückentwicklu
ng
Rückenwirbel
rückerstatten

Rückfahrt

gestohlenen Gegenständen an den Eigentümer: gegen ~ der Eintrittskarte; mit der
Bitte um ~)
the fall, the decrease (Verringerung, Verschlechterung, Verfall: der ~ der
Bevölkerung, eines Börsenpapiers, des Exports, des Geschäftsumsatzes, der
Preise)
retrogressive (= rückläufig ● eine Angelegenheit ~ machen: in den alten
Zustand zurückversetzen)

Rückgabe

Rückgang

rückgängig

auch

Verb

rückgängig machen
Rückgängigmachung, /

to cancel [sth] (s. Wandlung)

rückgängigmac
hen

Sub.

the cancellation (Widerruf, das Zurückversetzen in den alten Zustand)

Rückgängigma
chung

〈 geh.; Amtsdt.〉

the spine (= Wirbelsäule ● der Holzreichtum ist das ~ der finnischen Wirtschaft
das

Rückgrat, -e

Sub.

die

Rückgratverkrümmung, -en

Sub.

der

Rückhalt, /

Sub.

rückhaltlos

Adj.

...rückig 〈

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

die

Rücklage, -n

Sub.

der

Rücklauf, ¨-e

Sub.

rückläufig

Adj.

die

Rücknahme, /

Sub.

das

Rückporto, -s

Sub.

〈 fig.〉 : das, worauf sich die Wirtschaft hauptsächlich stützt; das hat ihm das ~
gebrochen 〈 fig.; umg.〉 : ihn [wirtschaftlich, moralisch od. seelisch] vernichtet; jdm
das ~ stärken 〈 fig.〉 : Rücken; ein Mensch ohne ~ 〈 fig.〉 : ein unentschlossener,
schwacher Charakter)
scoliosis (Krümmung der Wirbelsäule infolge knochenerweichender
Krankheiten)

support, backing (Halt, Stütze: an jdm ~ haben; jdm ~ geben);
reservations, qualifications (〈 veraltet〉 Vorbehalt)
unreserved, unqualified (unbedingt, ohne Bedenken, ohne Vorbehalt: jdm
~ vertrauen)

…-backed (mit einer bestimmten Art von Rücken versehen, z. B. breitrückig,
hochrückig, rotrückig)

the savings (für den Notfall zurückgelegtes Geld, Ersparnisse)
the backward movement (Rückwärtsbewegung); the return flow
(Gegenströmung); the thrust astern (Unterschied zwischen dem wirklich

Rückgrat

Rückgratverkrü
mmung
Rückhalt
rückhaltlos
rückig
Rücklage

zurückgelegten Weg [z. B. eines Schiffes] u. dem theoretischen Weg des
Antriebsmotors); the recoil (Zurücklaufen des Geschützrohres nach dem
Abfeuern des Schusses)
declining (in einer Entwicklung einen Rückgang verzeichnend); retrograde
(sich rückwärtsbewegend, rückwärtsgewandt; Syn. rückgängig) ● ~e Bewegung,
Entwicklung; ~ Wachstumsraten; die Zahl der Mitglieder ist ~

Rücklauf

taking back (das Zurücknehmen)
the return postage (Porto für die Rücksendung od. Beantwortung von

Rücknahme

Postsachen)

rückläufig

Rückporto

the recall (Aufforderung, Ruf zur Umkehr, zur Rückkehr); the return call
der

Rückruf, -e

Sub.

der

Rucksack, ¨-e

Sub.

(〈 Tel.〉 Telefonanruf als Antwort auf einen vorher erfolgten Anruf eines anderen
Fernsprechteilnehmers); the revocation (Zurücknahme eines
Nutzungsrechtes); the call-back (Aufforderung, etw zurückzuschicken [z. B.
eine mangelhafte Ware]) ● ich erwarte seinen ~ 〈 Tel.〉

the back pack ([urspr. von Wanderern] auf dem Rücken getragener Sack aus
Segeltuch o. Ä. für Mundvorrat, Kleidung, Ausrüstung)

Rückruf

Rucksack
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the conclusion (logischer Schluss einer gedanklichen Überlegung auf eine

Konjugation

Stichwort
Rückschluss

vorangegangene: sein Verhalten gestattet den ~, dass ...; aus seinem Verhalten
kann man den ~ ziehen, dass ...)

rückschrittlich

Adj.

to retrogress (s. Reduktion)
reactionary (überholten Vorstellungen anhängend, reaktionär); Ggs.

die

Rückseite, -n

Sub.

the reverse side (rückwärtige, hintere Seite); Syn. Hinterseite; Ggs.

Rückseite

die

Rücksicht, -en

Sub.

consideration (Achtsamkeit auf die Interessen, Gefühle usw. anderer: ich darf

Rücksicht

die

Rücksichtnahme, -n

Sub.

rücksichtslos

Adj.

Rücksichtslosigkeit, -en

Sub.

rücksichtsvoll

Adj.

consideration (Achtung vor fremden Interessen, Gefühlen usw.)
inconsiderate, thoughtless (ohne Rücksicht, unbedenklich, selbstsüchtig:
~es Benehmen, Verhalten); ruthless (hart, streng, grob: Kampf, Kritik)
thoughtlessness (〈 unz.〉 rücksichtsloses Wesen, Handeln, Verhalten);
the inconsiderate uttering, action (rücksichtslose Äußerung, Tat)
considerate, thoughtful (voller Rücksicht, Rücksicht nehmend: gegen

der

Rücksitz, -e

Sub.

the back seat (〈

die

Rücksprache, -n

Sub.

the consultation (erkundende Besprechung über eine bestimmte Frage);
the summons (Aufforderung an den Bearbeiter, sich zu rechtfertigen od. die

die

der

intr.〉

Rückstand, ¨-e

Verb

Sub.

+ sein

rückschrittlich

fortschrittlich
Vorderseite

wohl etw mehr ~ auf mein Alter erwarten, verlangen; er kennt keine ~); s. RW

Rücksichtnahm
e
rücksichtslos
Rücksichtslosig
keit
rücksichtsvoll

jdn/gegenüber jdm ~ sein)
Kfz〉

rückschreiten

hinterer Sitz in einem Fahrzeug); Syn.Hintersitz; Ggs.

Rücksitz

Vordersitz

Rücksprache

Sache zu erläutern [als Vermerk auf Geschäftsvorgängen]) ● ~ halten; laut ~,
nach ~ mit Herrn X

the backlog (Größe, um die man zurückliegt [im Verhältnis zu der Größe, die
erreicht werden sollte]); the outstanding payments (unbezahlter Rest
einer Rechnung: Rückstände bezahlen); the residue (zurückbleibender Stoff

Rückstand

beim Filtern, Auspressen usw., Bodensatz, Abfall, Überbleibsel)

rückständig

Adj.

overdue (restlich, übrig bleibend, noch unbeglichen: Zahlungen); antiquated
(〈 fig.〉 überholten Ansichten anhängend: Person);backward (nicht
fortschrittlich, unmodern, unzeitgemäß: Ansichten); underdeveloped (auf

rückständig

niederer Entwicklungsstufe verharrend) ● ein ~er Steuerzahler: S., der mit seinen
Zahlungen in Rückstand geraten ist; ~e Zahlungen; mit 50 Euro ~ sein
die

Rückständigkeit, -en

Sub.

der

Rückstoß, ¨-e

Sub.
Adj.

das

rückstoßfrei
Rückstoßprinzip, /
rückvergüten

Verb

Rückvergütung, -en

Sub.

rückwärtig

Adj.

rückwärts

Adv.

die

Sub.

backwardness (〈

Pl. selten〉 das Rückständigsein, Veraltetsein,
rückständiges Denken)
the recoil (〈 Phys.〉 Rückwirkung, Impulsübertragung einer von einem Körper
sich abstoßenden Masse auf diesen selbst [z. B. des Gewehrs beim Abfeuern des
Schusses])
recoilless (keinen Rückstoß aufweisend)

Rückständigkei
t

the recoil principle (s. Raketentriebwerk)
to refund [sb] (〈 nur im Inf. u. Perf.; verstärkend〉 vergüten)
the rebate ([Wirtschaft] das Auszahlen eines Teils einer bereits gezahlten
Summe als Rabatt oder Gewinnbeteiligung: eine ~ vornehmen); the refund
([Wirtschaft] als ~ gezahlter Betrag: die ~ überweisen); the refund premium

Rückstoßprinzi
p

back, rear (dahinter gelegen, hinten, im Hintergrund befindlich)
backwards (nach hinten, zurück, der ursprüngl. Bewegung entgegengesetzt);
back-to-front (mit dem Rücken zuerst); backwards in time (〈 fig.〉 in

rückwärtig

rückwärtsbewe
gen
Rückwärtsbewe
gung
Rückwärtsdreh
ung

Rückstoß
rückstoßfrei

rückvergüten

Rückvergütung

([Versicherungswesen] Beitragsrückerstattung)

rückwärts

der Zeit zurück, in die Vergangenheit) ● zwei Schritte ~

rückwärts/bewegen (sich)

Verb

to move backward (s. rückläufig)

die

Rückwärtsbewegung, -en

Sub.

the backwards movement (rückwärtsverlaufende, -gerichtete Bewegung)

die

Rückwärtsdrehung, -en

Sub.

rückwärts/fahren * 〈

Verb

the backwards rotation (s. Unterschnitt)
to go in reverse (im Rückwärtsgang fahren: er ist langsam

Sub.

the reverse gear (Gang [des Motors] zur Rückwärtsbewegung: den ~

Verb

to go forward back-to-front (mit dem Rücken voran gehen); to
deteriorate (〈 fig.〉 sich verschlechtern, zurückgehen) ● er kann ~; mit seinem

der

intr.〉

Rückwärtsgang, ¨-e
rückwärts/gehen * 〈

intr.〉

rückwärtsgefahren)

+ sein

rückwärtsfahre
n
Rückwärtsgang

einschalten, im ~ fahren)

+ sein

rückwärtsgehen

Geschäft wird es ~

der

rückwärtsgerichtet

Adj.

backwards-directed (s. Triebwerk)

rückwärtsgewandt

Adj.

reactionary, backwards-inclined

rückwärtsschauend

Adj.

backwards-looking (s. rückblickend)

rückwärtsverlaufend

Adj.

Rückweg, -e

Sub.

passing backwards (s. Rückwärtsbewegung)
the way back (Weg zurück, Heimweg: den ~ antreten; das Kind fand den ~

(reaktionär: ~es Denken)

nicht mehr; er befindet sich, ist schon auf dem ~; sich rechtzeitig auf den ~
begeben)

rückwärtsgeric
htet
rückwärtsgewa
ndt
rückwärtsschau
end
rückwärtsverla
ufende
Rückweg
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die

Rückwirkung, -en

Sub.

die

Rückzahlung, -en

Sub.

der

Rückzug, -e

Sub.

das

Rudel, -

Sub.

das

Ruder, -

Sub.

die

Ruderbewegung, -en

Sub.

das

Ruderblatt, ¨-er

Sub.

rudern

Verb

der

Ruderschaft, ¨-e

Sub.

der

Ruderschlag, ¨-e

Sub.

page 832/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the repercussion (Wirkung auf den Wirkenden od. die wirkende Kraft
zurück); the retroactive effect (Wirkung [eines Gesetzes, einer

Konjugation

Rückwirkung

Willenserklärung usw.] auf einen bestimmten Zeitraum vorher) ● Gehaltserhöhung
mit ~ bis zu drei Monaten

the repayment (Rückgabe [von geliehenem Geld])
the retreat (Rückwärtsbewegung [bes. von Truppen], das Sichzurückziehen,

Rückzahlung
Rückzug

Sichabsetzen vom Feind, geordnete Flucht: dem Fliehenden den ~ abschneiden;
den ~ antreten; den ~ decken, schützen, sichern; zum ~ blasen)

the pack (zusammenlebende Gruppe [von Hirschen, Gämsen, Rehen,
Wölfen]); the swarm, the horde (〈 fig.〉 Schar, Ansammlung, große

Rudel

Gruppe: in ~n auftreten/leben)
the oar (〈 volkstüml.〉 Riemen);the helm, the rudder (Steuer,
Vorrichtung zum Steuern [eines Schiffes od. Flugzeugs]) ● das ~ der Regierung,
des Staates führen, halten 〈 fig.〉 : an der Spitze der Regierung stehen; die ~
auslegen, einziehen; das ~ gerade noch herumreißen können 〈 fig.〉

Ruder
Ruderbewegun
g

the rowing movement (s. rudern)
the oar blade (Blatt des Ruders); the rudder blade (um einen

Ruderblatt

senkrechten Schaft drehbare [hölzerne oder stählerne] Platte eines Ruders)

to row (〈 intr., sein/haben〉 in einem Boot sich mit Rudern fortbewegen); to
flail one's arms (〈 intr., sein/haben〉 in der Luft Ruderbewegungen machen)
● gegen die Strömung ~; mit den Armen ~; wir haben/sind eine Stunde gerudert;
wir sind gestern über den See gerudert; to row [sth] (mit Rudern fortbewegen:
ich habe das Boot ans andere Ufer gerudert)

Stichwort

+
rudern
sein/haben

the rudder shaft (s. Schaft)
the stroke of an oar (Bewegungsvorgang vom Auslegen u. Eintauchen des
Ruders über das Durchziehen bis zum nächsten Auslegen)

Ruderschaft
Ruderschlag

the exclamation (laute, meist kurze Äußerung, laut gesprochenes Wort); the
cry (Äußerung von Tieren, bes. Vögeln: Vogel~); the nomination (Berufung
der

Ruf, -e

Sub.

[zu einem Amt, auf einen Posten]) ● der ~ der Eule, des Kuckucks; der ~ der
Glocke zum Kirchgang; der ~ des Wachtpostens; es erging der ~ an ihn, die Regie
des neuen Stückes zu übernehmen; er erhielt einen ~ an die Universität München;
ein ~ erschallt, ertönt; the reputation (〈 unz.〉 [guter] Leumund, Ansehen);
the call (〈 unz.〉 Aufforderung, Appell); the telephone number (〈 unz.〉
Telefonnummer) ● er erfreut sich keines guten ~es; einen guten ~ genießen; das
wird deinem ~ schaden; er ist besser als sein ~; du hast einen guten ~ zu verlieren

Ruf

to speak loudly (〈 intr.〉 laut, mit weittragender Stimme aussprechen); to
cry out (〈 intr.〉 die Stimme laut ertönen lassen [auch von Tieren]) ● „Komm

rufen *

Verb

die

Rufweite, /

Sub.

das

Rufzeichen, -

Sub.

schnell!“ rief er; der Kuckuck ruft im Frühjahr; ich muss leider gehen, die Pflicht
ruft 〈 fig.〉 ; anhaltend, aufgeregt, wiederholt, wütend, zornig ~; ich habe laut und
deutlich gerufen!; der Gong ruft zum Essen; to call for [sb] (jdn ~: kommen
rief,
lassen, herbeiholen); to call [sb] (jdn ~: nennen, anreden); to call [sb] + D.
gerufen
(〈 umg., bes. süddt. u. schweiz.〉 jdm ~: jdn rufen) ● bitte ~ Sie ihn, lassen Sie ihn
~; wir ~ ihn Heini; den Arzt ~; mir ist, als hörte ich „Hilfe!“ ~; jdn bei, mit seinem
Namen ~; jdm etw ins Gedächtnis ~: ihn daran erinnern; to call oneself
hoarse (sich ~ 〈 umg.〉 ●ich habe mich heiser gerufen: ich habe so lange
gerufen, bis ich heiser wurde); s. RW
the calling distance (Entfernung, über die ein Ruf hörbar ist, Hörweite: in ~
bleiben)

rufen

Rufweite

the station call-sign (Erkennungszeichen einer Funkstation im
internationalen Verkehr); the exclamation mark (〈 österr.〉 =

Rufzeichen

Ausrufezeichen)
die

Rüge, -n

Sub.

the reprimand (Tadel, Verweis, Zurechtweisung: eine ~ bekommen, erhalten,

Rüge

rügen

Verb

to reprimand [sb] (jdn ~: jdm eine Rüge erteilen, jdn tadeln, zurechtweisen);
to censure, to condemn [sth] (bemängeln: ich muss deine Nachlässigkeit

rügen

einstecken müssen; jdm eine ~ erteilen; eine scharfe ~)

~)

quiet (Schweigen, Stille); peace (Frieden: Waffen~); equanimity
(Kaltblütigkeit, Gleichmut); immobility (Stillstehen, Stillliegen,
Unbeweglichsein, Stillstand); rest (Ausruhen, Schlaf, Erholung) ● bitte einen
Ruhe, /

Sub.

ruhebedürftig

Adj.

das

Ruhegehalt, ¨-er

Sub.

die

Ruhelage, /

Sub.

die

Augenblick ~!; in ~ und Frieden leben; die ~ des Friedhofes, des Grabes; ~
ausstrahlen 〈 fig.〉 : einen beruhigenden Einfluss haben; der Kranke bedarf
dringend der ~; die ~ bewahren; plötzlich trat ~ ein; [keine] ~ finden, haben; gebt
~, Kinder!: lärmt nicht mehr; gib doch endlich ~!: sei ruhig!; behellige mich nicht
mehr damit; du solltest dir mehr ~ gönnen; ich möchte meine ~ haben!: ungestört
bleiben
tired, in need of rest (der Ruhe bedürfend: er war lange unterwegs und ist
nun ~)

the [civil-service] pension (Gehalt [von Beamten] im Ruhestand; ein ~
beziehen); Syn. Pension
the idle state, the rest position (Stillstand, Unbeweglichsein [einer
Person od. einer Maschine]); immobility (Lage, in der z. B. ein gebrochenes
Glied nicht bewegt werden kann) ● sich in ~ befinden; sich wieder in die ~
zurücklegen

Ruhe

rühebedurftig
Ruhegehalt

Ruhelage
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Sub.

ruhelos

Adj.

Ruhelosigkeit, /

Sub.

ruhen 〈

Verb

intr.〉

ruhen/lassen * 〈

fig.〉

Verb

die

Ruhepause, -n

Sub.

die

Ruheperiode, -n

Sub.

der

Ruheplatz, ¨-e

Sub.

der

Ruhepunkt, -e

Sub.

das

Ruhestadium, -dien

Sub.

der

Ruhestand, /

Sub.

die

Ruhestätte, -n
ruhevoll

Sub.

ruhig

ruhig
ruhig/stellen

Adj.

Augen blickten ~ )

restlessness (ruheloses, unstetes Wesen, Unruhe)
to be still (still sein, still liegen, still stehen, still sitzen, bewegungslos sein); to
not work, to not stir (nicht arbeiten, sich nicht regen); to have a rest
(rasten, sich erholen, sich entspannen); to sleep (schlafen); to be
suspended (vorübergehend außer Kraft, außer Geltung sein: Vertrag); to be
blocked (nicht weitergehen, zum Stillstand gekommen sein, aufgehört haben:
Arbeit, Verkehr); to be buried (beerdigt sein [bes. in Grabinschriften]) ● der

Acker ruht: liegt brach; die Arbeit ruht während des Streiks; die Sache ruht
vorläufig: bleibt zunächst unentschieden, wird nicht weitergeführt; die Waffen ~: es
wird nicht mehr gekämpft; im Urlaub will ich den Geist ~ lassen 〈 scherzh.〉 : mich
geistig nicht anstrengen, nur faulenzen; die Toten soll man ~ lassen: über die
Toten soll man nichts Böses sprechen; 〈 aber〉 ~ lassen 〈 fig.〉 = ruhenlassen;
nicht ~ und rasten, bis …: unermüdlich tätig sein, sich dafür einsetzen, dass ...
to avoid [sth] (vorläufig nicht erörtern, nicht bearbeiten); to leave [sth]
alone (zeitweilig nicht ausüben, nicht wahrnehmen) ● eine Frage,
Angelegenheit, ein Problem, einen Fall ~; ein Amt ~

die

ruhig stellen
Ruhigstellung, /

Sub.

der

Ruhm, /

Sub.

die

Ruhmbegierde, /

Sub.

rühmen

Verb

rühmlich

Adj.

ruhmreich
Ruhmsucht, ¨-e
Rührei, -er

Adj.
Sub.
Sub.

Konjugation

Stichwort
Ruhelager
ruhelos
Ruhelosigkeit

ruhen

ruhenlassen

the break, the rest pause (Pause zum Ausruhen)
the rest period (〈 Biologie, Zoologie〉 [bei bestimmten Pflanzen und Tieren]
Zeitabschnitt stark verminderten Stoffwechsels, z. B. Winterruhe, -schlaf); the
pause (Pause: eine ~ im Arbeitsablauf einplanen)
the resting-place (Stelle zum Ausruhen)
the place of rest, of quiescence (ruhige Stelle inmitten von unruhigem

Ruhepause

the rest stage (= Ruheperiode)
[civil-service] retirement (Stellung eines im Alter aus dem Dienst

Ruhestadium

ausgeschiedenen Beamten, Berufssoldaten od. Richters: in den ~ gehen); Syn.
Pension

Ruhestand

the resting-place (Ruheplatz ● die letzte ~: Grab); oV Ruhestatt
reposeful (völlig ruhig, friedlich, geruhsam)
still (bewegungslos, unbeweglich, unbewegt); quiet (geräuschlos, still,
schweigend); noiseless (lärmfrei, abgelegen); calm (ohne Aufregung, ohne
Sorge); composed (kaltblütig, gefasst); steady, even-tempered
(ausgeglichen); smooth, ordered (gleichmäßig, geordnet); even (keine

Ruhestätte
Ruhestatt

Leben u. Getriebe)

Kontraste aufweisend: Farbgebung) ● jdn mit ~em Blick beobachten; alles geht
seinen ~en Gang; eine ~e Gegend; ich habe ein ~es Gewissen; als Chirurg muss
er eine ~e Hand haben; wir führen ein sehr ~es Leben; er ist ein sehr ~er Mensch;
sie sind ~e Mieter; ~e See, ~er Seegang; wir haben ~e Tage, Wochen dort
verlebt; bei ~er Überlegung muss man zugeben, dass ...; ~es Wetter; wir haben
jetzt eine ~e Zeit im Geschäft; ich möchte ein ~es Zimmer haben [im Hotel]; er
blieb völlig ~; der Motor läuft ~: leise u. gleichmäßig; etw ~ sagen; er sah ihm ~ in
die Augen
Abtönungsp really (ohne weiteres, unbesorgt, ohne Bedenken: du kannst ~ mitkommen; du
artikel
kannst es mir ~ sagen)
Verb

die

English translation(s) with definition(s) in German
the resting place (s. betten)
restless (keine Ruhe findend, unruhig, unstet: wir leben in einer ~en Zeit; ihre

Adj.

auch

das
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Ruheperiode
Ruheplatz
Ruhepunkt

ruhevoll

ruhig

ruhig

to immobilize [sth] (〈

Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 etw ~:
bewegungslos machen, halten ● ein gebrochenes Glied ~); to calm [sb] (〈 nur
Zusammenschreibung〉 jdn ruhigstellen: mithilfe von Medikamenten beruhigen)

immobilization (das Ruhigstellen)
fame (durch hervorragende Taten errungenes hohes Ansehen in der

Öffentlichkeit: den Gipfel, die Höhe seines ~es erreichen; dieses Gemälde hat
seinen ~ begründet; ~ davontragen, erlangen, ernten, erringen, erwerben; dieses
Werk wird ihm ~ einbringen; sich seines ~es erfreuen; er hat seinen ~ noch erlebt;
sein ~ lebt weiter, verblasst allmählich)

the striving to be famous (starkes Streben nach Ruhm); oV Ruhmbegier
to praise [sb] (jdn ~: jds Ruhm verkünden, jdn loben, preisen); to vaunt [sth]

(etw ~: lobend hervorheben) ● man kann ihn deshalb nicht genug ~; ich muss an
ihm besonders seinen Fleiß ~; das muss besonders ~d hervorgehoben werden;
to boast [about sth] + G. (sich einer Sache ~: auf eine S. stolz sein, sie stolz
verkünden, mit ihr prahlen ● ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass ...; ohne mich
~ zu wollen, darf ich wohl sagen ...; ich will mich meiner Tat nicht ~, aber ich muss
doch sagen …)
praiseworthy (lobenswert, löblich: eine ~e Ausnahme bilden; sich ~
hervortun)

glorious (reich an Ruhm: die ~e Gilde)
the craving to be famous (übersteigerte Ruhmbegierde)
scrambled eggs (verquirltes, in der Pfanne in Fett kurzgebratenes Ei)

ruhigstellen
Ruhigstellung

Ruhm

Ruhmbegierde
Ruhmbegier

rühmen

rühmlich
ruhmreich
Ruhmsucht
Rührei
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English translation(s) with definition(s) in German
to move [sth] (etw ~: bewegen); to stir [sth] (etw ~: kreisend, drehend
bewegen, vermischen, vermengen [Flüssigkeit, breiige od. körnige Masse]); to
play [sth] (etw ~ 〈 Mus.〉 : spielen, schlagen [Saiten, Trommel]);to touch, to
affect [sb] (jdn ~: Rührung, gefühlvolle Stimmung, Mitleid in jdm verursachen, jds
Gemüt bewegen, jdn in weiche Stimmung versetzen) ● ~! rührt euch! [militär.
Kommando]; muss das nicht jeden ~?: kann das jdn gleichgültig lassen?; das alles
konnte ihn gar nicht ~; ihr Anblick rührte mich; er hat keinen Finger gerührt
〈 umg.〉 : ließ alles die anderen machen, tat selbst nichts;to touch, to
disturb [sth] an (〈 intr.〉 etw anfassen, etw berühren ● wir wollen nicht daran
~: die Sache ruhenlassen, nicht davon sprechen; rühre nicht daran! 〈 fig.〉 :
erwähne das nicht [weil es so unangenehm ist]); to budge, to bestir
oneself (sich ~: sich bewegen, tätig sein); to make oneself known (sich
~: sich bemerkbar machen, sich melden) ● kein Blättchen, Hälmchen, Lüftchen
rührt sich: es ist ganz windstill; sein Gewissen rührte sich; du musst dich schon ein
bisschen ~! 〈 umg.〉 : anstrengen, tätig sein
the Ruhr region (Gebiet in Nordrhein-Westfalen)

rühren

Verb

Ruhrgebiet, /
rührig

Sub.

die

rührselig

Sub.

die

Rührseligkeit, /

Sub.

active (tätig, unternehmungslustig, flink, emsig: ein ~er Mensch; immer ist sie ~)
sentimental (zu Rührung neigend, [übertrieben] gefühlvoll, tränenreich:
Person); maudlin (mit starken Mitteln Rührung verursachend: Buch, Film)
the sentimental character (rührseliges Wesen); sentimentality

die

Rührung, /

Sub.

emotion (innere Bewegung, Bewegtsein, Ergriffenheit, weiche Stimmung: ~

der

Ruin, /

Sub.

ruinieren

Verb

Verb

der

rülpsen 〈 intr., umg.〉
Rülpser, - 〈 umg.〉

der

Rummel, /

Sub.

rumoren

Verb

das

Adj.

Sub.

(rührselige Beschaffenheit)

empfinden, erwecken, hervorrufen)
ruin (Zusammenbruch, Untergang, Verfall); the loss of assets
(Vermögensverlust) ● der ~ war nicht aufzuhalten; das Land, dieses Unternehmen
geht seinem ~ entgegen; das ist mein ~!; geschäftlicher, moralischer,
wirtschaftlicher ~
to ruin [sth] (etw ~: zerstören, zugrunde richten, verderben, so stark
beschädigen, dass es nicht mehr zu gebrauchen ist); to ruin [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :
jds Ruin verursachen, ihm wirtschaftlich schweren Schaden zufügen) ● ich bin
ruiniert: ich habe mein Vermögen, mein Ansehen verloren; du wirst noch deine
Gesundheit ~, wenn du weiter so viel arbeitest; er hat sich durch seine
Spielleidenschaft ruiniert; er ist ein ruinierter Mann
to belch (hörbar aufstoßen)

Konjugation

Stichwort

rühren

Ruhrgebiet
ruhrig
rührselig
Rührseligkeit
Rührung

Ruin

ruinieren

rülpsen

the belch (hörbares Aufstoßen)
the hustle and bustle (〈 umg.〉 Lärm u. Getriebe, Menschengewühl u.
Geschrei [Jahrmarkts~]); the junk (Gerümpel, Plunder, Trödelkram); the
nasty affair (〈 fig., umg.〉 unruhige, lästige Angelegenheit)● viel ~ an etw

Rülpser

to rumble (lärmen, poltern: es rumort im Bauch 〈 umg.〉 ; im Keller ~)
the junk room (Abstellraum für Gerümpel ● das gehört in die ~!: das ist zu

rumoren

Rummel

machen

die

〈 intr.〉

Rumpelkammer, -n 〈

umg.〉

Sub.

nichts mehr zu gebrauchen)

Rumpelkammer

to clatter along (〈
rumpeln

Verb

Rumpf, ¨-e

Sub.

rümpfen

Verb

rund

Adj.

der

Rundblick, -e

Sub.

der

Rundbogen, - od. 〈
österr., schweiz.〉 ¨-

der

süddt.,

Sub.

intr., sein u. haben〉 polternd über grobes Pflaster
fahren: der Wagen hat den ganzen Weg über tüchtig gerumpelt; durch die Straße
+
rumpeln
sein/haben
~; es rumpelt im Bauch 〈 umg.〉 : rumort);to scour [sth] (〈 früher〉 reibend
waschen, scheuern: die Wäsche auf dem Waschbrett ~)
the torso (〈 Anat.〉 menschl. od. tierischer Körper ohne Kopf u. Glieder, Leib);
the fuselage (Körper des Schiffes od. Flugzeugs ohne Masten bzw.
Rumpf
Tragflächen u. Fahrgestell) ● Kopf, ~ und Glieder; den ~ beugen, drehen, strecken
[beim Turnen]
to turn up [one's nose] (〈 nur in den Wendungen〉 die Nase ~: in Falten,
rümpfen
krausziehen; über jdn od. etw die Nase ~: sein Missfallen über jdn od. etw
ausdrücken)
round (kugel-, kreis-, ringförmig, abgerundet, gewölbt); plump (dick, rundlich,
pausbäckig); full, fully-formed (〈 fig.〉 vollendet [geformt]);rounded
(〈 fig.; bei Zahlenangaben〉 einfach, durch 10, 100 usw. teilbar) ● das Kind
machte ~e Augen, als es den Geburtstagstisch sah: es staunte mit großen Augen;
rund
~e Bäckchen, Backen, Schultern haben; es war ein ~es Fest 〈 fig.; umg.〉 :
geglücktes, herrliches Fest; ein ~er Klang, Ton 〈 fig.〉 ; die ~e Summe von 1.200
Euro; ein ~er Tisch; Konferenz am ~en/Runden Tisch 〈 fig.〉 ; ~e Zahlen: ab- od.
aufgerundete Z.; sich dick und ~ essen; dick und ~ werden
the review, the look around (Blick rundum, Aussicht nach allen Seiten);
Rundblick
Syn. Rundsicht

the round arch (〈

Arch.〉

Halbkreisbogen, roman. Bogen)

Rundbogen
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die

Runde, -n

Sub.

die

Rundfahrt, -en

Sub.

rund/formen

Verb

der

Rundfunk, /

Sub.

die

Rundfunkanstalt, -en

Sub.

der

Rundfunkapparat, -e

Sub.

die

Rundfunkempfang, /

der
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the perimeter (Kreis, Umkreis, Umgebung); the circuit (〈 Sp.〉
Kampfbahn; Syn. Rundstrecke); the round ([meist zeitl. begrenzter] Abschnitt
eines Wettkampfes [z. B. beim Boxen]); the lap (einmal zurückgelegter Weg
rund um die Kampfbahn); the [table] company, the circle (Gesellschaft
rund um den Tisch [Tafel~, Stammtisch~], Kreis von Menschen); the military
patrol (〈 Mil.〉 = Ronde) ● eine ~ [Bier, Schnaps] ausgeben, geben, spendieren

Konjugation

Stichwort

〈 umg.〉 : für jeden in der Runde ein Glas [Bier, Schnaps] zahlen; drei ~n
Karussell fahren; er lief 25 ~n [beim 10 000-m-Lauf]; die ~ machen: einen Bezirk
prüfend abschreiten; der Brief, die Neuigkeit machte die ~: wurde von einem zum
anderen weitergegeben, weitergesagt; er machte die ~ bei allen Gästen: begrüßte
der Reihe nach jeden in der Gesellschaft; 20 Schritt in der ~; in fröhlicher ~
beisammensitzen; in der dritten ~ gab es einen Zusammenstoß; er gewann durch
K. O. in der vierten ~; in der ~ singen: im Kreis sitzend im Chor singen; das haben
wir gut über die ~n gebracht 〈 fig.; umg.〉 : erfolgreich beendet; gerade noch über
die ~n kommen 〈 fig.; umg.〉 : es eben noch schaffen
the round trip (Fahrt, bei der mehrere Stationen angefahren werden [z. B.
durch eine Stadt, durch ein Land])

Runde

to form [sth] round (s. drehen)
the broadcast (Übertragung von Bild- u. Tonsendungen an ein Netz von
Empfängern durch elektromagnet. Wellen); the radio station (die

rundformen

Rundfahrt

Dienststelle, in der diese Sendungen gesammelt, verarbeitet bzw. vorbereitet u.
übertragen werden); the radio (〈 kurz für〉 Rundfunkgerät) ● den ~
ausschalten, einschalten; der ~ überträgt heute die zweite Halbzeit des
Fußballspiels; beim ~ arbeiten, angestellt sein; durch ~ verbreiten; ich habe eben
im ~ die Nachrichten gehört
the broadcasting company (Unternehmen zur Produktion u.
Ausstrahlung von Rundfunksendungen)

Rundfunk

Rundfunkanstal
t
Rundfunkappar
at

Sub.

the radio [set] (= Radio)
radio reception (Aufnahme einer Rundfunksendung durch einen
Rundfunkempfänger: guten, schlechten ~ haben)

Rundfunkempf
ang

Rundfunkempfänger, -

Sub.

the radio [set] (= Radio)

Rundfunkempf
änger

das

Rundfunkempfangsgerät, -e

Sub.

the radio receiver (s. Funkgerät)

Rundfunkempf
angsgerät

das

Sub.
Sub.

the radio [set] (= Radio)
the radio orchestra (〈

Rundfunkgerät

das

Rundfunkgerät, -e
Rundfunkorchester, -

das

Rundfunkprogramm, -e

Sub.

the radio programme (Programm, Sendefolge des Rundfunks)

das

Rundfunksendegerät, -e

Sub.

der

Rundfunksender, -

Sub.

the radio broadcasting set (s. Funkgerät)
the broadcasting station (Anlage zum Senden von elektromagnetischen
Wellen); the broadcasting company (Rundfunkanstalt); Syn.

die

Sub.

die

Rundfunksendung, -en
Rundfunkserie, -n

die

Rundfunkübertragung, -en

Sub.

die

Rundfunkwelle, -n

Sub.

der

Rundgesang, ¨-e 〈

Mus.〉

Rundfunkorche
ster
Rundfunkprogr
amm
Rundfunksende
gerät

Orchester eines Rundfunksenders)

Rundfunksende
r

Radiosender

Mus.〉

Sub.

Sub.

the radio programme (Sendung des Rundfunks); Syn. Radiosendung
the radio series (s. Fortsetzung)
the broadcast, broadcasting (Übertragung einer Sendung durch
Rundfunk)

Rundfunksendu
ng
.

Rundfunkserie
Rundfunkübertr
agung

the radio wave (= Radiowelle)
the roundelay (Gesang in der Runde, einer Runde); the canon (= Kanon)

Rundfunkwelle

rundgeschliffen

● einen ~ anstimmen

Rundgesang

rundgeschliffen

Adj.

rundheraus

Adv.

rounded (s. Kiesell, Cabochon)
bluntly, point-blank (offen, ohne Umschweife: etw ~ sagen, bekennen,

rundherum

Adv.

all round (ringsum, ringsumher, im Umkreis); in a circle (im Kreis um einen

rundherum

das

Rundholz, ¨-er

Sub.

the log (rohes od. bearbeitetes Holz mit rundem Querschnitt, wie es vom Baum

Rundholz

der

Rundhorizont, -e

Sub.

fordern, verbieten, zugeben; ~ gesagt …)
Mittelpunkt)
kommt)

the backdrop (〈

Theat.〉 halbzylindrisch gespannte Leinwand als hinterer
Abschluss des Bühnenraumes mit daraufgemalter od. daraufprojizierter
Landschaft bei Szenen im Freien); Syn. Bühnenhimmel, Prospekt

die

rundlich
Rundlichkeit, /
Rundnadel, -n
Rundreise, -n
Rundschau, /
Rundsicht, /
Rundstrecke, -n

der

Rundtanz, ¨-e

Sub.

plump, well-rounded (annähernd rund, dicklich: eine kleine, ~e Frau)
plumpness (rundliche Form, Figur)
the round needle (s. stricken)
the tour (Reise, bei der mehrere Orte etappenweise besucht werden)
the review (Rundblick [oft als Titel von Zeitungen])
the review, the look around (= Rundblick)
the circuit (〈 fig.; Sp.〉 = Runde)
the round-dance (〈 Mus.〉 paarweise getanzter Tanz im Kreis, bei dem sich

rundum

Adv.

all around (ringsum, im Umkreis: es gab ~ nur Wiesen und Felder)

die
die
die
die
die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

die Paare zuweilen voneinander lösen od. auch die Partner gewechselt werden)

rundheraus

Rundhorizont
rundlich

rundum

Rundlichkeit
Rundnadel
Rundreise
Rundschau
Rundsicht
Rundstrecke
Rundtanz
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die

Rundung, -en

Sub.

der

Rundverkehr, /
Runkelrübe, -n
runter 〈 umg.〉
runter/gehen * 〈 intr.〉
runter/springen * 〈 intr.〉

Sub.

die

die

Sub.
Adv.
Verb
Verb

Runzel, -n

Sub.

runzelig

Adj.

runzeln

Verb

Rüpel, rüpelhaft

Sub.

rupfen

Verb

ruppig

Adj.

der

Ruß, /

Sub.

der

Russe, -n (m/f)

Sub.

der

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the curve (gerundete Form, Wölbung); the rounding (〈 Math.; EDV〉

Konjugation

Rundung

Vernachlässigung od. Abschätzung der letzten Ziffer[n] einer Zahl)

the roundabout (= Kreisverkehr)
field mangel (= Futterrübe)
down (〈 Kurzform von〉 herunter, hinunter: komm ~!; ich gehe jetzt ~)
to go down (heruntergehen, hinuntergehen); s. RW
to spring down here (s. herunterspringen)
the wrinkle (Hautfalte, Falte, Furche auf der Oberfläche [z. B. auf der

Rundverkehr
Runkelrübe
runter
+ sein

runtergehen

+ sein

runterspringen
Runzel

Gesichtshaut, Fruchtschale])

runzelig
runzlig

wrinkled (mit Runzeln bedeckt, faltig); oV runzlig
to wrinkle [the forehead] (〈 nur in der Wendung〉

die Stirn ~: in Runzeln
ziehen ● über jdn. od. etw die Stirn ~ [als Ausdruck der Missbilligung]); to
become wrinkled (sich ~: sich zu Runzeln, Falten zusammenziehen ● die
Schale runzelt sich [Obst])

runzeln

the lout (Mensch, der sich rüpelhaft benimmt, Flegel, Grobian)
loutish (grob, flegelhaft, unverschämt: ~es Benehmen)
to pluck [sth] (jäten, pflücken: Geflügel ~); to pull [sth] up (reißen, ziehen,

Rüpel
rüpelhaft
rupfen

zerren: Unkraut)

gruff, abrasive (〈

abw.〉 grob, derb, ungeschliffen, unhöflich);ragged
(〈 norddt.〉 ärmlich, zerlumpt, struppig) ● ~es Aussehen; eine ~e Person; er hat
sich ihm gegenüber ~ benommen
soot (tiefschwarzes Pulver aus Kohlenstoff, das sich bei unvollkommener
Verbrennung organ. Substanzen ausscheidet: mit ~ geschwärzt)

the Russian (Angehöriger eines ostslawischen Volks); the Russian
citizen (russischer Staatsbürger); the Soviet citizen (〈 umg. früher〉

Stichwort

ruppig

Ruß

Russe

)

Sowjetbürger

the snout (〈
der

das

der

die

Rüssel, -

Sub.

rüsselförmig
Rüsseltier, -e
rußen 〈 intr.〉
rußig

Adj.
Sub.
Verb
Adj.

Zool.〉 spitze od. röhrenförmige Verlängerung des Kopfes
mancher Tiere, z. B. der Nase beim Elefanten, Mundorgan bei Würmern u.
Schnecken, Saug- u. Stechwerkzeug bei manchen Insekten); the nose
(〈 salopp〉 Nase: halt den ~!)

Rüssel

snout-shaped (in der Form einem Rüssel ähnlich)
the animal with a trunk (= Elefant)
to smoke, to produce soot (Ruß absondern: der Ofen rußt stark)
sooty (mit Ruß beschmutzt)
Russian (Russland, die Russen betreffend; von den Russen stammend, zu

rüsselförmig
Rüsseltier
rußen
rußig

ihnen gehörend ● die ~e Hauptstadt; ~er Abstammung sein; echt ~er Wodka); in
the Russian language (in der Sprache der Russen [verfasst]: ~e Literatur;
der Text ist ~ abgefasst)

russisch

Adj.

Rüstbock, ¨-e

Sub.

rüsten

Verb

rüstig

Adj.

sprightly, vigorous (kräftig, frisch, tätig, tatkräftig: eine ~e alte Dame; ~

rüstig

Rüstung, -en

Sub.

the armament (〈 unz.〉 das Rüsten, Kriegsvorbereitung, Ausstattung mit
Waffen); the armour (〈 bes. im MA〉 Schutzbekleidung der Krieger aus

Rüstung

russisch

the scaffold (s. Bock)
to get [sb/sth] ready (sich od. etw ~: vorbereiten, bereitmachen, fertig machen

Rüstbock

● ein Haus ~: ein Baugerüst anbringen; alles für die Reise ~; sich zum Abreisen,
Aufbrechen ~; das Städtchen rüstet sich zum Weinfest); to arm, to build up
armaments (〈 intr.〉 Kriegsvorbereitungen treffen, sich od. das Land mit
Waffen versehen: die Staaten ~ um die Wette)

rüsten

ausschreiten; er ist noch sehr ~ für sein Alter)

Metallplatten od. -ringen)
das

Rüstzeug, /

Sub.

die

Rute, -n

Sub.

the equipment, the skills [necessary for a given job]

Rüstzeug

(Werkzeuge od. Kenntnisse, die man für eine Arbeit braucht: er hat [nicht] das
nötige ~ für diesen Posten; er muss sich noch das nötige ~ hierfür aneignen)

the rod (langer, dünner, gerader Zweig, Gerte: Weiden~); the switch (Gerte
od. Gertenbündel zum Züchtigen); the male member (männl. Glied [eines

Rute

ruthenium (〈

Ruthenium

Tieres])
das

Ruthenium, /

Sub.

rutschen 〈
rutschfest

Verb

intr.〉

Adj.

rütteln

Verb

RW

Abk.

der

Saal, ¨-e

die
die

Chem.〉 silberweißes, dem Platin ähnliches Metall, chemisches
Element, Ordnungszahl 44)

to slip (sich gleitend auf einer Fläche bewegen, gleiten, ausrutschen)
non-slip (gesichert gegen Rutschen: ~e Sohlen)
to shake [sth/sb] (heftig schütteln, in schnellen Rucken stoßend u. ziehend hin

+ sein

rutschen
rutschfest

und her bewegen ● einen Obstbaum ~ und schütteln; Getreide ~: sieben; der
Wagen rüttelt auf dem holperigen Pflaster; jdn aus dem Schlaf ~)

rütteln
RW

Sub.

saying, expression (Redewendung)
the hall (sehr großer Innenraum: einen ~ betreten, verlassen; der Ball fand im

Saalschlacht, -en

Sub.

the brawl (handgreifl. Streit zwischen den Besuchern einer Veranstaltung in

Saalschlacht

Saaltochter, ¨-

Sub.

the waitress (= Kellnerin)

Saaltochter

festlich geschmückten ~ des Kurhauses statt)
einem Saal)

Saal
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English translation(s) with definition(s) in German
sowing (das Säen, Aussäen); seeds (Samen od. Knollen, die gesät od.

Konjugation

die

Saat, -en

Sub.

die

Saatgerste, /
Saatgut, /

Sub.

das
die

Saatkrähe, -n

Sub.

sabbeln 〈

intr.; umg.〉

Verb

sabbern 〈

intr., umg.〉

Verb

to splutter (undeutlich vor sich hinreden); to talk rubbish (töricht
daherreden); to slobber (= sabbern)
to slobber (Speichel ausfließen lassen; Syn. sabbeln); to blather (〈

the sabre (Hiebwaffe mit einschneidiger, spitzer, gekrümmter Klinge: den ~

Sub.

der

Säbel, -

Sub.

das

Sub.

der

Säbelduell, -e
Säbelhieb, -e
Säbelhiebwunde, -n
Säbelkorb, ¨-e

die

Saccharose, /

Sub.

das

Sacharid, -e

Sub.

sachbezogen

Adj.

Sachbezogenheit, /

Sub.

sachdienlich

Adj.

Sache, -n

Sub.

sachgemäß

Adj.

sachgerecht

Adj.

Sachkenntnis, -se

Sub.

der
die

die

die

die

Sub.
Sub.
Sub.

Stichwort

gesteckt werden u. aus denen neue Pflanzen entstehen sollen; Syn. Saatgut);
the seedlings, the young crops (das noch grüne Getreide)

Saat

common barley (Kulturform der Gerste: Hordeum sativum)
seeds (= Saat)
the rook (schwarze Krähenrasse mit im Alter nacktem Schnabelgrund: Corvus

Saatgerste

frugilegus)

Saatgut
Saatkrähe
sabbeln

fig.〉

überflüssiges, dummes Zeug reden)

schwingen, wetzen, ziehen, zücken; jdn auf ~ fordern: zum Säbelduell)

sabbern
Säbel

the sabre duel (mit Säbeln ausgetragenes Duell)
the sabre blow (Hieb mit dem Säbel)
the sabre-blow wound (s. Schmiss)
the sabre guard (Korb eines Säbels)
saccharose (aus bestimmten Pflanzen [bes. Zuckerrüben und Zuckerrohr]

Säbelduell

the saccharide (= Kohlenhydrat); oV 〈 fachsprachl.〉 Saccharid
pertinent (auf eine bestimmte Sache od. einen Sachverhalt bezogen: eine ~e

Sacharid
Saccharid

the pertinence (Bezogenheit auf die Sache)
pertinent, useful (einer Sache dienlich, nützlich: ~e Angaben machen; ~e

Sachbezogenhe
it

gewonnener Zucker)

Diskussion, Arbeit)

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei)
the thing (Gegenstand, Ding); the matter, the affair (Angelegenheit,
Frage, Fall); the task (Aufgabe, Pflicht); the event (Unternehmen,
Begebenheit); the property, the objects (〈 meist Pl.; umg.〉 ~n: Besitz,
[bes.] Kleidungsstücke, Gebrauchsgegenstände, Toilettenartikel, Möbel, Gepäck,
Esswaren) ● es ist ~ der Behörden, das zu entscheiden; im Dienst der [großen] ~
stehen; sich in den Dienst einer ~ stellen; das ist eine ~ der Erziehung, des
Taktes, des Vertrauens; über ~n des Geschmacks lässt sich nicht streiten; erzähl
doch einmal den Hergang der ~; nach Lage der ~: so wie es zur Zeit um diese
Angelegenheit steht; das liegt in der Natur der ~: das ist hierbei unvermeidlich; er
will sich meiner ~ annehmen; eine ~ aufschieben, entscheiden, führen, gewinnen,
verlieren, verteidigen, vertreten [vor Gericht]; s. RW
appropriate (dem Wesen einer Sache entsprechend, ihr angemessen,
passend, treffend: bei ~er Verwendung); Syn. sachgerecht

appropriate (= sachgemäß)
the expertise (Wissen, Erfahrung auf einem Gebiet); the understanding
[of a situation] (Kenntnis der Umstände, der Lage, des Sachverhalts) ● sein

Säbelhieb
Säbelhiebwund
e
Säbelkorb
Saccharose

sachbezogen

sachdienlich

Sache

sachgemäß
sachgerecht
Sachkenntnis

Urteil verrät ~); Syn. Sachverstand

sachkundig

Adj.

well-informed (Sachkenntnis besitzend, erfahren, fachmännisch: ein ~es

sachkundig

Sachlage, /

Sub.

the situation, the state of affairs

Sachlage

sachlich

Adj.

sächlich

Adj.

die

Sachlichkeit, /

Sub.

der

Sachmangel, ¨-

Sub.

objectivity (sachliches Wesen, sachliche Betrachtungsweise, Nüchternheit)
the defect (Fehler einer Ware o. Ä., der eine erhebliche Minderung ihres

das

Sachregister, -

Sub.

the subject index (Register, das nur Begriffe u. Sachen, keine Eigennamen

der

Sachschaden, ¨-

Sub.

sachte

Adj.

der

Sachverhalt, -e

Sub.

das

Sachvermögen, Sachverstand, /

Sub.

sachverständig

Adj.

die

der

Sub.

Urteil)

(Stand der Dinge, derzeitige Situation:
bei der gegenwärtigen ~)
objective, lucid (nüchtern [denkend], vorurteilsfrei, objektiv); factual (eine
Sache betreffend, zur Sache gehörig) ● ~e Angaben, Bemerkungen, Kritiken,
Urteile; ~e Gründe; ein ~er Mensch; eine Angelegenheit ~ behandeln, betrachten,
erörtern; er bleibt immer ~
neuter (〈 Gramm.〉 weder zum männlichen noch zum weiblichen Geschlecht
gehörend, mit dem bestimmten Artikel „das“ verbunden: das ~e Geschlecht)

Wertes oder der Tauglichkeit für ihren Verwendungszweck bedeutet)

enthält); Ggs. Personenregister
damage to property (Schaden an, Beschädigung von Sachen, von
Eigentum: es entstand nur geringer ~; ein ~ in Höhe von 10 000 €); Ggs
Personenschaden
slight (leise); gentle (leicht, sanft); prudent (vorsichtig); gradual
(langsam, allmählich, kaum merklich) ● mit ~r Hand etw berühren,
darüberstreichen; oV sacht
the fact (Lage, Stand der Dinge, Tatbestand); the circumstance
(〈 Rechtsw.〉 die in einem Rechtsfall zu beurteilenden tatsächlichen Verhältnisse
u. Vorgänge) ● den ~ durchschauen, erkennen, erfahren, untersuchen; jdm den ~
darlegen, erklären, mitteilen, verschweigen
the goods assets (s. Kapital)

the expertise (= Sachkenntnis)
expert (sachkundig); competent (verständnisvoll für eine Sache, ein Gebiet)
● ein ~es Publikum

sachlich

sächlich
Sachlichkeit
Sachmangel
Sachregister

Sachschaden

sachte
sacht

Sachverhalt

Sachvermögen
Sachverstand
sachverständig
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die

Sachverständige, -n od -

Sub.

der

Sachverständigenrat, ¨-e

Sub.

das

Sachverständigenurteil, -

Sub.

der

Sachverständige(r), -gen od
-ge

Sub.

das

Sachverzeichnis, -se

Sub.

der

Sachwalter, - (m/f)

Sub.
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the female expert (〈 Rechtssprache〉 weibliche Person, die aufgrund ihrer

Konjugation

besonderen Sachkunde in einem gerichtlichen Verfahren als Gutachterin auftritt:
eine vereidigte, öffentlich bestellte ~; in einem Prozess als ~ auftreten; eine ~
hinzuziehen); the female specialist (weibliche Person mit Sachverstand;
Fachfrau; Expertin: den Rat einer ~n einholenird); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the advisory board (Rat, der aus Sachverständigen besteht: einem ~ für
das Gesundheitswesen angehören; ein ~ zur Begutachtung der wirtschaftlichen
Lage)

Stichwort

Sachverständig
e

Sachverständig
enrat
Sachverständig
enurteil

the expertise (s. Urteil)
the official expert (〈 Rechtssprache〉

jd, der aufgrund seiner besonderen
Sachkunde in einem gerichtlichen Verfahren als Gutachter auftritt: ein vereidigter,
öffentlich bestellter Sachverständiger; in einem Prozess als Sachverständiger
auftreten; einen Sachverständigen hinzuziehen; ein Beweis durch
Sachverständige kann in allen Verfahrensarten erhoben werden); the expert,
the specialist (jd mit Sachverstand; Fachmann; Experte); Grammatik: der
Sachverständige/ein Sachverständiger; des/eines Sachverständigen, die
Sachverständigen/zwei Sachverständige

Sachverständig
er

Sachverzeichni
s

the goods register (Verzeichnis von Sachen, Gütern, Waren)
the agent (jd, der sich einer Sache annimmt, Verwalter einer Sache); the
defence lawyer (〈 fig.〉 Verteidiger, Fürsprecher) ● sich für etw zum ~

Sachwalter

machen

the bag (längl. Behälter aus grobem Stoff od. Papier zum Aufbewahren od. zum
Transport von körnigen od. kleinstückigen Gütern); the pocket (〈 süddt.〉
Tasche: Geld~, Hosen~); the bag-like thing (〈 fig.〉 : etw, das mit einem
der

Sack, ¨-e

〈 bei Maßangabe Pl.: -〉

sackähnlich
Säckchen, säckchenartig

Sub.

Adj.

Sack vergleichbar ist, entweder weil es nur einen Eingang u. keinen Ausgang hat
[~gasse] od. weil es schlaff od. bauschend hängt [Tränen~]); the person
(〈 fig., abw., umg.〉 Mensch, Person: Geld~);the testicles (〈 derb; kurz für〉
Hodensack) ● drei ~ Kaffee, Mehl, Reis 〈 als Maßangabe; aber〉 hier stehen
noch drei Säcke; ein ~ Kartoffeln; jdm einen ~ voller Lügen auftischen 〈 fig.〉 ;
einen ~ aufbinden, zubinden; den ~ ausschütten, leeren; so ein fauler ~ 〈 fig.,
umg.〉 : fauler Mensch; ein leichter, schwerer, voller ~; jdm auf den ~ gehen, fallen
〈 umg.〉 : jdm lästig werden, jdm auf die Nerven gehen
sack-like (s. Einkaufsbeutel)

sacken

Verb

the small bag (kleiner Sack); the pocket (〈 oberdt.〉 Täschchen: Hosen~)
sack-like (s. Beutel)
to sink (〈 intr., sein〉 sinken, sich senken: zu Boden ~); to swell out (sich

sackförmig

Adj.

sack-shaped (die Form eines Sacks aufweisend, von der Form eines Sacks:

die

Sackgasse, -n

Sub.

die

Sackpfeife, -n
Sacktuch, -e
Sacktuch, ¨-er

Sub.

säen

Verb

Saft, -e

Sub.

saftig

Adj.

saftreich

Adj.

Sage, -n

Sub.

das

das
das

der

Sub.
Adj.

Sub.
Sub.

~: sich ballen [Wolken], sich aufbauschen)

Sack

sackähnlich
Säckchen
säckchenartig
+
sacken
sein/haben

ein ~es Kleid)

the blind alley (Gasse mit nur einem Zugang ● in eine ~ geraten 〈

fig.〉 : in
eine ausweglose Situation; er steckt in einer ~ 〈 fig.〉 ; er sucht verzweifelt einen
Ausweg aus der ~ 〈 fig.〉 )

the bag-pipe (〈 Mus.〉 = Dudelsack)
the sackcloth (= Sackleinen)
the handkerchief (〈 oberdt.〉 = Taschentuch)
to sew [sth] (Saatgut in den Boden bringen, Samen über das Feld ausstreuen);
to lay the groundwork [for sth] (〈 fig.〉 die Grundlage für eine spätere

[gute od. schlechte] Entwicklung legen) ● Astern, Gerste, Kartoffeln ~; Hass, Liebe
~; Misstrauen, Zwietracht ~ 〈 fig.〉 ; s.RW
sap (der flüssige Bestandteil organ. Körper); fuel, lifeblood (Kraftstoff, Blut:
Lebens~); energy, life (〈 fig.〉 Energie, Kraft, Leben);fruit juice (aus reifen
Früchten od. Gemüsen durch Auspressen gewonnene Flüssigkeit [bes. als
Getränk], z. B. Obst~); meat juice (Flüssigkeit, die während des Kochens od.
Bratens aus dem Fleisch austritt u. zum Bereiten von Soßen dient) ● der ~ von
Äpfeln, Birnen, Karotten,Tomaten; ohne ~ und Kraft: kraftlos; eine Rede, ein
Roman, ein Theaterstück ohne ~ und Kraft: ohne Schwung, ohne Leben; ~ der
Reben: Wein; von den Birken ~ abzapfen; den ~ der Früchte auspressen,
einkochen, zu Gelee verarbeiten
juicy (viel Saft enthaltend, reich an Saft); powerful (〈 fig.〉 kräftig);
indecent (〈 fig.; umg.〉 unanständig, derb [bes. von Witzen]) ● ~e Früchte; ~e
Geschichten, Witze erzählen 〈 fig.; umg.〉 ; ein ~es Grün 〈 fig.〉 ; ~es Obst; er hat
eine ~e Ohrfeige bekommen 〈 fig.; umg.〉 ; ein ~er Rasen 〈 fig.〉 ; ~ grüne Wiesen
〈 fig.〉
juicy (reich an Saft, saftig)

sackförmig

Sackgasse
Sackpfeife
Sacktuch
Sacktuch

säen

Saft

saftig

saftreich

the legend (〈
die

die

Säge, -n

Sub.

das

Sägeblatt, ¨-er

Sub.

Lit.〉 mündl. überlieferte Erzählung histor. od. mytholog. Inhalts:
~n einer Landschaft, eines Volkes); the rumour (Überlieferung, Gerücht: es
geht die ~, dass …) ● ~n einer Landschaft, eines Volkes; ~n aufzeichnen,
sammeln, veröffentlichen; wie die ~ berichtet, erzählt ...; es geht die ~, dass ...

the saw (aus einem stählernen, mit scharfen Zacken versehenen Blatt u. Griff
bestehendes Werkzeug zum Zerschneiden von Metall u. Holz); the sawmill
(〈 kurz für〉 Sägewerk);the saw-like object (der Säge ähnlicher

Sage

Säge

Gegenstand, z. B. der Nasenfortsatz der Sägefische)

the saw blade (der dünne, gezähnte, stählerne Teil der Säge)

Sägeblatt
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der

Sägebock, ¨-e

Sub.

der

Sägefisch, -e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the saw-horse (Holzgestell od. Klotz zum Zersägen von Holz); the
longhorn beetle (dunkelbrauner Bockkäfer: Prionus coriarius)
the saw-fish (Angehöriger einer Familie der Knorpelfische mit haiähnl.

sägeförmig

Adj.

in the form of a saw (wie eine Säge geformt; mit Zähnen, Zacken versehen)

sägeförmig

die

Sägekiefer, -n

Sub.

Sägekiefer

das

Sägemehl, /

Sub.

the sawing type of jaw (s. Kieferegel)
sawdust (beim Sägen von Holz entstehender, mehlartiger Abfall, als Heiz- u.

sagen

Verb

sägen

Verb

sagenhaft

Adj.

Sägerei, -en
Sägespäne (Pl.)

Sub.

die
das

Sägewerk, -e

Sub.

die

Sahne, /

die

Saite, -n

das

Saiteninstrument, -e

das

Sakrament, -e

Art.

die

...sal 〈

zur Bildung von Subst.〉

Wortart

Sub.

Körperform: Pristidae)

Stichwort

Konjugation

Sägebock
Sägefisch

Isoliermaterial, beim Räuchern von Fleisch u. Fischen, zum Ausstopfen
verwendet); Syn. Sägespäne
to say [sth] (etw ~: äußern, aussprechen, ausdrücken, vorbringen); to assert
[sth] (etw ~: meinen, behaupten); to declare [sth] (etw ~: erklären, gestehen,
zugeben); to tell [sth] (etw ~: mitteilen, erzählen); to mention [sth] (etw ~:
bemerken, erwähnen); to invoke [sth] (etw ~: geltend machen, einwenden); to
order [sth] (befehlen, bestimmen, anordnen); to mean [sth] (etw ~: bedeuten)
● sich etw ~, etw bei sich ~: sich denken, sich überlegen; das sagt man nicht!: es
ist ungehörig, das zu sagen; das ~ Sie so, aber ...: Sie sprechen das so leichthin
aus, aber ...; das ist leichter gesagt als getan; hast du ihm, 〈 od.〉 zu ihm etw
gesagt?; ~ Sie [ein]mal ...; sie ~ du zueinander: sie duzen sich; to express
oneself (〈 intr.〉 sprechen, sich äußern); to talk (〈 intr.〉 reden) ● ich war, ~
wir, um 10 Uhr zu Hause: schätzungsweise; wie man so schön sagt: wie die
Redensart heißt; ich müsste lügen, wenn ich anders sagte: ich stehe zu meiner
Meinung; ~ Sie, wenn es genug ist [beim Einschenken]; s. RW
to saw [sth] (mit einer Säge zerschneiden); to snore (〈 intr., umg.,
scherzh.〉 schnarchen)
legendary (nur in Sagen überliefert, nicht historisch belegt); fabulous (〈 fig.;
umg.〉 erstaunlich, fabelhaft, unglaublich) ● die ~e Gründung des Reiches; das
Modellkleid war ~ teuer 〈 fig.; umg.〉

Sägemehl

the saw mill (= Sägewerk)
sawdust (= Sägemehl)
the saw mill (industrieller Betrieb, der Rundholz in Bretter, Balken usw.

Sägerei

zersägt); Syn. Sägerei
cream (nach dem Entzug der Magermilch verbleibender, sehr fetthaltiger Teil
Sub.
der Milch ● geschlagene ~: Schlagsahne); Syn. 〈 regional〉 Rahm, 〈 österr.〉
Obers
the string [of a musical instrument] (〈 Mus〉 Faden aus gedrehten
Därmen, aus Pflanzenfasern, aus Metall od. Kunststoff als Tonträger von
Saiteninstrumenten); the wire (Draht, Metallband); the feeling (〈 fig.〉
Sub.
Gefühl) ● eine ~ anschlagen 〈 fig.〉 : Erinnerungen wachrufen, Gefühle wecken;
eine neue ~ aufziehen, spannen, stimmen; ich werde bald andere ~n aufziehen!
〈 fig.〉 : böse, energisch werden, streng durchgreifen
the musical instrument with strings (〈 Mus.〉 Musikinstrument, bei
Sub.
dem Saiten zum Klingen gebracht werden, entweder durch Reiben
[Streichinstrumente], durch Zupfen [Harfe, Zither] od. durch Schlagen [Klavier])
the sacrament, the sacramental ceremony ([auf Christus
zurückgeführte] relig. Handlung, bei der besondere Gnaden vermittelt werden);
the sacramental substance (Symbol dieser Gnaden: Wasser, Wein, Brot,
Sub.
Öl) ● ein ~ austeilen, empfangen; die sieben ~e der katholischen Kirche: Taufe,
Eucharistie, Firmung, Buße, Ehe, Krankensalbung, Priesterweihe; die zwei ~e der
evangelischen Kirche: Taufe u. Abendmahl
Nachsilbe the essence of … (z. B.: Drangsal, Mühsal, Scheusal)

sagen

sägen

sagenhaft

Sägespäne
Sägewerk

Sahne

Saite

Saiteninstrume
nt

Sakrament

sal

die

Salami, -s od. -

Sub.

salami (harte, geräucherte Wurst, meist aus Schweinefleisch u. mit weißer

Salami

die

Salangane, -n

Sub.

the swiftlet (Angehörige einer Gattung südasiat. Segler, die aus ihrem

Salangane

der

Salat, -e

Sub.

der

Salatkopf, ¨-e

Sub.

Speichel essbare Vogelnester herstellen: Collocalia)
the salad (appetitanregendes, kaltes Gericht aus kleingeschnittenen, rohen od.
gekochten Gemüsen, Obst, Fleisch, Fisch u. a., mit Essig, Öl, Salz u. Gewürzen
od. Majonäse angerichtet ● Bockwurst mit ~: Kartoffelsalat; ein Kopf ~: Kopfsalat;
den ~ abschmecken, anmachen; da haben wir den ~! 〈 fig.; umg.〉 : die
Bescherung [Ausruf des Unwillens]; Ewiger ~ = Gartenampfer; gemischter,
italienischer, russischer ~; grüner ~: Kopfsalat)
the head of lettuce (Kopf des Kopfsalats)

Verb

to waffle, to preach (heuchlerisch fromme Reden führen, langweilige Dinge

salbadern 〈

intr.; umg.; abw.〉

die

Salbe, -n

Sub.

der/
die

Salbei, /

Sub.

salben

Verb

Schutzschicht)

reden)

the ointment (schmierfähiges, fettiges Arzneimittel zur Behandlung von

Hautkrankheiten, Wunden, zum Kühlen od. Erwärmen od. zu kosmet. Zwecken,
Unguentum)
common sage (Angehöriger einer Gattung der Lippenblütler mit blauen od.
rötlich violetten Blüten: Salvia); sage oil (〈 i. e. S.〉 ätherische Öle u.
Gerbstoffe enthaltende Art, aus der Salbeitee hergestellt wird: S. officinalis)
to rub [sth] with ointment (etw ~: mit Salbe einreiben); to anoint [sb]
(jdn ~: durch Salbung od. durch Ölung weihen) ● die Gesichtshaut, das Haar, die
Hände ~; eine Wunde regelmäßig ~; jdn zum Priester, zum König ~; er spricht so
gesalbt 〈 fig., umg.〉 : so sehr übertrieben feierlich

Salat

Salatkopf
salbadern

Salbe

Salbei

salben
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Salbung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the unction (Einreiben bestimmter Körperstellen [Stirn] mit Öl od. Salbe zu

salbungsvoll

Adj.

unctuous (übertrieben feierlich, sanft, süßlich-würdevoll: ~ reden; sich ~

der

Saldo, -den od. -s od. -di

Sub.

der

Salm, -e

Sub.

salonfähig

Adj.

the salmon (〈 Zool.〉 = Lachs)
socially acceptable (für feine Gesellschaft geeignet, manierlich, schicklich ●

salopp

Adj.

casual (ungezwungen); careless (nachlässig, schlampig) ● ~e

die

Salweide, -n

Sub.

das

Salz, -e

Sub.

der

Salzbildner, -

Sub.

Ausdrucksweise, Haltung; er kleidet sich gern ~
the pussy willow (Art der Weiden mit großen, dicken Kätzchen: Salix
caprea)
salt (〈 i. w. S.〉 chem. Verbindung aus einem Säurerest u. einem Metall od.
auch Ion); table salt (〈 i. e. S.〉 Kochsalz) ● ~ und Brot zum Einzug schenken;
~ und Brot macht Wangen rot 〈 Sprichw.〉 : einfache Nahrung erhält die
Gesundheit; das ~ der Erde (Matth. 5,13): die Menschen; mit Pfeffer und ~
würzen; Stoff im Pfeffer-und-~-Muster: dunkel u. hell gesprenkelter Stoff; eine
Prise ~; Fleisch, Fisch in ~ legen: einsalzen u. dadurch konservieren; das ~ in der
Suppe 〈 fig.〉 : der Reiz, das Besondere [einer Sache]; jdm ~ in die Wunde
streuen 〈 fig.〉 : jdm, der bereits leidet, [durch best. Äußerungen] noch mehr Leid
zufügen
halogen (= Halogen)

salzen *

Verb

to salt [sth] (einer Speise Salz beigeben: das Essen ~; die Suppe ist stark, zu

salzen
salzhaltig

Verb

salzig

Adj.

das

Salzkorn, ¨-er

Sub.

die

Salzlake, -n

Sub.

die

Salzsäure, /

Sub.

das

Salzwasser, /

Sub.

die

Salzzusammensetzung, -en

Sub.

Art.

die

Wortart

Konjugation

Stichwort
Salbung

kult. Zwecken, z. B. zur Weihe, Reinigung, Abwehr von bösen Kräften)

salbungsvoll

niederbeugen)

the accounting balance ([Buchführung, Bankwesen] Differenzbetrag, der
sich nach Aufrechnung der Soll- und Habenseite des Kontos ergibt); the
amount due, the net total ([Kaufmannsspr.] Betrag, der nach Abschluss

Saldo

einer Rechnung zu deren völliger Begleichung fällig bleibt)

...sam 〈

Adj.

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

Salm
salonfähig

der Witz ist nicht ~: der Witz ist unpassend, anstößig, unanständig)

wenig, kaum gesalzen)

salopp
Salweide

Salz

Salzbildner
gesalzen

salzen

to salt [surfaces] ([Wege, Straßen] mit Streusalz bestreuen: gesalzte Straßen)
salty (Salz enthaltend: ~e Speisen)
salty (Salz enthaltend, gesalzen, nach Salz schmeckend: das Gericht hat einen

salzen

the grain of salt (kleines, festes Stückchen Salz in Form eines Korns)
the brine (stark salzige Brühe, zum Konservieren von Nahrungsmitteln

Salzkorn

hydrochloric acid (〈 Chem.〉 stark ätzende Säure)
salty water (salzhaltiges Wasser, Wasser, in dem Salz gelöst ist); sea water

Salzsäure

the salt compound (s. Meerwasser)
being … (von bestimmter Beschaffenheit, eine Tätigkeit ausübend, z. B.

Salzzusammens
etzung

leicht ~en Geschmack; ~e Tränen; das Fleisch, die Suppe, das Wasser ist ~)

verwendet)

(Meerwasser); Ggs. Süßwasser

langsam, strebsam, unbeugsam)

salzhaltig
salzig

Salzlake

Salzwasser

sam

the seed (von der Pflanze abfallender, von einer Schutzhülle umgebener, mit
Nahrungsstoffen versehener Keim; Syn. Samenkorn); sperm, semen (von
der

Samen, -

Sub.

der

Sub.

das

Samenanhang, ¨-e
Samenbehälter, Samenerguss, ¨-e
Samenflüssigkeit, /
Samenhaar, -e
Samenkapsel, -n
Samenkorn, ¨-er

die

Samenpflanze, -n

Sub.

die

Sämerei, -en
sämig
sämisch
sämischgar

Sub.

der
der
die
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

den Geschlechtsdrüsen bei Mensch u. Tier gebildete, die Samenzellen
enthaltende Flüssigkeit; Syn. Samenflüssigkeit, Sperma); the grain seeds
(die für die Aussaat ausgewählten Samenkörner, Saat); the nucleus (〈 a.
fig.〉 Keim); the origin (〈 fig.; bes. poet.〉 Ursprung);the basis (〈 fig.; bes.
poet.〉 Grundlage); the descendants (〈 bibl.〉 die Nachkommen) ● den ~
des Guten in ein Kinderherz senken; der ~ des Hasses, Neides, der Zwietracht
〈 fig.〉 ; der ~ geht auf, treibt 〈 Bot.〉 ; ~ streuen, züchten; den ~ für eine
zukünftige Entwicklung legen 〈 fig.〉

Samen

the grain appendage (s. Flügel)
the seed case (s. Geschlechtsorgan)
the ejaculation of semen (= Ejakulation)
sperm, semen (= Samen)
the seed fibre (s. Baumwollstrauch)
the seed capsule (〈 Bot.〉 feste Hülle zum Schutz von Pflanzensamen)
the seed (= Samen)
the seed plant (〈 Bot.〉 Pflanze, die sich durch Samen vermehrt,

Samenanhang

Sämerei

Blütenpflanze)

Samenbehälter
Samenerguss
Samenflüssigke
it
Samenhaar
Samenkapsel
Samenkorn
Samenpflanze

der

Sämischgerber, - (m/f)

Sub.

the seeds (Pflanzensamen, Saatgut)
thick, creamy (dickflüssig, gebunden, angedickt: eine ~ Soße)
chamois (〈 kurz für〉 sämischgar)
chamois (mit Öl od. Tran gegerbt); Syn. 〈 kurz〉 sämisch
the chamois tanner (Gerber, der die Sämischgerberei beherrscht und nach

die

Sämischgerberei, /

Sub.

chamois tannery (Verfahren der Lederherstellung, bei dem die Häute mit
Tran gegerbt werden; Fettgerberei)

Sämischgerbere
i

das

Sämischleder, /

Sub.

chamois leather (weiches, tuchartiges, sämischgegerbtes Leder [für

Sämischleder

〈 meist Pl.〉

Adj.
Adj.
Adj.

diesem Verfahren arbeitet [Berufsbezeichnung])

Fensterleder u. Handschuhe])

sämig
sämisch
sämischgar
Sämischgerber
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Wortart

der

Sammelbecken, -

Sub.

der

Sammelbegriff, -e

Sub.

der

Sammelbehälter, -

Sub.

die

Sub.

die

Sammelbezeichnung, -en
Sammelbuch, ¨-er
Sammelbüchse, -n

die

Sammelklage, -n

Sub.

die

Sammellinse, -n

Sub.

die

Sammelmappe, -n

Sub.

das

Sub.
Sub.

page 841/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the collecting basin (Behälter zum Sammeln u. Aufspeichern von
Flüssigkeiten, z. B. Regenwasser); the gathering, the meeting point
(〈 fig.〉 Ansammlung, Treffpunkt, Vereinigung) ● diese Partei ist ein ~ aller
liberalen Kräfte

Konjugation

Stichwort

Sammelbecken

the collective term (= Sammelname)
the reservoir (Behälter, in dem jd Flüssigkeit sich sammeln lässt); the bin

Sammelbegriff

the collective term (= Sammelname)
the album (s. Album)
the collection box (Geldbüchse für Straßensammlungen od. Kollekten)
the class-action lawsuit (gemeinsame gerichtliche Klage mehrerer Kläger:

Sammelbezeich
nung

the converging lens (〈 Opt.〉 = Konvexlinse); Ggs.Zerstreuungslinse
the portfolio (Mappe, in der etw gesammelt wird [bes. Schriftstücke, auch

Sammellinse

(Behälter, in dem etw gesammelt wird)

eine ~ einreichen; eine ~ von Überlebenden des Holocaust)

Pflanzen], Ordner)

Sammelbehälte
r

Sammelbuch
Sammelbüchse
Sammelklage

Sammelmappe

to pick, to gather [sth] (etw ~: zusammentragen, zusammenbringen,
zusammenlesen, anhäufen, aufhäufen u. [meist a.] zugleich ordnen); to unite,
to merge [sth] (etw ~: vereinigen) ● Aphorismen ~ und herausgeben; Beeren,

Holz, Pilze, Regenwasser ~; Briefmarken, Gemälde, Münzen, Pflanzen,
Schmetterlinge, Steine ~; es muss jeder seine Erfahrungen ~: Erfahrungen
machen u. daraus lernen; to assemble (sich ~: zusammenkommen,
zusammenströmen, sich vereinigen); to accumulate (sich ~: sich häufen); to
concentrate (sich ~: im Brennpunkt zusammentreffen [von Lichtstrahlen]); to
compose one's thoughts (sich ~ 〈 fig.〉 : sich konzentrieren, seine
Gedanken nur auf einen Gegenstand lenken) ● ~! [militär. Kommando]; alle
Teilnehmer am Faschingszug ~ sich auf dem Rheinplatz; die zerstreuten Truppen
sammelten sich wieder

sammeln

Verb

der

Sammelname, -n

Sub.

das

Sammelobjekt, -e

Sub.

der

Sammelplatz, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Sammelpunkt, -e
Sammelstelle, -n

die

Sammlung, -en

Sub.

samt + D.

Präp.

der

Samt, -e

Sub.
Sub.

der

samtartig
samten
Samtflor, -e

die

Samthandschuh, -e

Sub.

sämtlich

Adj.

der

Sand, -e

Sub.

die

Sandablagerung, -en

Sub.

die

Sandbank, ¨-e

Sub.

the sand deposit (s. Bank)
the sandbank, the sandbar

der

Sandburg, -en

Sub.

the sand castle (= Strandburg)

Sub.

the collective term (Wort, das eine Gruppe gleichartiger Lebewesen od.
Dinge bezeichnet, z. B. Vieh, Gebirge); Syn. Sammelbegriff, Kollektivum

sammeln

Sammelname

the object of collection (s. Briefmarkenkunde)
the assembly point (Platz, an dem sich eine größere Menge von Personen
zur vereinbarten Uhrzeit sammelt; Syn. Sammelpunkt); the collection point

Sammelobjekt

the assembly point (= Sammelplatz); the focal point (Brennpunkt)
the collection point (= Sammelplatz)
collecting (das Sammeln, Tätigkeit des Sammelns); the collection (das
Gesammelte, gesammelter Besitz, Zusammenstellung); the library, the
collection site (Ort, Gebäude, in dem eine Sammlung aufbewahrt wird); the
concentration of thoughts (〈 fig.〉 Konzentration der Gedanken auf

Sammelpunkt

along with (mit, einbegriffen, einschließlich: das Haus ~ allem Zubehör); s. RW
velvet (〈 Textilw.〉 Gewebe, meist aus Baumwolle, mit kurzer, dichter, feiner,

samt

(Platz, an dem etw gesammelt wird bzw. gesammelte Dinge abgeben werden
können; Syn. Sammelstelle)

Sammelplatz

Sammelstelle

Sammlung

einen bestimmten Gegenstand) ● ~ von Aussprüchen, Briefen, Gedichten,
Gemälden, Münzen, Steinen usw.; die ~ ist nur vormittags geöffnet; eine kostbare,
wertvolle ~; eine öffentliche, private, staatliche ~; keine Zeit zur [inneren] ~ haben
〈 fig.〉 ; eine ~ zu wohltätigen Zwecken

Adj.
Sub.

aufgeschnittener Flordecke ● sich in ~ und Seide kleiden 〈 fig.〉 : vornehm;
Hände, eine Haut wie ~: zart, weich, glatt)
velvety (ähnlich wie Samt: ein ~er Stoff)

Samt

velvet (aus Samt bestehend)
the velvet pile (s. Flor)
the velvet glove (〈 fig.; umg.; nur in der Wendung〉

samten

jdn mit ~en anfassen:
ihn bes. rücksichtsvoll, vorsichtig behandeln)
all (〈 Pronominaladj.〉 alle, ohne Ausnahme; ich habe ~e Aufträge erledigt; ich
habe deine Aufträge ~ erledigt; ~es gesammeltes Material, mit ~em gesammelten
Material, ~e gesammelten Aufträge; ~e Freigelassenen; eine Aufstellung ~er
gesammelter Aufträge; ~e Angehörigen, 〈 selten〉 ~e Angehörige kamen
zusammen; Thomas Manns ~e Werke in 12 Bänden; die Adressen ~er alten,
〈 od.〉 alter Klassenkameraden)
sand (feinkörniges, durch Wasser od. Wind transportiertes Sedimentgestein:
Dünen~, Flug~, See~); the sandbank (sandiges Ufer, Strand, Dünengebiet,
Sandbank); grains of sand (Streusand); the arena ground (Turnierplatz,
Kampfplatz) ● feiner, grober, nasser, weißer, trockener ~; auf ~ bauen: auf
unsicheren Grund; seine Hoffnungen, seine Pläne sind auf ~ gebaut; auf [den] ~
geraten 〈 fig.〉 : nicht mehr weiterkönnen [urspr. vom Schiff]; jdn auf den ~ setzen
〈 fig.〉 : ihn besiegen [urspr. in der Kampfbahn]; im ~ graben, Burgen bauen,
liegen am Strand; etw in den ~ setzen 〈 fig.; umg.〉 : bei etw versagen, etw sehr
schlecht, völlig falsch machen

Meer dicht unter der Oberfläche)

samtartig

Samtflor
Samthandschuh

sämtlich

Sand

Sandablagerung

(Anhäufung von Sand in Flussbetten u. im

Sandbank
Sandburg
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Sub.

sandig

Adj.

der

Sandkasten, ¨-

Sub.

die

Sandkiste, -n

Sub.

das

Sandkorn, ¨-er

Sub.

das

Sub.

das

Sandkörnchen, Sandkühle, -n
Sandsieb, -

der

Sandstein, -e

Sub.

der

die

sandstrahlen
od.

Adj.

Sub.
Sub.

Verb

sand/strahlen
das

Sandstrahlgebläse, -

Sub.

die

Sanduhr, -en

Sub.

die

Sandwüste, -n

Sub.

sanft

Adj.

die

Sänfte, -n

Sub.

die

Sanftheit, /
sangbar
Sangspruch, ¨-e
sanguinisch

Sub.

sanieren

Verb

der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

sandfarben
Sandhügel, -

Adj.
Sub.
Adj.

page 842/1250
Konjugation

Stichwort

fawn, sand-coloured (beige, hellgelbbraun wie Sand); oV sandfarbig
the sand hill (s. Düne)
sandy (Sand enthaltend: Boden); full of sand (mit Sand bedeckt: Schuhe);
fine-grained (feinkörnig wie Sand) ● ein ~er Weg
the sand box (mit Sand gefüllter, großer, niedriger Kasten für Kinder zum

sandfarben
sandfarbig

the sand box (= Sandkasten)
the grain of sand (einzelnes Korn des Sandes von 0,02 bis 2 mm

Sandkiste

the grain of sand (= Sandkorn)
the sand hollow (s. Kühle)
the sand sieve (s. Sieb)
sandstone (〈 unz.〉 aus Sand u. Bindemitteln bestehendes Sedimentgestein,

Sandkörnchen

Spielen); Syn. Sandkiste

Durchmesser); Syn. Sandkörnchen

leicht zu bearbeiten u. von warmem Farbton, häufig als Baustein od. für
Skulpturen verwendet); the sandstone rock (Stein aus Sandstein)

to sand-blast [sth] (〈

nur im Inf. u. Part. Perf.〉 mit Sandstrahlgebläse
bearbeiten: ein Werkstück ~; wir haben es sandgestrahlt, 〈 od.〉 gesandstrahlt)

the sander, the sandblasting machine

(Gerät, bei dem Sand mit
Druckluft herausgeschleudert wird, zum Reinigen, Aufrauen u. Entrosten von
Metallen, Säubern von Natursteinfassaden u. a.)
the hourglass (Gerät zum Messen der Zeit, wobei feiner Sand innerhalb einer
bestimmten Zeit aus dem oberen Teil eines Glasgehäuses durch eine sehr enge
Passage in den gleich großen unteren Teil fließt); Syn. Stundenglas
the sand desert (mit Sand bedecktes, trockenes, nahezu vegetationsloses
Gebiet)
soft (zart, mild, weich: Berührung, Druck, Lüftchen); friendly (freundlich:
Stimme, Augen, Vorwurf); gentle (friedfertig, liebevoll: Wesen, Gemüt);
gradual (leicht, gering [Steigung], wenig ansteigend [Hügel]); mild (gedämpft,
nicht grell: Farbe) ● einen ~en Druck, Zwang ausüben; eine ~e Farbe; jdn mit ~er
Gewalt zu etw zwingen; mit ~er Hand herrschen, lenken, regieren; das ~e Licht,
Rot des Abendhimmels; ein ~er Regen; ~e Revolution: gewaltfreie R.; sie hat eine
~e Stimme; ~e Technologie: umweltverträgliches technisches Verfahren; etw auf
die ~e Tour erreichen 〈 umg.〉 : durch gutes Zureden; einen ~en Vorwurf kann ich
dir nicht ersparen; ihr ~es Wesen; ~ entschlafen: friedlich sterben; ~ ruhen,
schlafen
the sedan chair (kastenartiges, offenes od. geschlossenes, von Menschen
od. Tieren getragenes Gestell zur Beförderung von Personen)

gentleness, softness (sanftes Wesen, Milde, Zartheit, Friedfertigkeit)
singable (so geartet, dass es gesungen werden kann)
the Middle High German lyric poem (s. Spruch)
lively (lebhaft, heiter)
to clean up [sth] (etw ~: durch Renovierung u. Modernisierung umgestalten u.
Mängel beseitigen); to restore [sb] to health (jdn ~: gesundmachen, heilen);
to rehabilitate [sth] (einen Betrieb ~: wieder leistungsfähig machen) ●
Altbauten, einen Stadtteil ~; to restore one's finances (sich ~: einen

Sandhügel
sandig
Sandkasten

Sandkorn

Sandkühle
Sandsieb
Sandstein

sandstrahlen

Sandstrahlgeblä
se

Sanduhr

Sandwüste

sanft

Sänfte
Sanftheit
sangbar
Sangspruch
sanguinisch

sanieren

großen Gewinn machen ● durch den Verkauf von Immobilien konnte sich das
Unternehmen ~)
der

Sanitäter, - (m/f)

Sub.

der

Sanitätsdienst, /

Sub.

die

Sanitätskolonne, -n

Sub.

the paramedic (jd, der in der Ersten Hilfe ausgebildet ist); the medic
(Sanitätssoldat); the nurse (Krankenpfleger)
the medical service (Krankendienst, Krankenpflege)
the Red Cross team (zum Roten Kreuz gehöriger Verband, Gruppe von

der

Sanitätssoldat, -en

Sub.

the medic (〈

das

Sanitätswesen, /

Sub.

der

Sarg, ¨-e

Sub.

the health system (= Gesundheitswesen)
the coffin (langer, meist hölzerner Kasten, in den jds. Leichnam gelegt wird:

der

Sarkasmus, -men

Sub.

sarcasm (〈

sarkastisch

Adj.

der

Satellit, -en

Sub.

das

Satellitenfernsehen, /

Sub.

Sanitätern)

Mil.〉

in der Ersten Hilfe ausgebildeter, Sanitätsdienst leistender

Soldat)

den Toten in den ~ legen)

unz.〉 beißender Spott, bitterer Hohn);the
(sarkastische Äußerung)

sarcastic remark

sarcastic (beißend-spöttisch, bissig-höhnisch)
the moon, the satellite (〈 Astron.〉 Nebenplanet, Mond; Syn.Trabant);
the artificial satellite (〈 Raumf.〉 künstl. Himmelskörper, bes. für die

Erdbeobachtung, Meteorologie, Telekommunikation od. Navigation: Nachrichten~,
Wetter~); the follower (〈 fig.; abw.〉 Gefolgsmann, ständiger, unkritischer
Begleiter von jdm) ● als ~ eines Prominenten auftreten 〈 fig.〉 ; einen ~en ins
Weltall bringen; Fernsehen per ~ empfangen; ein Programm über Kabel und ~
senden; Dokumente via ~ funken
television by satellite (mithilfe von Nachrichtensatelliten übermitteltes
Fernsehen)

Sanitäter
Sanitätsdienst
Sanitätskolonne
Sanitätssoldat
Sanitätswesen
Sarg
Sarkasmus
sarkastisch

Satellit

Satellitenfernse
her
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English translation(s) with definition(s) in German
the satellite dish (〈 Radio; TV〉 schüsselförmiges Gerät zum Empfang von

Konjugation

Stichwort
Satellitenschüß
el

Satellitenschüssel, -n

Sub.

satinieren

Verb

satt

Adj.

der

Sattel, ¨-

Sub.

das

Satteldach, ¨-er

Sub.

the saddle (Sitzvorrichtung für Reiter auf Reittieren: Reit~); the
bicycle/motorcycle seat (Sitzvorrichtung auf dem Fahrrad od. Motorrad);
the mountain pass (Senke in einem Bergrücken, Pass: Berg~)
the gabled roof (Dach mit zwei am First zusammenstoßenden Dachflächen,

der

Sattelgurt, -e

Sub.

the saddle girth (unter dem Bauch des Pferdes durchgezogener Riemen

Sattelgurt

satteln

Verb

to saddle [sth] (ein Reittier ~: einem Reittier den Sattel auflegen ● ein Pferd ~);
to get ready (sich ~ 〈 fig.; umg.〉 : sich vorbereiten ● er hat sich für die

satteln

die

die

satt/haben *

Verb

Sattheit, /

Sub.

sättigen

Verb

die

Sättigung, -en 〈

der

Sattler, - (m/f)

Sub.

sattsam

Adv.

Pl. selten〉

satt/sehen * (sich) 〈

fig.; umg.〉

Sub.

Verb

Fernsehsendungen des Satellitenfernsehens: eine ~ auf dem Dach montieren)

to glaze [sth] (glätten [bes. Papier, Stoff])
full, satisfied (befriedigt [von einem Genuss], insbes. nicht mehr hungrig);
rich, deep (tief, kräftig [von Farben]); copious (〈 umg.〉 gut, reichlich
bemessen); saturated (〈 Chem.〉 gesättigt) ● ein ~es Grün, Rot; ein ~es

Lächeln 〈 fig.〉 : ein selbstzufriedenes Lächeln; ~e zwei Millionen; Sonne ~
〈 umg.〉 ; wir bekommen die hungrigen Arbeiter schon ~ 〈 umg.〉 : bieten ihnen so
viel zu essen an, dass die ihren Hunger sicher stillen können; s. RW

Giebeldach)

zum Befestigen des Sattels)

Prüfung gesattelt 〈 fig.; umg.〉 )
to have had enough [of sth] (etw [gründlich] ~: genug davon haben, dessen
überdrüssig sein ● ich habe es satt, ihn immer wieder zu ermahnen; ich habe
diese Ausreden satt)
repletion, saturation (das Sattsein: ~ der Farben [z. B. bei Blumen,
Gemälden])
to satiate [sb] (jdn ~: jdn sattmachen, jds Hunger stillen); to satisfy [sb] (jdn
~ 〈 fig.〉 : jds Begierde stillen, befriedigen);to saturate [sth] (〈 Chem.〉 eine
Lösung ~: einer L. so viel von einer Substanz beifügen, wie sie maximal
aufnehmen kann) ● Basen od. Säuren ~ 〈 Chem.〉 : unwirksam machen; jds
Ehrgeiz, Neugier, Wissensdrang ~; sich an, mit, von einer Speise ~; der Markt ist
mit Waren gesättigt 〈 fig.〉 ; das Essen ist sehr ~d: es macht schnell satt
repletion (das Sättigen, Stillen des Hungers, Sattheit, Sattsein);
gratification (〈 fig.〉 Befriedigung);chemical saturation (〈 Chem.〉
Herstellung einer gesättigten Lösung); saturation (〈 Phys.〉 Bereich einer
veränderten Größe eines Systems, in dem sich diese auch bei Änderung einer sie
beeinflussenden Größe nicht mehr ändert; Syn. Saturation) ● die ~ einer
Flüssigkeit mit Salz; ~ eines Hungrigen mit Brot; ~ des Marktes mit Waren
the saddler (Handwerker, der Sättel sowie alle übrigen gröberen
Ledergegenstände [Koffer, Mappen, Wagenpolster] herstellt)

amply (genug, genügend, mehr als genug: das ist doch ~ bekannt, besprochen)
to see enough (sich [an etw] ~: [etw]) so häufig sehen, dass man es danach

nicht mehr sehen möchte ● an Blumen kann ich mich nicht ~)
the ring of Saturn (den Planeten Saturn genau über seinem Äquator
umgebendes System von mehreren ineinanderliegenden, weißlich leuchtenden
Ringen, die aus vielen einzelnen, den Planeten wie kleine Satelliten umkreisenden
Körpern bestehen)
the sentence (〈 Gramm.〉 sprachlicher, nach bestimmten Regeln
aufgebauter, sinnvoller Ausdruck eines in sich abgeschlossenen Gedankens);
the theorem (Grundsatz, Lehrsatz, Gesetz); the set (eine Anzahl
zusammengehöriger Gegenstände); typesetting (〈 Typ.〉 das Setzen des
Textes aus Lettern mit der Hand [Hand~] od. maschinell [Maschinen~]); the
type-set text (〈 Typ.〉 der so zusammengestellte [gesetzte] Text); the
musical movement (〈 Mus.〉 in sich geschlossener Teil eines mehrteiligen
Instrumentalstücks, z. B. der Sonate, einer Sinfonie, des Quartetts); the tennis
set (〈 Sp.; bes. [Tisch-]Tennis〉 Spielabschnitt);the leap (Sprung); the
dregs (Rückstand, Niederschlag: Boden~, Kaffee~); the rate (einheitl.
festgelegter Preis für Lieferungen u. Leistungen, Tarif, übliches Maß: Fracht~,
Zins~); the litter (〈 Jägerspr.〉 Wurf der Häsin u. des Kaninchens) ● ein ~
Briefmarken, Gewichte, Schüsseln, Töpfe; ein ~ Erz: die Menge, die auf einmal
aus dem Hochofen kommt; ein ~ Forellen, Karpfen; einen ~ analysieren,
zergliedern, zerlegen 〈 Gramm.〉 : die Satzteile bestimmen; einen ~ aufstellen,
begründen, verkünden: Glaubens-, Lehrsatz; der ~ beträgt etwa 5 Euro; einen ~
bilden, konstruieren 〈 Gramm.〉 , prägen; den ~ korrigieren 〈 Typ.〉
the beginning of a sentence (Anfang eines Satzes: am ~ schreibt man
groß)

satinieren

satt

Sattel

Satteldach

satthaben

Sattheit

sättigen

Sättigung

Sattler
sattsam
sattsehen

der

Saturnring, -e

Sub.

der

Satz, ¨-e

Sub.

der

Satzanfang, ¨-e

Sub.

die

Satzaussage, -n

Sub.

the predicate (〈

Satzaussage

der

Satzbau, /

Sub.

the sentence construction (〈

Satzbau

die

Satzbildung, /
Satzergänzung, -en

Sub.

satzfertig
Satzgegenstand, ¨-e

die

der

Gramm〉 Satzteil, der Tätigkeit, Zustand od. Eigenschaft
des Subjekts angibt); Syn. Prädikat
Gramm.〉 Bau des Satzes aus seinen
Teilen, Zusammenstellung u. Verknüpfung der Satzteile im Satz)

Saturnring

Satz

Satzanfang

Satzbildung

Adj.

sentence formation (s. Sprachwissenschaft)
the grammatical object (〈 Gramm.〉 = Objekt)
ready for setting ([von einem Manuskript] so beschaffen, dass es gesetzt

Sub.

the grammatical subject (〈

Satzgegenstand

Sub.

werden kann, in Satz gegeben werden kann: ein ~es Manuskript)
Gramm.〉

= Subjekt)

Satzergänzung
satzfertig
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die

Wort
Satzglied, -er
Satzkonstruktion, -en
Satzlehre, /

die

Satzmelodie, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the part of a sentence (〈 Gramm.〉 = Satzteil)
sentence construction (Konstruktion eines Satzes)
syntax (〈 Gramm.〉 = Syntax)
the intonation of a sentence (Intonation eines Satzes; Kurzform:

der

Satzteil, -e

Sub.

the part of a sentence (〈

der

Satzton, /

Sub.

die

Satzung, -en

Sub.

das

Satzzeichen, -

Sub.

die

Sau, ¨-e od. Jägerspr. -en

Sub.

sauber

Adj.

Sauberkeit, /

Sub.

cleanliness (Zustand des Sauberseins); purity (Reinheit, Reinlichkeit);
decency (〈 fig.〉 Anständigkeit, Lauterkeit) ● ~ der Arbeit, der Schrift; ~ des

Sauberkeit

Verb

to clean [sth] (etw ~: Schmutz aus od. von etw entfernen, reinigen ● eine

saubermachen

Art.

das
die

die

sauber/machen
auch

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

sauber machen

Melodie)

Gramm.〉

Teil eines Satzes, z. B. Subjekt,

Prädikat); Syn. Satzglied

the sentence tone, rhythm, stress (s. Satzzeichen)
the statues (schriftlich niedergelegtes Recht, grundlegende Regeln, Ordnung,

Vorschrift: Vereins~, Ordens~)
the punctuation mark (〈 Gramm.〉 Schriftzeichen zur Gliederung des
Satzes od. Trennung von Sätzen bzw. Satzteilen od. zur Bezeichnung des
Satztons, Interpunktionszeichen, z. B. Punkt, Komma)
the sow (weibliches Hausschwein, Mutterschwein); the piggish person
(〈 fig., derb〉 sehr schmutziger Mensch);the wild boar (〈 Jägerspr.〉
Wildschwein) ● grobe Sauen 〈 Jägerspr.〉 : starke Wildschweine; das ist unter
aller ~ 〈 fig., derb〉 : sehr schlecht, nicht zu gebrauchen; davonrennen wie eine
gesengte ~ 〈 derb〉 : sehr schnell; wie eine gestochene ~ bluten, schreien
〈 derb〉 : heftig; jdn zur ~ machen 〈 fig., derb〉 : ihn grob anherrschen,
schonungslos tadeln, herunterputzen; s. RW
clean (rein, reinlich, frischgewaschen, fleckenlos, frei von Schmutz); neat
(genau, ordentlich, sorgfältig: Arbeit); decent (〈 fig., umg.〉 anständig, lauter,
sittlich einwandfrei); pretty (〈 bes. süddt.; österr.; schweiz.〉 hübsch, schmuck:
Mädchen); bad (〈 iron.〉 nichtsnutzig, schlimm, böse) ● eine ~e Arbeit; ein ~es
Bürschchen! 〈 iron.〉 ; ein ~er Charakter 〈 fig.〉 ; ~e Fensterscheiben

Charakters, des Denkens 〈 fig.〉 ; hier herrscht Ordnung und ~; ~ der Straße, der
Wohnung; in ihrer Wohnung blinkt, glänzt alles vor ~
Wohnung, ein Zimmer, einen Gegenstand ~)

Konjugation

Stichwort
Satzglied
Satzkonstruktio
n
Satzlehre
Satzmelodie
Satzteil
Satzton
Satzung

Satzzeichen

Sau

sauber

to clean [sth] (den Schmutz o.

Ä. von etw entfernen: seine Kleider, sich vom
Schmutz ~; die Schuhe mit einer Bürste ~; die Wunde sorgfältig ~: sich die
Fingernägel ~); to cleanse [sth] (von Unerwünschtem, von unerwünschten
Personen befreien: das Beet von Unkraut ~; Bibliotheken von verbotenen
Büchern, ein Gebiet von Minen ~; die Verwaltung von politischen Gegnern, ein
Gebiet von Partisanen, die Partei von Abweichlern ~); to border [sth]
(〈 Schneiderei〉 die Ränder einer Naht säumen)

säubern

Verb

die

Säuberung, -en

Sub.

die

Saubucht, -en

Sub.

Opfer fallen; 〈 verhüllend〉 ethnische ~: planmäßige Eliminierung einer oder
mehrerer ethnischer Gruppen durch Vertreibung, verbrecherische Militäraktionen,
Mord u. Ä.)
the pigpen (s. Bucht)

sauen 〈

Verb

to litter, to give birth (Junge bekommen [Schwein], ferkeln); to make a
mess (〈 derb.〉 Schmutz od. Flecke machen); to tell dirty jokes (〈 fig.,

säubern

cleaning (das Säubern); [ethnic] cleansing (das Säubern: einer ~ zum

intr.〉

sauer

Adj.

der

Sauerampfer, -

Sub.

unanständige Witze erzählen)
sour (so schmeckend, dass sich der Mund zusammenzieht); acrid (sehr herb:
Wein); acidic (〈 Chem.〉 aus Säure bestehend, Säure enthaltend);sour,
turned (gestockt, geronnen, dick geworden: Milch); acidulous (reich an
säurehaltigen Stoffen: Boden); green (〈 oberdt.〉 grün: Holz);difficult
(〈 fig.〉 mühselig, schwierig, hart, schwer: Arbeit);annoyed (〈 fig.〉 ärgerlich,
verdrießlich: Gesicht); angry (〈 fig.〉 verärgert: Person) ● da muss ich wohl oder
übel in den sauren Apfel beißen 〈 sprichwörtl.〉 : das Unangenehme hinnehmen
od. tun; sich sein Brot, Geld ~ verdienen 〈 fig.; umg.〉 : mühsam; saure Drops;
saure Gurken in Essigwasser: konservierte Gurken; die Kiste, der Motor ist ~
〈 umg.〉 : der Wagen hat Motorschaden; eine saure Miene machen, ziehen 〈 fig.;
umg.〉 : verdrießlich dreinschauen; saure Milch: Dickmilch; saurer Regen:
Schwefelsäure enthaltender Regen
sorrel (als Wildgemüse verwendeter Ampfer); Syn. Säuerling

der

Sauerbrunnen, -

Sub.

the acidulous spring (an Kohlendioxid reiche Heilquelle); acidulous
mineral water (das davon in Flaschen abgefüllte Wasser); Syn. Säuerling,

Säuberung

Saubucht
sauen

derb〉

sauer

Sauerampfer
Sauerbrunnen

Sauerwasser

Sauerkirsche, -n
Sauerkohl, /

Sub.

der
das

Sauerkraut, /

Sub.

the sour cherry (sauer schmeckende Art der Kirschen: Prunus cerasus)
sour cabbage, sauerkraut (= Sauerkraut)
sour cabbage, sauerkraut (feingeschnittenes, mit Salz u. Gewürzen in

der

Säuerling, -e

Sub.

acidulous mineral water (= Sauerbrunnen); sorrel (〈

die

Sauermilch, /
Sauermilchprodukt, -e

Sub.

die

das

Sub.

Sub.

Fässern eingestampftes, gegorenes Weißkraut); Syn. Sauerkohl
Sauerampfer)

sour milk (sauer gewordene Milch, Dickmilch)
the sour-milk product (s. Joghurt)

Bot.〉

=

Sauerkirsche
Sauerkohl
Sauerkraut
Säuerling
Sauermilch
Sauermilchprod
ukt
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English translation(s) with definition(s) in German
to preserve [sth] by fermentation (durch Gärenlassen konservieren: Kohl
säuern); to become sour (〈 intr., haben od. sein 〉 durch Gärung sauer
werden: der Kohl säuert schon); to acidify [sth] (〈 Kochkunst〉 durch Zusatz

Konjugation

Stichwort

+
säuern
haben/sein

von Essig oder Zitronensaft sauer machen: den Fisch säuern und salzen; die
Muscheln in leicht gesäuertem Wasser kochen)
der

Sauerstoff, /

Sub.

das

Sauerstoffatom, -e

Sub.

der

Sauerstoffmangel, -

Sub.

die

Sauerstoffsäure, -n

Sub.

der

Sauerteig, -e 〈

Sub.

Pl. selten〉

oxygen (〈

chem.〉 chem. Element, farb-, geruch- u. geschmackloses Gas, das
für alle Lebensprozesse unentbehrlich ist: mit ~ verbinden oxidieren)

Sauerstoff

the oxygen atom (s. Ribose)
the lack of oxygen (Mangel an Sauerstoff: ein ~ im Blut, im Zellgewebe; die

Sauerstoffatom

inorganic oxygen acid (anorganische Säure, die Sauerstoff enthält)
leavening (gegorener Roggenteig als Treibmittel beim Brotbacken);
sourdough (Rest des aufgegangenen Brotteiges, der bis zum nächsten

Sauerstoffsäure

sour-faced (mürrisch, griesgrämig)
acidulous mineral water (= Sauerbrunnen)
the wild-boar trap (s. Fang)
to drink (trinken [von Tieren]); to drink excessively (〈 umg.〉 unmäßig
trinken); to be alcoholic (〈 umg.〉 dem Alkohol verfallen sein) ● er säuft

sauertöpfisch

Sauerstoffmang
el

Fische sind infolge ~s verendet)

Sauerteig

Backen aufbewahrt wird u. währenddessen weitergärt)
das
der

sauertöpfisch 〈
Sauerwasser, /
Saufang, ¨-e
saufen * 〈

umg.〉

tr. u. intr.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Verb

schon seit Jahren 〈 umg.〉 ; die Katze säuft Milch
Sub.

das

Säufer, - 〈 m/f; umg.〉
Saufgelage, - 〈 umg.〉

der

Saufkumpan, -e (m/f)

Sub.

the drunkard (jd, der maßlos Alkohol trinkt, der ihm verfallen ist, Trinker)
the drinking binge (Fest, bei dem unmäßig getrunken wird)
the drinking companion (Bekannter, mit dem man öfter gemeinsam trinkt,

intr.; im techn. Bereich
schwach konjugiert〉

Verb

to suck (mit Lippen u. Zunge, mit Saugrüssel [bei Tieren], mit Wurzeln [bei
Pflanzen] in sich hineinziehen); to vacuum (〈 kurz für〉 Staub saugen) ● Blut

säugen

Verb

der

Sauger, -

Sub.

der

Säuger, -

Sub.

das

Säugetier, -e

Sub.

das

Sauggerät, -e

Sub.

die

Saugglocke, -n

Sub.

der

Säugling, -e

Sub.

die

Säuglingspflege, /

die

der

saugen * 〈

Sub.

Sauerwasser
Saufang
säuft,
soff,
gesoffen

Säufer
Saufgelage
Saufkumpan

trinken geht)

aus einer Wunde ~; der Säugling saugt Milch aus der Brust, aus der Flasche; die
Bienen ~ Nektar aus den Blüten; Staub ~ / staubsaugen; den Teppich ~
to suckle, to breast-feed [sth/sb] (einen Säugling od. ein Jungtier ~: an
der Mutterbrust od. an Euter bzw. Zitzen [bei Tieren] zu trinken geben, stillen,
nähren)
the teat (mit feinem Loch versehenes Gummihütchen auf der Milchflasche, an
dem das Kind saugt); the pacifier (= Schnuller); the vacuum cleaner
(〈 Tech.〉 Gerät, das etw an sich saugt: Staub~);the sucker (〈 Zool.〉
Ernährungstyp [Lebensformtyp] von Tieren, die mit besonders ausgestalteten
Mundwerkzeugen ihre Nahrung saugend aufnehmen)

saufen

schwach
od.
sog,
gesogen

saugen

säugen

Sauger

the mammal (= Säugetier)
the mammal (Angehöriger einer Klasse der Wirbeltiere, deren Junge durch ein

Säuger

the suction device (s. Stampfer)
the suction cup (glockenförmiges Gerät, mit dem bei einer schwierigen

Sauggerät

Milchsekret ernährt [gesäugt] werden); Syn. Säuger

Säugetier

Entbindung das Kind durch Anlegen eines Vakuums aus dem Mutterleib geholt
wird)
the suckling (Kind, das noch an der Mutterbrust [od. mit der Flasche] genährt
wird, bis etwa zum Ende des 1. Lebensjahres)

Saugglocke

Sub.

infant care (Betreuung des Säuglings [Körperpflege, Ernährung usw.])

Säuglingspflege

Säuglingsschwester, -n

Sub.

Säuglingsschw
ester

die

Säuglingssterblichkeit, /

Sub.

the infant nurse (in der Säuglingspflege ausgebildete Krankenschwester)
infant mortality (Zahl der Todesfälle unter Säuglingen [meist bezogen auf die
Zahl sämtlicher Säuglinge u. in Prozent ausgedrückt])

Säuglingssterbl
ichkeit

der

Saugnapf, ¨-e

Sub.

the sucker (Haftapparat an der Körperoberfläche verschiedener Tiere, die sich

Saugnapf

saugnapftragend

Adj.

die

Saugpumpe, -n

Sub.

endowed with a sucker (s. Kopffüßer)
the suction pump (Pumpe, die saugend Flüssigkeiten hebt); Syn.

das

Saugrohr, -e

Sub.

the suction tube (Glasröhrchen mit erweitertem Mittelteil, das durch Saugen

das

Saugröhrchen, Saugrüssel, -

Sub.

der
die

Saugwarze, -n

Sub.

das

Saugwerkzeug, -e

Sub.

die

Säule, -n

Sub.

Sub.

damit an einer Unterlage festsaugen)

Hubpumpe; Ggs. Druckpumpe

mit Flüssigkeit gefüllt werden kann); Syn. Pipette, Saugröhrchen, Stechheber

Säugling

saugnapftragen
d
Saugpumpe
Saugrohr

the suction tube (= Saugrohr)
the sucker (saugendes Mundwerkzeug mancher Insekten)
the [plant parasite] sucking organ (Organ pflanzlicher Parasiten zum

Saugröhrchen

the sucking mechanism (s. Rüssel)
the architectural column (stützender od. die Fassade schmückender
Bauteil von kreisrundem Querschnitt, gegliedert in Fuß, Schaft u. Kapitell); the
vertical column [of sth] (etw gerade Emporsteigendes: Rauch~, Wasser~);
the pillar (senkrechter Stützbalken, Pfosten); the marching column (in

Saugwerkzeug

column-like (s. Bildsäule)

säulenähnlich

Eindringen in das Gewebe des Wirtsorganismus)

Saugrüssel
Saugwarze

Säule

geschlossener Ordnung marschierende große Gruppe, Kolonne: Heeres~,
Marsch~); the support (〈 fig.〉 Stütze, wichtiger Helfer) ● die ~n der
Gesellschaft, des modernen Lebens, der Technik 〈 fig.〉 ; die ~n des Herkules

säulenähnlich

Adj.
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Sub.

säulenförmig

Adj.

der

Säulenschaft, ¨-e

Sub.

der

Saum, ¨-e

Sub.

der

Saum, ¨-e 〈

veraltet〉

Sub.

saumäßig 〈

umg.〉

Adj.
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the pillar-like leg (s. Nashorn)
column-shaped, columnar (in der Form einer Säule gleichend: die
schwere runde Tischplatte ruhte auf einem ~en Mittelfuß)

Konjugation

Stichwort
Säulenbein
säulenförmig

the column shaft (Mittelteil der Säule zwischen Basis [Sockel] u. Kapitell)
the hem (einfach od. [meist] doppelt umgebogener u. mit kleinen Nähstichen
befestigter Stoffrand); the border, the trimming (Besatz, Einfassung); the
edge (Rand: Ufer~, Wald~, Wolken~) ● ich muss noch den ~ [des Kleides, am

Säulenschaft

the load (Traglast eines Tieres)
lousy, beastly (〈 abw.〉 sehr schlecht: Arbeit, Zeugnis); extremely, very

Saum

Saum

Kleid] abstecken, bügeln, heften, nähen; der ~ ist aufgegangen, gerissen

säumen

Verb

säumen 〈

intr., geh.〉

Verb

säumig

Adj.
Adj.

das

saumselig
Saumtier, -e

Sub.

die

Säure, -n

Sub.

(〈 adv.〉

sehr, ganz besonders: ~ frieren)
to hem [sth] (mit einem Saum versehen: Kleidungsstück); to line [sth] (mit
einem Rand, einer Einfassung, versehen: Gartenbeet) ● Bretter ~: die Kanten
roher Bretter beschneiden; Pappeln ~ die Allee; ein leuchtender, schmaler Streifen
säumt den Horizont; ein Kleid, einen Rock ~
to tarry (zögern, zaudern, sich nicht entschließen können, sich aufhalten, sich
verspäten, auf sich warten lassen, zurückbleiben: säume nicht länger! 〈 poet.〉 )

late (säumend, langsam, verspätet); negligent (nachlässig: Schuldner,
Schüler, Zahler) ● er ist ~ mit seiner Arbeit; mit der Rückzahlung ~ sein

saumäßig

säumen

säumen
säumig

laggard (langsam, oft Pausen machend: ein ~er Lieferant; ~ arbeiten)
the pack animal (Trag-, Packtier, bes. im Gebirge [meist Esel od. Maulesel])
the acid (chemische Verbindung, die mit Basen Salze bildet, aber dennoch
nicht immer sauer schmeckt); acidity (saurer Geschmack) ● die ~ des Essigs,

saumselig

acid-proof (= säurefest)
the acidic agent (s. Bildner)
acid-proof (widerstandsfähig gegen Säuren); Syn. säurebeständig
abundance (〈 nur noch in der Wendung〉 in ~ und Braus leben: herrlich u. in

säurebeständig

Saumtier
Säure

der Früchte, des Magens, des Weins; eine ätzende, schwache, starke ~

säurebeständig
Säurebildner, säurefest

Sub.

der

Saus, /

Sub.

das

Säusel, -

Sub.

der

säuseln 〈
sausen 〈

intr.〉

intr.〉

Adj.
Adj.

Verb

Verb

Saustall, ¨-e
sauwohl 〈 umg.〉

Sub.

die

Schabe, -n

Sub.

der

Schabemesser, -

Sub.

schaben

Verb

der

Schaber, -

Sub.

der

Schabernack, -e

Sub.

schäbig

Adj.

Schablone, -n

Sub.

der

Adj.

Freuden, sorglos, verschwenderisch, im Überfluss leben); s. RW

Säurebildner
säurefest
Saus

the rustling (s. Gesäusel)
to sigh (leicht u. leise wehen, leise rauschen); to purr (〈

Säusel

really good (sehr wohl: ich fühle mich hier ~)
the cockroach (Angehörige einer Ordnung der Insekten, mittelgroßes bis

sauwohl

iron.〉 süßlichsäuseln
freundlich reden) ● der Wind säuselt in den Blättern; „Wie reizend von Ihnen“,
säuselte sie
to roar (mit dunklem Zischen tönen, brausen, rauschen); to dash (sich sehr
+
schnell fortbewegen, eilen) ● das Auto ist um die Ecke gesaust; der Wind saust in
sausen
den Bäumen, Blättern, Zweigen; er ist durchs Examen gesaust 〈 umg.〉 : er hat es haben/sein
nicht bestanden; der Pfeil sauste durch die Luft; es saust mir in den Ohren
Saustall
the pigpen (= Schweinestall)

großes, stark abgeplattetes Tier mit kräftigen Beinen u. langen Fühlern, Bewohner
von Ritzen u. Spalträumen, Wärme u. dämmerungsliebend: Blattodea ● Deutsche
~: bis 13 mm lange, weltweit verbreitete Schabe mit zwei dunklen Längsstreifen
auf dem gelbl. Halsschild); Syn. Schwabe
the scraping knife (scharfkantiges Werkzeug mit zwei Handgriffen zur
Bearbeitung von Holz u. Leder); Syn. Schaber

to trim [sth] (reiben, kratzen u. dabei von Schmutz, Unebenheiten o. Ä.
befreien: Möhren, Leder); to cut [sth] in pieces (rasch in dünne Streifen od.
kleine Stückchen zerschneiden: Fleisch), to scrape [sth] (reiben u. dabei ein

Schabe

Schabemesser

schaben

kratzendes Geräusch erzeugen)

die

the scraping knife (= Schabemesser)
the prank (übermütiger Streich, Neckerei); the prankster (übermütiges

Kind, das gern Sch. treibt) ● ~ machen, treiben; der Junge ist ein kleiner ~; jdm
einen ~ spielen
shabby (armselig, ärmlich, dürftig, abgetragen, ungepflegt, unansehnlich);
mean, stingy (geizig, kleinlich, nicht vornehm); contemptible (gemein,
verachtenswert) ● ein ~er Anzug; ~ angezogen sein; sich ~ benehmen; das war ~
von ihm [dass er nicht großzügiger war]

the stencil (ausgeschnittene od. ausgestanzte Vorlage: Mal~, Zeichen~); the
cliché (〈 fig.〉 übliche, herkömmliche, erstarrte Form) ● er hält sich stets an die
~ 〈 fig.〉 ; nach der ~ arbeiten, 〈 fig.〉

die

Schabracke, -n

Sub.

das

Schach, /

Sub.

das

Schachbrett, -er

Sub.

Schabernack

schäbig

Schablone

handeln

the saddle-cloth (große, rechteckige [häufig reichverzierte] Decke unter dem
Sattel); the nag (〈 danach umg.〉 altes Pferd, Klepper);the old worn-out
thing (〈 umg.; abw.〉 abgenutzte Sache, baufälliger, alter Gegenstand);the
old hag (〈 umg.; abw.〉 alte od. hässliche Frau)
chess (= Schachspiel); the check (Warnruf an den König [beim Schachspiel]
● ~ [dem König]!; ~ bieten, geben: den gegnerischen König angreifen; das ~
decken: den Angriff abwehren); s. RW

the chessboard (Brett mit 64 weißen u. schwarzen Feldern zum
Schachspielen)

Schaber

Schabracke

Schach

Schachbrett
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Wortart

Konjugation

Stichwort

der

Schacher, / 〈

abw.〉

Sub.

haggling (Handel mit vielem Feilschen, gewinnsüchtiger, unsauberer Handel,

Schacher

der

Schächer, - 〈

abw.〉

Sub.

the felon (〈

Schächer

die

schachern 〈 intr.〉
Schachfigur, -en

das

Schachspiel, -e

Sub.

das

Schachspielen, -

Sub.

der

Schachspieler, - (m/f)

Sub.

der

Schacht, ¨-e

Sub.

um

Verb
Sub.

Wucher: mit einer Ware ~ treiben)

bibl.〉 Räuber, Mörder [bes. die beiden mit Christus gekreuzigten]
● armer ~: armer, armseliger Kerl, armer Mensch)

to haggle (Schacher treiben, feilschen: um den Preis ~)
the chess piece (jede der 32 Figuren eines Schachspiels)
the game of chess (sehr altes, urspr. oriental. Brettspiel für 2 Spieler mit je
16 teils verschiedenen Steinen); playing chess (das Schachspielen); the
chess board and pieces (Schachbrett u. -figuren)
playing chess (s. Schachbrett)
the chess player (jd, der das Schachspiel beherrscht); the participant
in a game of chess (Spieler einer Schachpartie)
the shaft (hoher, schmaler, geschlossener Raum: Brunnen~, Fahrstuhl~,
Licht~, Luft~); the mine workings (〈 Bergbau〉 senkrechter od. schräg
abwärtsführender Grubenbau); the duct (Loch zum Einsteigen in

schachern
Schachfigur
Schachspiel
Schachspielen
Schachspieler

Schacht

Abwässerkanäle od. Kabelkanäle)
der

Schachtel, -n

Sub.

schachten

Verb

〈 intr.〉

die

Schachtförderung, -en

Sub.

das

Schachturnier, -e

Sub.

schade 〈

Adj.

the box (dünnwandiger, eckiger od. runder Behälter mit Deckel aus Pappe,
Holz, Span od. Blech: Blech~, Hut~, Papp~ ● eine ~ Streichhölzer; eine ~
Pralinen)

Schachtel

to dig, to excavate (〈 Bgb.〉 einen Schacht herstellen)
the shaft hoisting (Beförderung von Personen, Materialien o.

schachten

Ä. in einem

Schacht)

the chess tournament (Turnier im Schachspiel)
regrettable (bedauerlich); valuable (wertvoll, gut) ● es ist [sehr] ~, dass du

der

Schädel, -

Sub.

der

Schädelbruch, ¨-e
Schädelgewölbe, -

Sub.

nicht kommen kannst; das ist aber ~!: das bedaure ich, das tut mir leid; nur ~,
dass ...; es ist ~ um ihn: sein Verlust, sein Untergang o. Ä. ist zu bedauern; um
den ist es nicht ~: er hat es nicht besser verdient; [o wie] ~!, [das ist aber] zu ~!
[Ausrufe des Bedauerns]; dazu bin ich mir zu ~: dazu gebe ich mich nicht her; es
ist zu ~ zum Wegwerfen: man kann es noch verwenden
the skull (das Knochengerüst des Kopfes: Toten~); the head (〈 umg.〉 Kopf)
● mir brummt der ~: ich habe Kopfschmerzen, bin ganz benommen, überarbeitet;
mir dröhnt der ~: ich habe Kopfschmerzen; du wirst dir noch den ~ einrennen
〈 fig., umg.〉 : dein Eigensinn wird dir noch sehr schaden, sei doch nicht so
hartnäckig; jdm den ~ einschlagen: ihn töten, umbringen
the skull fracture (Bruch eines oder mehrerer Knochen des Hirnschädels)

Sub.

the round roofing (s. Gewölbe)

Schädelknochen, Schädeltier, Schädelwand, ¨-e

Sub.

schaden 〈

Verb

the cranial bone (einzelner Knochen des Schädels)
the vertebrate (= Wirbeltier)
the skullcap (s. hindurchtreten)
to do harm (jdm od. einer Sache ~: Schaden zufügen, bereiten, tun); to do
damage (Nachteil bringen, nicht zuträglich sein) ● zu viel Sonne schadet mir; du

das
der
das
die

nur präd.〉

intr.〉

Sub.
Sub.

Schachtförderu
ng
Schachturnier

schade

Schädel

Schädelbruch
Schädelgewölb
e
Schädelknoche
n
Schädeltier
Schädelwand

wirst dir damit selbst ~; es schadet nichts: ist belanglos, ungefährlich; das schadet
fast gar nichts 〈 umg.〉 : so schlimm ist es nicht; das schadet ihm gar nichts:
geschieht ihm ganz recht; das wird deiner Gesundheit ~
deterioration (Verlust, Beeinträchtigung, Wertminderung); damage
(Beschädigung, Zerstörung); injury (Verletzung, Gebrechen,
Körperbehinderung); disadvantage (Nachteil) ● ~ anrichten, bringen, erleiden,
leiden, stiften, verhüten, verursachen; einen ~ aufdecken, davontragen; der ~
beläuft sich auf 3.000 Euro; daraus entsteht, erwächst ihm kein großer ~; den ~
ersetzen, tragen, wiedergutmachen
compensatory damages (〈 Rechtsw.〉 Ausgleich, Ersatz des Schadens,
Wiedergutmachung des Verlustes: jdm ~ für etw leisten; Anspruch auf ~ haben,
erheben); oV Schadensersatz
malicious joy (boshafte Freude über den Schaden od. das Missgeschick
eines anderen)

schaden

schadenfroh

der

Schaden, ¨-

Sub.

der

Schadenersatz, /

Sub.

die

Schadenfreude, /

Sub.

schadenfroh

Adj.

schadhaft

Adj.

gloating (Schadenfreude empfindend)
damaged (beschädigt, mangelhaft, fehlerhaft, abgenutzt, angeschlagen: ~e

schädigen

Verb

to damage [sb/sth] (bei jdm, etw einen Schaden hervorrufen: jdn finanziell ~;

schädigen

schädlich

Adj.

harmful (Schaden bringend, nachteilig, gefährlich); noxious (nicht zuträglich,

schädlich

der

Schädling, -e

Sub.

die

Schädlingsbekämpfung, /

Sub.

the pest (Tier od. Pflanze, das bzw. die Schaden bringt, zufügt; Ggs. Nützling);
the harmful person (zerstörungssüchtiger Mensch) ● ein ~ der Gesellschaft
pest control (Bekämpfung von pflanzl. u. tier. Schädlingen mit mechan.
[Ablesen] od. chem. Mitteln)

Schädlingsbeka
mpfung

Sub.

the pesticide (Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen: hochgiftige ~)

Schädlingsbekä
mpfungsmittel

Sub.

the pest eradicator (s. Kröte)
the harmful substance (gesundheitsschädl. Stoff)

Schädlingsverti
lger

das
der
der

Schädlingsbekämpfungsmi
ttel, Schädlingsvertilger, Schadstoff, -e

Sub.

Stellen ausbessern, flicken, stopfen)

jds Ruf ~; [sozial] geschädigte Jugendliche)

nicht bekömmlich) ● ~e Folgen; ein ~es Tier; für etw ~ sein; Ggs. nützlich

Schaden

Schadenersatz
Schadensersatz
Schadenfreude

schadhaft

Schädling

Schadstoff
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das

Schaf, -e

Sub.

der

Sub.

der

Schafbock, ¨-e
Schäfer, -

der

Schäferhund, -e

Sub.

das

Schaffell, -e

Sub.

Sub.

schaffen

Verb

schaffen *

Verb

das

Schaffen, /

Sub.

die

Schaffenskraft, /

Sub.

der

Schaffner, - (m/f)

Sub.

die

Schaffung, /

Sub.

die

Schafgarbe, -n

Sub.

die

Sub.

der

Schafherde, -n
Schafhirte, -n
Schafmist, /

das

Schafott, -e

Sub.

der

...schaft 〈

zur Bildung von Subst.;

f., -en〉

Sub.
Sub.

Nachsilbe
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the sheep (Angehöriges einer Gruppe von Horntieren aus der Familie der
Ziegenartigen: Caprinae); the idiot (〈 fig.〉 dummer Mensch) ● das ~ blökt; ~e

Konjugation

Stichwort

halten, hüten, scheren; dummes ~: dummer Mensch, Dummkopf; sie ist ein
gutmütiges ~ 〈 umg.〉 : sie ist allzu gutmütig; ein räudiges ~ steckt die ganze
Herde an 〈 Sprichw.〉 : ein schlechter Mensch verdirbt viele andere; das schwarze
~ der Familie: das missratene Kind, das sich nicht einordnen kann
the ram (männl. Schaf, Widder)

Schaf

the shepherd (jd, der Schafe hütet, pflegt, schert u. züchtet); Syn. Schafhirte
the shepherd dog (dem Wolf ähnlicher großer Hund mit spitzen, stehenden

Schäfer

Ohren, langem, buschigem Schwanz und dunkler bis schwarzer, an der Unterseite
oft gelblicher Färbung: ein Deutscher ~); the sheep dog (Hund, der einem
Schäfer beim Hüten der Schafe hilft; Hütehund)

Schafbock

Schäferhund

sheepskin (Fell des Schafes)
to transport [sth] (an einen anderen Ort bringen, wegbringen, herbringen); to
accomplish, to manage to do [sth] (bewältigen, bezwingen,
fertigbringen, zuwege bringen); to create [sth] (schöpferisch gestalten:
Kunstwerk, Rolle); to order [sth] (〈 österr.〉 befehlen);to eat [sth] (〈 Marine〉
essen); to bother [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : bis zur Erschöpfung ärgern,

Schaffell

creativity (Kraft zum Schaffen, Arbeitskraft, Tatkraft)
the conductor (Angestellter bei der Eisen- u. [früher] Straßenbahn, der die

Schaffenskraft

the creation (das Schaffen)
the common yarrow (als Arznei- u. Wildgemüsepflanze verwendete Art der

Schaffung

the herd of sheep (Herde von Schafen)
the shepherd (= Schäfer)
sheep dung (Mist von Schafen)
the scaffold (erhöhtes Gerüst für Hinrichtungen: das ~ besteigen; jdn aufs ~

Schafherde

belästigen) ● er schafft es noch, dass ...: er wird es noch dazu bringen, dass ...;
schaff ihn mir sofort zur Stelle!: bring ihn her!; wir ~ es: wir werden es erreichen,
wir kommen noch ans Ziel; Abhilfe, Hilfe, Linderung, Ordnung, Ruhe, Wandel ~;
ich kann die Arbeit nicht ~; das schafft mir, uns viel Ärger, große Not, Verdruss;
eine Dichtung, Komposition, ein unsterbliches Werk ~; neue soziale
Einrichtungen, einen Fonds für notleidende Künstler, ein Heim für Obdachlose,
schaffen
eine Zweigstelle in der Provinz ~; ich schaffe meinen Teller nicht mehr 〈 umg.〉 :
kann nicht alles essen; Werte ~; etw auf die Seite ~: heimlich wegbringen,
beiseiteschaffen; bitte ~ Sie das ins Haus; er hat nichts damit zu ~: er war daran
nicht mit beteiligt; Briefe, ein Paket zur Post ~; to be active (〈 intr.〉 wirken,
rege tätig sein); to work (〈 intr.; west-, südwestdt.〉 arbeiten) ● fleißig, sein
Leben lang, tüchtig, unermüdlich ~; auf dem Feld ~; im Garten ~; sie schafft von
morgens bis abends; sich zu ~ machen [an]: sich beschäftigen [mit],
herumwirtschaften [an]; er machte sich im Nebenzimmer zu ~ [als Vorwand], um
etw von dem Gespräch zu erlauschen; das Herz macht ihm viel zu ~: er leidet an
Herzbeschwerden; jdm viel zu ~ machen: viel Arbeit, Mühe, Sorgen bereiten; viele
~de Hände; alles bisher Geschaffene wurde vernichtet
to engender [sth] (hervorbringen, ins Leben rufen, errichten, gründen: für etw
schuf,
wie geschaffen sein; er stand da, wie Gott ihn geschaffen hatte: nackt; im Anfang geschaffen schaffen
schuf Gott Himmel und Erde [die ersten Worte der Bibel])
creative activity (das Wirken); the work (Arbeit, Werk) ● das ~ dieses
Schaffen
Dichters, Künstlers; dichterisches, geistiges ~; eine Probe aus seinem ~

Fahrkarten prüft u. auch verkauft: die Straßenbahn~in)

Korbblütler mit feinzerteilten Blättern: Achillea millefolium); Syn. Sumpfgarbe

bringen; auf dem ~ enden)

...ship (Nachsilbe zur Bez. eines Zustands od. einer Gesamtheit, z. B.

Schaffner

Schafgarbe

Schafhirte
Schafmist
Schafott
schaft

Freundschaft, Beamtenschaft, Schülerschaft)

the staff (stangenartiger Griff: Fahnen~, Lanzen~); the stock (hölzerner Teil
von Handfeuerwaffen, in dem Lauf u. Verschluss usw. befestigt sind); the shaft
(langer, gerader Mittelteil der Säule [Säulen~], des Ruders [Ruder~], des
Schlüssels usw.); the twig (laubloser Teil des Zweiges); the stalk (blattloser
Blütenstiel, z. B. bei Zwiebelpflanzen); the feather shaft (glatter Teil der
Vogelfeder)

der

Schaft, ¨-e

Sub.

die

Schafwolle, /

Sub.

schäkern 〈

Verb

sheep wool (von Schafen gewonnene Wolle)
to flirt ([kokett] scherzen, sich necken, neckischen Spaß treiben [bes. mit dem

Adj.

stale (abgestanden, fade, ohne Geschmack, ohne Würze); insipid (〈

Sub.

the scarf (langes, rechteckiges Halstuch); the curtain (der an der Seite des

schal 〈
der

intr.〉

abw.〉

Schal, -e od. -s

weiblichen Geschlecht]: er schäkert gern mit jungen Frauen)

fig.〉

witzlos, geistlos) ● ~es Bier

Fensters herabhängende Teil der Übergardine: Vorhang~)

Schaft

Schafwolle
schäkern
schal
Schal
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English translation(s) with definition(s) in German
the peel, the husk (Hülle [besonders von Früchten, Keimen], z. B. Eier~,
Kartoffel~, Muschel~, Nuss~, Obst~); the bark, the rind (Rinde [z. B. vom
Baum, vom Käse]); the appearance (〈 fig.〉 [gute] Kleidung, äußere
Erscheinung); the shell (〈 Bauw.〉 hölzerne Wandverkleidung, Verschalung);
the hoof (〈 Jägerspr.; meist Pl.〉 Huf von vielen Wildarten [z. B. Rehen,
Gämsen u. Schwarzwild]); the robe (〈 Kochk.〉 Fleischteil vom Rind) ● die ~

die

Schale, -n

Sub.

die

Schale, -n

Sub.

schälen

Verb

schalenförmig

Adj.

das

Schalenobst, /

Sub.

die

Schalenobstart, -en

Sub.

das

Schalenwild, /

Sub.

der

Sub.

die

Schälhengst, -e 〈 veraltet〉
Schalk, -e od. :-e
schalkhaft
Schalkhaftigkeit, /
Schalkheit, /

der

Schall, -e

Sub.

die

Schalldämpfung, /

Sub.

der

Schalldruck, ¨-e

Sub.

schallen *

Verb

〈 Jägerspr.〉 : meldet sich;es schallt hier sehr: es ist ein starker Widerhall zu
hören; das Geschrei der Kinder schallt mir noch in den Ohren; ~der Beifall; wir
brachen in ~des Gelächter aus; jdm eine ~de Ohrfeige geben; ~d lachen)

Schallerscheinung, -en
Schallfrequenz, -en
schallleitend

Sub.

the burst of noise (s. Funkenentladung)
the acoustic frequency (s. Lautstärke)
sound-conducting (s. Gehörknöchelchen)
the record (Scheibe aus Kunststoff, in die pro Seite in je eine spiralenförmig

die

Schallplatte, -n

Sub.

verlaufende Rille Schallschwingungen eingraviert sind, die mit einem
Plattenspieler wieder hörbar gemacht werden können: eine ~ abspielen, auflegen,
laufen lassen; etw auf ~ aufnehmen)

die

Sub.

die

Schallschwingung, -en
Schallstärke, /
Schallwahrnehmung, -en

die

Schallwelle, -n

Sub.

the acoustic vibration (s. Elektroakustik)
the acoustic force (s. Lautstärke)
sound perception (s. Gehör)
the sound wave (〈 Phys.〉 hörbare Schwingung in einem Frequenzbereich

das

Schallwort, ¨-er

Sub.

the onomatopoeia (〈

die

Schalmei, -en

Sub.

die

Schalobst, /
Schaltbrett, -er
Schaltelement, -e

Sub.

der
die

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

abziehen, entfernen, mitessen; das Küken verlässt die ~: schlüpft aus dem Ei; je
bitterer die ~, umso süßer der Kern 〈 Sprichw.〉 ; eine dicke, dünne, glatte, harte,
raue, weiche ~; er hat eine raue ~ 〈 fig.〉 : er gibt sich äußerlich rau, um sein
weiches Herz zu verbergen; in einer rauen ~ steckt oft ein guter, 〈 od.〉 weicher
Kern 〈 Sprichw.〉 ; in ~ sein 〈 fig.; umg.〉 : festlich, vorschriftsmäßig gekleidet
sein; ich muss mich noch in ~ werfen 〈 fig.; umg.〉 : mich gut, festlich anziehen;
eine ~ mit Konfekt herumreichen; s. RW
the dish (flache Schüssel: Kompott~, Trink~, Waag~); the cup (〈 bes.
österr.〉 [flache] Tasse) ● eine ~ Kaffee, Tee; eine gläserne, kristallene, silberne ~
to peel [sth] (eine Frucht ~: die Schale einer F. entfernen); to bark [sth] (einen
Baum ~: die Rinde eines Baumes entfernen bzw. abnagen); to plough [sth]
(den Acker ~: oberflächlich pflügen) ● gekochte Eier, Gemüse, Kartoffeln ~; sich
od. jdn aus den Kleidern ~ 〈 umg.〉 : entkleiden; die Schale von einer Frucht ~:
durch Schälen entfernen; geschälte Nüsse: Nusskerne; to peel (sich ~: sich in
Schuppen ablösen ● mein Gesicht, mein Rücken schält sich nach dem
Sonnenbrand)
dish-shaped (in Form einer Schale, wie eine hohle Halbkugel geformt: eine ~e
Vertiefung; ~e Blüten)

the nut (Früchte mit harter, holziger Schale, z. B. Walnüsse, Kastanien); Syn.
Schalobst

die
die

die

Sub.
Adj.

Sub.
Sub.

Stichwort

Schale

Schale

schälen

schalenförmig
Schalenobst

the husked type of fruit (s. Nuss)
hoofed game (〈 Sammelbez. für〉 Wild, das Schalen hat, Dam-, Elch-,

Schalenobstart

the stud horse (= Zuchthengst)
the rascal (lustiger, spitzbübischer Kerl, Schelm); s. RW
mischievous, rascally (neckisch wie ein Schalk, verschmitzt, schelmisch)
roguishness (schalkhaftes, verschmitztes, schelmisches Wesen)
roguishness (= Schalkhaftigkeit)
the sound (Geräusch, Klang, Ton, Laut, Widerhall); the sound wave

Schälhengst

sound absorption (Einschränkung der Ausbreitung des Schalls)
the acoustic pressure (durch Schwingungen von Schall hervorgerufener

Schalldämpfun
g

Gäms-, Rot- u. Schwarzwild)

(〈 Phys.〉

= Schallwelle) ● der ~ einer Glocke, einer Stimme; s.RW

Druck)

to resound, to echo (Schall von sich geben, tönen, hallen ● Wild schallt
〈 intr.〉

Konjugation

von 16 Hz bis 20 000 Hz); Syn. Schall
Sprachw.〉

lautnachahmendes Wort, z. B. Kuckuck,

rasseln, peng)

Schalenwild

Schalk
schalkhaft
Schalkhaftigkei
t
Schalkheit
Schall

Schalldruck
schwach
od.
schallen
scholl,
geschollen
Schallerscheinu
ng
Schallfrequenz
schallleitend

Schallplatte
Schallschwingu
ng
Schallstärke
Schallwahrneh
mung
Schallwelle
Schallwort

the shepherd's flute (〈

das
das

Sub.
Sub.

Mus〉 Holzblasinstrument der Hirten mit einem
Rohr u. Doppelrohrblatt, Vorform der Oboe); the double flute (〈 Mus〉
Blechblasinstrument mit mehreren Rohren); the bagpipe melody pipe
(〈 Mus〉 Melodiepfeife des Dudelsacks)

the nut (= Schalenobst)
the control panel (= Schalttafel)
the circuit element (〈 El.〉 Bauelement innerhalb einer Schaltung)

Schalmei

Schalobst
Schaltbrett
Schaltelement

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

der

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

schalten

Verb

Schalter, -

Sub.

page 850/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to activate a switch (〈 intr.〉 einen Schalter betätigen, um den
Betriebszustand einer Maschine o. Ä. zu ändern); to establish a
connection (〈 intr.〉 eine Schaltung herstellen); to change gears
(〈 intr.〉 den Gang wechseln [beim Auto]); to be busy [with sth] mit; to
dispose of [sth] über (〈 intr.〉 herrschen, wirtschaften, umgehen mit,
hantieren, verfügen über); to catch on (〈 intr., umg.〉 begreifen, verstehen [u.
entsprechend reagieren]) ● da habe ich falsch, nicht richtig geschaltet 〈 umg.〉 :
das habe ich missverstanden; er hat nicht schnell genug geschaltet 〈 umg.〉 : er
war begriffsstutzig, hat nicht gleich reagiert; auf, in den zweiten Gang ~; die Ampel
schaltete auf Rot; sie schaltet mit seinen Sachen, als wären es ihre eigenen; frei
über etw ~ und walten können: frei darüber verfügen; to turn on [sth] (mit
einem Schalter in Betrieb setzen); to publish [sth] (eine Anzeige ~ 〈 fig.,
umg.〉 : in die Zeitung setzen [lassen]) ● den Heizofen auf „warm“ ~; s. RW

Konjugation

Stichwort

schalten

the switch (Gerät zum Schließen u. Unterbrechen von Stromkreisen); the
[service] counter (kleiner, abgetrennter Raum, oft mit Schiebefenster, zur

Schalter

the gear lever (Hebel zum unmittelbaren Einrücken einer Übersetzungsstufe

Schalthebel

Bedienung von Kunden, z. B. bei Post, Bank, Bahn u. Ämtern)
der

Schalthebel, -

Sub.

der

Schaltknopf, ¨-e
Schaltkreis, -e

Sub.

der
die

Schalttafel, -n

Sub.

Sub.

eines Wechselgetriebes)

the control button (s. Knopf)
the circuit (planmäßige Verknüpfung von elektr. Bauelementen)
the control panel (Tafel aus Isolierstoffen, auf der die zum Betrieb einer

elektrischen Anlage erforderlichen Schalter, Instrumente, Mess-, Regel-, Warn-,
Zähl- u. Anzeigegeräte angebracht sind); Syn. Schaltbrett

connection, switching (das Schalten); the gears (Vorrichtung zum
Wechseln der Gänge im Auto: Gang~); the circuit (Anordnung der elektrischen
Leitungen zwischen Stromquellen u. elektrischen Geräten aller Art); the link,
the connection (Funk- od. Telefonverbindung)

Schaltknopf
Schaltkreis
Schalttafel

die

Schaltung, -en

Sub.

das

Sub.

die

Schaltungselement, -e
Schaltzentrum, -tren
Schalung, -en

die

Scham, /

Sub.

(〈 veraltet〉 Schamröte) ● seine ~ bedecken, verhüllen; ~ empfinden, erkennen
lassen, zeigen; hast du gar keine ~ [im Leibe]? 〈 umg.〉 : schämst du dich gar
nicht?; die ~ stieg ihr ins Gesicht 〈 veraltet〉 ; falsche ~: Gefühl des vermeintlichen
Bloßgestelltsein; unberechtigte Furcht, sich bloßzustellen; falsche Bescheidenheit;
aus falscher ~ etw verschweigen

Scham

die

Schambehaarung, -en
Schambein, -e

Sub.

the pubic hair (= Schamhaar)
the pubic bone (vorderer, unterer Teil des Hüftbeins)
to be ashamed (sich ~: Scham empfinden, sich aus Scham scheuen, etw zu

Schambehaarun
g

das

das

Sub.
Sub.

Sub.

the circuit element (s. Kurzschluss)
the switching centre (s. Gehirn)
the framework, the casing (Holz-, Bretterverkleidung, Verschalung)
shame (Gefühl des Bloßgestelltseins, starke Verlegenheit); inhibition
(Scheu, sich bloßzustellen od. andere zu verletzen); the genitals
(〈 verhüllend〉 die Gegend der Geschlechtsteile beim Menschen);the blush

tun ● pfui, schäm dich!; du solltest dich [〈 umg.〉 was] ~!; ich schäme mich, das
sagen zu müssen; du brauchst dich dessen nicht zu ~; sich einer Handlung, einer
Sache, eines Wortes ~; er schämt sich für sein Betragen, für seine Feigheit; sich
für einen andern ~; sich in Grund und Boden ~ 〈 umg.〉 ; sich vor jdm ~; er schämt
sich wegen dieser Sache, wegen seines Neides, wegen seiner Unbeherrschtheit;
sich zu Tode ~ 〈 umg.〉 )
shame (Gefühl der Scham); the sense of shame (Fähigkeit, Scham zu
empfinden) ● jds ~ beleidigen; kein ~ besitzen, haben, kennen; [ganz] ohne ~ sein

Schaltung

Schaltungselem
ent
Schaltzentrum
Schalung

Schambein

schämen (sich)

Verb

das

Schamgefühl, /

Sub.

die

Schamgegend, /
Schamhaar, -e

Sub.

schamhaft

Adj.

die

Schamhaftigkeit, /

Sub.

die

Schamlippen (Pl.)

Sub.

schamlos

Adj.
Sub.

die

Schamlosigkeit, -en
Schamritze, -n

die

Schamröte, /

Sub.

the female genitals (〈 Anat.〉 = Schamspalte)
the blush (Röte der Scham: heiße, tiefe ~ bedeckte ihr, stieg ihr ins Gesicht;

die

Schamspalte, -n

Sub.

the female genitals (〈

Schamspalte

die

Schande, -n

Sub.

disgrace (etw, dessen man sich schämen muss, etw Verachtenswertes);
dishonour (Demütigung, Entehrung); ignominy (Zustand des

Schande

das

die

Sub.

Sub.

schämen

Schamgefühl

the genital area (〈 Anat.〉 die Gegend der Geschlechtsteile beim Menschen)
the pubic hair (Haar, Behaarung der Schamgegend); Syn. Schambehaarung
shameful (voller Scham, leicht Scham empfindend); shy, modest (sittsam,

Schamgegend

modesty (schamhaftes Wesen)
the genital lips (〈 Anat.〉 die äußeren weibl. Geschlechtsorgane ● die

Schamhaftigkei
t

keusch, verschämt) ● ~ etw bekennen, gestehen, zugeben; ~ lächeln

äußeren, 〈 od.〉 großen ~: zwei größere, mit Schamhaaren bedeckte Hautfalten,
die an der von ihnen gebildeten Schamspalte zusammenstoßen; die kleinen ~:
zwei unter den großen S. liegende kleinere, zarte, unbehaarte Hautfalten, die den
Scheidenvorhof begrenzen)
shameless (ohne Schamgefühl, unsittlich, unanständig); disgraceful
(schändlich, ruchlos) ● ein ~er Betrug, eine ~e Forderung; ein ~es Buch,
Theaterstück, ein ~er Film, Roman; ~e Gebärden, Worte; sich ~ betragen; er war
~ dreist
shamelessness (schamloses Wesen od. Verhalten: eine ~ begehen)

die Zurechtweisung trieb ihm die ~ ins Gesicht)

Anat.〉 von den beiden großen Schamlippen
begrenzter Eingang der äußeren weibl. Geschlechtsorgane); Syn. Schamritze

Verachtetseins) ● jdm ~ bringen; ~ über jdn bringen

Schamhaar
schamhaft

Schamlippe

schamlos

Schamlosigkeit
Schamritze
Schamröte
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English translation(s) with definition(s) in German
to disgrace [sb] (jdn ~: jdn in Schande bringen, jdm Schande antun); to
brand [sb] (jdn ~: ihn mit einem Schandmal versehen [bes. im MA]); to
mutilate, to defile [sth] (etw ~: verstümmeln, verunstalten); to desecrate

schänden

Verb

Schänder, - (m/f)

Sub.

[sth] (etw ~: beflecken, entweihen: Heiliges, Heiligtum) ● Armut schändet nicht
〈 Sprichw.〉 ; jds Ehre, guten Namen ~; eine Frau ~ 〈 veraltet〉 : sexuell
missbrauchen, vergewaltigen; eine hässliche Narbe schändet ihr Gesicht; ein
Grab, eine Kirche, eine Statue ~
the desecrater (jdn, der etw od. jdn geschändet hat: Grab~, Leichen~)

Sub.

the blemish (verunstaltendes Mal); the hateful object (störende,
hässliche Sache); the dishonourable act (entehrende Tat); the goodfor-nothing (〈 fig.〉 ehrloser, nichtswürdiger Mensch, Taugenichts,

Schandfleck, -e

page 851/1250
Konjugation

Stichwort

schänden

Schänder

Schandfleck

Tunichtgut) ● er ist der, ein ~ der Familie; einen ~ auf seiner Ehre haben: eine
entehrende Tat begangen haben; der Schrottplatz ist ein ~ in der Landschaft

schändlich

Adj.

die

Schändlichkeit, -en

Sub.

der

Schandpfahl, ¨-e 〈

Sub.

die

Schandtat, -en

Sub.

die

Schändung, -en
Schank, -en 〈 veraltet〉

Sub.

die
der

Schanker, -

das

shameful (so geartet, dass es Schande bringt); ignoble (ehrlos,
ehrvergessen, niederträchtig, gemein); dreadful (〈 umg.〉 ungemein,

ungeheuer) ● ~e Absichten, Betrügereien, Taten; er nahm ein ~es Ende; er hat ~e
Lügen über mich verbreitet

ignominy, disgracefulness (〈 unz.〉 schändl. Beschaffenheit);
shameful behaviour (〈 unz.〉 schändl. Verhalten);shameful
opinions (〈 unz.〉 schändl. Gesinnung);the shameful deed (schändliche

schändlich

Schändlichkeit

Tat; ~en begehen; und andere ~en)

the pillory (= Pranger)
the abomination (Tat, die dem Täter Schande bringt,

Schandpfahl

Schändung

Sub.

desecration (das Schänden); the desecration (das Geschändetsein)
the stand (Verkaufsstand für meist alkohol. Getränke, Ausschank)
chancre (〈 Med.〉 venerisches Geschwür an den Geschlechtsteilen: harter ~;

Schanktisch, -e

Sub.

the bar (= Theke); oV Schänktisch, Schenktisch

die

Schankwirtschaft, -en

Sub.

the public house, the bar (kleine Gastwirtschaft mit Ausschank alkohol.
Getränke)

Schankwirtscha
ft

die

Schanze, -n

Sub.

the entrenchment (〈

Schanze

die

Schanze, -n 〈

Sub.

the throw of dice (Glückswurf, Glücksumstand ● 〈

Schanze

schanzen 〈

veraltet〉

veraltet〉

intr.〉

Sub.

Verb

der

Schanzentisch, -e

Sub.

die

Schar, -en

Sub.

scharen (sich) um

Verb

scharenweise

Adv.

scharf

Adj.

verabscheuungswürdige Tat: zu jeder ~ bereit sein)

weicher ~)

Mil.; früher〉 Befestigung, Erdwall); the ski jump
(Gerüst mit hoher Absprungstelle u. steiler Anlaufbahn zum Skispringen: Sprung~)
nur noch in der
sein Leben in die ~ schlagen: aufs Spiel setzen)
to establish a retrenchment (〈 Mil.〉 eine Schanze anlegen, errichten,
Befestigungen bauen, Gräben ausheben); to dig hard, to work hard
(〈 allg.〉 graben, schwer arbeiten, Erdarbeiten verrichten) ● Soldaten zum
Schanzen einsetzen
the ski-jump jump-off platform (Fläche am Ende des Anlaufs einer
Schanze, von der sich der Skispringer abdrückt)
the crowd, the gang (Menge, Gruppe); the detachment (〈 in
Jugendvereinen od. militär. Verbänden〉 Abteilung) ● eine ~ Gänse, Hühner,
Vögel; in ~en herbeiströmen; ~en von Touristen; the ploughshare
(〈 regional〉 Pflugschar)
to gather, to swarm [around sb/sth] (sich um jdn od. etw ~: sich um jdn od.
etw sammeln, versammeln, sich drängen)
Wendung〉

in droves (in Scharen: sie kamen gleich ~)
sharp (schneidend, geschliffen, sehr schmal, spitz: Kante, Messer, Zähne); hot
(stark würzig: Soße); caustic (ätzend: Säure); pungent (beißend: Geruch);
strong (hochprozentig [alkoholisches Getränk]); icy (kalt, eisig: Luft, Wind);
shrill (schrill, zischend: Stimme, Geräusch); clear (ausgeprägt, deutlich, gut
erkennbar: Fotografie, Kurve, Umrisse); penetrating (durchdringend, klar,

genau sehend, hörend, denkend: Augen, Blick, Gehör, Ohren, Verstand);
vehement (heftig, hart, hitzig, energisch: Kampf, Ritt, Protest); biting (〈 fig.〉
ätzend, bissig, beißend: Kritik); pitiless (〈 fig.〉 schonungslos, rücksichtslos:
Maßnahmen); harsh (〈 fig.〉 hart abweisend, zurechtweisend, streng: Antwort);
fierce (〈 fig.〉 angriffslustig, bissig: Hund);lecherous (〈 fig.; umg.〉
geschlechtlich erregt, geil); cool (〈 fig.; Jugendspr.〉 cool, toll [von Sachen]);
attractive (〈 fig.; Jugendspr.〉 sehr attraktiv [von Personen]) ● ein ~es Beil,
Messer, Schwert; eine ~e Bemerkung, Entgegnung, Rüge, Zurechtweisung
〈 fig.〉 ; seinem ~en Blick entging nichts; eine ~e Braut 〈 fig.; Jugendspr.〉 : eine
attraktive Frau; eine ~e Brille; eine ~e Ecke, Feile, Kante, Schneide; ~er Essig,
Senf; ein ~es Fernglas; ~e Getränke, Schnäpse; ein ~er Hund: ein bissiger, auf
den Mann dressierter Wachhund; er führt eine ~e Klinge 〈 fig.〉 : er spricht
treffend, formuliert klar bei Debatten; ~en Protest einlegen, erheben; ein ~er
Tadel, Verweis; in ~em Ton sprechen; ~en Trab reiten: schnellen Trab; schärfsten
Widerstand leisten; sie hat eine ~e Zunge 〈 fig.〉 : sie führt gern böse, spitze,
angriffs-, spottlustige Reden; ein Kind ~ anfassen: streng behandeln; jdn ~
beobachten; Fleisch ~ braten: bei großer Hitze knusprig braten; ~ durchgreifen,
vorgehen: streng, unnachsichtig; ~ fahren, gehen, reiten: schnell; jdn ~ ins Auge
fassen: genau ansehen u. beobachten

Schandtat

Schank
Schanker
Schanktisch
Schänktisch
Schenktisch

schanzen

Schanzentisch

Schar

scharen
scharenweise

scharf
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Art.

der

die

Scharfblick, / 〈

Wortart

Sub.

fig.〉

Schärfe, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
perspicacity, astuteness (Scharfsinn, durchdringender Verstand,
Fähigkeit, die Dinge zu durchschauen)

sharpness (das Scharfsein); the cutting ability (Schneidfähigkeit); the
spiciness (Würze); the corrosiveness (Ätzkraft); the sharpness of
an image (scharfer Umriss); acuity (Fähigkeit, logisch zu denken: Geistes~,
Verstandes~); precision (Genauigkeit, Klarheit); vehemence (Kraft,
Heftigkeit); severity (Schonungslosigkeit, Strenge) ● ihn trifft die ganze ~ des

Konjugation

Stichwort
Scharfblick

Schärfe

Gesetzes; die ~ der Luft, des Windes; die ~ einer Schneide prüfen; etw mit einer
gewissen ~ sagen

schärfen

Verb

scharfkantig
Scharfrichter, scharfriechend
scharf/schießen * 〈

Sub.

to sharpen [sth] (scharf machen, schleifen: Messer, Werkzeug); to
improve [sth], to make [sth] sharper (stärken, üben, bilden, verbessern:
die Sinne); to become sharp (sich ~: scharf werden ● sein Blick schärft sich

schärfen

allmählich für Feinheiten)
der

scharfkantig

Adj.

sharp-edged (mit scharfen Kanten versehen)
the executioner (jd, der die Todesstrafe durch Enthaupten vollstreckt)
sharp-smelling (s. Witterung)

Sub.

to gossip shamelessly (offen, schonungslos reden)

scharfschießen
Scharfschießen

Sub.
intr.;

scherzh.〉

Scharfrichter
scharfriechend

das

Scharfschießen, /

Sub.

der

Scharfschütze, -n (m/f)

Sub.

sharpshooting (das Schießen mit scharfer Munition)
the sharpshooter (bes. guter Schütze mit Spezialauftrag, meist mit einem

der

Scharfsinn, /

Sub.

perspicacity (durchdringender Verstand, Fähigkeit, das Wesentliche zu

Scharfsinn

scharfsinnig

Adj.

astute, perspicacious (mit Scharfsinn begabt, intelligent, das Wesentliche

scharfsinnig

Adj.

das

scharlachrot
Scharmützel, - 〈

das

Scharnier, -e

Sub.

scarlet (leuchtend rot, hochrot)
the skirmish (〈 Mil.〉 kleines Gefecht);the squabble (〈 fig.〉 Geplänkel)
the hinge (Drehgelenk zur bewegl. Befestigung von Türen, Fenstern, Klappen,

das

Scharnierband, ¨-er

Sub.

the hinge band (mit einem Scharnier verbundenes, als Scharnier

Scharnierband

scharren

Verb

to scratch [sth] noisily (geräuschvoll reiben, kratzen); to dig [sth]
superficially (oberflächlich graben) ● ein Loch ~; das Pferd scharrt ungeduldig

scharren

veraltet〉

Sub.

Gewehr mit Zielfernrohr ausgerüstet)

erfassen, die Dinge rasch zu durchschauen)

sofort erfassend: eine ~e Auffassungsgabe besitzen)

Deckeln)

ausgeführtes Band)

Scharfschütze

scharlachrot
Scharmützel
Scharnier

mit dem Huf; der Hund scharrt an der Tür; etw aus der Erde ~
der

Scharrfuß, ¨-e 〈

die

Scharte, -n

Sub.

schartig

Adj.

Schatten, -

Sub.

fig.〉

Sub.

the reverence (= Kratzfuß)
the nick (Kratzer, Riss, durch Kratzen entstandene Kerbe); the mountain
cleft (schmaler Bergsattel); the embrasure (Öffnung in
Befestigungsanlagen: Schieß~); the mistake (〈 fig.〉 Fehler, Misserfolg● eine

Scharrfuß

jagged (mit einer Scharte versehen, voller Scharten)
the shadow (der hinter einem undurchsichtigen Körper vom Licht nicht
getroffene dunkle Bereich mit dem gleichen Umriss wie der Körper); the shade
(dunkle Stelle); obscurity (Dunkel, Dunkelheit, Dämmerung; Ggs. Licht); the
apparition (undeutliche, visionäre Erscheinung); the phantom (〈 Myth.〉
körperloses Wesen, Geist eines Toten); the restriction, the worry, the
default (〈 fig.〉 Beeinträchtigung, Sorge, Makel);the trace (〈 fig.〉 Spur,

schartig

Scharte

~ wieder auswetzen 〈 fig.〉 : einen Fehler wiedergutmachen)

der

Schatten

Anzeichen, Schein) ● ~ des Hauses, des Waldes; die Verteilung von Licht und ~
auf einem Gemälde; die ~ der Nacht; auch nicht der leise ~ eines Verdachtes fiel
auf ihn 〈 fig.〉 ; ein ~ fiel auf ihr Glück 〈 fig.〉 ; ein ~ flog, huschte, zog über sein
Gesicht: er sah einen Augenblick lang ernst, traurig aus
das

Schattenbild, -er

Sub.

the silhouette (= Schattenriss); the shadow image (auf eine

Schattenbild

das

Schattendasein, /

Sub.

the shadowy existence (verborgenes Dasein, unbeachtetes Dasein: ein ~

Schattendasein

schattenhaft

Adj.

shadowy, vague (undeutlich wie ein Schatten: im Dunkeln konnte ich nur die

schattenhaft

der

Schattenriss, -e

Sub.

die

Schattenseite, -n

Sub.

schattenspendend
auch

Adj.

Schatten spendend
das

Schattentheater, -

Sub.

schattieren

Verb

lichtdurchlässige, erleuchtete Wand als Schatten geworfene bildliche Darstellung)
führen)

~en Umrisse eines Mannes erkennen; ich habe nur eine ~e Vorstellung davon)
the silhouette (dem Schatten nachgezeichneter, schwarz ausgefüllter Umriss
des Profils [im 18. Jh. als Bildniszeichnung beliebt]); Syn. Schattenbild,
Silhouette
the shady side (〈 Plural selten〉 dem Licht, der Sonne abgewandte Seite: er
wohnt auf der ~ des Tals; 〈 in übertragener Bedeutung〉 auf der ~ leben: nicht
vom Glück begünstigt sein); the negative aspect (〈 meist im
Plural〉 negativer Aspekt bei einer sonst positiven Sache; Nachteil; Kehrseite: die
~n des technischen Fortschritts)

shady (Schatten gebend: ein ~er Baum)
the shadow theatre (Form des Puppenspiels, bei dem sich die Silhouetten
flächiger, ausgeschnittener Figuren auf einem von rückwärts angeleuchteten
Schirm bewegen)
to nuance [sth] (tönen, mit Tonabstufungen versehen); to shade [sth]
(Schatten in etw einzeichnen, um die räumliche Bildwirkung zu erhöhen)

Schattenriss

Schattenseite

schattenspende
nd

Schattentheater

schattieren
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Schattierung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the shading (farbl. Abstufung: eine ~ dunkler, heller; Stoffe in allen ~en; die

schattig

Adj.

in the shade (voll Schatten, im Schatten liegend); shady (schattenspendend:

schattig

Schatulle, -n

Sub.

the casket (Kästchen, bes. für Geld od. Schmuck: Privat~, Schmuck~,
Zigaretten~); the private funds (〈 veraltet〉 Privatkasse eines Fürsten od.

Schatulle

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Presse aller ~en 〈 fig.〉 : aller polit. Richtungen)

Baum, Wald) ● ein ~er Balkon, Sitzplatz vorm Haus

Konjugation

Stichwort
Schattierung

Staatsoberhauptes)

die

schätzbar

Adj.

assessable (so beschaffen, dass man es schätzen kann)
to estimate [sth] (ungefähr berechnen); to guess [sth] (vermuten,
annehmen); to appreciate [sth] (hochachten, für wertvoll, achtbar halten,

schätzen

Verb

schätzenswert

Adj.

verehren) ● ich schätze, er wird schon lange vorher dort sein; eine Entfernung,
einige Grundstücke, einen Nachlass, eine Sammlung, ein Vermögen, einen Wert
~; jdn od. etw ~ lernen: seinen Wert erkennen u. dankbar würdigen; jdn kennen
und ~ lernen; wie alt ~ Sie ihn?
estimable (so viel wert, so bedeutsam, dass man es schätzen sollte)

Schätzung, -en

Sub.

the assessment, the estimation (das Schätzen, ungefähre
Berechnung); the esteem (〈 fig.〉 Achtung, Verehrung);census-taking
(〈 bibl.〉

schätzungsweise

Adv.

schätzbar

schätzen

schätzenswert
Schätzung

Volkszählung) ● nach meiner ~ müssten wir gleich da sein

approximately (ungefähr, etwa, vermutlich, voraussichtlich: das wird ~ drei
Stunden dauern)

schätzungsweis
e

the viewpoint (Ansicht, Blickwinkel); the overview (Überblick); the
observation (Betrachtung, [prüfendes] Ansehen); the exhibition
(Ausstellung, Darbietung, Vorführung); the parade, the show (Parade:
Blumen~, Moden~, Muster~); the show, the performance (Revue); the
event (〈 fig., umg.〉 eindrucksvolles Ereignis);the perception (〈 fig.,
Schau, -en

Sub.

zur Schau stellen

RW

umg.〉 bildhafte Erkenntnis durch tiefes Insichversenken) ● wir wollen heute
abend eine große, tolle ~ abziehen 〈 umg.〉 : etw Lärmendes, Tolles veranstalten;
zieh nicht so 'ne ~ ab, mach nicht so 'ne ~! 〈 umg.〉 : gib nicht so an!; sie hat ihr
glatt die ~ gestohlen 〈 umg.〉 : sie hat sie um die erwartete Wirkung, um die
berechnete Beachtung durch die anderen gebracht, aus dem Vordergrund
verdrängt; dichterische, innere, mystische, religiöse ~; etw auf einer ~ ausstellen,
vorführen, zeigen; ein Problem in ganz neuer ~: unter einem neuen Blickwinkel,
von einer anderen Seite betrachtet; etw zur ~ stellen: öffentlich zeigen; Heiterkeit,
Ruhe, Zuversicht zur ~ tragen 〈 fig.〉 : zeigen; sie trägt ihr neues Kleid zur ~: sie
trägt es, um es zu zeigen, vorzuführen, damit viele sie darin sehen; sie trägt stets
eine freundliche Miene zur ~: sie zeigt stets ein freundl. Gesicht
to exhibit [sth] (öffentlich zeigen)

die

Schaubude, -n

Sub.

the fairground booth (Jahrmarktsbude, in der etw dargestellt, vorgeführt

Schaubude

der

Schauder, -

Sub.

the shudder (Grauen, Abscheu u. Angst zugleich); the shiver (Erzittern vor
Kälte); the [respectful] trembling (ehrfürchtiges Erbeben) ● mich

Schauder

die

schaudererregend
auch

Adj.

Schauder erregend

der

schauderhaft

Adj.

schaudern 〈

Verb

intr. u. tr.〉

Schauer, -

Sub.

wird)

durchläuft, erfasst, ergreift, überfällt, überläuft ein ~
eerie (Abscheu hervorrufend, ekelerregend, Entsetzen erzeugend ● 〈 bei
Erweiterung des Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉 heftigen
Schauder erregend; 〈 bei Steigerung oder Erweiterung der gesamten Fügung
nur Zusammenschreibung〉 schaudererregender, sehr schaudererregend); oV
schauererregend
ghastly (schaudererregend, abscheulich); very bad (〈 umg.〉 sehr schlecht);
enormous (〈 umg.〉 sehr groß) ● er spricht ein ~es Französisch; eine ~e
Hitze, Kälte; ein ~es Verbrechen, Wetter; terribly (〈 adv., umg.〉 sehr: ~ frieren,
schwitzen)

to shudder (von Schauder erfasst, geschüttelt werden, Schauder, Abscheu,
Grauen, Entsetzen empfinden: 〈 meist in unpers. Wendungen wie〉
mich; es schaudert ihn)

es schaudert

the shower (kurzer, heftiger Niederschlag: Hagel~, Regen~); the shiver
(Frösteln, Zittern); the shudder of fear (ängstl. Erbeben, Erzittern, Gruseln);
timidity (ehrfurchtsvolle Scheu) ● ihn erfasste ein frommer ~; ein [kalter] ~ lief

Schau

Schau

schaudererrege
nd
schauererregen
d

schauderhaft

schaudern

Schauer

mir den Rücken hinunter; wir wollen warten, bis der ~ vorüber ist

schauerlich
schauern 〈

intr.〉

Adj.

horrible (grässlich, schrecklich, furchterregend); awful (〈

Verb

to shiver from fright (ich schauere, 〈

schauervoll

Adj.

die

Schaufel, -n

Sub.

das

Schaufelblatt, ¨-er
schaufelförmig

Sub.

schaufeln

Verb

das

Schaufenster, -

Sub.

der

Schaufensterbummel, -

Sub.

Adj.

umg.〉

sehr

schlecht) ● ~e Arbeit, Schrift; er hörte ~e Klagelaute

od.〉 schaure, mir, 〈 od.〉 mich
schauert: es gruselt mich, ich fühle einen Schauer, ich erzittere [vor Angst])

schauerlich
schauern

frightful (furchterregend, schrecklich, zum Gruseln führend)
the shovel (Werkzeug); the blade (blattförmiger Teil von Wasser- od.
Windrädern u. Turbinen); the antlers (Geweih [beim Elch- u. Damwild])
the pan of a shovel (vorderer Teil der Schaufel)
shovel-shaped (etwa die Form eines Schaufelblatts aufweisend)
to shovel [sth] (mit der Schaufel bewegen, mit der Schaufel aufnehmen:
Körner, Sand, Schnee); to dig [sth] out (mit der Schaufel ausheben: Grab,

schauervoll

the shop window (verglaste Auslage eines Geschäfts: ~ ansehen)
window-shopping (Spaziergang durch Geschäftsstraßen, um sich dabei

Schaufenster

Graben) ● damit hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt 〈 fig.〉 : sich selbst
geschadet; seine Karriere selbst zerstört; ein Loch/Grab ~

Schaufenster anzusehen)

Schaufel
Schaufelblatt
schaufelförmig

schaufeln

Schaufensterbu
mmel
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Wortart

Schaukel, -n

Sub.

schaukeln

Verb

Schaukelreck, -e
Schaukelseil, -e
schaulustig

Sub.

Schaum, ¨-e

schäumen 〈

Sub.
Adj.

Sub.

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
the swing (an zwei Seilen od. Ketten aufgehängter Sitz, auf dem man sich hin

u. her schwingt)
to swing (〈 intr.〉 auf der Schaukel hin u. her schwingen); to rock (〈 intr.〉
von einer Seite auf die andere wippen, sich wiegen, schwanken) ● mit einem Boot
auf den Wellen ~; to swing [sb] (jdn ~: ihn wiegen, in schaukelnder Bewegung
halten; ein Kind auf den Knien, in der Wiege ~; wir werden das Kind, die Sache
schon ~! 〈 fig., umg.〉 : die S. in Ordnung bringen, regeln)
the trapeze (= Trapez)

the rope of a swing (s. Trapez)
curious (gern zuschauend, sehr neugierig: eine ~e Menge)
the foam (Gefüge aus gasgefüllten Bläschen [bes. Luftbläschen], die durch

dünne Häutchen aus Flüssigkeit od. festem Stoff getrennt sind u. zugleich
zusammengehalten werden: Bier~, Seifen~); the froth (Geifer); the triviality
(〈 sinnbildl.〉 Hohlheit, Nichtigkeit, trügerischer Schein) ● Träume sind Schäume
〈 Sprichw.〉 : sie gehen nicht in Erfüllung; ~ schlagen 〈 fig.〉 : große Reden
schwingen, angeben, durch prahlerisches Reden blenden; dem Pferd flog der ~
vom Maul; ~ vor dem Mund haben [vor Zorn od. im epilept. Anfall]; Eiweiß zu ~
schlagen
to foam (Schaum bilden, Gischt aufwerfen: Bier, Sekt, Wellen); to ferment
(gären: Wein); to seethe (〈 fig.〉 wütend sein) ● der Sekt schäumt im Glas; er
schäumt vor Empörung, Wut, Zorn

der

Schaumgummi, /

Sub.

foam rubber (aus natürl. od. synthet. Latex hergestellter, schwammartiger,

der

Schauminhibitor, -en

Sub.

the foam inhibitor (s. Waschmittel)

das

Schaumschlagen, /

Sub.

der

Schaumschläger, -

Sub.

mechanical frothing (s. Besen)
the whisk (= Schneebesen); the boaster (〈

der

Schaumstoff, -e
Schaupackung, -en

Sub.

die

der

die

Sub.

Schauplatz, ¨-e

Sub.

schaurig

Adj.

Schauseite, -n

Sub.
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poröser Stoff [bes. für Polster])

Konjugation

Stichwort
Schaukel

schaukeln

Schaukelreck
Schaukelseil
schaulustig

Schaum

schäumen

Schaumgummi
Schauminhibito
r
Schaumschlage
n

fig.〉

jd, der Schaum schlägt,

Angeber, Prahler)

the foam (sehr leichter Kunststoff von poröser Struktur)
the dummy pack (Packung ohne Inhalt für das Schaufenster, Attrappe)
the setting (Ort, Stelle, an der sich etw Bestimmtes abspielt, etw Bestimmtes

stattfindet, stattgefunden hat: der ~ des Krieges; am Tage darauf sollte der Ort
zum ~ einer Katastrophe werden; vom ~ abtreten: 1. 〈 geh. verhüllend〉 sterben,
2. sich von öffentlicher Tätigkeit zurückziehen); the scene
(〈 Theater〉 Darstellung eines Schauplatzes für eine Theateraufführung [mittels
eines Bühnenbildes o. Ä.])
eerie (schauererregend, schrecklich, gruselig: ein ~-schönes Bild); oV
schauerig

the nice side (die schönere, zum Betrachten bestimmte Seite [eines
Gebäudes, Tuches usw.]); the right-hand side (〈 Typ.〉 die rechte Buch-,

Schaumschläge
r
Schaumstoff
Schaupackung

Schauplatz

schaurig
schauerig
Schauseite

Zeitungsseite)

das

Schauspiel, -e

Sub.

the spectacle (〈 Lit, i .w. S.〉 jedes auf der Bühne darstellbare Werk);the
play (〈 Lit, Sammelbez. für〉 Trauerspiel, Lustspiel usw.);the drama (〈 Lit, i.
e. S.〉 ernstes Bühnenstück ohne tragischen Ausgang, Drama); the scene

Schauspiel

(〈 fig.〉 Anblick eines Geschehens, Vorgangs, einer Handlung, Szene) ● da bot
sich ihren Blicken ein reizvolles ~
der

Schauspieler, -

(m/f)

Sub.

the actor, the actress (〈

Film; TV; Theat.〉 Darsteller, Gestalter einer Rolle
in einem Schauspiel, einem Film, einer Serie o. Ä.); the hypocrite (〈 fig.〉 jd,
der sich gut verstellen kann, Heuchler)
of an actor (den Schauspieler betreffend, von ihm hervorgebracht, gestaltet,
auf ihm, auf seiner Leistung beruhend: er hat große, keine ~e Begabung; eine
glänzende ~e Leistung; sein ~es Können ist groß; die Aufführung war ~
ausgezeichnet)

Schauspieler

schauspielerisc
h

schauspielerisch

Adj.

Schauspieltruppe, -n
schaustellen 〈 nur im Inf.〉

Sub.
Verb

der

Schausteller, - (m/f)

Sub.

the troupe of actors (s. bespielen)
to exhibit [sth] (zur Schau stellen, ausstellen, zeigen)
the showman (jd, der etw zur Schau stellt, ausstellt, zeigt [bes. auf dem

die

Schaustellung, -en

Sub.

the display (das Zurschaustellen, Zeigen, Ausstellen); the exhibit

der

Scheck, -s selten -e

Sub.

der/
die

Schecke, -n

Sub.

the piebald (Pferd od. Rind mit hellen Flecken im Fell); oV Scheck

Schecke
Scheck

scheckig

Adj.

patched, mottled (gefleckt ● er ist hier bekannt wie ein ~er Hund 〈

scheckig

Scheckkarte, -n

Sub.

scheel

Adj.

die

die

Jahrmarkt])

(Ausstellung)

the cheque (an bestimmte Form gebundene Zahlungsanweisung auf das

Guthaben des Ausstellers: einen ~ ausstellen, schreiben, sperren lassen; ein
ungedeckter ~; mit einem ~ bezahlen); oV 〈 schweiz.〉 Cheque

umg.〉 :
sehr bekannt; ein ~es Pferd, Rind; ~ braun; sich ~ lachen 〈 umg.〉 : heftig lachen)
the cash card (〈 Bankw.〉 von Banken u. Sparkassen ausgegebene, auf den
Kontoinhaber lautende Karte, mit der man an Geldautomaten Geld abheben sowie
an automatisierten Kassen im Handel Waren od. Dienstleistungen bezahlen
kann); Syn. Geldkarte
contemptuous, disapproving (schielend, schief); envious (〈 fig.〉
neidisch) ● jdn ~, mit ~em Blick ansehen; ~ blickend = scheelblickend

Schauspieltrup
pe
schaustellen
Schausteller
Schaustellung
Scheck
Cheque

Scheckkarte

scheel
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Art.

der

Scheffel, - 〈

Wortart

Sub.

veraltet〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the bushel (altes Hohlmaß landschaftlich sehr verschiedener Größe); the
area (altes Flächenmaß, so viel Boden, wie man mit einem Sch. voll Körner
besäen kann); the tub (Bottich, offenes Holzgefäß) ● etw in ~n einheimsen,

Konjugation

Stichwort

Scheffel

erlangen, gewinnen 〈 fig.〉 : in großen Mengen; er stellt sein Licht nicht unter den
~ 〈 fig.〉 : er bringt seine Fähigkeiten gern zur Geltung

scheffeln

die

Verb

Scheibe, -n

Sub.

to accumulate [sth] (gierig zusammenraffen, in großen Mengen erlangen,
gewinnen: Geld ~)

the disc (runde od. ovale Platte, Fläche, bes. als Maschinenteil, z. B. zum
Formen von Ton [Töpfer~] u. als Zielfläche beim Schießen: Schieß~); the slice
(dünn abgeschnittenes Stück, Schnitte: Apfel~, Brot~, Wurst~); the pane of
glass (Glas des Fensters [Fenster~] od. Spiegels [Spiegel~]); the record
(〈 Jugendspr.〉 Schallplatte, CD, DVD);the excrement (〈 umg., verhüllend〉

scheffeln

Scheibe

Scheiße) ● eine ~ Brot, Fleisch, Käse, Schinken, Wurst; die runde ~ des Mondes;
davon kannst du dir eine ~ abschneiden 〈 fig., umg.〉 : daran kannst du dir ein
Beispiel nehmen; jdm die ~n einschlagen, einwerfen; eine ~ einsetzen [ins
Fenster]
die

scheibenförmig
Scheibtruhe, -n 〈

Adj.
österr.〉

die

Scheide, -n

die

Scheidemünze, -n 〈

Sub.

Sub.

veraltet〉

Sub.

discoid (in Form einer Scheibe, wie eine Scheibe geformt: ~e Wolken)
the wheelbarrow (= Schubkarre)
the sheath (schmaler Behälter, Futteral für Schneidwerkzeuge, Hieb- u.
Stichwaffen: Degen~); the vagina (〈 Anat.〉 Teil des weibl. Geschlechtsorgans
bei Mensch u. Tier, Verbindungsgang zwischen Gebärmutter u. äußerem
Geschlechtsteil; Syn. Vagina); the borderline (〈 veraltet〉 Grenze: Feld~,
Wasser~) ● den Degen, das Schwert aus der ~ ziehen, in die ~ stecken

scheibenförmig
Scheibtruhe

Scheide

the minor coin (kleine Münze, die wegen stärkerer Abschleifung infolge

Scheidemünze

scheiden *

Verb

scheidenförmig

Adj.

rascheren Umlaufs höheren Geldwert als tatsächl. Feinmetallwert hat)
to separate, to dissolve [sth] (trennen, zerlegen, teilen, lösen: eine Ehe ~;
Erze ~: vom tauben Gestein trennen; hier ~ sich die Geister, die Meinungen: die
M. gehen auseinander, stimmen nicht überein; eine chemische Verbindung ~; sich
~ lassen: eine Ehe gerichtlich lösen, trennen lassen); to divorce, to
schied,
separate (sich ~: sich trennen, auseinandergehen ● eine geschiedene Frau, geschieden
scheiden
ein geschiedener Mann: eine Frau bzw. ein Mann, deren bzw. dessen Ehe
+
geschieden wurde; wir sind geschiedene Leute 〈 fig.〉 : uns verbindet überhaupt haben/sein
nichts mehr, wir sind fertig miteinander); to separate, to go one's
separate way (〈 intr., sein〉 Abschied nehmen, sich trennen,
auseinandergehen: Scheiden bringt Leiden 〈 Sprichw.〉 ; wir müssen ~; Scheiden
tut weh; als Freunde ~; das ~de Jahr, der ~de Tag)
scheidenförmig
in the form of a sheath (s. Blattscheide)

die

Scheidewand, ¨-e

Sub.

the partition wall (Wand, die etw voneinander scheidet, Trennwand:

Scheidewand

der

Scheideweg, -e

Sub.

the crossroads (Kreuzweg, sich gabelnder Weg ● 〈

Scheideweg

die

Scheidung, -en

Sub.

the separation (〈

Nasen~)

fig.〉

am ~ stehen: vor

einer Entscheidung stehen)
S.〉

i. w. S.〉 das Scheiden, Trennung);the divorce (〈 i. e.
Ehescheidung) ● in ~ leben: im Begriff sein, geschieden zu werden

Scheidung

the light (〈

der

Schein, -e

Sub.

der

Scheinangriff, -e

Sub.

scheinbar

Adj.

Scheinblüte, /

Sub.

scheinen * 〈

Verb

die

intr.〉

die

Scheinfrucht, ¨-e

Sub.

der

Scheingrund, ¨-e

Sub.

scheinheilig

Adj.

Scheinmaßnahme, -n

Sub.

die

unz.〉 Licht, Lichterscheinung, Glanz, Schimmer: Lampen~, Licht~,
Mond~, Sonnen~); the appearance (〈 unz.〉 äußeres Ansehen, Aussehen,
äußeres Bild, das nicht sofort erkennen lässt, was wirklich dahintersteckt); the
mirage (〈 unz.〉 Sinnestäuschung, Trugbild) ● der [helle] ~ eines Lächelns; der
~ des Mondes, der Sonne, der Sterne; ~ und Sein; den [äußeren] ~ retten; der ~
spricht gegen ihn; der ~ trügt; den ~ wahren; heller, leuchtender, strahlender ~;
matter, trüber ~; the certificate (Bescheinigung, Attest, schriftl. Bestätigung,
Quittung: Empfangs~, Gut~, Schuld~); the banknote (einzelnes Stück
Papiergeld, Banknote: Geld~, Zehneuro~) ● geben Sie mir bitte keine Münzen,
sondern ~e; jdm einen größeren ~ in die Hand drücken

the feint attack (Angriff zur Täuschung des Feindes)
apparent (nicht wirklich, nur so scheinend, vermeintlich); simulated

(vorgetäuscht, erheuchelt) ● die Sonne dreht sich ~ um die Erde; er gab nur ~
nach; er blieb ~ ruhig, aber innerlich war er wütend

Schein

Scheinangriff
scheinbar

the false flower (〈 Bot.〉
specious prosperity (〈

eine Einzelblüte vortäuschender Blütenstand);
Scheinblüte
fig.〉 nur scheinbare Blüte, scheinbarer
Aufschwung) ● Edelweiß ist eine ~; wirtschaftliche ~
to shine (Helligkeit verbreiten, leuchten, glänzen, schimmern); to appear
(den Anschein haben, aussehen wie ..., wirken, als ob ..., so tun, als ob ...) ● es
schien,
hat scheint's keinen Zweck, noch länger zu warten 〈 umg.〉 : anscheinend,
scheinen
〈 eigtl.〉 so scheint es, wie es scheint; er hat es scheint's vergessen 〈 umg.〉 ; esgeschienen
scheint, als käme er heute nicht mehr; mir scheint, als wolle er ... ; der Mond, die
Sonne scheint; er scheint keine Lust zu haben; sie scheint ihn zu kennen
the false fruit (〈 Bot.〉 Fruchtstand, an dessen Bildung außer den einzelnen
Scheinfrucht
Fruchtknoten noch andere Blütenteile beteiligt sind u. der einer Einzelfrucht
ähnelt)

the pretext (nur vorgeschobener Grund); Syn. Ausflucht, Vorwand
hypocritical (Aufrichtigkeit od. Freundlichkeit vortäuschend, heuchlerisch);
sanctimonious (Frömmigkeit vortäuschend)

Scheingrund

the diversion (s. Manöver)

Scheinmaßnah
me

scheinheilig
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der

Scheinwerfer, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the spotlight (Lichtquelle, die mithilfe von Reflektoren einen begrenzten

das

Scheinwerferlicht, /

Sub.

the spotlight (von einem Scheinwerfer ausgehendes Licht: im ~ der Medien

Scheinwerferlic

scheißen * 〈

Verb

the stake (Stoß aus Holzscheiten [früher zum Verbrennen von Ketzern, Hexen,
verbotenen Büchern]); the cake (〈 fig.〉 Mehlspeise aus geschnittenen

Scheiterhaufen

Art.

intr.; derb〉

Wortart

das

Scheit, -e

Sub.

der

Scheitel, -

Sub.

scheiteln

Verb

Scheiterhaufen, -

Sub.

der

Konjugation

Stichwort
Scheinwerfer

Lichtstrahl aussendet)

ht
stehen 〈 fig.〉 )
to defecate (den Darm entleeren); to not give a damn [about sth] auf
schiss,
(auf etw ~ 〈 fig.〉 : sich nicht um etw kümmern, sich nichts daraus machen, nichts
scheißen
damit zu tun haben wollen) ● ich scheiße auf seine Ratschläge; ach, scheiß drauf! geschissen
lass es doch sein!; er schiss darauf
the log (durch Hacken, Spalten zugehauenes Stück Holz vom Stamm:
Scheit
Eichen~e)
the crown (mittlerer oberer Teil des Kopfes); the head (〈 allg.〉 Kopf);the
parting (Trennungslinie der Frisur: Mittel~, Seiten~); the apex (höchster
Punkt, Spitze); the vertex (〈 Math.〉 Punkt, in dem sich die Schenkel des
Scheitel
Winkels treffen) ● der ~ eines Bogens, einer Kurve, eines Kegels; den ~ links,
rechts tragen; beim Kämmen einen ~ ziehen; kahler, lockiger, heller, dunkler ~;
jdm die Hand auf den ~ legen
to part [sth] (das Haar ~: durch einen Scheitel teilen u. nach beiden Seiten
scheiteln
kämmen)

Brötchen, Milch, Zucker, Eiern)

scheitern 〈

intr.〉

Verb

die

Schelle, -n

Sub.
Verb

die

schellen 〈 intr.〉
Schellentrommel, -n

der

Schelm, -e

Sub.

Sub.

to collapse (nicht zum Ziel gelangen, Schiffbruch erleiden: Person); to fail
(zunichtewerden, misslingen: Plan, Vorhaben); to run aground (auf Klippen

auflaufen, zerschellen: Schiff) ● das Unternehmen scheiterte am Widerstand
Einzelner; an etw ~
the doorbell (Klingel, Glocke); the bell (geschlossenes Glöckchen); the
slap (〈 mdt.〉 = Ohrfeige);the manacle (〈 Pl.〉 ~n: metallene Handfesseln
[Handschellen]) ● einem Gefangenen ~n anlegen; ~n austeilen 〈 mdt.〉 ; eine ~
bekommen 〈 mdt.〉 ; an der ~ ziehen

+ sein

scheitern

Schelle

to ring (die Türglocke betätigen, klingeln, läuten: es schellt an der Tür)
the tambourine (= Tamburin)
the picaresque hero (〈 Lit.〉 Held des Schelmenromans, lustiger,
durchtriebener, vom Missgeschick verfolgter Bursche, Picaro); the joker
(〈 heute allg.〉 Schalk, Spaßvogel);the rascal (〈 als Kosewort〉 Schlingel) ●

schellen
Schellentromm
el

Schelm

du kleiner ~!
der

die

Schelmenroman, -e

Sub.

schelmisch

Adj.

Schelte, /

Sub.

schelten * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

Schema, -s od. -mata od.
-men

Sub.

schematisch

Adj.

Sub.

die

Schemel, Schemen, schemenhaft
Schenke, -n

der

Schenkel, -

Sub.

die

Schenkelfeder, -n

Sub.

das

der
das

Sub.
Adj.
Sub.

the picaresque novel (〈

Lit.〉 Form des Abenteuerromans, Roman um die
vielfältigen Erlebnisse eines Schelms, oft verbunden mit satir. Gesellschaftskritik,
pikaresker Roman)
mischievous (in der Art eines Schelms, neckisch, fröhlich-listig, schalkhaft,
stets zu Schabernack aufgelegt: jdm ~ drohen; ~ lächeln)

Schelmenroma
n
schelmisch

the reprimand, the tongue-lashing (Vorwürfe, lauter Tadel: er hat ~

Schelte

bekommen)

to berate [sb] (jdn ~: jdm Vorwürfe machen, jdn laut tadeln); to grumble

schilt,

schalt,
schelten
(schimpfen) ● jdn einen Faulpelz, einen Dummkopf ~: ihn einen F., einen D.
gescholten
nennen; er entfernte sich laut ~d
the schema, the diagrammatic plan (vereinfachte, anschauliche, [bes.]
zeichnerische Darstellung, Übersicht); the external format (äußere Form
einer Ordnung, Rahmen, Norm); the example (Muster, Vorbild) ● wir sind mit
unserer Arbeit an kein ~ gebunden; sich an ein festes ~ halten; einen Sachverhalt
Schema
durch ein ~ verdeutlichen, anschaulich darstellen; etw in ein ~ pressen:
gewaltsam, ohne Rücksicht auf seine Eigenart nach einer festgelegten, üblichen
Vorstellung betrachten, behandeln; etw nach ~ F behandeln: gedankenlos auf
stets dieselbe Weise, nach der üblichen Ordnung; sich nach einem ~ richten
schematic (in der Art eines Schemas, durch, mithilfe eines Schemas
[verdeutlicht, dargestellt]); as per a given schema (nach einem bestimmten
schematisch
Schema, an ein Schema gebunden); egalitarian (gleichmacherisch) ● das ist
eine ganz ~e Arbeit, Tätigkeit; ~e Darstellung, Zeichnung; etw [rein] ~ behandeln,
betrachten, tun; einen Vorgang ~ darstellen

the stool (Hocker, niedriger Stuhl ohne Lehne, Fußbank: Fuß~ )
the shadowy figure (Gespenst, Schatten, wesenloses Trugbild)
shadowy (wie ein Schemen, gespenstisch); vague (flüchtig, schattenhaft)
the pub, the inn (kleines Wirtshaus, Schankwirtschaft, Ausschank: Wein~)
the thigh bone, the shin bone (〈 Anat.〉 Abschnitt des Beins vom Knie
bis zur Hüfte [Ober~] bzw. vom Knöchel bis zum Knie [Unter~]); the thigh
(〈 Anat., allg. kurz für〉 Oberschenkel); the arm, the bracket (von einer

Schemel

Knickung, einem gemeinsamen Ansatzpunkt ausgehender Teil eines Gerätes,
Arm, z. B. an Schere, Zange, Zirkel); the side (jede der beiden einen Winkel
einschließenden Geraden) ● sich [vor Vergnügen, Überraschung] auf die ~
schlagen

Schenkel

the thigh feather (s. Hose)

Schenkelfeder

Schemen
schemenhaft
Schenke
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

to offer [sth to sb] (jdm etw ~: zum Geschenk machen, freiwillig u. gern geben);
to pour [sth] (〈 geh.〉 etw ~: eingießen, -schenken) ● jdm od. einer Sache

Aufmerksamkeit ~: widmen; jdm keinen Blick ~: jdn nicht beachten; jdm Blumen,
ein Buch ~; jdm Gehör ~: jdn bereitwillig anhören; einem Verurteilten das Leben ~:
ihn begnadigen; to spare oneself [sth] (sich etw ~ 〈 umg.〉 : etw nicht tun
[weil es nicht nötig ist] ● das kann er sich ~!; das Fensterputzen kann ich mir
heute ~ [weil es ohnehin regnet]; diesen Film kannst du dir auch ~: brauchst du
nicht anzusehen [weil er schlecht ist])
Nachsilbe ...-sided (〈 in Zus.; zur Bildung von Adj.〉 mit einer bestimmten Art od. Zahl von
Schenkeln versehen, z. B. gleichschenklig, zweischenklig); oV ...schenkelig

schenken

Verb

...schenklig
die

Schenkung, -en

Sub.

scheppern 〈

Verb

intr., oberdt.〉

die

Scherbe, -n

Sub.

der

Scherben, -

Sub.

the donation (〈

unentgeltl. Zuwendung aus dem eigenen

to clink (klappern, klirren)
the fragment (Bruchstück [eines Gefäßes]: Glas~, Porzellan~ ● sei vorsichtig,
sonst gibt's ~n; in ~n gehen)

Keramik〉 gebrannter Werkstoff unter der Glasur);the
oberdt.〉 = Scherbe);the earthenware flowerpot
irdener Blumentopf)

schenklig
schenkelig
Schenkung
scheppern
Scherbe

the ceramic (〈

fragment (〈
(〈 oberdt.〉

die

Rechtsw.〉

Vermögen an jdn)

schenken

Schere, -n

Sub.

the scissors (aus zwei gegeneinander bewegl. Messern bestehendes
Werkzeug zum Schneiden, Zertrennen); the claw (Greifwerkzeug der Krebse u.
Hummer sowie mancher Spinnentiere [Skorpione]); the scissor hold
(〈 Ringen〉 Griff mit scherenförmig verschränkten Armen);the spread (〈 fig.〉

Scherben

Schere

starker Unterschied, Missverhältnis zw. zwei Faktoren: Lohn-Preis-~) ● den
Gegner in die ~ nehmen 〈 Ringen〉 ; s.RW

to shear [sth] (abschneiden, kurzschneiden: Bart, Haar, Wolle); to cut, to
pare [sth] (glattschneiden, beschneiden: Hecke) ● jdn od. ein Tier ~: ihm Bart,

schor,
scheren
geschoren

scheren *

Verb

scheren

Verb

das

Scherengitter, -

Sub.

der

Scherenschnitt, -e

Sub.

the paper silhouette (aus Papier geschnittene bildliche Darstellung); Syn.

Scherenschnitt

die

Schererei, -en 〈

Sub.

trouble (Schwierigkeit, Unannehmlichkeit, lästige zusatzl. Mühe: ich will keine

Schererei

der

Scherf, -e 〈

Pl.〉

MA〉

fig., umg., meist

Sub.

das

Scherflein, -

Sub.

der

Scherge, -n

Sub.

die

Scherkraft, /

Sub.

der

Scherz, -e

Sub.

scherzen 〈

die

intr.〉

Verb

scherzhaft

Adj.

scheu

Adj.

Scheu, /

Sub.

scheuchen

Verb

scheuen

Verb

Haar od. Wolle abschneiden; jdm den Bart, das Haar ~; einen Pudel ~; Schafe ~;
Tuch, Teppiche ~
to bother [sb] (es schert mich nicht: es kümmert mich nicht, es ist mir
volkommen gleichgültig ● was schert euch das?: was geht euch das an?; was
schert mich seine Meinung?); to go away (sich ~ 〈 umg.〉 : fortgehen); to
get out (sich ~ 〈 umg.〉 :machen, dass man fortkommt) ● sich nicht um etw ~:
sich nicht um etw kümmern; ich schere mich nicht, 〈 od. meist derb〉 ich schere
mich einen Dreck, den Teufel um das, was er will, tut: es ist mir völlig gleichgültig;
scher dich zum Kuckuck, zum Teufel!
the sliding grille (in Führungsschienen laufendes, zusammenschiebbares
Schutzgitter vor Eingängen und Fenster)
Silhouette

~en haben; unnötige ~en)

the half penny (halber Pfennig)
the half penny (Scherf); the contribution (〈

scheren

Scherengitter

Scherf

fig.〉

kleiner Beitrag) ● sein

~ zu etw beitragen

früher〉 Gerichtsdiener, Büttel, Häscher);the hangman
(〈 früher〉 Henker);the henchman (〈 heute〉 jd., der unreflektiert die Befehle
eines Machthabers vollstreckt, käufl. Verräter)

Scherflein

the bailiff (〈

the thrust (Kraft, die parallel zu einer Ebene gerichtet ist); Syn. Schubkraft
the amusement (Spaß, Neckerei, schalkhafter Einfall); the joke (Witz) ● ~

und Ernst; einen ~ machen; es war doch nur ein ~!; [seinen] ~ mit jdm treiben: jdn
necken, scherz jdn zum Narren halten; alberner, derber, grober, netter, plumper ~;
harmloser, unschuldiger ~
to joke (einen Scherz od. Scherze machen, Spaß treiben, lustig sein); to say
[sth] jokingly (etw im Scherz sagen) ● „...!“, scherzte er; Sie [belieben zu] ~!:
das kann nicht Ihr Ernst sein!; mit den Kindern ~; damit ist nicht zu ~!; nicht zum
Scherzen aufgelegt sein; „...!“, sagte er ~d; in ~dem Ton, Tonfall
jocular (spaßig, lustig, witzig, spöttisch); not serious (nicht ernst gemeint) ●
etw ~ aufnehmen: etw mit Humor aufnehmen, als nicht ernst gemeint behandeln,
betrachten
shy (ängstlich, schüchtern, furchtsam, bange: menschen~, wasser~); fearful
(leicht erschreckend); respectful (ehrfürchtig); wild (leicht erregt, bei der
kleinsten Annäherung fliehend, wild: Tier) ● ein ~er Blick; ein ~er Kuss; ein ~es
Kind, Mädchen, Reh; ~ näher treten

the inhibition (Hemmung: ~ vor jdm/etw); timidity (scheue Art)
to chase [sth] away (jagen, treiben, wegjagen: Hühner aus dem Garten ~; die

Katze vom Tisch ~)
to shy (〈 intr.〉 ein Pferd scheut: wird wild, springt erschrocken zur Seite); to
fight shy [of sth] (etw ~: vor etw zurückschrecken, Angst haben); to fear [sb]
(jdn ~: fürchten) ● tue Recht und scheue niemand 〈 sprichwörtl.〉 ; die Arbeit ~;
ich scheue jede Auseinandersetzung; er scheut kein Mittel, sich einen Vorteil zu
verschaffen; er scheute keine Opfer, Mühe, Kosten, um ihr zu helfen; to shrink
[from doing sth] (sich ~: Angst, Bedenken haben, etw zu sagen od. zu tun ●
ich scheue mich, es ihm zu sagen; sich vor etw ~: vor etw zurückschrecken; sie
scheut sich vor keiner Arbeit, Aufgabe)

Scherge
Scherkraft

Scherz

scherzen

scherzhaft

scheu

Scheu
scheuchen

scheuen
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Sub.

scheuern

Verb

Scheuertuch, ¨-er

Sub.

Scheuklappen 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Scheuer, -n 〈 oberdt.〉
Scheuerlappen, -

Pl.〉

scheu/machen
auch

Sub.

Sub.

page 858/1250

the barn (= Scheune)
the floorcloth (grober Lappen zum Reinigen); Syn. Scheuertuch
to scour [sth] (durch kräftiges Reiben säubern, bearbeiten); to rub [sth]

(reiben, die Haut aufreiben) ● jdm eine ~ 〈 umg.〉 : jdm eine Ohrfeige geben; den
Fußboden ~; der Schuh scheuert die Ferse, 〈 od.〉 an der Ferse; das Pferd
scheuert sich an der Mauer; der Riemen scheuert an der Schulter
the floorcloth (= Scheuerlappen)

the blinkers (zwei seitlich der Augen angebrachte, viereckige Lederstücke [für

Konjugation

Stichwort
Scheuer
Scheuerlappen

scheuern

Scheuertuch

leicht scheuende Kutschpferde] ● mit ~ durchs Leben gehen: ohne Interesse für
andere, nur an sich selbst denkend u. in den eigenen Meinungen befangen)

Scheuklappen

Verb

to frighten [sth] (in Aufregung versetzen: die Pferde ~)

scheumachen

the barn (Gebäude zum Lagern von Getreide, Stroh, Heu, Hülsenfrüchten u.

Scheune

Scheu machen
die

Scheune, -n

Sub.

das

Scheunentor, -

Sub.

das

Scheusal, -e

Sub.

a.); Syn. 〈 oberdt.〉 Scheuer

the barn door (Tor einer Scheune)
the monster (Ungeheuer, Schreckbild); the repulsive criminal
(verabscheuenswerter Verbrecher); the beast (abstoßend hässl. Geschöpf);
the pain in the neck (〈 umg.; scherzh.〉 jd, der einen oft ärgert od. neckt) ●

Scheunentor

Scheusal

du [bist ein altes] ~!

scheußlich

Adj.

repulsive (abstoßend, hässlich, ekelhaft: Tier, Anblick); horrible (gemein,
verabscheuenswert, widernatürlich grausam: Verbrechen); defacing
(entstellend: Narbe, Wunde); awful (〈 umg.〉 unangenehm, peinigend: Lage) ●

die

Schicht, -en

Sub.

der

Schichtdienst, -e

Sub.

ich habe eine ~e Erkältung, Grippe; es ist ein ~es Gefühl; ~es Wetter
the layer (Lage [eines einheitl. Stoffes], Überzug [Farb~, Luft~, Staub~,
Wolken~; Schutz~]); the stratum (〈 Geol.〉 durch Sedimentation entstandene,
tafel- od. plattenförmige Gesteinslage, deren waagerechte Ausdehnung
beträchtlich ist); the working hours (tägl. Arbeitszeit [der Arbeiter]: Früh~,
Spät~, Nacht~); the work shift (Gesamtheit der Arbeiter eines Betriebs, die
zur gleichen Zeit arbeiten); the social class (〈 Soziol.〉 gesellschaftlich
gleichgestellte Personengruppe: Arbeiter~, Gesellschafts~, Ober~) ● die
verschiedenen ~en der Bevölkerung; eine ~ Holz, Sand, Steine, Stroh;
abwechselnd eine ~ Kartoffeln und eine ~ Fleisch; dicke, dünne, feine ~;
lichtempfindliche ~ [auf Filmen]; obere, untere, mittlere ~; der Betrieb arbeitet in
drei ~en
the shift work (Dienst in Schichten)

Verb

to stack, to pile up [sth] (in Schichten übereinanderlegen: Getreide, Holz,
Kohlen ~; einen Hochofen ~: beschicken); to create a stratum (〈 intr.,

schichten

Geol.〉
das

Schichtgestein, -e
...schichtig

Sub.
Nachsilbe

Schichtmächtig
keit

Anzahl von Schichten bestehend, z. B. dreischichtig, mehrschichtig, vielschichtig)

die
die

Schichtung, -en

Sub.

schichtweise

Adv.

in layers (in Schichten, Schicht für Schicht: 〈

Schick, /

Sub.

style (Eleganz, modische Feinheit ● ~ haben: elegant sein, ein Gefühl für die

schicken

Verb

die

Schickeria, / 〈

der

Schickimicki, -s 〈

abw.〉
umg., abw.〉

Sub.
Sub.

schichten
Schichtgestein

the geological-layer force (s. Flexur)
the geological layer (s. Flexur)
stacking (das Schichten); layering, stratification

der

Schichtdienst

the stratified rock (Sedimentgestein)
...-layered (〈 zur Bildung von Adj.〉 aus einer bestimmten od. unbestimmten

Sub.
Sub.

Schicht

eine Schicht bilden)

Schichtmächtigkeit, /
Schichttafel, -n

die

scheußlich

schichtig

Schichttafel

(Aufbau in Schichten,

das Geschichtetsein)

vor Subst. a. attr.〉

~r Aufbau

eines Materials)

modische Wirkung haben)
to send [sth] (etw ~: senden, bringen lassen [Waren]); to dispatch [sb swh]
(jdn ~: veranlassen zu gehen, sich an einen bestimmten Ort zu begeben) ● meine
Mutter schickt mich, ich soll Ihnen sagen ...; jdm Blumen ~; jdm einen Boten,
Vertreter ~; jdm einen Brief, ein Paket, eine Einladung, Vorladung ~; sich die
Waren ~ lassen; to be suitable (sich ~: sich gehören, dem Anstand, der
guten Sitte entsprechen); to resign oneself (sich ~: sich entwickeln, sich
fügen, sich ergeben); to hurry (〈 oberdt.〉 sich ~: sich beeilen) ● schickt euch!
〈 oberdt.〉 ; es schickt sich nicht, in der Nase zu bohren; jetzt muss ich mich aber
~ 〈 oberdt.〉 ; ich hab' mich ~ müssen, um rechtzeitig fertig zu werden 〈 oberdt.〉 ;
es hat sich alles noch gut, recht, wohl geschickt
the jet-set, the in-crowd (reiche, sich extravagant gebärdende, übertrieben
schick gekleidete Gesellschaftsschicht: die ~ von München)

Schichtung
schichtweise
Schick

schicken

Schickeria

the jet-setter (〈 häufig in Zus.〉 Angehörige[r] der Schickeria: ein ~-Typ, eine
~-Frau); fashionable accessories (〈 unz.〉 modischer Kleinkram,

Schickimicki

becoming, decorous (so, wie es sich schickt, passend, geziemend, Brauch

schicklich

unnützes Beiwerk)

schicklich 〈
die
der

geh.〉

Schicklichkeit, /
Schicklichkeitsgrund, ¨-e

Adj.
Sub.
Sub.

u. Sitte gemäß: eine ~e Entschuldigung)

propriety, decorousness (schickliches Wesen, Verhalten)
the reason for propriety (s. gewiss)

Schicklichkeit
Schicklichkeits
grund
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das

Schicksal, -e

Sub.

der

Sub.

die

Schicksalsschlag, ¨-e
Schickse, -n 〈 umg., abw.〉
Schickung, -en 〈 veraltet〉

das

Schiebefenster, -

Sub.

die

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the destiny, the fate (alles, was dem Menschen ohne sein eigenes Zutun
widerfährt, Geschick, Los); the fatality (das menschl. Leben lenkende, nicht

Konjugation

beeinflussbare Macht) ● die Gunst, Ungunst des ~s; was mir auch das ~
beschieden hat; es ist anscheinend mein ~, immer zu spät zu kommen 〈 umg.,
scherzh.〉 ; das müssen wir dem ~ überlassen: dem Lauf der Dinge, hier können
wir nichts tun; jdn seinem ~ überlassen: sich nicht mehr um ihn kümmern, ihn
alleinlassen; das ~ wollte es, dass ..; blindes, unerbittliches ~; böses, grausames,
schweres, trauriges ~; das gleiche ~ erleiden

Stichwort

Schicksal

Schicksalsschla
g

the stroke of fate (schweres, trauriges, bitteres Erleben, Unglück)
the idiot (dumme, lästige, unangenehme Person: diese ~!; alte, dumme ~)
the act of God, the fatality (Schicksal, Fügung: das ist eine ~ Gottes)
the sliding window (Fenster zum Aufschieben nach oben od. nach der

Schickse
Schickung
Schiebefenster

Seite)

to push [sth] (etw ~: durch Drücken in Bewegung setzen, vorwärts, rückwärts
od. seitwärts drücken); to favour [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 :jdn in nicht ganz
schieben *

Verb

der

Schieber, -

Sub.

das

Sub.

die

Schiebeventil, -e
Schiebfach, ¨-er
Schiebkarren, Schiebkasten, ¨Schieblade, -n
Schieblehre, -n

das

Schiedsgericht, -e

Sub.

der

Schiedsrichter, - (m/f)

Sub.

der

Schiedsspruch, ¨-e

Sub.

das

Schiedsurteil, -e

Sub.

schief

Adj.

das

Schiefblatt, ¨-er

Sub.

der

Schiefer, -

Sub.

die

schieferig
Schiefertafel, -n
schief/gehen * 〈

Sub.

das
der
der
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Adj.
intr.; fig.;

umg.〉

Verb

einwandfreier Weise fördern) ● das Fahrrad ~ [nicht darauf fahren]; der Rehbock,
schob,
Hirsch schiebt Gehörn, Geweih 〈 Jägerspr.〉 : bildet es aus; Kegel ~ 〈 regional〉 : geschoben
schieben
+
kegeln; einen Kinderwagen, Schubkarren ~; Wache ~: Posten stehen, auf Wache
haben/sein
stehen; to traffic (〈 intr., umg.〉 unsaubere Geschäfte tätigen, auf dem
Schwarzmarkt handeln: mit Butter, Kaffee ~); to push forward (〈 intr., sein,
umg., scherzh.〉 plump u. vorgebeugt gehen: durch die Gegend ~)

the slide (Teil eines Gerätes, der geschoben wird [bes. vor einer Öffnung],
Riegel); the gate valve (Maschinenteil zum Öffnen u. Schließen von
Leitungen für Gase od. Flüssigkeiten; Syn. Schiebeventil); the bedpan

(flaches Gefäß zur Aufnahme der Notdurft, das bettlägerigen Kranken
untergeschoben wird; Syn. Bettschüssel, Bettpfanne); the dealer, the
black marketer (〈 fig.〉 jd, der unsaubere Geschäfte unter Umgehung von
Wirtschaftsgesetzen macht, bes. in Notzeiten)

Schieber

the slide valve (= Schieber )
the drawer (= Schublade)
the wheelbarrow (s. Karren)
the drawer (= Schublade)
the drawer (= Schublade)
the slide gauge (= Messschieber)
the court of arbitration (aus mehreren Personen bestehendes Gremium,

Schiebeventil
Schiebfach
Schiebkarren
Schiebkasten
Schieblade
Schieblehre
Schiedsgericht

das einen Streit entscheidet)

the referee, the umpire (〈

Sp.〉 Unparteiischer, der einen Wettkampf
beaufsichtigt u. die Entscheidung fällt); the arbitrator (〈 Rechtsw.〉
Angehöriger eines Schiedsgerichts, Vermittler)

Schiedsrichter

the arbitration award (= Schiedsurteil)
the arbitration award (Urteilsspruch des Schiedsgerichts od.

Schiedsspruch
Schiedsurteil

Schiedsrichters); Syn. Schiedsspruch
oblique (schräg, geneigt, weder senkrecht noch waagerecht); awry (〈 fig.〉
nicht ganz korrekt, nicht ganz richtig: Ausdruck, Vergleich, Satz); ambiguous
(verdächtig, zweideutig: Lage) ● ~e Absätze [an den Schuhen]; auf die ~e Bahn
geraten 〈 fig.〉 inneren, sittl. Halt verlieren, unmoralisch od. unredlich werden; ein
~es Bild von etw haben 〈 fig.〉 : eine nicht ganz richtige Vorstellung;~e Ebene
〈 Phys.〉 : geneigte Fläche als einfache Maschine zum Heben von Lasten; einen
~en Hals, Rücken, eine ~e Schulter haben; eine ~e Haltung haben; in eine ~e
Lage geraten sein 〈 fig.〉 ; in ein ~es Licht geraten 〈 fig.〉 : [infolge falschen
Verhaltens] falsch beurteilt werden; einen ~en Mund machen: den Mund
verziehen u. damit Übellaunigkeit od. Nichteinverstandensein zeigen; der Schiefe
Turm von Pisa; jdn ~ ansehen 〈 fig.〉 : misstrauisch, argwöhnisch
the begonia (= Begonie)

the slate (Gestein, das sich in ebene, flache, dünne Platten spalten lässt); the
roof slate (〈 i. e. S.〉 Dachschiefer) ● ein Dach mit ~ decken
slaty (aus Schiefer); slate-coloured (wie Schiefer, schieferartig)
the writing slate (〈 früher〉 Schreibtafel aus Schiefer [für Schulanfänger])
to go wrong, to misfire (misslingen: die Sache ist schiefgegangen; es wird
schon ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : es wird bestimmt gutgehen [zur Aufmunterung])

schief

Schiefblatt
Schiefer
schieferig
Schiefertafel
+ sein

schiefgehen

badly wound up (〈

die

schiefgewickelt

Adj.

Schieflage, -n

Sub.

schief/laufen * 〈
schielen 〈
das

intr., fig. umg.〉

Verb

intr.〉

Schienbein, -e 〈

Verb

Anat.〉

Sub.

Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 nicht geradlinig
gewickelt: ein ~er Verband); seriously mistaken (〈 nur
Zusammenschreibung; fig.; umg.〉 falsche Vorstellungen habend, im Irrtum:
[wenn du das glaubst, behauptest] da bist du schiefgewickelt)

the incline (schiefe Lage [eines Schiffes o. Ä.]); the difficult financial
situation (〈 fig.〉 finanzielle Instabilität [eines Betriebes, Unternehmens])
to go wrong (misslingen: mit den Fahrkarten ist etw schief gelaufen); Syn.
schiefgehen

to squint, to be cross-eyed (eine fehlerhafte Augenstellung haben)
the lower leg bone [of four-footed animals] (einer der beiden
Unterschenkelknochen der vierfüßigen Wirbeltiere); the shin bone (〈 beim
Menschen〉

der größere, nach innen gelegene: Tibia)

schiefgewickelt

Schieflage
+ sein

schieflaufen
schielen
Schienbein
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the rail (aus Stahl gewalzter Profilstab als Fahrbahn für Schienenfahrzeuge:
Eisenbahn~, Straßenbahn~); the splint (〈 Med..〉 Gerät aus festem od.
Schiene, -n

Sub.

schienen

Verb

Schienenabstand, ¨-e
Schienenbahn, -en
Schienenbremse, -n

Sub.

Sub.

die

Schienenfahrzeug, -e
Schienenkopf, ¨-e
Schienenstrang, ¨-e
Schienenstraße, -n

der

Schienenweg, -e

Sub.

schier 〈

Adj.

die

der
die
die
das
der
der

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

biegsamem Material zum Verstärken von Verbänden u. Bandagen mit dem Zweck
der Ruhigstellung u. Feststellung von Knochenbrüchen u. Gelenken); the way
(〈 fig.〉 Richtung, Weg) ● die Bahn läuft auf ~n; auf welcher ~ fährst du? 〈 fig.,
umg.〉 : welche Ziele hast du?; aus den ~n springen: entgleisen; einen Arm in der
~ tragen
to splint [sth] (in Schienen legen, mit Schiene[n] stützen: ein gebrochenes Bein
~)

the track gauge (s. Spur)
the railway (Fahrzeug, das auf Schienen läuft, z. B. Eisen-, Straßenbahn)
the chock (= Hemmschuh)
the tracked vehicle (auf Schiene[n] laufendes Fahrzeug)
the head of the rail (s. Spurweite)
the railway line, the track (Schienen, Gleis [über eine lange Strecke])
the railway line (= Schienenweg)
the railway line (Schienen, Gleise über eine lange Strecke, als

Schiene

schienen
Schienenabstan
d
Schienenbahn
Schienenbrems
e
Schienenfahrze
ug
Schienenkopf
Schienenstrang
Schienenstraße

Verkehrsverbindung zw. Orten: Beförderung von Gütern auf dem ~); Syn.
Schienenstraße

Schienenweg
schier

schier

Adv.

pure (rein, lauter: ~es Fleisch )
almost, well-nigh (fast, beinahe: diese Geschichte ist doch ~ unglaublich;

Schierling, -e

Sub.

hemlock (Angehöriger einer Gattung der Doldengewächse, der wegen seines

Schierling

schießen *

Verb

die

Schießerei, -en

Sub.

die

Schießscharte, -n

Sub.

the embrasure (〈

Schießscharte

die

Sub.

die

Schießscheibe, -n
Schießstand, ¨-e
Schießübung, -en

das

Schiff, -e

Sub.

schiffbar

Adj.

Schiffbruch, ¨-e

Sub.

schiffbrüchig

Adj.

die

Schiffbrüchige, -n od. -

Sub.

der

Schiffbrüchige(r), -gen od.
-ge

Sub.

das

Schiffchen, -

Sub.

der

der

der

norddt.〉

Sub.
Sub.

man möchte ~ meinen, er wäre …)

schier

Gehaltes an Koniin giftig ist: Conium)
to shoot (〈 intr.〉 ein Geschoss abschnellen, abfeuern, Feuer geben: gut,
schlecht ~; zu hoch, zu kurz, zu tief, zu weit ~; in die Luft ~ [als Warnung]); to
shoot up, to grow fast (〈 intr., sein, fig.〉 schnell wachsen: Kind, Salat,
Spargel); to shoot along, to fly along (〈 intr., sein, fig.〉 stürzen, sich
rasch in einer Richtung bewegen, rasch laufen, fahren, fliegen) ● das Wasser
schoss,
schießt aus dem Felsen, aus der Leitung; seine Antwort kam wie aus der Pistole
geschossen: sofort, ohne, dass er noch nachdenken musste; das Blut schoss aus geschossen schießen
+
der Wunde; es ist zum Schießen 〈 fig., umg.〉 : es ist zum Lachen, sehr komisch;
haben/sein
to throw, to kick [sth] (etw ~: in schnelle Bewegung bringen, abstoßen,
werfen: Ball); to kill [sth] (etw ~: erlegen: Jagdtier); to blow up [sth]
(〈 Bergbau〉 etw ~: sprengen) ● ein Bild ~ [mit der Kamera] 〈 fig.〉 : ein B., einen
Schnappschuss machen; Blicke [auf jdn) ~: wütende, empörte Blicke [auf jdn]
werfen; ein Gestirn ~ 〈 Navigation〉 : die Höhe eines Gestirns messen; ein Tor ~
〈 Fußb.〉 : den Ball ins Tor befördern
shooting (〈 unz.〉 anhaltendes Schießen);the exchange of shots
Schießerei
(Schusswechsel)
in Festungen, Burgen〉 schmale, senkrechte
Maueröffnung, durch die geschossen werden kann)

the target (Zielscheibe zum Schießen)
the shooting stand (Anlage für Schießübungen; Kurzform: Stand)
the target practise (Übung im Schießen)
the ship (〈 Schifffahrt〉 Wasserfahrzeug: Handels~, Kriegs~, Segel~);the
church interior [nave, aisle, long nave, transept) (〈 Baukunst〉
Raum der Kirche für die Gemeinde: Mittel~, Seiten~, Lang~, Quer~); the basin

Schießscheibe

navigable (für Schiffe befahrbar)
the shipwreck (schwerer Schiffsunfall, Kentern od. Sinken des Schiffes ● ~

schiffbar

shipwrecked (vom Schiffbruch betroffen)
the female castaway (weibliche Person, die von einem Schiffbruch

schiffbrüchig

(〈 allg.〉 längl. Gefäß, z. B. Weihrauchfass, Brotkorb, kleine Wanne [zum
Bierkühlen]) ● das ~ schaukelt, schlingert, stampft, rollt; auf einem ~ arbeiten,
reisen; mit dem ~ fahren

erleiden 〈 fig.〉 : scheitern)

betroffen wurde); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the castaway (jd, der von einem Schiffbruch betroffen wurde: Schiffbrüchige
retten, bergen); Grammatik: der Schiffbrüchige/ein Schiffbrüchiger; des/eines
Schiffbrüchigen, die Schiffbrüchigen/zwei Schiffbrüchige

the little vessel, the toy boat (kleines Schiff, Schiff zum Spielen); the
incense holder (Weihrauchgefäß); the forage cap (schmale,

Schießstand
Schießübung

Schiff

Schiffbruch

Schiffbrüchige

Schiffbrüchiger

Schiffchen

längsgefaltete Militärmütze) ● ~ [aus Papier] falten

veraltet〉 mit dem Schiff fahren);to urinate (〈 derb〉
urinieren) ● es schifft 〈 umg., scherzh.〉 : es regnet; übers Meer ~

+
schiffen
sein/haben
Schiffer

Sub.

the river-boat skipper (auf Binnenschiffen Beschäftigter); Ggs. Seemann
shipping (Beförderung von Personen u. Gütern auf dem Wasser mithilfe von

Schifffahrtslinie, -n

Sub.

the shipping route (von der Schifffahrt befahrene Linie)

Schifffahrtsstraße, -n

Sub.

the shipping lane (= Schifffahrtsweg)

Schifffahrtslini
e
Schifffahrtsstra
ße

schiffen 〈

intr.〉

Verb

der

Schiffer, - (m/f)

Sub.

die

Schifffahrt, /

die
die

to travel by ship (〈

Schiffen: Handels~, Kriegs~, Fracht~, Personen~)

Schifffahrt
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Stichwort

Sub.

the shipping company (s. Reeder, Reederei)

der

Schifffahrtsunternehmen, Schifffahrtsunternehmer, -

Schifffahrtsunt
ernehmen

Sub.

the shipowner (s. Reeder)

Schifffahrtsunt
ernehmer

der

Schifffahrtsweg, -e

Sub.

the shipping lane (für Schiffe befahrbares Gewässer, Binnenwasserstraße

Schifffahrtsweg

die

Sub.

der

Schiffschraube, -n
Schiffsdienst, -e
Schiffseigentümer, - (m/f)

der

Schiffseigner, - (m/f)

Sub.

die

Schiffshaut, ¨-e
Schiffsherr, -en

Sub.

der
der

Schiffsjunge, -n

Sub.

der

Sub.

der

Schiffskörper, Schiffsladung, -en
Schiffslaterne, -n
Schiffsort, -e
Schiffspatron, -e
Schiffsreise, -n
Schiffsrumpf, ¨-e

die

Schiffsschraube, -n

Sub.

die

Schiffstaufe, -n
Schiffsunfall, ¨-e

Sub.

der
die

Schikane, -n

Sub.

der

der

die
die
der
der
die

(m/f)

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

bzw. festgelegte Strecke für den Verkehr übers Meer); Syn. Schifffahrtsstraße

the ship propeller (s. Schraube)
employment on a ship (s. anheuern)
the shipowner (jd, dem ein Schiff gehört)
the river-boat shipowner (Eigentümer eines Schiffes der

Schiffschraube

the ship's hull (s. Haut)
the river-boat shipowner (= Schiffseigner)
the ship's boy (Jugendlicher, der auf einem Schiff als Matrose ausgebildet

Schiffshaut

the ship's hull (s. Körper)
the ship's cargo (Ladung eines Schiffs)
the ship's navigation light (Positionslaterne eines Schiffes)
the ship's position (s. Besteck)
the shipowner (s. Patron)
the journey by ship (Reise mit dem Schiff)
the hull (Schiff ohne Aufbauten, Masten u. Steuer)
the ship's screw (Antriebsmittel am Heck des Schiffes mit zwei bis fünf

Schiffskörper

the baptism of a ship (feierliche Namensgebung eines Schiffes)
the naval accident (s. Schiffbruch)
harassment, bullying (böswillig bereitete Schwierigkeit [meist unter
Ausnutzung einer Machtstellung]); the chicane (〈 Motorsp.〉 bes. schwieriger

Schiffstaufe

Binnenschifffahrt); Syn. Schiffsherr

wird)

Flügeln); Syn. Propeller

Streckenabschnitt) ● mit allen ~n 〈 fig.; umg.〉 : mit allen Annehmlichkeiten,
Feinheiten [ausgestattet]; alle diese Maßnahmen, Vorschriften sind nur ~n

Schiffsdienst
Schiffseigentü
mer
Schiffseigner

Schiffsherr
Schiffsjunge

Schiffsladung
Schiffslaterne
Schiffsort
Schiffspatron
Schiffsreise
Schiffsrumpf
Schiffsschraube

Schiffsunfall

Schikane

the shield (〈

der

Schild, -e

Sub.

das

Schild, -er

Sub.

die

Schilddrüse, -n

Sub.

schildern

Verb

die

Schilderung, -en

Sub.

der

Schildhalter, -

Sub.

die

Schildkröte, -n

Sub.

der

Sub.

die

Schildrand, ¨-er
Schildwache, -n

das

Schilf, /

Sub.

das

Schilfgras, /
Schilfrohr, /
Schilfrohrsänger, -

Sub.

schillern 〈

Verb

das
der

intr.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Waffenk.〉 älteste, am Arm getragene Schutzwaffe, runde od.
ovale, leicht gekrümmte Platte aus Holz, Leder, Metall od. Flechtwerk); the coat
of arms (〈 Heraldik〉 Hauptteile des Wappens mit der für den Eigentümer
kennzeichnenden Figur); the shell (〈 Zool.〉 Skelettkapsel der Schildkröten, die
aus Knochenplatten, meist mit Hornschilden überzogen, besteht); the outer
skeleton plating (〈 Zool.〉 Teil des Außenskeletts von Krebsen u. Insekten:
Brust~, Kopf~, Rücken~); the visor (Schirm an der Mütze); the thermal
shield (〈 Tech.〉 Ummantelung eines Kernreaktors zur Verringerung des
Austritts von radioaktiver Strahlung) ● jdn auf den ~ erheben 〈 fig.〉 : jdn zum
Anführer machen [nach der alten Sitte, den Gewählten auf einen Schild für alle
sichtbar hochzuheben]; einen Adler, Löwen o. Ä. im ~e führen: als Wappentier
haben; sich mit dem ~ decken
the sign, the price tag (Abzeichen, Erkennungszeichen, Warnungszeichen,
meist Platte aus Holz od. Metall bzw. Blatt Papier mit Aufschrift: Blech~, Holz~,
Flaschen~, Laden~ ● ein ~ anbringen, anschlagen, aufhängen, aufkleben,
entfernen; ~er beschriften, malen, zeichnen)
the thyroid gland (Drüse innerer Sekretion bei Wirbeltieren u. Menschen, die
dem Epithel des Kiemendarmes entstammt: Glandula thyreoidea)

to describe [sth] (lebendig beschreiben, anschaulich erzählen: seine
Erlebnisse ~; jdm ~, was sich ereignet ist)

the description (das Schildern, anschaul. Beschreibung)
the shield bearer (neben den Schild gezeichnete Menschen- od. Tierfigur,

die ihn hält); Syn. Wappenknecht
the turtle (Kriechtier mit kurzer, gedrungener Körperform u. knöchernem
Rücken- u. Bauchschild, zw. die Kopf, Schwanz u. Beine zurückgezogen werden
können: Testudines, Chelonia)

Schild

Schild

Schilddrüse
schildern
Schilderung
Schildhalter

Schildkröte

the border of a coat of arms (s. Bord)
the sentinel (militär. Posten: ~ stehen)
the reed (Mitglied einer Gattung der Süßgräser: Phragmites; Syn. Schilfrohr);
the common reed (〈 i. e. S.〉 an Ufern vorkommendes, als Papierrohstoff u.

Schildrand

für Matten verwendetes, hohes Gras mit braunen Rispen: Phragmites communis;
Syn. Ried, Schilfgras, Teichrohr); the bulrush (〈 nichtbotan. Bez. für〉
Rohrkolben)

Schilf

the common reed (= Schilf)
the reed (= Schilf)
the reed warbler (= Rohrsänger)
to shimmer (in wechselnden Farben glänzen: in allen Regenbogenfarben, in

Schilfgras

vielen Farben ~)

Schildwache

Schilfrohr
Schilfrohrsänge
r
schillern
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die

Schimäre, -en

Sub.

der

Schimmel, -

Sub.

schimmelig

Adj.

schimmeln 〈
der

der

intr.〉

Verb

Schimmelpilz, -e

Sub.

Schimmer, -

Sub.

page 862/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the flight of fancy, the chimera (Trugbild, Hirngespinst: die These hat

Konjugation

Stichwort
Schimäre
Chimäre

sich als ~ erwiesen); oV Chimäre

mould (〈 unz.〉 weißlicher Überzug aus Schimmelpilzen; Schimmelpilz);the
white horse (Pferd mit grauem od. weißem Fell: Grau~, Apfel~)
mouldy (mit Schimmel überzogen ● ~ werden: sich mit Schimmel überziehen);

Schimmel
schimmelig
schimmlig

oV schimmelig

to go mouldy (schimmelig werden, sich mit Schimmel überziehen)
mould (auf feuchten Nahrungsmitteln [Brot] u. verderbenden Früchten

schimmeln
Schimmelpilz

verbreiteter Schlauchpilz der Gattungen Aspergillus [Gießkannenschimmel] u.
Penicillium [Pinselschimmel], der den als Schimmel bekannten Überzug bildet)

the lustre, the shimmer (schwacher Glanz, schwacher Schein, leichtes
Funkeln, zartes Leuchten); twilight (〈 norddt.〉 Dämmerung);the
foreboding (〈 fig., umg.〉 Ahnung); the trace (〈 fig., umg.〉 Spur, Abglanz)

Schimmer

● der ~ eines Lächelns; der ~ eines Lichts

schimmern 〈
der

intr.〉

Schimpf, -e

Verb
Sub.

to shimmer, to gleam (schwach [wider]scheinen, schwach glänzen, leicht

schimmern

funkeln, zart leuchten: sanftes Licht schimmerte durch die Bäume; wie Perlmutter
~)
the insult, the abuse (Beleidigung, Schmach, Demütigung: jdm einen ~
antun; jdn mit ~ und Schande davonjagen)

Schimpf

to swear (〈

intr.〉 Zorn laut äußern, fluchen: „Donnerwetter!“, schimpfte er;
laut, tüchtig, unflätig ~; auf jdn od. etw ~ 〈 umg.〉 ; mit jdm ~ 〈 umg.〉 : jdn
ausschimpfen, grob zurechtweisen); to call [sb] names (jdn etw ~ 〈 geh.〉 :
jdn [zu Unrecht] mit einem kränkenden Namen nennen); to berate [sb]
(〈 regional〉 jdn ~: schelten, tadeln ● jdn einen Betrüger, einen Feigling ~); to
call oneself [sth] (〈 iron〉 sich etw ~: von sich behaupten, etw zu sein, sich
selbst als etw bezeichnen [das man nicht ist] ● ... und der schimpft sich einen
guten Handwerker!)

schimpfen

Verb

schimpflich

Adj.

disgraceful (ehrverletzend, beleidigend); shameful (ehrlos, schmachvoll) ●

schimpflich

das

Schimpfwort, ¨-er od. -e

Sub.

the swearword (beleidigender Ausdruck, grobes, ordinäres Wort, Fluchwort:

Schimpfwort

die

Schindel, -n

Sub.

schinden *

Verb

schimpfen

eine ~e Behandlung

Schimpfwörter gebrauchen; jdn mit ~en überhäufen)

the shingle (Holzbrettchen zum Dachdecken: Dach~)
to maltreat [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: jdn grausam quälen, ausbeuten); to
seek to gain [sth] (etw ~: etw zu erlangen versuchen, ohne es verdient zu
haben od. ohne dafür zu zahlen ● Zeit ~: zusätzl. Zeit gewinnen); to work
oneself to death (sich ~: sich plagen, sich sehr anstrengen, sich hart

Schindel

schindete,
geschunde schinden
n

mühen: er hat sich sein Leben lang ~ müssen; sich mit schweren Lasten ~)
der

Schinder, - (m/f)

Sub.

the slave-driver (jd, der andere schindet: Leute~), the knacker

Schinder

die

Schinderei, -en

Sub.

the grind (schwere, mühsame Arbeit, Plage); the knacker's yard

Schinderei

der

Schinken, -

Sub.

(〈 veraltet〉 Abdecker)
(〈 veraltet, unz.〉

Abdeckerei)

the joint of meat (Schenkel, Keule [bes. vom Schlachtvieh]); the big
book (〈 umg., scherzh.〉 großes, dickes [urspr. in Schweinsleder gebundenes]
Buch]); the big painting (〈 umg., scherzh.〉 riesiges Gemälde); the long
[boring] play, film (〈 umg., scherzh.〉 langes, [zumeist auch] langweiliges

Schinken

Theaterstück od. ebensolcher Film) ● gekochter, geräucherter, roher ~; ~ im
Brotteig [gebacken]
der
die

Schinkenwürfel, Schippe, -n
schippen

Sub.
Sub.
Verb

Schirm, -e

Sub.

Adj.

das

schirmähnlich
Schirmdach, ¨-er
schirmförmig
Schirmgestell, -e

der

Schirmherr, -en

die

die

der

das

the cube of ham (s. Würfel)
the shovel (Schaufel)
to shovel [sth] (schaufeln)
the umbrella (Gerät aus einem aufspann- u. zusammenklappbaren Seiden-

od. Segeltuchdach mit langem Griff zum Schutz gegen Regen u. Sonne: Regen~,
Sonnen~); the shade (schirm- od. halbschirmähnl. Gegenstand zum Schutz
gegen zu helles Licht: Augen~, Lampen~, Mützen~); the screen
(Projektionsleinwand, Bildschirm); the heat shield (Metall- od. Stoffwand zum
Schutz gegen strahlende Wärme); the hunter's cover (〈 Jägerspr.〉
Geflecht aus Zweigen od. Schilf, hinter dem sich der Jäger verbirgt); the
protection (〈 fig.〉 Schutz) ● jdm Schutz und ~ gewähren 〈 verstärkend〉 ; den
~ aufspannen, zusammenklappen; eine Sendung geht über den ~: wird im
Fernsehen gesendet

Schinkenwürfel
Schippe
schippen

Schirm

schirmähnlich

Sub.

umbrella-like (s. Schirm)
the awning (= Vordach)
umbrella-shaped (in, von der Form eines aufgespannten Schirmes)
the umbrella frame (s. Fischbein)
the patron (meist prominente Persönlichkeit, die als Förderer einer wohltätigen

Schirmherrschaft, /

Sub.

patronage (Beteiligung an einer Veranstaltung als Schirmherr: unter der ~ von

Schirmherrscha
ft

schirmlos
Schirmmütze, -n

without a visor (s. Barett)
the peaked cap (Mütze mit Schutzschild über den Augen)

schirmlos

Sub.

Sub.
Adj.
Sub.

Adj.

od. sportl. Veranstaltung auftritt)
XY); Syn. Patronat

Schirmdach
schirmförmig
Schirmgestell
Schirmherr

Schirmmütze
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Art.

der

Wort
Schirmständer, schirren

Wortart

Sub.
Verb

Schlacht, -en

Sub.

schlachten

Verb
Sub.

die

Schlachter, - 〈 m/f; norddt.〉
Schlächter, - (m/f)
Schlachterei, -en 〈 norddt.〉

die

Schlächterei, -en

Sub.

das

Schlachthaus, ¨-er

Sub.

der

Schlachthof, ¨-e

Sub.

der

Schlachtruf, -e

Sub.

das

Schlachttier, -

Sub.

die

Schlacke, -n

Sub.

die

der
der

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the umbrella holder (Ständer, Behältnis für Schirme)
to harness [sth] (ins Geschirr spannen, anspannen: Pferde an den Wagen ~)
the battle (heftige, umfangreiche Kampfhandlung, großes Gefecht); the
competition (〈 fig.〉 Kampf, Wettstreit: Kissen~, Schneeball~); the brawl
(Prügelei zw. vielen Personen: Saal~) ● eine ~ gewinnen, verlieren; dem Feind
eine ~ liefern
to slaughter [sth] (fachgerecht töten zur Herstellung von Fleisch- u.
Wurstwaren: ein Huhn, Kalb, Schwein ~)

Konjugation

Stichwort
Schirmständer
schirren

Schlacht

schlachten

the butcher (= Fleischer)
the butcher (= Fleischer); the mass murderer (〈 fig.〉 Massenmörder)
the butcher shop (= Fleischerei)
the butcher shop (= Fleischerei, Metzgerei): the slaughter (〈 fig.〉

Schlachter

the slaughterhouse (= Schlachthof)
the slaughterhouse (städt. Betrieb zum Schlachten von Vieh); Syn.

Schlachthaus

blutiger Kampf, brutales Gemetzel, Massenmord)

Schlachthaus

Schlächter
Schlachterei
Schlächterei

Schlachthof

the war cry (〈

der

der
das

die

Schlaf, /
schlafähnlich
Schlafanzug, ¨-e
Schlafbedürfnis, -se
schlafbedürftig

die

Adj.
Sub.
Sub.
Adj.

Schläfe, -n

Sub.

the animal for slaughter (zum Schlachten bestimmtes Haustier)
ash slag (bei einer Verbrennung zusammengesinterte Aschenteile); mineral
slag (〈 Hüttenw.〉 Rückstand bei der Erzverhüttung):lava ([lockere] Lava);
waste products (〈 Physiol.〉 Rückstände des Stoffwechsels im Gewebe u.
im Verdauungskanal); scum (〈 fig.〉 Unnützes, Unreines: ~n bilden; einen

Kessel, Ofen von ~ befreien, von ~ reinigen)
sleep (Zustand der Ruhe u. Untätigkeit bei herabgesetzter Nervenreizfähigkeit:
täglich acht Stunden ~; keinen ~ finden: nicht einschlafen können; ~ haben
〈 oberdt.〉 : müde, schläfrig sein; die Sorge um ihn raubt mir den ~; der ~ überfiel,
übermannte, überwältigte mich; bleierner, fester, leichter, leiser, tiefer, traumloser,
unruhiger ~)
sleep-like (s. Narkose)

the pyjama (leichter Anzug fürs Bett); Syn. Pyjama
the need for sleep (Bedürfnis nach Schlaf)
in need of sleep (Schlaf benötigend)
the temple (〈 Anat.〉 über jeder Wange gelegene Gegend des Kopfes der

Schlachtruf

Schlachttier

Schlacke

Schlaf

schlafähnlich
Schlafanzug
Schlafbedürfnis
schlafbedürftig
Schläfe

Verb

Wirbeltiere u. des Menschen: das Blut pochte, hämmerte in seinen ~n)
to sleep (im Schlaf liegen); to be inattentive (〈 fig., umg.〉 nicht
aufpassen, abwesend, unaufmerksam sein) ● oh, Verzeihung, jetzt hab' ich
geschlafen!; ~ gehen: zu Bett gehen; früh, spät, zeitig ~ gehen; nicht ~ können;
lass ihn doch [noch] ~!; die Sorge lässt mich nicht ~; sich od. ein Kind ~ legen: zu
Bett gehen bzw. zu Bett bringen
going to sleep (das Sichhinlegen, Sichzurückziehen zum Schlafen)

Schlafenszeit, /

Sub.

bedtime (Zeit zum Schlafen am Abend, Nachtzeit: jetzt ist, es ist ~!; zur ~ Lärm

Schlafenszeit

schlaff

Adj.

slack (entspannt, locker, nicht straff); wilted (welk, erschlafft); weak
(schwach, kraftlos); tired (〈 fig.〉 matt, mutlos) ● ~e Haut; ~ herabhängen

schlaff

schlafen * 〈
das

Sub.

urspr.〉 anfeuernder od. feststehender Ruf, mit dem die
Kämpfer ins Gefecht zogen); the slogan (〈 fig.〉 ständig wiederholte,
anfeuernde Losung, Schlagwort) ● mit ~en in den Kampf ziehen; ein Ausdruck,
der zum ~ für eine ganze Generation wurde

Verb

intr.〉

Schlafengehen, /

machen)

schläft,
schlief, schlafen
geschlafen
schlafengehen

[Arme, Seil]; die Schnur ist zu ~

schlaff/machen

Verb

die

Schlafgelegenheit, -en

Sub.

das

Schlafgemach, ¨-er 〈

Sub.

das

Schlafittchen, /

Sub.

das

Schlafkammer, Schlaflied, -er

Sub.

das
das

Schlafmittel, -

Sub.

das

Schlafmöbel, Schlafpulver, -

Sub.

das

geh.〉

Sub.

Sub.

schläfrig

Adj.

der

Schlafrock, ¨-e

Sub.

der

Schlafsack, ¨-e

Sub.

die

Schlafstarre, /
Schlafstätte, -n 〈
Schlafstube, -n

Sub.

die
die

geh.〉

Sub.
Sub.

to weaken [sb/sth] (s. erschlaffen)
the sleeping accommodation

schlaffmachen

(zum Schlafen geeigneter Platz [mit einem
Bett o. Ä.]; zum Schlafen geeignetes Möbelstück o. Ä.)

Schlafgelegenh
eit

the sleeping chamber (Schlafzimmer)
the coattails (〈 nur in den Wendungen〉

Schlafgemach

the small bedroom (kleines Schlafzimmer)
the lullaby (= Wiegenlied)
the sleeping tablet (〈 Pharm.〉 den Schlaf begünstigendes od. ihn künstlich

Schlafkammer

the bedroom furniture (s. Möbel)
the sleeping powder (s. Pulver)
sleepy, drowsy (schlafbedürftig, müde); slow (〈

Schlafmöbel

jdn beim ~ kriegen, nehmen, packen:
jdn zu fassen bekommen, festhalten [um ihn zu schlagen od. ihm die Meinung zu
sagen])

herbeiführendes Mittel); Syn. Hypnotikum

fig.〉
Augen, ~er Blick; der Wein macht mich ~; ich bin [noch] ~

Schlafittchen

Schlaflied
Schlafmittel

Schlafpulver

langsam, träge) ● ~e

schläfrig

the dressing gown (Morgenmantel)
the sleeping bag (sackähnl. Hülle anstelle des Bettzeugs [für

Schlafrock

hibernation (s. Winterschlaf)
the sleeping-place (Liegestatt zum Schlafen, Bett, Couch)
the bedroom (s. Stube)

Schlafstarre

Übernachtungen im Freien, in Jugendherbergen u. Ä.])

Schlafsack

Schlafstätte
Schlafstube
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Wortart

schlaftrunken

Adj.
Sub.

Verb

das

Schlaftrunkenheit, /
Schlafwagen, schlafwandeln 〈 intr.〉
Schlafwandeln, /
Schlafzimmer, -

der

Schlag, ¨-e

Sub.

die
der

das

Sub.

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
half asleep, drunk with sleep (noch vom Schlaf befangen, noch halb im

Konjugation

schlaftrunken

Schlaf: ~ die Augen öffnen; ~ durchs Zimmer stolpern)

somnolence (kurze Benommenheit, Verwirrtheit nach plötzlichem Erwachen)
the sleeping-car (Eisenbahnwagen mit Schlafgelegenheiten)
to sleepwalk (im Schlaf umhergehen); Syn. traumwandeln
sleepwalking (〈 Med.〉 = Somnambulismus)
the bedroom (Zimmer zum Schlafen: getrennte, gemeinsames ~)
the blow (kurze, heftige Berührung, Hieb: Faust~, Hand~); the bang
(dadurch hervorgerufener Ton: Glocken~, Hammer~, Huf~, Trommel~): the
beat (dadurch hervorgerufene Bewegung: Herz~, Pendel~, Puls~, Ruder~,
Wellen~); the electrical discharge (Stromstoß, Durchlaufen des elektr.
Stroms durch den Körper); the stroke (〈 kurz für〉 Schlaganfall);the
clearing of trees (〈 Forstw.〉 Fällen einer Anzahl von Bäumen auf einmal);
the forest clearing (〈 Forstw.〉 von Bäumen befreite Fläche im Wald:
Kahl~, Wald~); the downpour (Niederprasseln von kleinen Körpern: Hagel~);
the birdsong (〈 bei Singvögeln〉 Art des Singens, Lied: Finken~);the
shelter (Verschlag, Kasten mit Falltür: Hühner~, Tauben~); the door
(〈 veraltet〉 Tür, Wagentür: Wagen~);the spoonful (〈 umg.〉 eine Kelle voll,
ein Teller voll); the kind, the type (〈 fig.〉 Art, Sorte: Menschen~, Volks~);
the stroke of bad luck (〈 fig.〉 Unglück, niederdrückendes, belastendes
Ereignis: Schicksals~); the beating (〈 Pl.〉 Prügel) ● der ~ seines Herzens;

Stichwort

Schlaftrunkenh
eit
Schlafwagen
+
schlafwandeln
sein/haben
Schlafwandeln
Schlafzimmer

Schlag

der ~ der Nachtigall, der Wachtel; ein ~ Suppe; der ~ der Uhr; einen ~ abwehren,
auffangen; einen ~ wieder aufforsten; [nach allen Seiten] Schläge austeilen; einen
[elektrischen] ~ bekommen; Schläge bekommen, beziehen; gleich wird's Schläge
geben, setzen; noch einen ~ [Suppe] nachfassen; ich dachte, mich rührt der ~!
〈 umg.〉 : ich war sprachlos vor Erstaunen; ein paar Schläge segeln; es war ein ~
für mich, als ich das hörte; jdm Schläge verabreichen; er ist noch ein Bauer,
Beamter, Lehrer, Offizier alten ~es: wie sie früher waren; dumpfer, harter,
klatschender, leichter, lauter, schwacher, tödlicher ~; s. RW
der

Schlagabtausch, -e

Sub.

the exchange of blows (〈 Sp.; Boxen〉 Folge wechselseitiger Schläge);
the verbal exchange (〈 fig.〉 heftige, lebhafte Diskussion, rascher,

Schlagabtausch

schlagfertiger Wechsel von Argumenten)
die

Schlagader, -

Sub.

der

Schlaganfall, ¨-e

Sub.

the artery (= Arterie)
the stroke (durch Zerreißen eines Blutgefäßes im Hirn verursachtes plötzliches

schlagartig

Adj.

sudden, abrupt (kurz wie ein Schlag, sehr schnell, plötzlich: der Lärm hörte ~

Schlagader
Schlaganfall

Aufhören bestimmter Gehirnfunktionen); Syn. Apoplexie

schlagartig

auf)

the baseball ball (kleiner Lederball zum Schlagball[spiel]); the game of
baseball (〈 unz.〉 Ballspiel für zwei Mannschaften: die Schlag-, Läufer- od.
der

Schlagball, ¨-e

Sub.

der

Schlagbär, -en
Schlagbaum, ¨-e
Schlägel, -

Sub.

der
der

schlagen * 〈

der

tr. u. intr.〉

Schlager, -

Sub.
Sub.

Verb

Sub.

der

Schläger, -

Sub.

die

Schlägerei, -en

Sub.

schlagfertig

Adj.

Schlaggerät, -e

Sub.

das

Malpartei schlägt den Ball vom Mal ins Spielfeld, die Feld- od. Fangpartei sucht
ihn zu fangen u. zurückzuwerfen; die Schlagpartei kann das Recht zu einem
neuen Schlag durch einen Lauf zum Mal gewinnen, währenddessen die
Fangpartei die Läufer mit dem Ball zu treffen sucht)
the sledge-hammer (s. Bär)

Schlagball

the blocking barrier (〈 an Grenzen, Bahnübergängen〉 Sperrschranke)
the mallet (Hammer des Bergmannes: ~ und Eisen)
to hit [sb/sth] (einen Schlag gegen jdn od. etw führen, hauen); to ring [sth]
(durch Schläge Töne erzeugen); to whip [sth] up (durch Schlag, Berührung
eine Bewegung erzeugen); to turn over unevenly (ungleichmäßig laufen:
Motor); to sing (auf besondere Art singen: Vogel); to beat [sb] up (jdn ~:
prügeln, züchtigen); to beat [sb], to win against [sb] (jdn ~: besiegen) ●

Schlagbaum

Schlagbär

Schlägel

schlägt,
schlug,

einen Baum ~: fällen; Beute ~: ergreifen, töten [von Bär u. Raubvogel]; Brennholz geschlagen schlagen
~: schneiden, abhauen; eine Brücke [über einen Fluss] ~: errichten, bauen; das
+
Kleid, die Hose schlägt Falten: bildet F.; Gold, Blech ~: durch Schlagen formen,
haben/sein
treiben; das Herz, der Puls schlägt; einen Kreis [um einen Punkt herum] ~: ziehen;
eine Brücke zu jdm od. etw ~: eine Verbindung herstellen; to fight (sich [mit
jdm] ~: einen Streit mit Schlägen austragen ● sich gut, schlecht, wacker ~: etw
gut, schlecht, tapfer bewältigen, überstehen; sich auf jds Seite ~ 〈 fig.〉 : auf jds
Seite treten, ihn unterstützen, jdm zustimmen); s. RW
the hit song (populäres, eingängiges Musikstück); the top-selling
Schlager
article (Ware, die reißend abgesetzt wird, großen Erfolg hat)

the racket, the bat, the club (Gerät zum Schlagen [bes. im Sport; Golf~,
Hockey~, Tennis~]); the thug (zu Gewalttätigkeiten neigender Mensch, jd, der
bei Auseinandersetzungen sofort u. brutal zuschlägt); the sabre (Fechtwaffe
mit gerader Klinge); the beater (Küchengerät zum Schlagen von Eiweiß od.
Sahne: Schnee~); the kicking horse (leicht ausschlagendes Pferd)
the brawl (Rauferei, Prügelei)
quick-witted (nie um eine Antwort verlegen, einfallsreich im Antworten:
Person); quick, witty (rasch u. meist auch witzig: Antwort))
the striking tool (s. Peitsche, Keule)

Schläger

Schlägerei
schlagfertig
Schlaggerät
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Wortart

das

Wort
Schlaggold, /

das

Schlagholz, ¨-er

Sub.

das

Schlaginstrument, -e

Sub.

das

Sub.

der

Schlagloch, ¨-er
Schlagnarbe, -n
Schlagobers, / 〈 österr.〉
Schlagrahm, / 〈 bair.〉

die

Schlagsahne, /

Sub.

die

Schlagwaffe, -n

Sub.

das

Schlagwort, ¨-er

Sub.

das

Schlagwort, -e

Sub.

die

Schlagwunde, -n

Sub.

die

Schlagzeile, -n

Sub.

the slogan (treffendes, vielgebrauchtes Wort zum Kennzeichnen einer
Zeiterscheinung); the platitude (Gemeinplatz)
the wound from a blow (durch Schlag entstandene Wunde)
the headline (〈 in Zeitungen〉 hervorgehobene Überschriftzeile: ~n machen

das

Schlagzeug, -e

Sub.

the drum set (Gruppe von Schlaginstrumenten im Orchester od. in einer

der

Schlagzeuger, - (m/f)

Sub.

schlaksig

Adj.

the drummer (Spieler des Schlagzeugs)
gangling (lang aufgeschossen u. etw ungeschickt in den Bewegungen [bes.

Sub.

the pickle, the snafu (ärgerliches Missgeschick, Schwierigkeit, lästige
Angelegenheit); the mess (Durcheinander) ● da haben wir den ~!; jetzt sitzen

Schlamassel

mud (aufgeweichte, morastige Erde, Schmutz, Ablagerung in schmutzigen

Schlamm

Art.

die
das

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

der/
das

Schlamassel, - 〈

der

Schlamm, -e

Sub.

schlammig

Adj.

die

Schlämmkreide, /

Sub.

die

Schlampe, -n

Sub.

Konjugation

Stichwort

gold leaf (= Blattgold)
the bat (Schlaggerät für manche Ballspiele, z. B. Schlagball); the block of
wood (〈 früher〉 Holzstock zum Schlagen u. Reiben der Wäsche)
the percussion instrument (〈 Mus.〉 durch Schlagen betätigtes

Schlaggold

the pothole (Loch in der Straßendecke, im Weg)
the battle scar (s. Hieb)
whipping cream, whipped cream (= Schlagsahne)
whipping cream, whipped cream (= Schlagsahne)
whipping cream, whipped cream (steifgeschlagene Sahne); Syn.

Schlagloch

Musikinstrument, z. B. Becken, Pauke, Trommel, Triangel, Glockenspiel)

〈 bair.〉 Schlagrahm, 〈 österr.〉 Schlagobers
the striking weapon ([vom Altertum bis ins 16./17. Jahrhundert
verwendete] Waffe, die dazu dient, einen Gegner im Kampf zu schlagen, z. B.
Streitaxt, Morgenstern)
the keyword (〈 Bibliothek〉 Stichwort, Kennwort, das den Inhalt eines Buches
bezeichnet, meist dem Buchtitel entnommen: Katalog nach Schlagwörtern)

auf sensationelle Weise bekannt werden)
Band)

von Jugendlichen])

Schlagholz
Schlaginstrume
nt

Schlagnarbe
Schlagobers
Schlagrahm
Schlagsahne

Schlagwaffe

Schlagwort
Schlagwort
Schlagwunde
Schlagzeile
Schlagzeug
Schlagzeuger
schlaksig

wir schön im ~

schlampen 〈
die

umg.〉

English translation(s) with definition(s) in German

intr., umg.〉

Schlamperei, -en 〈
schlampig 〈

umg.〉

Verb
Sub.
Adj.

umg.〉

Gewässern)

muddy (voller Schlamm, schmutzig-aufgeweicht: Boden)
whiting (gereinigte Kreide in feinster Verteilung [für Zahnputzmittel u. zum
Reinigen])

the slovenly woman (〈 umg.〉 unordentliche, nachlässig gekleidete Frau);
the slut (〈 Schimpfw.〉 Frau, die ein unsittliches Leben führt)
to be slovenly (unordentlich sein od. arbeiten, nachlässig gekleidet
umhergehen: bei der Reparatur ~)
sloppiness (unordentl. Arbeit, Unordentlichkeit, Nachlässigkeit,
Unpünktlichkeit: keine ~ dulden; dein ewiges Zuspätkommen ist eine ~!)

sloppy, unkempt (unordentlich, nachlässig, liederlich: ~ angezogen sein; ~
herumlaufen; er, sie ist ~)

schlammig
Schlämmkreide
Schlampe
schlampen
Schlamperei
schlampig

the snake (〈
Schlange, -n

Sub.

schlängeln (sich)

Verb

Schlängelung, -en
schlangenähnlich

Sub.

der

Schlangenanbeter, - (m/f)

Sub.

der

Schlangenbiss, -e

Sub.

schlangenförmig

Adj.

schlangenhaft
Schlangenmensch, -en

Adj.

die

die

der
der
der

Adj.

Sub.

Zool.〉 Angehörige einer Unterordnung der Schuppenkriechtiere,
mit langem Körper, Gliedmaßen fehlen: Serpentes, Ophidia); the Jezebel
(〈 fig.〉 falsche, hinterhältige Frau);the coil (etw Gewundenes,
Langgestrecktes: Heiz~, Luft~, Papier~); the waiting queue (lange Reihe
wartender Menschen) ● ~ stehen 〈 fig., umg.〉 : sich in einer Reihe anstellen u.
warten; giftige ~n; eine ~ am Busen nähren 〈 umg.〉 : jdm Gutes erweisen u. dafür
Undank ernten
to crawl, to coil (sich ~: sich wie eine Schlange bewegen, sich geschmeidig
[windend] bewegen, sich winden, in Windungen verlaufen ● eine Linie ~: in
gleichmäßigen Windungen zeichnen; der Weg schlängelt sich durch die Felsen;
sich durch die Menschen, eine Menschenmenge ~; der Bach schlängelt sich durch
die Wiesen; die Kreuzotter, Ringelnatter schlängelt sich über die Steine;
geschlängelte Linie)
the whorl (s. Krampfader)

the snake bite (Biss einer Schlange, besonders einer Giftschlange)
s-shaped, in the form of a snake (wie eine Schlange geformt, s-förmig:

Schlangenbiss

snake-like (wie eine Schlange, geschmeidig)
the acrobat (= Akrobat[in])

schlangenhaft

Schlange des Paradieses als Vermittlerin der Erkenntnis verehrte)

ein ~ gewundenes Rohr)

schlank

Adj.

the snake tail (s. Basilisk)
the serpentine mineral (= Serpentin)
slim, slender (dünn, schmal, dünn u. biegsam, dünn u. geschmeidig: ein ~er

Verb

to make slimmer, to slenderize

intr.〉

Schlängelung
schlangenähnli
ch

Sub.

schlank/machen 〈

schlängeln

snake-like (s. Aal)
the snake worshipper (Angehöriger einer gnostischen Sekte, die die

Schlangenschwanz, ¨-e
Schlangenstein, -e

Sub.

Schlange

Baum; ~e Beine, Finger, Hände)

(eine Gewichtsabnahme bewirken)

Schlangenanbet
er

schlangenförmi
g
Schlangenmens
ch
Schlangenschw
anz
Schlangenstein
schlank
schlankmachen
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schlapp

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
slack (schlaff); weary (ohne Spannkraft, schwach, matt); sluggish (träge) ●

die

Schlappe, -n

Sub.

the setback (Misserfolg, Niederlage, Schaden: eine ~ erleiden, einstecken

das

Schlappohr, -en

Sub.

schlau

Adj.

Schlauch, ¨-e

Sub.

schlauchartig

Sub.

Sub.

die

schlauchförmig
Schläue, -n
Schlaufe, -n

die

Schlauheit, -en

Sub.

schlau/machen (sich)

Art.

der

die

Wortart

schlapp

ein ~er Kerl; ich bin noch sehr ~ [nach der Krankheit]

Schlappe

müssen; jdm eine ~ beibringen)

the lop-ear, the floppy ear (großes, herunterhängendes Ohr [bei
Hunden]); the hare (〈 scherzh.〉 Hase)
clever, shrewd (klug, gewitzt, listig: ein ~er Bursche; ein ~er Kopf 〈 fig.〉

Schlappohr

:
Fuchs; ein ~er Plan; etw ~ anfangen, machen; das hat er sich sehr ~: ausgedacht;
aus jdm, einer Sache nicht recht ~ werden: jdn, eine S. nicht verstehen)
the hose (biegsame Röhre, meist aus Gummi, für Flüssigkeiten od. Luft:
Fahrrad~, Garten~, Wasser~, Wein~); s. RW

schlau

Schlauch

tubular (hohl u. biegsam wie ein Schlauch); long and small (lang u. schmal

schlauchartig

[bes. von Grundstücken]) ● die ~e Darmstruktur; Syn. schlauchförmig

schlauchförmig

Verb

to find out, to do some research (sich ~: sich erkundigen, informieren)

schlaumachen

schlecht

Adj.

bad, insufficient, worthless (minderwertig, nicht gut, wertlos,
ungenügend: Arbeit, Ware); mediocre, weak (gering, schwach); bad,
unwholesome (faul, verdorben, ungenießbar: Lebensmittel); evil (sittlich
minderwertig, übel, böse: Gesinnung, Mensch, Tat); unwell (unwohl, übel,
krank); simple (〈 veraltet〉 schlicht, einfach) ● 〈 noch in den Wendungen〉

schlecht

schlechtbrennend

Adj.

schlechterdings (veraltet)

Adv.

bad-burning (s. Funzel)
absolutely (durchaus, ganz u. gar); really (geradezu) ● noch mehr sparen

schlecht/gehen * 〈

Verb

to go badly (sich in einer üblen Lage befinden, sehr krank, in Not sein: es geht

schlechthin

Adv.

par excellence, plainly, per se, typically

Schlechtigkeit, -en

Sub.

schlecht/machen

Verb

schlecken 〈

Verb

Sub.

intr.;

unpersönl.〉

die

Stichwort

tubular (= schlauchartig)
cunning (= Schlauheit)
the loop (Schlinge, Schleife [Gürtel~]: mit einer ~ befestigen)
cunning (〈 unz.〉 schlaues Wesen, Gewitztheit, durchtriebene Klugheit; Syn.
Schläue); the cunning expression (〈 meist iron.〉 schlaue Äußerung)

Adj.

〈 umg.〉

die

Konjugation

tr. u. intr.〉

Schlehe, -n

Sub.

schleichen *

Verb

der

Schleicher, - (m/f)

Sub.

die

Schleichhandel, -

Sub.

die

Schleichkatze, -n
Schleichpfad, -e

Sub.

Schläue
Schlaufe
Schlauheit

sich

recht und ~ durchschlagen, recht und ~ leben; ~e Angewohnheit; jdm einen ~en
Dienst erweisen; das macht einen ~en Eindruck; ~er Einfluss, Umgang; ein ~es
Geschäft machen; einen ~en Geschmack im Mund haben; in ~e Hände geraten:
an jdn, der ungeeignet [zur Aufsicht, als Besitzer] ist od. nachteiligen Einfluss
ausübt; ~er Hirsch: H. mit geringem, schwachem Geweih; ~e Laune, Stimmung;
~e Luft: verbrauchte, stickige L.

schlechtbrenne
nd
schlechterdings

[als jetzt] kann ich ~ nicht; das ist ~ unmöglich

mir schlecht; mir ist es lange Zeit schlechtgegangen / schlecht gegangen)

(überhaupt, ganz und gar,
vollkommen, typisch, absolut, ohne Einschränkung: er ist der Romantiker ~)

badness, wickedness

(〈 unz.〉 schlechte Beschaffenheit, das
Schlechtsein, Minderwertigkeit); the evil deed (schlechte Tat)

+ sein

schlechtgehen
schlechthin
Schlechtigkeit

to run [sb] down (jdn ~: auf üble Weise über jdn reden, jdn herabsetzen)
to lick (lecken); to nibble (naschen, leckere, [bes.] süße Speisen genießen) ●

schlechtmachen

die Tiermutter schleckt ihre Jungen; er schleckt gern; an einer Eiswaffel ~; die
Katze schleckt die Milch aus der Schüssel

schlecken

the blackthorn berry (Beere); the blackthorn bush (Strauch)
to creep (〈 intr., sein〉 vorsichtig, leise u. möglichst unbemerkt gehen ● die

Schlehe

Zeit schleicht: vergeht quälend langsam; auf leisen Sohlen ~; auf Zehenspitzen ~;
schlich,
~d: langsam, ganz allmählich fortschreitend; ~de Inflation; ~de Krankheit); to
geschlichen
schleichen
sneak [swh] (sich irgendwohin ~: vorsichtig, leise u. möglichst unbemerkt
+
sein/haben
irgendwohin gehen ● sich ans Fenster, an die Tür ~; sich aus dem Haus ~;
Argwohn, Misstrauen hatte sich in ihr Herz geschlichen 〈 fig.〉 ; sich in jds
Vertrauen ~ 〈 fig.〉 : jds V. zu betrüger. Zwecken gewinnen)
the sycophant (jd, der schleicht); the hypocritical friend (〈 veraltet〉
Schleicher
falschfreundlicher Mensch, jd, der durch Heuchelei sein Ziel zu erreichen sucht)

illicit trade (illegaler Handel mit Waren, deren Vertrieb gesetzlich besonders
geregelt ist, z. B. in Notzeiten)

Schleichhandel

der

Schleichweg, -e

Sub.

the civet cat (Angehörige einer Familie der Raubtiere: Viverridae)
the back way (= Schleichweg)
the back way (verborgener Weg, heimlicher Pfad ● auf ~en 〈 fig.〉

der

Schleier, -

Sub.

the veil (das Gesicht od. den Kopf verhüllendes, dichtes od. durchsichtiges
Gewebe: Spitzen~); gauze (〈 allg.〉 dünnes, leichtes, durchsichtiges Gewebe:

Schleier

mysterious (unbegreiflich, rätselhaft, unklar: es ist mir [völlig] ~, wie ...; jdm ~

schleierhaft

der

Sub.

Schleichkatze
Schleichpfad

: auf

ungesetzlichem Weg, auf heimlichen Umwegen); Syn. Schleichpfad

Schleichweg

Braut~; den ~ lüften); s. RW

schleierhaft

die

Schleife, -n

Adj.

Sub.

sein)

the loop (Schlinge, leicht lösbare Verknüpfung [aus Schnur od. Band]); the
bow (zur Schleife geschlungenes Band: Band~, Haar~); the horseshoe
bend (fast kreisförmige Kurve, Windung, Kehre: Fluss~); the looping
(schleifenähnliche Figur, Doppelkurve); the continuous film (= Ringfilm) ●

eine ~ binden; die Straßenbahn fährt hier eine ~; das Flugzeug fliegt eine ~; eine ~
am Kleid, im Haar tragen; ein Kranz mit ~

Schleife
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English translation(s) with definition(s) in German
to slide, to trail along (〈 intr.〉 in anhaltender Bewegung in derselben

Konjugation

Stichwort

schleifen

Verb

schleifen *

Verb

der

Schleifstein, -e

Sub.

Richtung den Boden, eine Fläche berühren: den kranken Fuß [beim Laufen] ~
lassen; das Kleid schleift am, über den Boden; das Rad schleift am Schutzblech;
mit dem Fuß beim Rad-, Schlittenfahren auf dem Boden, dem Eis, dem Schnee
schleifen
~); to drag [sth] (etw ~: schleppend nachziehen, über den Boden mitziehen); to
drag [sb] along (jdn ~ 〈 fig., umg., scherzh〉 : trotz leichten Widerstrebens
mitnehmen) ● eine Festung ~: niederreißen; einen Sack [hinter sich her, über den
Hof] ~; jdn mit ins Theater, zu Freunden ~
to sharpen [sth] (etw ~: durch dauernde Bewegung am sich drehenden
Schleifstein schärfen); to polish [sth] (etw ~: die Oberfläche von etw zu einer
bestimmten Formen bearbeiten); to train [sb] (jdn ~ 〈 fig.; umg.〉 : jdm
schliff,
beibringen, wie er sich zu benehmen hat); to drill hard [sb] (jdn ~ 〈 fig.; umg.; geschliffen schleifen
Soldatenspr.〉 : hart ausbilden, schwere körperl. Übungen machen lassen, scharf
drillen) ● Bohrer, Messer ~; Edelsteine, Gläser ~; Rekruten ~; geschliffene
Formulierungen, Sätze: gutgebaute F., S.; geschliffener Stil: sehr guter,
einwandfreier S.; s. geschliffen
Schleifstein
the grindstone (Stein zum Schleifen, Wetzen von etw)

der

Schleim, -e

Sub.

the mucus (bei Menschen u. Tieren eine von Schleimdrüsen u. Becherzellen

schleimen 〈

intr.〉

Verb

Schleimfisch, -e

Sub.

schleimfischartig

Adj.

die

Schleimhaut, ¨-e

Sub.

die

Schleimhautfalte, -n
Schleimhülle, /

Sub.

schleimig

Adj.

der

die

Sub.

Schleim

abgesonderte, zähe, schlüpfrige, leicht klebrige Flüssigkeit: Nasen~, Magen~)
to drool (Schleim absondern); to crawl, to be obsequious (〈 fig., umg.,
abw.〉 heuchlerisch od. schmeichelnd daherreden od. schreiben [bes. gegenüber
Vorgesetzten])
the blenny (lang gestreckter, den Meeresboden bewohnender Fisch mit
schleimiger Haut, stumpfer Schnauze und langer Rückenflosse)

schleimen

Schleimfisch

similar to the blenny (s. Seewolf)
the mucous membrane (die bei den Menschen u. Wirbeltieren alle nach

schleimfischarti
g

außen sich öffnenden Höhlen u. Kanäle auskleidende Membran; wird stets feucht
u. schlüpfrig gehalten: Tunica muosca)

Schleimhaut

the mucosal fold (s. Lippe)
the covering of mucus (s. Laich)
mucous (voller Schleim); slimy (schlüpfrig, schmierig wie Schleim);
obsequious (〈 fig.〉 schmeichlerisch, kriecherisch, süßlich)● ~er Auswurf;

Schleimhautfalt
e
Schleimhülle
schleimig

~es Gerede 〈 fig.〉 ; sich ~ anfühlen

der

Adj.

schlemmen 〈 intr.〉
Schlemmer, - (m/f)

Verb

schlemmerhaft

Adj.

to have a feast (gut, üppig u. mit Genuss essen u. trinken)
the gourmand (jd, der gern gut u. üppig isst u. trinkt)
gourmand (wie ein Schlemmer); wasteful (üppig verschwenderisch) ● ~es

schlendern 〈

Verb

to stoll along (langsam u. behaglich gehen, bummeln: auf und ab ~; durch die

intr.〉

der

Schlendrian, / 〈

der

Schlenker, schlenkern 〈

umg.〉

Sub.

Sub.

Sub.

tr. u. intr.〉

Verb

der

Schleppdampfer, -

Sub.

die

Schleppe, -n

Sub.

schleppen

Verb

schleppend

Adj.

Schlepper, -

Sub.

der

expectorant ([bei Erkältungskrankheiten] verhärteten Schleim lösend: ~er

schleimlösend

schleimlösend

Hustensaft)

schlemmen
Schlemmer
schlemmerhaft

Mahl

Straßen ~)

the sloppiness (träges, gewohnheitsmäßiges Treiben, gemächl., langsames
Arbeiten: es geht seinen ~; es geht weiter im alten, gewohnten ~; Schluss mit
diesem ~ machen)
the swerve ([plötzl.] ausschwingende Bewegung, von der geraden Bewegung
abweichender Bogen); the detour (kleiner Umweg [während einer Reise,
Fahrt]) ● einen ~ mit dem Auto fahren; einen ~ über München machen

to dangle (behaglich od. nachlässig hin- u. herschwingen [lassen], pendeln

[lassen]: eine Tasche, einen Beutel [beim Gehen hin und her] ~; mit den Armen,
Beinen ~)
the tugboat (Dampfer zum Schleppen anderer); Syn. Bugsierdampfer,
Bugsierschlepper, Bugsierer, Schleppschiff

the train (langer, am Boden nachschleifender Teil des Kleides); the dragger
(landwirtschaftliche Gerät das den Acker glättet, einebnet)
to lug [sth] (mit großer Anstrengung tragen: Koffer, Sack); to drag [sth] (hinter
sich herziehen, nachschleifen lassen: Fischernetz); to haul [sth] (mit dem
Schlepper ziehen, abschleppen) ● Lastkähne [stromaufwärts] ~; 〈 umg.,
scherzh.〉 jdn an einen Ort, zu jdm ~: trotz Widerstandes mitnehmen; to drag
on the ground (〈 intr.〉 nachschleifen, den Boden berühren: Kleid, Rock); to
drag oneself along (sich ~: sich mühsam fortbewegen); to be plagued
[with sth] mit (sich mit etw ~ 〈 regional〉 : etw lange u. mühsam tragen, sich mit
etw [ab]plagen) ● ich kann mich selbst kaum noch ~ [vor Erschöpfung]; der
Verwundete konnte sich gerade noch bis zum nächsten Haus ~; sich mit einer
Erkältung, Grippe ~; ich habe mich die ganze Zeit mit der bleischweren Tasche
geschleppt
shuffling (schwerfällig, schlurfend: Gang); slow, drawn-out (langsam,
unbeholfen, träge: Redeweise, Melodie); slow, painful (langsam, mühsam:
Unterhaltung) ● die Nachfrage, der Absatz war ~; ~ sprechen, singen; mit ~en
Schritten gehen; der Bau des neuen Hauses geht nur sehr ~ voran

the hauler (Fahrzeug zum Schleppen anderer Fahrzeuge, z. B.
Schleppdampfer); the beater (jd, der einem fragwürdigen Unternehmen in
aufdringlicher Weise Kunden zuführt); the passer, the people smuggler
(jd, der Personen [Flüchtlinge, Asylsuchende usw.] illegal in ein Land einschleust)

+ sein

schlendern

Schlendrian

Schlenker

schlenkern
Schleppdampfe
r
Schleppe

schleppen

schleppend

Schlepper
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der

Schleppkahn, ¨-e

Sub.

das

Schleppschiff, -e

Sub.

das

Schleppseil, -e

Sub.

das

Schlepptau, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the barge (Lastkahn ohne eigenen Antrieb, der [von einem anderen Fahrzeug]

Konjugation

Stichwort
Schleppkahn

geschleppt werden muss)

the tugboat (= Schleppdampfer)
the tow-line (Seil zum Befestigen eines Fahrzeugs am Schlepper); Syn.

Schleppschiff
Schleppseil

Schlepptau

the tow-line (= Schleppseil); the guide rope (am Freiballon hängendes

Seil zur Erleichterung der Landung) ● jdn im ~ haben 〈 fig.; umg.〉 : von jdm
[unfreiwillig] begleitet werden; jdn ins ~ nehmen 〈 fig.; umg.〉 : jdn mit sich ziehen,
mitschleppen; über jdn verfügen u. seine Angelegenheiten leiten

Schlepptau

the catapult (〈
die

Schleuder, -n

Sub.

schleudern

Verb

schleunigst

Adv.

Antike〉 Wurfgerät für Steine od. Bleikugeln; 〈 MA〉 das
gleiche, an einem Stab befestigte Wurfgerät für Brandkugeln: Stab~); the
centrifuge (Vorrichtung zum Trennen von Flüssigkeiten, Zentrifuge: Honig~);
the spin dryer (schnellrotierende Maschine zum Entfernen des Wassers aus
nasser Wäsche: Wäsche~, Trocken~)

to hurl [sth] (mit Schwung, Wucht werfen); to spin-dry [sth] (in der
Schleuder bearbeiten) ● einen Ball, Stein ~; Honig, Milch, Wäsche ~; to skid

Schleuder

+

(〈 intr., sein〉 auf glatter Bahn bei höherer Geschwindigkeit abwechselnd links u. haben/sein schleudern
rechts seitlich abgleiten: Auto, Motorrad ● das Auto geriet in der Kurve ins
Schleudern)
straight away, at once (eilends, auf schnellstem Wege, schnellstens,
schleunigst
sofort: ~ Reißaus nehmen; ich muss ~ nach Hause)

the lock (Anlage in Flüssen für Schiffe zur Überwindung von
Höhenunterschieden); the water valve (Klappe zum Stauen u. Freigeben
eines Wasserlaufs); the sluice gate (Vorrichtung zum Ableiten von
Wasserläufen od. Abwässern in Kanäle od. Rohre); the airlock (luftdichter
die

der

Schleuse, -n

Sub.

schleusen

Verb

Schlich, -e

Sub.

schlicht

Adj.

schlichten

Verb

Raum, in dem der Luftdruck langsam erhöht od. gesenkt werden kann, um bei
Menschen plötzl. Druckunterschied zu vermeiden: Luft~); the disinfection
chamber (hermetisch abschließbarer Raum zur Entgiftung, Desinfizierung);
the entrance (〈 fig.〉 Zutritt, Zugang) ● die ~n öffnen; mit dem Gesetz
zusätzliche ~n öffnen 〈 fig.〉 ; die ~n des Himmels öffneten sich 〈 fig.〉 es
begann, heftig zu regnen

to pass [sth] through a lock durch (ein Schiff durch einen Kanal ~: mittels
Schleuse bringen); to smuggle [sb] through [sth] durch, über (〈 fig.〉 jdn

durch, über etw ~: [heimlich] durch, über etw bringen, leiten) ● jdn durch eine
Reihe von Instanzen, Ämtern ~ 〈 fig.〉 ; jdn durch eine Kontrolle, über die Grenze
~ 〈 fig.〉
fine ore (feinkörniges Erz); tricks (〈 Pl.〉 ~e Listen, heiml. Treiben, heiml.
Umwege, Heimlichkeiten) ● jds ~e kennen; jdm auf die ~e kommen; hinter jds ~e
kommen
simple, natural (einfach, ungekünstelt); modest (bescheiden) ● ein ~er
Mensch; die ~e Wahrheit

Schleuse

schleusen

Schlich

schlicht

to smoothen [sth] (Holz, Metall ~: glätten); to soften [sth] (Leder ~:
geschmeidig machen); to settle [sth] (einen Streit ~: beilegen, die Streitenden

schlichten

versöhnen, befrieden)
der

Schlichter, - (m/f)

Sub.

the mediator (jd, der einen Streit, Konflikt schlichtet, Vermittler,

Schlichter

die

Schlichtheit, /

Sub.

simplicity, plainness (schlichte Beschaffenheit, schlichtes Wesen,

Schlichtheit

schlichtweg 〈
schliefen * 〈

umg.〉
intr., Jägerspr〉

Adv.
Verb

Schiedsrichter)

Einfachheit, Bescheidenheit)

utterly (ganz einfach, nichts weiter als: das ist ~ falsch)
to slip into [sth] (schlüpfen ● der Hund schlieft: kriecht in den Fuchs- od.
Dachsbau hinein)

schlichtweg
schloff,
geschloffen schliefen
+ sein

to shut [sth] up (etw ~: die Öffnung verdecken von, zumachen [Kasten, Koffer,
Schrank]); to close [sth] (etw ~: zuklappen [Augen, Buch, Tür, Fenster]); to
end [sth] (beenden [Sitzung, Versammlung]); to block [sth] (für Besucher
unzugänglich machen, versperren [Kirche, Laden, Museum, Schalter, Schule]); to
deduce [sth from sth] aus (etw aus etw ~: eine Schlussfolgerung ziehen,
folgern); to contain [sth in sth] in (etw in sich ~: enthalten, bergen) ● er hat
schließen *

Verb

der

Schließer, - (m/f)

Sub.

die

Schließfrucht, ¨-e

Sub.

seine Augen [für immer] geschlossen: er ist gestorben; die Ehe [mit jdm] ~: jdn
schloss,
heiraten; mit jdm Freundschaft ~: jds Freund[in] werden; Frieden ~: sich
geschlosse schließen
n
versöhnen, einen Streit beenden; einen Krieg durch einen Friedensvertrag
beenden; wir ~ [den Laden] um 18 Uhr; eine Lücke ~; to work properly, to
conclude (〈 intr.; in Wendungen wie〉 ● eine Tür schließt [nicht]: kann [nicht]
ganz geschlossen werden; der Schlüssel schließt: man kann mit ihm auf- u.
zuschließen; von sich auf andere ~: annehmen, dass andere genauso denken od.
handeln wie man selbst); to close up (sich ~: zugehen ● die Blüten ~ sich am
Abend; die Wunde hat sich geschlossen: ist zugeheilt; die Tür schließt sich von
selbst)

the porter (Pförtner, Türschließer: Logen~); the caretaker (Hausmeister);
the lock (Schließvorrichtung: Tür~)
indehiscent fruit (Frucht, in der pflanzliche Samen während der Verbreitung
eingeschlossen bleiben)

Schließer
Schließfrucht
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schließlich
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finally, ultimately (zum Schluss, endlich, am Ende); after all (nach
einigem Zögern); basically (wenn man es recht bedenkt, im Grunde) ● ~ hat er

Konjugation

Stichwort
schließlich

doch Recht; er ist ~ doch noch gekommen
die

Schließvorrichtung, -en

Sub.

der

Schliff, -e

Sub.

schlimm

Adj.

die

Schlinge, -n

Sub.

der

Schlingel, - 〈

umg.〉

Sub.

Schließvorricht
ung

the locking device (s. Schließer)
sharpening (〈 unz.〉 das Schleifen);refinement (〈 unz.〉 das
Geschliffensein); good behaviour (〈 unz., fig.〉 gutes Benehmen, gute
Umgangsformen) ● jdm ~ beibringen 〈 fig.〉 ; er hat noch keinen ~ 〈 fig.〉 the
;
cutting edge (durch Schleifen bearbeitete Stellen); polish, style (Art des

Schliff

Schliffs, des Geschliffenseins: der ~ des Glases; einer Sache den letzten ~ geben
〈 fig., umg.〉 : sie abschließend vervollkommnen; das Glas hat einen schönen ~;
man unterscheidet verschiedene ~e); s. RW
bad, dreadful (böse, übel, schlecht); nasty (〈 umg.〉 unangenehm);sick
(〈 umg.〉 krank, wund) ● du Schlimmer! 〈 umg., scherzh〉 ; es wird mit ihm ein
~es Ende nehmen; einen ~en Finger haben 〈 umg.〉 ; eine ~e Nachricht; es gibt
Schlimmeres als das; es war nicht so ~, wie ich dachte
the noose (einfache Schleife, lose verknüpftes Band); the snare (Fanggerät
aus lose verknüpftem Draht) ● ~n legen; sich, 〈 od.〉 den Kopf aus der ~ ziehen
〈 fig.〉 : sich im letzten Moment geschickt aus einer bedrängten Lage befreien
[nach der Schlinge des Stricks am Galgen]; sich in einer ~ fangen
the rogue, the good-for-nothing (durchtriebener, frecher, gemeiner
Kerl, Tunichtgut); the rascal (freches Kerlchen, kleiner Schelm)

schlimm

Schlinge

Schlingel

to wind [sth] (kreisförmig od. in Windungen legen); to tie [sth] (flechten,
schlingen *
schlingen * 〈
der

Verb

schlang,
verflechten, lose knüpfen, verknüpfen) ● sich ein Band durchs Haar ~; eine
Schnur, ein Band um etw ~; die Pflanzen ~ sich um den Baum, um die Laube; die geschlunge schlingen
n
Arme um jdn, um jds Hals ~: jdn umarmen; die Schlange schlingt sich um ihr
Opfer
schlang,
schlingen
geschlungen

intr.〉

Verb

Schlingerkurs, -e

Sub.

to swallow (schlucken); to eat greedily (gierig essen, hinunterschlingen)
the erratic course ([politischer] Kurs, dem es an Geradlinigkeit fehlt: der ~

schlingern 〈

Verb

to roll from side to side (das Schiff schlingert: pendelt infolge Seegangs
um die Längsachse); to stagger (〈 umg.〉 jd schlingert: geht, fährt rutschend,

schlingern

the climbing plant (Pflanze, die sich rund um eine Stütze nach oben

Schlingpflanze

intr.〉

einer Partei)

Schlingerkurs

schwankend)
die

Schlingpflanze, -n

Sub.

der

Schlips, -e

Sub.

die

Schlipsnadel, -n

Sub.

der

Schlitten, -

Sub.

die

Sub.

die

Schlittenkufe, -n
Schlittenspur, -en

der

Schlittschuh, -e

das

schlingt)

the tie (lange, selbstgeknotete Krawatte ● sich auf den ~ getreten fühlen

〈 umg., scherzh〉 : beleidigt sein; jdn beim ~ erwischen 〈 fig., umg.〉 : jdn gerade
noch zu fassen bekommen; in ~ und Kragen); s. RW

Schlips

the tie-pin (= Krawattennadel)
the sled (auf Kufen gleitendes Fahrzeug zum Fahren auf Schnee u. Eis:
Pferde~, Rodel~); the sliding block (gleitender Maschinenteil, Gleitstück,
Gleitschuh); the car, the plane (〈 umg., scherzh.〉 Motorfahrzeug, Flugzeug)

Schlipsnadel

Schlittenkufe

Sub.

the sled runner (Kufe eines Schlittens)
the sleigh mark (s. Spur)
the skate (auf einer Stahlkufe befestigter Schuh als Fortbewegungsmittel auf

Schlittschuhlaufen, /

Sub.

ice skating (= Eislauf)

der

Schlittschuhläufer, - (m/f)

Sub.

der

Schlitz, -e

Sub.

the ice-skater (jd, der Schlittschuh läuft, Eisläufer)
the gap (schmale Öffnung, Spalt: Mauer~, Tür~); the slit (Einschnitt als

Schlittschuhlau
fen
Schlittschuhläu
fer

schlitzen

Verb

to slit [sth] open (mit einem Schlitz versehen, der Länge nach aufschneiden

schlohweiß

Adj.

das

Schloss, ¨-er

Sub.

die

Schlossanlage, -n

Sub.

künstlerisch ausgestaltetes Wohngebäude, bes. von Fürsten) ● hinter ~ und
Riegel sitzen: im Gefängnis; die Tür fiel [mit einem Krach] ins ~; der Schlüssel
steckt im ~; man sollte ihm ein ~ vor den Mund legen [damit er endlich aufhört zu
reden]; etw unter ~ und Riegel halten: unter Verschluss halten, wegschließen; s.
RW
the castle grounds (weitläufiger Gebäudekomplex eines Schlosses)

Sub.

the metalworker, the blacksmith (Handwerker der Eisen- u.
Metallverarbeitung); the mechanic, the fitter, the locksmith

Schlitten

● ~ fahren: rodeln; unter den ~ kommen 〈 umg.〉 : moralisch verkommen

der

Schlosser, - (m/f)

Sub.

dem Eis ● ~ laufen: sich auf Schlittschuhen fortbewegen)

Öffnung: Hosen~)

od. aufreißen Rock, Fisch)

snow-white (ganz weiß, schneeweiß: Haar)
the lock (Vorrichtung zum Verschließen: Tür~, Vorhänge~); the gun
chamber (Teil der Handfeuerwaffen, in den die Patronen eingelegt u. in dem
sie zum Zünden gebracht werden); the palace (großes, repräsentatives,

Schlittenspur
Schlittschuh

Schlitz
schlitzen
schlohweiß

Schloss

Schlossanlage
Schlosser

(Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit: Auto~, Bau~, Maschinen~, Kunst~)
der
die
die
der
der

Schlosshof, ¨-e
Schlosskapelle, -n
Schlosskirche, -n
Schlosspark, -s
Schlossvogt, ¨-e 〈 veraltet〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the castle courtyard (meist vor dem Schloss sich erstreckender Hof)
the castle chapel (= Schlosskirche)
the castle chapel (zu einer Schlossanlage gehörende Kirche)
the castle park (zu einem Schloss gehörender Park)
the castle intendant (Verwalter eines Schlosses)

Schlosshof
Schlosskapelle
Schlosskirche
Schlosspark
Schlossvogt
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Art.

der

Schlot, -e

selten

schlottern 〈

¨-e

intr.〉

schlottrig
die
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Sub.

Verb
Adj.

Schlucht, -en
schluchzen 〈

Sub.
intr.〉

Verb

der

Schluck, -e

Sub.

der

Schluckauf, -s

Sub.

die

Schluckbewegung, -en

Sub.

schlucken

Verb
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the chimney (= Schornstein); the good-for-nothing (〈 fig.; umg.〉
leichtsinniger, oberfläclicher Mensch); the nasty fellow (〈 fig.; umg.〉

Konjugation

Stichwort
Schlot

unangenehmer Kerl) ● rauchen wie ein ~: sehr viel rauchen [Zigaretten, Zigarren]
to tremble (heftig zittern); to flap loose (lose herabhängen u. baumeln:
Kleidung) ● seine Knie schlotterten [vor Angst]; die Kleider schlotterten ihm um
den Körper
trembling (schlotternd, zitternd, wackelig); flabby (schlaff); baggy
(nachlässig, zu weit u. ungebündelt: Kleidung) ● ~e Knie; oV schlotterig

schlottern
schlottrig
schlotterig

the gorge, the ravine (tiefes, enges Tal, bes. zw. Felsen)
to sob (stoßweise weinen)
the mouthful, the drink (Flüssigkeitsmenge, die man auf einmal schlucken

Schlucht
schluchzen
Schluck

kann: hast du einen ~ Wasser, Milch für mich?; einen ~ Tee trinken)
the hiccough (wiederholtes krampfartiges, kurzes Einatmen infolge schneller,
heftiger Zusammenziehung des Zwerchfells u. anschließenden Verschlusses der
Stimmritze); Syn. Schlucken, 〈 umg.〉 Schluckser

Schluckauf

the act of swallowing (s. Schlosser)
to swallow [sth] (etw ~: aus dem Mund in den Magen bringen); to absorb
[sth] silently (etw ~ 〈 fig.〉 : schweigend hinnehmen [Beleidigung, Tadel,
Zurechtweisung]) ● der große Betrieb hat mehrere kleine geschluckt 〈 fig.〉 );to
swallow (〈 intr.〉 die Schluckbewegung ausführen) ● ich musste erst dreimal ~

Schluckbewegu
ng

the hiccough (= Schluckauf: den ~ haben)
the blighter, the guy (〈 nur in der Fügung〉

Schlucken

schlucken

vor Überraschung, bevor ich darauf antworten konnte 〈 fig., umg.〉 : ich musste
mich erst fassen; Schmerzen beim Schlucken haben
der

Schlucken, /

der

Schlucker, - 〈

der

Schluckser, - 〈

der
das

der

Sub.
umg.〉
umg.〉

Sub.
Sub.

schluckweise

Adv.

schludern 〈 intr.〉
schludrig
Schlummer, /
Schlummerlied, -er
schlummern 〈 intr.〉

Verb

Schlund, ¨-e

Sub.

schlüpfen 〈

intr.〉

Adj.
Sub.
Sub.
Verb

Verb

armer ~: armer Kerl,

Schlucker

bedauernswerter Mensch)

the hiccough (= Schluckauf)
in sips (in einzelnen Schlucken, Schluck für Schluck: Arznei ~ einnehmen;

Schluckser

to do a sloppy job (unordentlich, nachlässig arbeiten)
sloppy (nachlässig, unordentlich, oberflächlich: ~ arbeiten); oV schluderig
slumber (leichter, sanfter Schlaf)
the lullaby (= Wiegenlied)
to slumber (in Schlummer liegen, sanft schlafen, leicht schlafend ruhen)
the throat (trichterförmige Verbindung der Mund- u. Nasenhöhle mit der
Speiseröhre); the abyss (〈 fig.〉 tiefe Öffnung, Abgrund: der ~ eines Vulkans)
to slip out (sich gleitend, behände, besonders durch enge Öffnung, od.

schludern

unbemerkt bewegen ● Vögel ~ aus dem Ei: kriechen aus; der Fisch ist mir aus der
Hand geschlüpft; durch eine Zaunlücke ~; in ein Zimmer ~); s. RW

der

Schlüpfer, -

Sub.

das

Schlupfloch, ¨-er

Sub.

the panties (kurze Unterhose für Damen od. Kinder)
the bolt-hole (Loch als heimlicher Ausgang); the hideout (〈

schlüpfrig

Adj.

slippery (glatt, feucht, rutschig: Straße, Weg); slimy (schleimig); lewd

Schlupfwinkel, -

Sub.

schlurfen 〈

intr., norddt〉

Verb

schlürfen 〈

intr.〉

Verb

der

der

Schluss, ¨-e

Sub.

die

Schlussabrechnung, -en

Sub.

der

Schlussakkord, -e

Sub.

der

Schlüssel, -

Sub.

schluckweise

Milch, Kaffee ~ trinken)

schludrig
schluderig
Schlummer
Schlummerlied
schlummern
Schlund

+ sein

Schlüpfer

fig.〉

Schlupfloch

Schlupfwinkel, verborgener Zufluchtsort) ● durch ein ~ entwischen
(〈 fig.〉

schlüpfen

schlüpfrig

zweideutig, anstößig: Bemerkung, Lektüre, Witz)

the hideout (verborgener Zufluchtsort, Versteck: einen sicheren ~ verlassen)
to shuffle (mit schleifenden Füßen gehen: [in Pantoffeln] durchs Zimmer ~;

über den Flur ~)
to slurp (geräuschvoll trinken); to lap up (mit Genuss trinken); to shuffle
(〈 mdt〉 = schlurfen) ● schlürf doch nicht so!; heißen Kaffee ~; beim Essen,
Trinken ~
the end (Ende, Abschluss, Beendigung); the last part (abschließende
Worte, abschließendes, letztes Kapitel); the junction (Zusammenfügung,
dichtes Schließen); the conclusion (〈 Logik〉 Folgerung, aus einem
Sachverhalt geschlossenes, abgeleitetes Urteil) ● ~ des Schuljahres; die Tür, das
Fenster hat [keinen] guten ~: schließt [nicht] gut; mit etw ~ machen: etw beenden;
mit jdm ~ machen: ein Liebesverhältnis mit jdm beenden; aus einer Bemerkung,
Handlung einen ~ ziehen: etw daraus folgern, schließen
the final account (Abrechnung, die am Schluss [eines Jahres] aufgestellt
wird)

the final chord (letzter, abschließender Akkord eines Musikstücks: 〈

in

übertragener Bedeutung〉 der ~ [gehoben; Ausklang] eines Festes)

the key (Gerät zum Öffnen u. Schließen von Schlössern); the spanner, the
opener (Gerät zum Drehen, zum Festziehen, Lockern, Aufziehen: Inbus~,
Schrauben~, Uhr~); the musical key (〈 Mus.〉 = Notenschlüssel: Bass~,
Bratschen~, Violin~; F-~); the distribution schema (〈 fig.〉 Schema für die
Verteilung, bestimmtes Verhältnis für die Aufteilung: Verteilungs~, Verteiler~); the
code (〈 fig.〉 nur Eingeweihten bekanntes Verfahren zum Entziffern von
Geheimtexten: Chiffren~); the key [for understanding] (〈 fig.〉 Mittel zum
Verständnis, zur Deutung, Ergründung eines Geheimnisses) ● den ~ abziehen;
der ~ passt [nicht]; den ~ [im Schloss] stecken lassen; dem Käufer des Hauses die
~ übergeben; der ~ zum Verständnis einer Sache, eines Vorgangs 〈 fig.〉

Schlupfwinkel
+ sein

schlurfen

schlürfen

Schluss

Schlussabrechn
ung
Schlussakkord

Schlüssel

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Wortart

das

Schlüsselbein, -e

Sub.

die

Sub.

das

Schlüsselblume, -n
Schlüsselbrett, -er

der/
das

Schlüsselbund, ¨-e

die
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the collarbone (〈 Anat.〉 paariger Knochen des Schultergürtels, der beim
Menschen am oberen Brustbein ansetzt u. zum Schulterblatt zieht: Clavicula)

Konjugation

Stichwort
Schlüsselbein
Schlüsselblume

Sub.

the primrose (= Himmelschlüssel)
the key board (Brettchen mit Haken zum Aufhängen der Schlüssel)
the bunch of keys (mehrere, mit einem Ring zusammengehaltene

Schlüsselsubstanz, -en

Sub.

the key substance (s. Glukose)

Schlüsselsubsta
nz

schlussfolgern

Verb

to deduce [sth] (etw aus etw ~: einen Schluss aus etw ziehen, etw folgern)

Sub.

das

Schlussfolgerung, -en
Schlussformel, Schlusskapitel, -

das

Schlusslicht, -er

Sub.

the deduction (logischer Schluss, Folgerung: eine falsche ~)
the closing formula (abschließende, beschließende Formel: ~n in Briefen)
the closing chapter (abschließendes, letztes Kapitel: das ~ eines Romans)
the tail lamp (rotes Licht an der rückwärtigen Seite des Fahrzeugs); the
last, the worst-ranked (〈 fig., umg., scherzh.〉 Schlechteste[r], Letzte[r] [in

der

Schlusspunkt, -e 〈

die
der

Sub.

fig.〉

Sub.
Sub.

Sub.

Schlüssel)

der Schulklasse, bei Sportwettkämpfen u. Ä.]) ● das ~ machen 〈 fig., umg.〉 : als
Letzter gehen, fahren
the conclusion (〈 fig.; nur in Wendungen wie〉 einen ~ unter eine
Angelegenheit setzen: eine A. endgültig abschließen)

Schlüsselbrett
Schlüsselbund

geschlussfo
schlussfolgern
lgert
Schlussfolgeru
ng
Schlusskapitel
Schlusskapitel

Schlusslicht

Schlusspunkt

der

Schlussstrich, -e

Sub.

the line at the end (begrenzender Strich am Ende einer Rechnung o.Ä.);
the final stroke (〈 fig.〉 Äußerung od. Handlung, die das Ende von etw

die

Schmach, /

Sub.

the shame, the humiliation

(Schande, Demütigung, Entehrung: die bittere
~ der Niederlage; eine ~ erleiden; jdm eine ~ antun)

Schmach

Verb

to languish (leiden, hungern u. dürsten: im Kerker ~; vor Sehnsucht ~)

schmachten

der

schmachten 〈 intr., geh.〉
Schmachtfetzen, - 〈 umg.;

Sub.

the tear-jerker (rührseliges Lied, Theaterstück, Buch, rührseliger Film)

Schmachtfetzen

schmächtig

Adj.

schmächtig

schmachvoll

Adj.

slight (von magerer Gestalt, dünn u. klein, schwächlich [Person])
shameful (voller Schmach, schändlich, demütigend, entehrend: ~ scheitern,

schmackhaft
schmackhaft/machen

Adj.

tasty (wohlschmeckend)

schmackhaft

auch

Verb

schmackhaft machen
schmähen 〈 geh.〉

to make [sth] tasty (s. Gewürz)

schmackhaftma
chen

Verb

schmähen

schmählich 〈

Adj.

to malign [sb] (beleidigen, beschimpfen, schlechtmachen)
shameful, ignominious (schmachvoll, schändlich: er hat ihn ~ betrogen;
the invective, the diatribe (Schmähung, Beschimpfung)
the lampoon (schriftliche Schmähung, Pasquill)
vilification, abuse (das Schmähen, Beleidigung, Beschimpfung)
small, not large (von geringer Breite: Gegenstand, Gesicht, Hand; Ggs.
breit); narrow (eng: Durchgang, Weg); thin (dünn, sehr schlank: Gestalt,
Wuchs); meagre (mager u. blass); poor (knapp, karg, gering: Einkommen,

Schmährede

die
die
die

abw.〉

geh.〉

Schmährede, -n
Schmähschrift, -en
Schmähung, -en

Sub.

schmal

Adj.

Sub.
Sub.

bezeichnet, endgültiger Abschluss einer Angelegenheit: einen ~ unter etw ziehen);
s. RW

verlieren)

jdn ~ im Stich lassen)

Schlussstrich

schmachvoll

schmählich

Schmähschrift
Schmähung

schmal

Kost) ● ein ~er Band [Gedichte]; ~e Hüften; er sieht ~ aus; der Stoff liegt ~; er ist
[in letzter Zeit recht] ~ geworden

to insult [sb] (〈 veraltet〉 schmähen, schelten, lästern, herabsetzen);to cry
out (〈 intr., Jägerspr.〉 = schrecken)
to diminish [sth] (verringern, verkleinern); to belittle [sth] (herabsetzen) ●

schmälen

Verb

schmälern

Verb

die

Schmalseite, -n

Sub.

die

Schmalspur, /

Sub.

the short side (die Seite mit der geringeren Breite); Ggs. Breitseite
the narrow gauge (Spurweite der Eisenbahnschienen von weniger als ,435

schmalspurig

Adj.

narrow-gauged (mit Schmalspur versehen); small-minded (〈

das

Schmalz, -e

Sub.

the dripping (ausgelassenes, weiches tierisches Fett als Speisefett, im

Schmalz

der

Schmalz, / 〈

Sub.

sentimentality (übertriebenes Gefühl, Sentimentalität); the sentimental
song (sentimentales Erzeugnis: Gedicht, Lied) ● dieses Lied ist ein rechter ~;

Schmalz

fig., umg.〉

jds Verdienste ~

m: ~bahn)
abw.〉

fig.; umg.;

geistig begrenzt, wenig fundiert)

Unterschied zum festerem Talg: Schweine~)

schmälen
schmälern
Schmalseite
Schmalspur
schmalspurig

mit viel ~ singen
das

Schmalzgebäck, -e

Sub.

der

Schmankerl, - 〈

Sub.

schmarotzen 〈

bair.-österr.〉
intr.〉

Verb

the doughnut (s. Krapfen)
the delicacy, the treat (etw Gutes zu essen, leckeres kleines Gericht,
leckere Kleinigkeit)

to sponge, to be a parasite (auf Kosten anderer leben ● bei jdm ~

〈 umg.〉 : ungebeten an etw teilhaben, was ein anderer hat; in anderen Tieren, in
fremden Körpern ~: Tier); Syn. parasitieren

Schmalzgebäck
Schmankerl

schmarotzen

the parasite (〈
der

Schmarotzer, -

Sub.

Biol.〉 Pflanze od. Tier, die bzw. das sich in od. auf einem
anderen Lebewesen aufhält u. sich von ihm ernährt); the sponger, the freeloader (〈 umg.〉 jd, der schmarotzt, der auf fremde Kosten lebt); Syn.Parasit

Schmarotzer
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Art.

die

Wortart

schmarotzerisch

Adj.

Schmarotzerpflanze, -n

Sub.

schmatzen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
parasitical (wie ein Schmarotzer, in der Art eines Schmarotzers, parasitisch,

Konjugation

Stichwort
schmarotzerisc
h

auf Kosten anderer: ~ leben)

the parasitical plant (zu den Schmarotzern gehörende Pflanze)
to kiss [sb] noisily (jdn ~ 〈 umg.〉 : laut küssen); to eat/drink noisily
(〈 intr.〉 geräuschvoll essen); to be noisy (〈 intr., unpers.〉 es schmatzt: ein

Schmarotzerpfl
anze

the smoke (dicker Rausch, Qualm)
to puff, to smoke (behaglich rauchen: sein Pfeifchen ~)
the feast (leckere Mahlzeit, Festessen)
to eat with relish (mit Genuss essen, es sich gut schmecken lassen: das gibt

Schmauch

schmatzen

schmatzendes Geräusch ertönt) ● er gab ihr einen Kuss, dass es schmatzte
der
der

die

Schmauch, / 〈 veraltet〉
schmauchen 〈 tr. u. intr.〉
Schmaus, ¨-e 〈 scherzh.〉

Verb

schmausen 〈

Verb

intr.〉

Sub.
Sub.

schmecken

Verb

Schmeichelei, -en

Sub.

schmeichelhaft

Adj.

schmauchen
Schmaus
schmausen

ein Schmausen)
to be tasty (〈 intr.〉 auf der Zunge wirken); to have a certain taste
(〈 intr.〉 Süße, Bitterkeit, Säure usw. im Mund empfinden, Geschmack
empfinden); to smell (〈 intr.; schweiz. a.〉 riechen) ● das schmeckt [gut]!; es
schmeckt ihm das Essen: behagt ihm, sagt ihm zu; wie schmeckt Ihnen der neue
Wein?; to taste [sth] (kosten, geschmacklich erproben, mit der Zunge prüfen);
to smell [sth] (〈 schweiz. a.〉 riechen)● ich habe den Braten geschmeckt
〈 schweiz.; fig.〉 : gerochen, die Sache geahnt; schmeck mal den Salat, ob genug
Salz daran ist
the flattery (Äußerung, die einem anderen wohltut, liebenswürdige
Übertreibung, übermäßiges Lob: jdm ~en sagen)

schmecken

Schmeichelei

flattering, complementary (angenehm, ehrend, das Selbstbewusstsein

schmeichelhaft

hebend)

to flatter [sb] + D. (jdm ~: jdm Angenehmes sagen, jdn übertrieben loben ● es
schmeicheln 〈

Verb

intr.〉

schmeichlerisch 〈

meist abw.〉

Adj.

schmeißen *

Verb

die

Schmeißfliege, -n

Sub.

der

Schmelz, -e

Sub.

schmelzen *

Verb

Sub.

der

Schmelzfarbe, -n
Schmelzleiter, Schmelzofen, ¨Schmelzprozess, -e
Schmelzpunkt, -e

die

Schmelzsicherung, -en

Sub.

die

Schmelztemperatur, -en

Sub.

der

Schmer, /

Sub.

der

Schmerbauch, ¨-e 〈
schmerbäuchig

die
der
der
der

der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

umg.〉

Sub.
Adj.

Schmerz, -en

Sub.

schmerzbetäubend

Adj.

schmeichelt mir, dass …: es hebt mein Selbstbewusstsein, macht mich ein wenig
eitel; die Farbe, der Stoff schmeichelt: ist kleidsam, lässt das Gesicht frischer u.
weicher erscheinen; mit jdm ~ 〈 veraltet〉 : zärtlich sein, jdn liebkosen; sich
geschmeichelt fühlen: auf angenehme Weise sein Selbstgefühl gestärkt fühlen;
etw ~d sagen)
obsequious (in der [unangenehmen] Art eines Schmeichlers, liebedienerisch,
schöntuend, sich billiger Schmeicheleien bedienend, um zum Ziel zu gelangen: in
~em Ton; mit ~en Worten)
to throw [sth/sb] (etw ~ 〈 umg.〉 : werfen, schleudern);to finish with, to
master [sth/sb] (etw ~ 〈 fig.〉 : mit etw fertigwerden, etw meistern [vielleicht, weil
man einen Gegner, den man besiegt, auf den Boden wirft]); to give up [sth]
schmeiße,
(etw ~ 〈 fig.〉 :etw aufgeben, vorzeitig beenden) ● wir werden den Laden schon ~: schmiss,
geschmissen
wir werden die Sache schon in Ordnung bringen; eine Runde ~: eine Runde
bezahlen, stiften, spendieren [vielleicht, weil man das Geld dazu auf den Tisch
schmeißt]; eine Vorstellung ~ 〈 Theat.〉 : den Erfolg einer Vorstellung [durch
Versagen, Fehler] zunichte machen
the bluebottle fly (stahlblaue Fliege aus der Familie der Fleischfliegen von
etwa Bienengröße, wird von faulendem Fleisch angelockt, in das sie Eier legt:
Calliphora); Syn. Aasfliege, Brummer
enamel (Glasfluss, Email); glaze (Glasur [auf Tongefäßen]); dental
enamel (oberste Schicht [des Zahns]); sweetness, softness (〈 poet.〉
weicher Glanz [einer Farbe], weicher Klang, Wohllaut [einer Stimme])

to melt [sth] (durch Hitze flüssig machen: Butter, Eis, Metall, Wachs ● die
Sonne schmilzt das Eis, den Schnee; Eisen ~); to melt (〈 intr., sein〉 vom

festen in den flüssigen Zustand übergehen, z. B. durch Wärmezufuhr flüssig
werden, zerfließen); to become soft (〈 intr., sein〉 weichwerden) ● sein
Herz schmolz, als er sie sah, reden hörte 〈 fig.〉 ; der Schnee ist geschmolzen

schmeicheln

schmeichlerisch

schmeißen

Schmeißfliege

Schmelz

schmilzt,
schmolz,
geschmolzen schmelzen
+
haben/sein

the enamel (= Emailfarbe)
the fuse-element (s. Schmelzsicherung)
the smelting oven (Ofen, in dem Metalle geschmolzen u. legiert werden)
smelting (s. Flussmittel)
the melting point (Temperatur, bei der ein Stoff schmilzt)
the fuse (Sicherung für elektr. Anlagen, Porzellanhohlkörper mit einem in Sand

Schmelzfarbe

the melting temperature (= Schmelzpunkt)
swine fat (Bauchfettgewebe vom Schwein, wird zu Schweineschmalz

Schmelztemper
atur

the paunch (dicker Bauch)
with a paunch (einen Schmerbauch habend)
pain (unangenehme, peinigende körperl. Empfindung); anguish, grief

Schmerbauch

gebetteten Schmelzleiter, der bei Überlastung od. Kurzschluss schmilzt u. so den
Stromkreis unterbricht)

verarbeitet)

(〈 fig.〉 peinigende seel. Empfindung, große Trauer, Kummer, Leid) ● ~en
aushalten [können]; dein Verhalten bereitet mir ~; den ~ betäuben; ~en erdulden,
erleiden, ertragen, haben, leiden; hast du sonst noch ~en? 〈 fig.; umg.〉 : hast du
sonst noch Wünsche?; wo haben Sie ~en?; ~en lindern, stillen; sich den ~
verbeißen, verkneifen; jdm ~ zufügen; bohrender, brennender, nagender,
reißender, schneidender, stechender ~

pain-killing (s. Narkotikum)

Schmelzleiter
Schmelzofen
Schmelzprozess
Schmelzpunkt
Schmelzsicheru
ng

Schmer

schmerbäuchig

Schmerz

schmerzbetäub
end
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Adj.

das

Schmerzgefühl, -e

Sub.

die

Schmerzgrenze, -n

Sub.

schmerzhaft

Adj.

Schmerzhaftigkeit, /

Sub.

schmerzlich

Adj.

schmerzstillend

Adj.

Schmerzunempfindlichkeit,
/

Sub.

die

die

〈 Pl. selten〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

schmerzempfindlich
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sensitive, tender (empfindlich gegen Schmerzen: ich bin [nicht] sehr ~)
the threshold of pain (Grenze, oberhalb der etw als schmerzhaft

empfunden wird: die ~ erreichen; mit einer Reform bis an die ~ der Betroffenen
gehen 〈 fig.〉 ; eine hohe ~ haben)
the limit, the pain threshold (Grenze, obenhalb der etw als schmerzhaft
empfunden wird: die ~ erreichen; eine hohe ~ haben)

painful (körperl. Schmerz bereitend, wehtuend: ein ~er Faustschlag; eine ~e
Wunde; die Behandlung ist [nicht] ~)

painfulness (das Schmerzhaftsein)
distressing (seel. Schmerz, Kummer erregend, betrüblich: eine ~e Erinnerung;
ein ~es Verlangen [nach etw]: sehnsüchtiges V.; ein ~er Verlust; von etw ~ berührt
sein; sich einer Sache, eines Verlustes ~ bewusstwerden; es ist mir sehr ~, Ihnen
mitteilen zu müssen, dass …: es tut mir sehr leid
painkilling (Schmerzen behebend, das Schmerzgefühl beseitigend: ~es
Medikament)

insensitivity to pain (s. Narkose)

Konjugation

Stichwort
schmerzempfin
dlich
Schmerzgefühl

Schmerzgrenze
schmerzhaft
Schmerzhaftigk
eit
schmerzlich

schmerzstillend
Schmerzunemp
findlichkeit

the butterfly (Angehöriger einer Insektenordnung, der gleichartig beschuppte
Flügel u. einen aus den Maxillen gebildeten Saugrüssel besitzt, die Larven
[Raupen] besitzen kauende Mundwerkzeuge u. bringen nach Verpuppung u.
Ruhestadium den erwachsenen Falter hervor: Lepidopteren; Syn. Falter,
Schuppenflügler); the butterfly jump (〈 Turnen〉 freigesprungener Salto
mit einer Drehung; Syn. Butterfly) ● ~e fangen, sammeln; wie ein ~ von einer
Blume zur andern gaukeln 〈 fig.〉 : viele Liebschaften haben; wie ein ~ aus der
Puppe kriechen 〈 fig.〉 : sich hübsch, gut, anmutig entwickeln
the papilionaceous plant/tree (Angehöriger einer zu den
Hülsenfruchtartigen gehörenden Pflanzenfamilie, deren Blüten den
Schmetterlingen ähneln: Papilionaceae)

der

Schmetterling, -e

Sub.

der

Schmetterlingsblütler, -

Sub.

das

Schmetterlingsnetz, -e

Sub.

the butterfly net (Netz zum Fangen von Schmetterlingen)

die

Schmetterlingsraupe, -n

Sub.

schmettern

Verb

the caterpillar of the butterfly (s. Brennhaar)
to blare [sth] out (etw ~: laut tönen lassen); to fling [sth] (etw ~: mit Wucht
hinwerfen); to sing out [sth] (etw ~: laut u. fröhlich singen [auch von
Singvögeln]); to drink [sth] (einen [Schnaps] ~ 〈 fig., umg.〉 : trinken) ● der

Schmied, -e

Sub.

der

Sänger schmettert eine Arie; einen Ball [übers Netz] ~; der Fink, Kanarienvogel
schmettert sein Lied; die Trompeten schmetterten einen Marsch; einen
Gegenstand vor Wut an die Wand ~; die Karten auf den Tisch ~; die Tür ins
Schloss ~; to smash (〈 intr.〉 wuchtig schlagen: auf die Pauke ~)

Schmetterling

Schmetterlings
blütler
Schmetterlings
netz
Schmetterlingsr
aupe

+
schmettern
haben/sein

the smith (Handwerker der Eisenverarbeitung, der [glühendes] Eisen mit dem
Hammer formt); the metalworker (in der Industrie beschäftigter Handwerker,

Schmied

malleable (so beschaffen, dass man es schmieden kann: das Eisen ist [noch

schmiedbar

der an speziellen Maschinen Bauteile aus Metall fertigt u. bearbeitet)

das

die

schmiedbar

Adj.

Schmiedeeisen, /
schmiedeeisern

Sub.

schmieden

Verb

schmiegen

Verb

schmiegsam

Adj.

Schmiere, -n

Adj.

Sub.

nicht] ~)

wrought iron (handwerklich bearbeitetes Eisen); Ggs. Gusseisen
of wrought iron (aus Schmiedeeisen)
to forge [sth] (in glühendem Zustand mit dem Hammer formen); to imagine
[sth] (〈 fig.〉 ersinnen, sich ausdenken) ● man muss das Eisen ~, solange es heiß
ist 〈 Sprichw.〉 : man muss einen Plan versuchen durchzusetzen, solange die Zeit
dafür günstig ist; Pläne ~ 〈 fig.〉 ; Ränke ~ 〈 fig.〉 ; Verse ~ 〈 fig.〉 ; unsere
Freundschaft, Liebe ist fest geschmiedet 〈 fig.〉 : durch Bewährung, Erprobung
fest geworden; jdn in Ketten ~: in Ketten legen, mit K. fesseln
to mold itself (sich ~: sich weich, geschmeidig einer Form anpassen, sich
einer Form entsprechend biegen, in eine Form einpassen [Sache] ● die Einlage
schmiegt sich leicht, weich in den Schuh; das Kleid schmiegt sich eng um ihren
Körper); to press [sth] close (sich od. etw ~: wohlig, behaglich [an]lehnen,
zärtlich andrücken [Person] ● sich an jdn ~; sich an jds Brust, in jds Arme ~; das
Kinn, die Wange in die Hand ~; sich in die Kissen ~; sich in die Sofaecke, in einen
Sessel ~)
supple (sich leicht einer Form anpassend); adaptable (〈 fig.〉
anpassungsfähig)

grease (Fett zum Schmieren, Schmiermittel: Schuh~, Wagen~); ointment
(fettige, klebrige Masse, Salbe); slime (feuchter Schmutz); the little theatre
(〈 umg.〉 kleines, schlechtes Theater, primitive Wanderbühne);the beating
(〈 fig., umg.〉

Schmiedeeisen
schmiedeeisern

schmieden

schmiegen

schmiegsam

Schmiere

Prügel) ● ~ bekommen

to spread [sth] (streichen, bestreichen: Brotscheibe); to lubricate [sth] (mit
Schmiere einfetten, ölen: Rad, Schloss, Türangel); to bribe [sb] (jdn ~ 〈 fig.,
schmieren

Verb

schmierfähig

Adj.

umg.〉 : bestechen) ● jdm eine ~ 〈 fig., umg.〉 : jdm eine Ohrfeige geben; jdm od.
sich ein Brot ~; wer gut schmiert, der gut fährt 〈 Sprichw.〉 : gute Vorbereitung
erleichtert jeden Plan; to smear (〈 tr. u. intr.〉 schlecht, unsauber schreiben
od. malen, klecksen); to sing/play falsely (〈 tr. u. intr.〉 einen Ton beim
Singen, Blasen od. Streichen zum andern unsauber hinüberziehen) ● der
Füllhalter schmiert; du schmierst fürchterlich; s. RW
able to be spread, lubricating ([von Öl, Fett o. Ä.] gut schmierend:
besonders ~e Motorenöle)

schmieren

schmierfähig
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Sub.

schmierig

Adj.

Schmierseife, /
Schminke, -n

Sub.

schminken

Verb

Schminkstift, -e
Schmirgel, /

Sub.

schmirgeln
Schmiss, -e
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English translation(s) with definition(s) in German
lubricating grease (Fett zur Schmierung, bes. von Maschinen[teilen])
greasy (voller Schmiere); slimy (fettig, feucht-klebrig, feucht-schmutzig);
dirty (〈 fig.〉 unsauber); unctuous (〈 fig.〉 unangenehm freundlich,
kriecherisch: Person); messy (〈 fig.〉 abgegriffen u. schmutzig: Buch) ● ~e

Konjugation

Stichwort
Schmierfett

schmierig

Geschäfte; ein ~er Kerl
die
die

der
der

der

soft soap (weiche Kaliseife)
make-up (Mittel zum Färben der Haut, Lippen, Augenbrauen u. Wimpern)
to put [make-up] on (mit Schminke färben: sich ~ und pudern; sich die Lippen,

Schmierseife

Augenbrauen ~; einen Schauspieler [vor dem Auftritt] ~; geschminkte Lippen;
auffallend, leicht, stark geschminkt)

schminken
Schminkstift

Verb

the make-up stick (Schminke in Form eines Stifts)
emery (das Mineral Korund, das als Poliermittel verwendet wird)
to sand [sth] down (mit Schmirgel abreiben, schleifen, glätten: den Rost von

Sub.

the duelling scar (〈 umg.〉 Säbelhiebwunde u. deren Narbe);drive,
peppiness (〈 fig.〉 Lebendigkeit u. Witz, Schwung) ● ~ haben 〈 fig.〉 ;

Schmiss

Sub.

the smoker (〈

Schmöker

Verb

to read eagerly, to devour (gern u. viel lesen); to browse (behaglich in

schmökern

Sub.

Sub.

etw ~)

Schminke

Schmirgel
schmirgeln

Schmisse im Gesicht haben
der

Schmöker, schmökern 〈
schmollen 〈

der

intr..; umg.〉
intr.〉

Verb

Schmollmund, /

Sub.

schmoren

Verb

nddt.〉 Raucher); the escapist novel (〈 umg.〉
fesselnder, spannender Unterhaltungsroman, den man schnell durchliest)
Büchern blättern)

to sulk (seinen Unwillen zeigen, trotzen: mit jdm ~)
the pout (schmollend verzogener Mund, vorgeschobene Unterlippe: einen ~
machen, ziehen)

to braise [sth] (in Fett anbraten u. dann mit wenig Wasser in zugedecktem Topf
langsam kochen lassen: Kalb-, Rind-, Schweinefleisch ~); to stew (〈 intr.〉
nach dem Anbraten im zugedeckten Topf langsam unter Kochen gar werden); to
swelter (〈 intr., fig., umg.〉 vor Hitze schwitzen); to be embarrassed
(〈 intr.〉 peinl. Verlegenheit empfinden); to be left untreated (〈 intr.〉
unbearbeitet liegen lassen); to overheat (〈 intr., El.〉 infolge schlechten

schmollen
Schmollmund

schmoren

Kontaktes unerwünschte Hitze, Wärme entwickeln) ● ~ lassen = schmorenlassen;
unter glühender Sonne ~ 〈 fig., umg.〉

schmoren/lassen *
auch

schmoren lassen *

Verb

〈 fig.; umg.〉
der

Schmu, / 〈

Sub.

umg.〉

schmuck

Adj.

der

Schmuck, /

Sub.

das

Sub.

die

Schmuckelement, -e
Schmuckfeder, -n

der

Schmuckgegenstand, ¨-e

der

to keep [sb] in suspense (jdn ~: jdn im Ungewissen lassen ● er weiß nicht,
wie sie es meint, und sie lässt ihn erst eine Weile schmoren; ich werde ihn noch
ein wenig ~)

the trick (leichter Betrug [bes. im Spiel] ● ~ machen: auf unlautere Weise einen
Vorteil erlangen)

schmorenlassen

Schmu

handsome (hübsch, gepflegt: ein ~es Dorf, Haus, Paar)
the decoration (〈 i. w. S.〉 Verzierung, Verschönerung, Zierde, Zierrat);
jewellery (〈 i. e. S.〉 vom Menschen getragene schmückende Gegenstände,

schmuck

oft aus kostbarem: Material, z. B. Ringe, Ketten, Broschen) ● ~ anlegen, tragen,
umtun; echter, falscher, goldener, kostbarer, silberner, wertvoller, mit Edelsteinen
besetzter ~; der Garten im ~ der Blumen, des Frühlings; sich mit ~ behängen

Schmuck

Schmuckeleme
nt

Sub.

the decorative element (s. Prachtstück)
the decorative feather (s. Silberreiher)
the piece of jewellery (dem Schmuck dienender Gegenstand); Syn.
Schmuckstück

Schmuckgegen
stand

Schmuckhändler, - (m/f)

Sub.

the jeweller (s. Juwelier)

Schmuckhändle
r

der

Schmuckkarton, -s

Sub.

the decorated cardboard box (s. Kassette)

Schmuckkarton

die

Schmuckkassette, -n

Sub.

the jewel box (s. Kassette)

Schmuckkasset
te

der

Schmuckkasten, ¨-

Sub.

the jewel box (Kästchen zum Aufbewahren von Schmuck); oV

Schmuckkasten
Schmuckkästch
en

bare (unverziert, einfach, schlicht)
the broach (mit einer Nadel an der Kleidung befestigter Schmuck)
richly decorated (s. Barock)
the jewel casket (Schatulle zur Aufbewahrung von Schmuck)

schmucklos

Sub.

die

schmucklos
Schmucknadel, -n
schmuckreich
Schmuckschatulle, -n

die

Schmuckspange, -n

Sub.

der

Schmuckstein, -e

Sub.

die

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

Schmuckkästchen

the bracelet (s. Armspange)
the gemstone (zur Herstellung von Schmuck verwendeter Stein von
besonders schönem Aussehen); the semi-precious stone ([Fachsprache]

Schmuckfeder

Schmucknadel
schmuckreich
Schmuckschatu
lle
Schmuckspang
e
Schmuckstein

Edelstein von geringerem Wert, z. B. Granat, Onyx; Kurzform: Stein)
das

Schmuckstück, -e

Sub.

the piece of jewellery (= Schmuckgegenstand); the masterpiece, the
gem (bes. schöner Gegenstand [unter anderen]) ● dieser alte Schrank ist das ~

Schmuckstück

the muck (schmieriger Schmutz)

Schmuddel

der Wohnung
der

Schmuddel, / 〈
norddt.〉

umg.; bes.

Sub.
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Art.

der
die

schmunzeln 〈
schmusen 〈

Adj.
Sub.
Verb
Sub.
Verb

intr.〉

intr., umg.〉 mit

Verb

Schnake

Verb
Verb

to snap (ein schnappendes Geräusch erzeugen [durch schnelle Bewegung der

Sub.

schnabelartig
Schnabelflöte, -n
Schnabelgrund, ¨-e
schnacken 〈 intr.; norddt.〉

Adj.

Verb

die

Schnake, -n

Sub.

die

Schnake, -n 〈
Schnalle, -n

das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

intr.〉

Schnäppchen, - 〈

Sub.

umg.〉

schnappen

Verb

der

Schnappschuss, ¨-e 〈

der

Schnaps, ¨-e

Sub.

die

Schnapsflasche, -n

Sub.

schnarchen 〈

Verb

schnarren 〈
schnattern 〈

intr.〉

intr.〉
intr.〉

umg.〉

schmunzeln

the grass snake (= Ringelnatter)
the buckle (Vorrichtung zum Schließen, bes. an Riemen: Gürtel~)
to buckle, to fasten [sth] (mit einer Schnalle befestigen, schließen: etw

Schnabel, ¨-

schnalzen 〈

Schmuggelware

schnabelartig

der

Sub.

schnallen

schmusen

schmuggeln

beak-like (s. Delfin)
the recorder (〈 Mus.〉 = Blockflöte)
the base of the beak (s. Saatkrähe)
to discuss (sich unterhalten, plaudern); to talk rubbish (Unsinn reden)
the gnat (Angehörige einer Familie großer, langbeiniger Mücken, deren Larven

Verb

das

schmutz/lösen
Schmutzwasser, ¨-

nddt.〉

to cuddle (zärtlich sein: mit jdm ~)
dirt (unsauberer Sand, Staub, herumliegende Abfälle, unsaubere Feuchtigkeit);
indecency (〈 fig.〉 Unanständiges);fat (〈 alem.〉 Fett) ● ~- und

über jdn/etw ~)

Schmuggel

Schmutzwasser

Adj.

die

grubby (nicht ganz sauber, leicht schmutzig: eine ~e Hose); oV schmuddlig
contraband (gesetzwidrige Ein- od. Ausfuhr, Schleichhandel)
to smuggle (Schmuggel treiben [mit])
smuggled goods (Ware, die geschmuggelt wurde)
to grin quietly to oneself ([wohlwollend] ein wenig lächeln: er musste ~;

the dirty water (gebrauchtes, schmutziges Wasser; Abwasser)
the beak (〈 Zool.〉 der verlängerte u. mit einer Hornscheide überzogene Kiefer
der Vögel); the spout (〈 fig.〉 schnabelartiger Vorsprung, Spitze, Ausguss an
Kannen); the mouth (〈 umg.〉 Mund) ● mach doch den ~ auf! 〈 umg.〉 : sprich

schmutzig

die

Stichwort
schmuddelig
schmuddlig

Schmutz

Sub.

der

Konjugation

Schundliteratur: unanständige, wertlose Literatur; den ~ zusammenkehren; den ~
aus dem Zimmer, von der Treppe fegen; jdn, jds guten Namen in den ~ treten,
zerren, ziehen: Böses, Hässliches von jdm reden; jdn mit ~ bewerfen 〈 fig.〉 : ihn
beschimpfen, verleumden
dirty (unsauber, mit Schmutz bedeckt, fleckig); indecent (〈 fig.〉 unanständig,
gegen die Sitte verstoßend); illicit (〈 fig.〉 unehrlich, betrügerisch, illegal) ● ~e
Arbeit; ~e Ausdrücke, Gedanken, Redensarten, Witze, Worte 〈 fig.〉 ; er hat eine
~e Fantasie 〈 fig.〉 ; die ~en Füße, Hände waschen; ein ~es Geschäft, Gewerbe,
Handwerk; ~e Kleider, Strümpfe, Wäsche; ein ~es Lachen 〈 fig.〉 ; diese
Handtücher werde ich bald in die ~e Wäsche geben: in die zum Waschen
bestimmte W.; man soll seine ~e Wäsche nicht vor anderen Leuten waschen
〈 sprichwörtl.〉 : anderen keinen Einblick in peinl. Privatangelegenheiten geben
to clean [sth] (s. einweichen)

Schmutz, /

der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

schmuddelig 〈 umg.〉
Schmuggel, /
schmuggeln 〈 intr. u. tr.〉
Schmuggelware, -n
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Sub.

Verb
Verb

doch endlich!, den ~ ganz weit aufreißen, aufsperren; halt den ~! 〈 umg.〉 :
schweig!; [bei] ihr steht der ~ nicht eine Minute still 〈 umg.〉 : sie spricht
unaufhörlich; s. RW

sich im od. am Wasser entwickeln: Tipulidae)

enger ~)

Peitsche, der Zunge, der Finger]: mit den Fingern ~)

the bargain (günstiger Kauf ● ein ~ machen: etw sehr günstig einkaufen)
to jerk (〈 intr.; haben/sein〉 sich plötzlich ruckweise bewegen); to jump up,
to click, to snap (〈 intr.; haben/sein〉 in die Höhe fahren [Deckel] od. sich

schmutzig

schmutzlösen

Schnabel

Schnabelflöte
Schnabelgrund
schnacken
Schnake

Schnalle
schnallen
schnalzen
Schnäppchen

schließen [Schloss]) ● jetzt hat's geschnappt! 〈 fig., umg.〉 : jetzt ist meine Geduld
am Ende; der Deckel schnappte plötzlich in die Höhe; die schwere Tür ist ins
Schloss geschnappt; der Hund hat nach der Beute, meiner Hand, meinem
Hosenbein, der Wurst geschnappt; to grab [sb/sth] (jdn od. etw ~ 〈 umg.〉 , sich
+
schnappen
jdn od. etw ~ 〈 umg.〉 : erwischen, fangen);to take [sth] away (etw ~
haben/sein
〈 umg.〉 : rasch wegnehmen, entfernen);to snatch [sth] up (sich etw ~
〈 umg.〉 : sich rasch aneignen);to pinch, to steal [sth] (sich etw ~ 〈 umg.〉 :
stehlen) ● hat man den Dieb schon geschnappt?; ein wenig frische Luft ~: ein
wenig ins Freie gehen, einen kleinen Spaziergang machen; ich schnappte mir
meinen Mantel und ging 〈 umg.〉 : griff ihn mir schnell; er wurde beim
Grenzübertritt geschnappt
the snapshot (nur kurz belichtete, charakteristische fotografische Aufnahme
Schnappschuss
[von Personen od. Tieren in Bewegung])

schnapps (stark alkohol. Getränk, Branntwein: drei Glas ~, 〈

od.〉

drei

Schnäpse trinken; nach ~ stinken)

the bottle of spirits (Flasche für, mit Schnaps)
to snore (beim Atmen [besonders mit offenem Mund im Schlaf] durch das hin u.

her schwingende, erschlaffte Gaumensegel ein sägendes od. rasselndes
Geräusch erzeugen)
to buzz (ein knarrendes, schnarchendes, rasselndes Geräusch hervorbringen:
die Zikaden schnarrten)
to cackle (klappernde Laute von sich geben: Ente, Gans); to chatter (〈 fig.,
umg.〉 unaufhörlich reden, schwatzen, durcheinandersprechen) ● vor Angst, Kälte
~: zittern u. mit den Zähnen klappern

Schnaps
Schnapsflasche
schnarchen

schnarren

schnattern
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Art.

Wortart

schnauben *

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to snuffle (〈 intr.〉 heftig, hörbar durch die Nase atmen: Pferd); to pant
(〈 intr.〉 keuchen); to blow (〈 intr.〉 hörbar blasen: Wind); to bristle with
anger (〈 intr.; fig.〉 äußerst erregt sein) ● die Pferde stampften und schnaubten
laut; er schnaubte vor Empörung, Wut; se moucher (〈 intr. u. refl.; bes. nordu. mitteldt.〉

schnaufen 〈

Verb

intr.〉

die

Schnauze, -n

Sub.

Verb

das

schnauzen 〈 intr.; umg.〉
schnäuzen (sich)
Schnauzhaar, -e

die

Schnecke, -n

Sub.

Verb
Sub.
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sich die Nase putzen: sich die Nase ~)

to pant (angestrengt atmen)
the snout (Gegend von Mund u. Nase mancher Tiere); the mouth (〈 derb〉
Mund); the spout (Ausguss an Gefäßen); the roof-gutter (Vorsprung an

Dachrinnen) ● die ~ des Hundes ist kalt; die ~ der Kaffeekanne ist ab-,
angeschlagen; halt die ~! 〈 derb〉 : sei still!; eine große ~ haben 〈 derb〉 : viel u.
prahlerisch reden; ich habe die ~ voll davon 〈 derb〉 : ich bin der Sache
überdrüssig, will nichts mehr damit zu tun haben; gib ihm eins auf die, auf seine
große ~! 〈 derb〉 : bring ihn zum Schweigen!; wie hast du den Kuchen gemacht?
frei nach ~! 〈 umg.〉 : ohne Plan, ganz ohne Vorbereitung
to snarl (laut schelten, schimpfen)

Konjugation

Stichwort

schwach
od.
schnob, schnauben
geschnobe
n
schnaufen

Schnauze

schnauzen

to blow one's nose (sich [die Nase] ~: sich die Nase putzen)
the moustache (s. Bart)
the snail (〈 Zool.〉 Angehörige einer Klasse der Weichtiere, ohne od. mit
Gehäuse in Form einer Spirale: Gastropoda); the spiral shape (〈 fig.〉
gewundenes, spiralförmiges Gebilde); the bun (flaches, spiralförmiges Gebäck
aus Hefeteig); the screw (Spirale, Schraube ohne Ende); the girl
(〈 Jugendspr.〉 Mädchen, [junge] Frau);the spiral hairstyle (〈 Pl.〉 ~n:
Haartracht mit spiralförmig über die Ohren gelegten Zöpfen); the antler (〈 Pl.〉

schnäuzen
Schnauzhaar

Schnecke

~n 〈 Jägerspr.〉 : Gehörn des Mufflons) ● jdn zur ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : so
heftig beschimpfen, mit Vorwürfen überschütten, dass er sich nicht mehr wehrt;
einen Gegenstand zur ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : kaputtmachen
das

Schneckengehäuse, -

Sub.

the snail shell (gewundenes Gehäuse mancher Schnecken); Syn.
Schneckenhaus

Schneckengehä
use

das

Schneckenhaus, ¨-er

Sub.

the snail shell (= Schneckengehäuse ● sich in sein ~ zurückziehen 〈

Schneckenhaus

die

Schneckenlinie, -n

Sub.

der

Schnee, /

Sub.

der

Schneeball, ¨-e

Sub.

die

Schneeballschlacht, -en

Sub.

the snowball fight (gegenseitiges Sichbewerfen mit Schneebällen: eine ~
machen)

Schneeballschl
acht

die

Schneebesen, -

Sub.

the whisk (Küchengerät, mit dem Eiweiß zu Schnee, Sahne zu Schlagsahne

Schneebesen

die

Sub.

das

Schneedecke, -n
Schneefall, ¨-e
Schneefläche, -n
Schneeflocke, -n
Schneegestöber, /

das

Schneeglöckchen, - 〈

der
die
die

the snowdrop bulb (s. Zwiebel)

Schneeglöckch
enzwiebel

Sub.

the mass of snow (Masse von Schnee)
the layer of snow (durch Schneefall entstandene Schicht aus Schnee)
the beater (= Schneebesen)
the ski (〈 veraltet〉 = Ski);the snowshoe (für das Laufen im Tiefschnee

Schneemasse

the ice crystal (= Eiskristall)
the snow storm (heftiges Schneetreiben)
the snow flurry (Schneefall, verbunden mit Wind, der den gefallenen Schnee

Schneestern

the snow-protection measures (s. Wehr)
snow-white (weiß wie Schnee)
nerve, guts (Mut, Tatkraft, forsches Wesen: ~ haben)

Schneewehr

Sub.

Schneeschuh, -e

Sub.

der

Schneestern, -e
Schneesturm, ¨-e

Sub.

der
das

Schneetreiben, /

Sub.

die

Schneewehr, -en
schneeweiß
Schneid, / 〈 umg.〉

Sub.

der

Schneeball

Sub.

Sub.

der

die

geschlagen wird); Syn. Schaumschläger

Schnee

Sub.

Sub.

der

die

es schneit; ~ fegen, schippen; der ~ knirschte bei jedem Schritt unter unseren
Füßen [so kalt war es]; es liegt viel ~; ~ schippen; mit dem Schneebesen ~
schlagen; dichter, festgetretener, lockerer, nasser, trockener, verharschter ~; das
Gebiet des ewigen ~s; hoher ~ bedeckte die Felder, Wege; künstlicher ~:
geschäumter Kunststoff [für Dekorationszwecke]; der Wald lag in tiefem ~; durch
den ~ stapfen; die Straße vom ~ säubern
the snowball (zum Ball geformter Schnee, mit dem Kinder werfen); the
cranberry bush (strauchiges Geißblattgewächs mit weißen Blüten u. roten
Beerenfrüchten; Syn. Viburnum)

Schneckenlinie

Schneedecke

Schneeglöckchenzwiebel,
-n
Schneemasse, -n
Schneeschicht, -e
Schneeschläger, -

die

the spiral (= Spirale)
snow (aus gefrorenem Wasser bestehender, fester, flockenförmiger
Niederschlag); whipped egg-white (geschlagenes Eiweiß: Ei~);
powdered drugs (〈 fig.; umg.〉 weißes, pulveriges Rauschmittel) ● es fällt ~:

the layer of snow (zusammenhängende Schneeschicht)
the snowfall (Fallen von Schnee: langandauernder ~)
the snow surface (s. Ski)
the snowflake (zu einer Flocke vereinigte Eiskristalle)
the snowstorm (dichter Schneefall)
the snowdrop (Mitglied einer Gattung der Narzissengewächse: Galanthus);
the common snowdrop (〈 i. e. S.〉 ein bis 15 cm hohes Pflänzchen, das

Sub.

Bot.〉

fig.;
umg.〉 : still werden, sich nicht mehr äußern, sich von den andern zurückziehen)

Sub.
Sub.

Sub.

Adj.
Sub.

bereits im Februar bis April seine weißen, hängenden Blüten entfaltet: Galanthus
nivalis) ● Großes ~ = Märzbecher

geeignetes Brett, das unter dem Schuh befestigt wird) ● ~ laufen

wieder aufwirbelt)

Schneefall
Schneefläche
Schneeflocke
Schneegestöber
Schneeglöckch
en

Schneeschicht
Schneeschläger
Schneeschuh

Schneesturm
Schneetreiben

schneeweiß
Schneid
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Wortart

English translation(s) with definition(s) in German

schneidbar

Adj.

schneidbar

Schneide, -n

Sub.

cuttable (sich schneiden lassend)
the blade, the edge (scharfe Seite der Klinge [des Messers, Säbels, der Axt
usw.]); the ridge (〈 oberdt.〉 Grat);the nerve [to do sth] (〈 südostdt.〉
the butcher's knife (s. Hobel)
to cut [sth] (mit dem Messer od. etw ähnlich Scharfem zerteilen: Fleisch, Brot);
to cut off [sth] (mit einem scharfen Werkzeug abtrennen: Haar, Blume); to
engrave [sth] (schnitzen, gravieren, meißeln: Figuren); to hurt [sb] (jdn od.
sich ~: mit etw Scharfem verletzen); to ignore [sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.〉 : ihn

Schneidemesser

Schneiderarbeit

Schneidereibetr
ieb
Schneiderkostü
m

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary

Konjugation

Stichwort

Schneide

Schneid, Trieb zu etw) ● Rücken und ~ der Klinge
das

Schneidemesser, -

Sub.

absichtlich unbeachtet lassen, übersehen, nicht grüßen) ● Bäume, Hecken,
Sträucher ~; den Ball ~ 〈 Sp.; Billard, Tennis〉 : ihm beim Stoß einen Drall geben;
Blech, Bretter, Papier ~; Fleisch, Tomaten, Wurst [in Scheiben] ~; to cut
schnitt,
oneself (sich ~: sich durch Schnitt verletzen); to cross (sich ~: sich kreuzen geschnitten schneiden
[Linien]) ● die beiden Straßen ~ sich hier; sich an einer Glasscherbe ~; er hat sich
beim Brotschneiden böse geschnitten; zwei Geraden ~: sich in einem Punkt
treffen aufeinander; to be sharp (〈 intr.〉 scharf sein, imstande sein, zu
zertrennen); to cut [sb swh] in (〈 intr.〉 jdm od. sich in ein bestimmtes
Körperteil ~: jdm od. sich ein best. K. durch Schnitt verletzen) ● das Messer
schneidet; die Schere schneidet gut, schlecht; ich habe mir, 〈 od.〉 ihm in den
Finger geschnitten; der Wind schneidet ins Gesicht 〈 fig.〉 ; s.RW
the tailor (Handwerker, der nach Maß Oberbekleidung herstellt sowie auch
daran Änderungen, Reparaturen vornimmt: Damen~, Herren~); tailoring
(Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit); the deer of no value (〈 Jägerspr.〉
geringwertiger Edelhirsch); the hunter without booty (〈 Jägerspr.〉 Jäger,
Schneider
der auf einer Treibjagd nichts geschossen hat); the daddy-long-legs
spider (〈 Zool.〉 = Weberknecht);thirty points at skat (〈 Skat〉 die
Punktzahl 30) ● aus dem ~ [heraus] sein 〈 Skat〉 : mehr als 30 Punkte haben;
〈 fig.; umg.〉 aus allen Schwierigkeiten heraus sein; ich friere heute wie ein ~
〈 fig.; umg.〉 : heftig

schneiden *

Verb

der

Schneider, - (m/f)

Sub.

die

Schneiderarbeit, -en

Sub.

die

Schneiderei, -en

Sub.

the tailoring (Maßarbeit für Oberbekleidung)
dressmaking, tailoring (〈 unz.〉 das Schneidern);the tailor's shop

der

Schneidereibetrieb, -e

Sub.

the clothes factory (s. Betrieb)

das

Schneiderkostüm, -e

Sub.

schneidern

Verb

the tailored suit (in Maßarbeit angefertigtes Kostüm)
to do tailoring (〈 intr.〉 das Schneiderhandwerk betreiben); to tailor [sth]

die

Schneidezahn, ¨-e

Sub.

the incisor tooth (〈

die

Schneidfähigkeit, /

Sub.

schneidig 〈

Adj.

fig.〉

(Werkstatt des Schneiders, Betrieb für Schneiderarbeiten)

(etw ~: Bekleidung nähen) ● das Kleid hat sich meine Tante selbst geschneidert
Anat.〉 am Ober- u. Unterkiefer jeder der beiden
mittleren Zähne auf jeder Kieferhälfte); Syn. Beißzahn, Inzisiv, Inzisivzahn

Schneidkluppe

Bursche, Kerl, Kavalier, Offizier)

schneien 〈

Verb

the die stock (Werkzeug zum Schneiden von Außengewinden)
the cutting tool (s. drechseln, Drehbank)
to snow (es schneit: es fällt Schnee ● es schneit in dichten Flocken; jdm ins

Schneise, -n

Sub.

the forest cutting (von Bäumen freigehaltener Streifen im Wald: eine ~ im

schnell

Adj.

schnellen

Verb

der

Schneller, -

Sub.

das

Schnellfeuer, /

Sub.

das

Schnellfeuergeschütz, -e

Sub.

die

Schnellfeuerwaffe, -n
schnellfüßig
Schnellfüßigkeit, /

Sub.

die

die

intr.; unpers.〉

Adj.
Sub.

Schneidezahn
Schneidfähigke
it

Sub.
Sub.

schneidern

the cutting ability (s. Schärfe)
smart, dashing (forsch, draufgängerisch, wagemutig, tatkräftig: ein ~er

Schneidkluppe, -n
Schneidwerkzeug, -e

die
das

Schneiderei

Haus ~ 〈 fig.; umg.〉 : überraschend bei jdm auftauchen)

schneidig

Schneidwerkze
ug
schneien
Schneise

Wald schlagen)
rapid (rasch, eilig, geschwind, flink); sudden (plötzlich, jäh) ● eine ~e
Bedienung; eine ~e Bewegung, Drehung, Wendung; noch ein ~er Blick, und
dann ...; ~e Hilfe ist nötig; ein ~es Pferd; ich hörte ~e Schritte auf dem Flur; ~e
schnell
Truppen: 〈 Sammelbez. für〉 alle motorisierten Truppen; sich ~ entscheiden,
entschließen; das muss ~stens erledigt werden; [zu] ~ fahren, gehen, lesen,
sprechen, urteilen; ihr Puls ging ~; die Sache ging ~er, als ich dachte; Ggs.
langsam
to shoot, to flick (〈 tr. u. intr.〉 federnd springen lassen, ruckartig in
Schwung bringen: eine Feder, einen Gummi ~; einen Pfeil, einen Stein in die
Höhe ~; mit dem Finger ~: Daumen u. Mittelfinger mit einem hörbaren Laut
+
schnellen
ruckartig aneinanderreiben); to shoot up (〈 intr., sein〉 federnd [in die Höhe] haben/sein
springen: er schnellte von seinem Sitz [in die Höhe]; die Feder schnellte in die
Höhe; die Preise schnellten in die Höhe 〈 fig.〉 : sie stiegen plötzlich)
the snap of the fingers (Geräusch des Schnellens mit dem Finger); the
Schneller
trigger (Vorrichtung zum Schnellen, z. B. an der Armbrust zum Abschießen)

rapid fire (Beschuss durch Schnellfeuergeschütz)
the quick-firing gun (meist leichtes, mit automat. Verschluss ausgerüstetes

Schnellfeuer

the machine gun (Feuerwaffe mit einer Vorrichtung für Schnellfeuer)
fleet-footed (sich leicht u. schnell fortbewegend: ~ eilen)
fleet-footedness (schnellfüßige Art); Syn. Gewandtheit, Wendigkeit

Schnellfeuerwa
ffe

Geschütz mit rascher Schussfolge)

Schnellfeuerges
chütz

schnellfüssig
Schnellfüßigkei
t
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Schnelligkeit, -en

Sub.

der

Schnellmarsch, ¨-e

Sub.

die

Schnepfe, -n

Sub.

der

Schnepfenstrauß, ¨-e
schnicken 〈 intr., regional〉
Schnickschnack, / 〈 nddt.,

Sub.

der

umg.〉

schnieben 〈
schniefen 〈

intr.; mdt.〉
intr.; mdt.〉

schniegeln

Verb
Sub.
Verb
Verb
Verb

das

Schnippchen, - 〈

der/
das

Schnippel, -

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

die

mdt. u. nddt.〉

Sub.
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rapidity (Geschwindigkeit: das Projekt wurde mit hoher ~ beendet; über eine
hohe ~ verfügen)

the forced march (s. Eilmarsch)
the snipe (〈 Zool.; i. w. S.〉 Angehörige einer Unterfamilie der

regenpfeiferartigen Vögel: Scolopacinae; 〈 i. e. S.〉 mit langen Watbeinen
versehener Vogel der Sümpfe u. feuchten Wiesen u. Wälder, dessen meist langer
Schnabel mit einem gut ausgebildeten Tastsinn für die Nahrungssuche im Boden
ausgerüstet ist: Wald~); the prostitute (〈 fig.; umg.; veraltet〉 Prostituierte);
the little snippet (〈 fig.; umg.; abw.〉 schnippische Frau, schnippisches
Mädchen)

to snuffle (= schnauben)
to snort (hörbar durch die Nase atmen); to snuffle (= schnieben)
to spruce up (herausputzen, übertrieben, sorgfältig zurechtmachen ● ein

schnieben

dummes Rede)

geschniegeltes Bürschen: ein stutzerhafter junger Mann)
the snap of the fingers (Schneller mit dem Finger ● jdm ein ~ schlagen
〈 fig.〉 : jds Absicht, oft scherzhaft, durchkreuzen, jdm einen Streich spielen); s.
RW

impertinent (launisch, frech, anmaßend: ein ~es Kind 〈

Sub.

the shred (abgeschnittenes Stückchen: Papier~, Stoff~); Syn. 〈

schnipsen

Verb

to snap (〈 intr., umg.〉 mit den Fingern ~: schnellen); to launch; to eject,
to flick [sth] (etw ~: mittels Gummi, Schleuder od. Fingern wegspringen lassen,

der

Schnitt, -e

Sub.

die

Schnittblume, -n

Sub.

die

Schnitte, -n

Sub.

der

Schnitter, - 〈

die

Schnittfläche, -n

Schnipsel, - 〈

umg.〉

m/f; früher〉

Sub.
Sub.

Schnepfe

Schnepfenstrau
ß

Adj.

der/
das

Schnelligkeit

the kiwi bird (= Kiwi)
to snap (zucken, schnellen, schnipsen: mit den Fingern ~)
junk (Krimskramswertloses, überflüssiges Zeug); twaddle (Geschwätz,

the shred (= Schnipsel)

schnippisch

Stichwort

Schnellmarsch

Sub.

〈 nddt., mdt.〉

Konjugation

schnicken
Schnickschnack

schniefen
schniegeln

Schnippchen
Schnippel

umg.〉 ; eine ~e

Antwort geben)

nddt., mdt.〉

Schnippel

wegschleudern ● Papierkugeln nach jdm ~; Steine übers Wasser ~); oV
schnippen
cutting (Tätigkeit des Schneidens); the cut (Ergebnis des Schneidens, Spur
eines scharfen Gegenstandes, einer Klinge, Schnittwunde); the manner, the
cut (die Art, wie etw geschnitten, zugeschnitten ist: Gesichts~, Kleider~); the
punching machine (Schneidwerkzeug zum Stanzen); editing (〈 Film; TV;
Rundfunk〉 heute überwiegend am Computer erfolgende Bearbeitung von Tonu./od. Bildaufnahmen durch Herausschneiden u. neue Zusammensetzung); the
book edge (〈 Buchw.〉 der vordere, glattgeschnittene Rand der Buchseiten);
the intersection (〈 Geom.〉 gemeinsame Punkte zweier Kurven [~punkt],
zweier Flächen [~linie], einer Fläche mit einem Körper [~fläche]); the section
(Zeichnung, die einen Körper darstellt, den man sich in irgendeiner Ebene
geschnitten vorstellt: Längs~, Quer~); the clothing pre-cut (Vorlage aus
Papier zum Zuschneiden eines Kleidungsstückes); the cutting
(abgeschnittenes Stück); the [hay] harvest (Ernte, [bes.] Heuernte); the
paring (das Verschneiden der Obstbäume, Reben u. a. Holzgewächse); the
average (〈 kurz für〉 Durchschnitt);the glass (kleines od. nur halbgefülltes
Glas Bier od. Wein) ● Hans Müller, ~: Ilse Schulz [im Vorspann eines Films]; der ~
der Augen, des Gesichts, der Nase; der ~ des Getreides; der erste, zweite ~ des
Heus; ~e abzeichnen, ausrädeln, durchpausen [zum Schneidern]; den ~ [des
Films] besorgte Ilse Schulz; einen [guten] ~ bei einem Geschäft machen 〈 umg.〉 :
großen Gewinn, Vorteil erzielen; ich suche einen ~ für ein, zu einem Jackenkleid;
ich laufe täglich im ~ zwei Stunden: durchschnittlich; der ~ ging tief ins Fleisch,
Gewebe; einen ~ ins Holz machen

the cut flower (geschnittene Blume für die Vase); the flowering plant
for a vase (jede für die Vase geeignete Blütenpflanze); Ggs. Topfblume
the slice (abgeschnittene Scheibe, bes. vom Brot); the open sandwich
(belegtes Butterbrot) ● schnell eine ~ essen

the reaper (Landarbeiter zum Schneiden des Grases od. des Getreides)
the cut-out surface (durch Schnitt entstandene Fläche); the
intersection (〈 Math.〉 gemeinsame Punkte einer Fläche mit einem Körper,

schnippisch
Schnipsel

schnipsen
schnippen

Schnitt

Schnittblume
Schnitte
Schnitter
Schnittfläche

Schnitt)
der

Schnittlauch, /

Sub.

chives (Lauch mit röhrig gefalteten Blättern, die als Gewürz dienen, u. lila bis

Schnittlauch

die

Schnittlinie, -n

Sub.

the shape of a cut (Form eines Schnittes); the intersection line

Schnittlinie

die

Schnittmenge, -n

Sub.

the intersection set (〈

Schnittmenge

das

Schnittmuster, Schnittöffnung, -en

Sub.

die
die

Schnittpunkt, -e

Sub.

Sub.

rosaroten Doldenblüten: Allium schoenoprasum)
(〈 Math.〉

gemeinsame Punkte zweier Flächen, Schnitt)

Math.; Mengenlehre〉
gemeinsam zugehörigen Mengenbestandteile)

die zwei od. mehr Mengen

the clothes pattern (Schnitt zum Zuschneiden eines Kleidungsstückes)
the incision (s. Einschnitt)
the intersection (〈 Math.〉 gemeinsamer Punkt zweier od. mehrerer Linien
od. Kurven); the crossroads (〈 allg.〉 Kreuzung: zweier Straßen, Wege)

Schnittmuster
Schnittöffnung
Schnittpunkt
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Wort

die

Schnittwunde, -n

Sub.

the gash (durch einen Schnitt mit einem scharfen Gegenstand entstandene

Schnittwunde

der/
das

Schnitzel, -

Sub.

the shred (kleines Stückchen Papier: Papier~)

Schnitzel

das

Schnitzel, -

Sub.

the cutlet (dünne Scheibe Fleisch von der Keule od. Schulter [gebraten od.

Schnitzel

Adj.

impudent, cheeky (ohne Ehrerbietung, vorlaut: eine ~e Bemerkung machen;

schnodderig 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

umg.〉

Wunde: eine kleine, tiefe ~; jdm eine ~ zufügen)

zum Braten]: Kalbs~ ● ein ~ braten, klopfen, panieren)

ein ~er Bursche, Mensch; ~ daherreden); oV schnoddrig
despicable, vile (gemein, schändlich, verächtlich, geringschätzig: ~r Geiz,
Gewinn, Undank, Verrat; ~er Mammon 〈 abw.〉 : Reichtum, Geld; dem ~n
Mammon nachjagen; jdn ~ abweisen, behandeln, zurechtweisen); oV schnöd
the snorkel (〈 beim Unterseeboot〉 ausfahrbare Röhre mit Ventil zum
Ansaugen von Frischluft); the tuba (ähnliche Vorrichtung am Atemrohr von
Sport-Tauchgeräten)

Konjugation

Stichwort

schnodderig
schnoddrig
schnöde
schnöd

schnöde

Adj.

der

Schnorchel, -

Sub.

der

Schnörkel, -

Sub.

schnörkelig

Adj.

the flourish, the squiggle (gewundene Linie als Verzierung [an
Schriftzügen]); the winding decoration (linear gewundene Verzierung [an
Möbeln]); the verbal flourish (unnötige Verzierung [in der Rede])
full of flourishes (mit Schnörkeln verziert); squiggly (wie [ein] Schnörkel)
● ~e Schrift; oV schnörklig

schnörkelig
schnörklig

Sub.

the snotty little git (dumm-frecher, hochnäsiger junger Mensch:

Schnösel

der

Schnösel, - 〈

umg., abw.〉

schnuckelig 〈

schnüffeln 〈

schnullen 〈

Adj.

umg.〉

Verb

intr.〉

intr.; bes. süddt.〉

Verb

der

Schnuller, -

Sub.

der

Schnupfen, -

Sub.

der

Schnupftabak, -e

Sub.

das

Schnupftuch, ¨-er 〈

der

Schnupperkurs, -e 〈

das

Sub.

umg.〉

Sub.

snuff (Pulver von Tabak mit Zusätzen zum Schnupfen, das die
Nasenschleimhäute u. damit zum Niesen reizt)

the handkerchief (= Taschentuch)
the introductory course (Kurs, in dem Anfänger ein bestimmtes

schnurartig

Adj.

schnüren

Verb

Schnurende, -

Sub.

schnurren 〈

Verb

intr.〉

Sub.

der
der

Schock, -s od. -e

Sub.

die

Fingergliedes mit breitem Rand, der Säuglingen zum Lutschen gegeben wird, um
sie zu beruhigen); Syn. Sauger
the cold (Entzündung der Nasenschleimhaut mit Absonderung schleimigen,
flüssigen od. eitrigen Sekrets: einen ~ bekommen, haben)

the cord (aus dünneren Fäden od. Fasern gedrehter dickerer Faden,
Bindfaden, Kordel); the electric cable (Stromkabel) ● eine derbe, dicke,

Schnürschuh, -e
Schnürsenkel, schnurstracks
Schnürung, -en
Schnute, -n 〈 umg.〉
Schober, -

die

schnullen

Sub.

Adj.

der

to suck (lutschen, saugen: ein Bonbon ~)
the nipple (hohler, dünnwandiger Gummistöpsel von der Größe eines

(Dämpfe von Rauschmittel od. von organ. Lösungsmitteln in Klebstoffen, Farben,
Lacken u. a. inhalieren, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen) ● sie
schnüffelt allzu gern in fremden Angelegenheiten; du hast hier gar nichts zu ~!

Schnur, ¨-e

schnurrig
der

schnuckelig

Verb

intr.〉

Sub.
Adv.
Sub.
Sub.
Sub.

Schnörkel

cute (hübsch u. klein, niedlich)
to sniff (die Luft hörbar durch die Nase ziehen); to flair (den Atem einziehen,
um zu wittern, schnuppern); to nose around (〈 fig.〉 allem nachspüren,
stöbern, heimlich beobachten, seine Nase in alles stecken); to sniff drugs

Fachgebiet, einen Bereich od. eine Sportart kennenlernen können: einen ~ für
Tennis anbieten)
to sniff (den Atem einziehen, um zu wittern: der Hund schnuppert am Boden)

schnuppern 〈
die

veraltet〉

eingebildeter ~)

Schnorchel

dünne, feste, seidene ~; Perlen auf eine ~ fädeln, ziehen; mit Schnüren besetzen,
einfassen, verzieren; ein Paket mit einer ~ umwickeln, verschnüren

cord-like (einer Schnur ähnlich: ein ~es Gebilde)
to tie up [sth] (etw ~: mit einer Schnur umwickeln, zubinden, fest

schnüffeln

Schnuller

Schnupfen
Schnupftabak
Schnupftuch
Schnupperkurs
schnuppern

Schnur

schnurartig

zusammenbinden, festzurren ● sein Bündel ~ 〈 fig.〉 : abreisen, verreisen; einen
Bindfaden, Riemen, Strick um etw ~); to lace oneself up (sich ~ 〈 früher〉 :
+
ein Mieder zum Schnüren tragen, um sich damit schlankzumachen ● sie hat sich haben/sein schnüren
etw zu fest geschnürt); to trot in line (〈 intr., sein; Jägerspr.〉 die Tritte beim
Traben in gerader Linie hintereinandersetzen [bei Wolf, Luchs, Wildkatze u.
Fuchs]: der Wolf schnürt)
Schnurende
the cord end (s. ausfasern)

to purr (ein leises, behaglich knurrendes Geräusch von sich geben: Katze); to
whirr (summen: Kreisel, Spinnrad)
amusing, droll (eigenartig, wunderlich, sonderbar, drollig: eine ~e Alte; eine
~e Geschichte; ein ~er Kauz)

the lace-up shoe (Schuh zum Schnüren)
the shoelace (Band zum Schnüren des Schnürschuhs); Syn. Schuhband
straight (geradewegs, ohne Umwege, Umschweife, unverzüglich)
the lacing, the laced fastening (das Schnüren)
the pout (Mund ● eine ~ machen, ziehen 〈 fig.〉 : [beleidigt] schmollen); s.RW
the rick (überdachter Platz zum Aufbewahren von Heu u. Ä.)
the shock (〈 Med.〉 plötzl. gewaltsame Erschütterung, die den Organismus
trifft u. ihn an die äußerste Grenze seiner Anpassungsfähigkeit bringt); the
terror (großer, nachhaltiger, nachwirkender Schrecken) ● einen schweren ~

schnurren
schnurrig
Schnürschuh
Schnürsenkel
schnurstracks
Schnürung
Schnute
Schober

Schock

erleiden
das

Schock, -

Sub.

60 pieces (60 Stück); the large quantity (〈
ein, zwei ~ Eier; ein halbes ~: 30 Stück

selten fig.〉 große Menge) ●

Schock
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schockieren

Verb

to shock [sb] (in sittl. Entrüstung versetzen: sein Verhalten hat mich schockiert;

schockieren

schofel 〈

Adj.

rotten, beastly (erbärmlich, schäbig,

schofel

Art.

umg.〉

schofelig 〈

ich bin von seinem Verhalten sehr schockiert)

geizig, knauserig: Benehmen,

Verhalten)

der

Schöffe, -n

Sub.

rotten, beastly (schofel); oV schoflig
the lay assessor (ehrenamtl. Beisitzer des Schöffengerichts u. der

das

Schöffengericht, -e

Sub.

the court of first instance (dem Amtsgericht angegliedertes Gericht aus

die

Schokolade, -n

Sub.

die

Schokoladenglasur, -en

Sub.

der

Schokoladenguss, ¨-e

Sub.

chocolate icing (Tortenguss aus Schokolade)

das

Schokoladenherz, -en

Sub.

the chocolate heart (s. zieren)

das

Schokoladenpulver, -

Sub.

chocolate powder (gezuckertes Kakaopulver)

der

Schokoladenraspel, -

Sub.

the chocolate chip (Raspel aus Schokolade)

die

Schokoladentafel, -n

Sub.

the chocolate bar (Tafel aus Schokolade, oft zu 100 g)

der

Schokoladenüberzug, ¨-e

Sub.

die

Scholle, -n

Sub.

the chocolate icing (Schokoladenglasur)
the clod (flacher Erdklumpen: Erd~); the ice floe (Bruchstück der Eisdecke
[auf Flüssen, Seen]: Eis~); plaice (Plattfisch der europ. Meere, Goldbutt); the
homeland (〈 unz., fig.〉 Heimatboden, Heimat) ● die eigene, ererbte,

Adj.

umg.〉

Konjugation

Stichwort

schofelig
schoflig
Schöffe

Strafkammer)

Schöffengericht

Berufsrichter u. Schöffen)
chocolate (Nahrungs- u. Genussmittel aus Kakaobohnen, Milch u. Sahne,
Gewürzen, meist Kakaobutter u. bis zu 60 % Zucker, in Tafeln gewalzt od. in
Figuren gegossen)
the chocolate icing (mit geschmolzener Schokolade oder
Schokoladenpulver zubereitete Glasur)

Schokolade
Schokoladengla
sur
Schokoladengu
ss
Schokoladenhe
rz
Schokoladenpu
lver
Schokoladenras
pel
Schokoladentaf
el
Schokoladenüb
erzug

Scholle

heimische ~

schollern 〈

Verb

intr.〉

schollern

Verb

schon

Adv.

to roll with a muffled sound (dumpf rollen [von stürzenden Erdklumpen,
Steinen])

to make clods [of sth] (in Schollen legen: Land)
already (früher als erwartet, erhofft, gewünscht, bereits); still (häufiger, länger,
mehr als erwartet, bereits); finally (endlich); timely (rechtzeitig, bestimmt);
only (allein nur) ● ~ sie zu sehen, machte ihm Freude; ~ der Gedanken daran

macht mir Angst; ~ der Name sagte mir genug; ich komme ~!: ich bin auf dem
Wege; er liegt ~ drei Wochen im Krankenhaus; ~ am frühen Morgen ...; wenn er
doch ~ käme!; nun rede doch ~!; ~ einmal haben wir dort unseren Urlaub
verbracht; s. RW
surely (aller Wahrscheinlichkeit nach, sicherlich); certainly (wohl, zwar) ● es
wird ~ gehen; das wird ~ stimmen; was kann er ~ wollen!; [das ist] ~ gut, recht,
Abtönungsp richtig, wahr, aber ...; man konnte es kaum Freundschaft nennen, Liebe ~ gar
artikel
nicht: erst recht nicht; das ist ~ möglich, doch ich kann es nicht glauben; du wirst
es ~ noch früh genug erfahren; es ist so ~ teuer genug; [na,] wenn ~! 〈 umg.〉 :
macht nichts!
lovely (hübsch, bewundernswert, angenehm, wohlgefällig); considerable
(〈 umg.〉 beträchtlich) ● ~! 〈 umg.〉 [als Antwort]: gut, ich bin einverstanden; ~e
Augen, Beine, Hände; ~e Bilder, Kleider, Möbel, Stoffe; ~en, ~sten Dank!; eine ~e
Frau; du bist mir ja ein ~er Freund 〈 iron.〉 : du hast mich als Freund enttäuscht;
ein ~er Garten, Park; das ist ja eine ~e Geschichte 〈 iron.〉 : eine unangenehme
Adj.
Angelegenheit; das ~e Geschlecht 〈 fig.〉 : die Frauen; einen ~en Gewinn erzielen
〈 umg.〉 ; das Schöne und Gute; ein ~es Haus; ein ~er Jüngling, Mann; ein ~es
Kind, Mädchen; very, completely (〈 adv.; umg.〉 sehr, tüchtig: er wird sich ~
ärgern; dabei wirst du dich ~ langweilen; er wird ganz ~ staunen, überrascht sein,
wenn er davon erfährt; er wird sich ~ wundern, wenn ..., sei ~ brav!; du bist ja ~
dumm, dass du …)
to look after [sb/sth] (jdn od. etw ~: gut, behutsam, pfleglich behandeln ● sein
Herz ~); to take things easy (sich ~: sich nicht überanstrengen, seine
Verb
Kräfte sorgsam einteilen, auf seine Gesundheit bedacht sein) ● du solltest dich
mehr ~

schon

schön

schonen

schönen

Verb

to reinforce [sth] (die Farben von Stoffen ~: sie leuchtender, kräftiger
machen); to refine [sth] (Wein ~: auf mechan. od. chem. Wege klar machen);
to improve [sth] (Lebensmittel ~: Aussehen, Geschmack u. Geruch
verbessern); to embellish [sth] (schöner, besser erscheinen lassen [als in der

+ sein

schollern
schollern

schon

schon

schön

schonen

schönen

Wirklichkeit]) ● die Daten sind geschönt

schön/färben
die

Schönfärberei, -en 〈

Verb
fig.〉

Sub.

schöngeistig

Adj.

die

Schönheit, -en

Sub.

der

Schönheitsfehler, -

Sub.

to embellish [sth] (beschönigen, zu günstig, optimistisch darstellen: einen
Sachverhalt ~)

the embellishment (schönfärbende Darstellung)
aesthetic (die schönen Künste betreffend, sie bevorzugend, liebend, auf ihnen

beruhend)
beauty (〈 unz.〉 das Schönsein, schönes Aussehen);the beauty (schöne
Person, Sache) ● die ~ der Natur; sie ist eine ~; ein Kunstwerk von großer,
klassischer ~; landschaftliche ~en
the blemish (das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigender, aber nicht
wesentlicher Mangel: der Fleck ist [nur] ein ~; 〈 in übertragener Bedeutung〉 das
Projekt hat [nur] einen kleinen ~, nämlich dass es nicht realisierbar ist)

schönfarben
Schönfarberei
schöngeistig

Schönheit

Schönheitsfehle
r
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das

Schönheitsmittel, -

Sub.

the beauty product (= Kosmetikum)

die

Schönheitspflege, /
Schonkost, /
schön/tun * 〈 intr.〉

Sub.
Verb

beauty care (Pflege zur Erhaltung u. Verbesserung der körperl. Schönheit)
the [medical] diet (= Diät)
to flatter (jdm ~: schmeicheln)
caring, care (das Schonen, pflegl. Behandlung, Sorgfalt); indulgence
(Nachsicht, Gnade); precaution (Vermeiden von Überanstrengung, sorgsame

Schonung, /

Sub.

schonungslos

Adj.

Schonungslosigkeit, /
schonungsvoll

Sub.

der

Schopf, ¨-e

Sub.

der

Schöpfbrunnen, -

Sub.

der

Schöpfeimer, -

Sub.

schöpfen

Verb

der

Schöpfer, -

Sub.

der

Schöpfer, -

Sub.

die

die

die

Sub.

Adj.

Konjugation

Stichwort
Schönheitsmitt
el
Schönheitspfle
ge
Schonkost
schöntun

Einteilung seiner Kräfte zur Erhaltung der Gesundheit) ● die ~ deiner Gesundheit
geht vor; einer Sache ~ angedeihen lassen: sie schonend behandeln; der Arzt hat
dem Patienten noch ~ auferlegt; er kennt keine ~: er geht rücksichtslos vor; der
Zustand der Patientin verlangt äußerste ~
blunt (ohne Schonung); merciless (keine Schonung kennend);
unscrupulous (rücksichtslos) ● er ist ~; ~ vorgehen, durchgreifen; Ggs.
schonungsvoll

Schonung

ruthlessness (schonungsloses Verhalten: mit aller ~ vorgehen)
considerate, kind (schonend: jdn ~ behandeln); Ggs. schonungslos
the shock of hair (〈 eigtl.〉 Haarbüschel auf dem Kopf);the hair
(〈 danach〉 Gesamtheit der Kopfhaare);the cluster of leaves
(Blätterbüschel); the crest (〈 Jägerspr.〉 verlängerte Kopffedern [bei

Schonungslosig
keit

verschiedenen Vogelarten]) ● ein kleiner Junge mit blondem ~; eine Gelegenheit
beim ~[e] ergreifen, fassen, nehmen, packen 〈 fig.〉 : sofort nutzen; jdn. beim ~
fassen, haben, halten, nehmen, packen
the drinking fountain (Brunnen, aus dem mit Eimern das Wasser geschöpft
wird)

schonungslos

schonungsvoll

Schopf

Schöpfbrunnen

the scoop (Eimer zum Schöpfen [am Schöpfbrunnen])
to scoop up [sth] (mit einem Gefäß od. der hohlen Hand aufnehmen, heben
[Flüssigkeit]: Suppe aus dem Topf ~; neue Hoffnung ~); to lap up (〈 intr.〉 der

Schöpfeimer

the ladle (Gefäß zum Schöpfen, Schöpfkelle, Schöpfeimer)
the creator (jd., der schöpferisch tätig ist, etw erschafft, Urheber [eines
Kunstwerkes]); the Creator (Gott) ● der ~ dieses Denkmals, Gemäldes,

Schöpfer

Hund, das Wild schöpft 〈 Jägerspr.〉 : trinkt ● aus dem Vollen ~ 〈 fig.〉 : ohne
Einschränkung frei verfügen, nicht eingeengt sein)

schöpfen

Schöpfer

Kunstwerks; der ~ aller Dinge; er kann seinem ~ danken, dass ...

schöpferisch

Adj.

die

Schöpfkelle, -n

Sub.

der

Schöpflöffel, -

die

Schöpfung, -en

original, creative (in der Art eines Schöpfers, aus sich selbst wirkend,

schaffend: ~e Arbeit leisten; ein ~er Geist, Mensch; ~e Kräfte; eine ~e Pause
einlegen; ~ tätig sein, ~ wirken; ein ~ tätiger, ~ veranlagter Mensch)

schöpferisch
Schöpfkelle

Sub.

the ladle (= Schöpflöffel)
the ladle (großer, tiefer Löffel mit langem Stiel zum Verteilen der Suppe); Syn.

Sub.

the Creation (Erschaffung [der Welt, des Weltalls]); the creation, the
work (〈 allg.〉 Werk eines schöpferischen Menschen) ● die ~ der Erde, eines

Schöpfkelle, Suppenkelle

Schöpflöffel

Schöpfung

Kunstwerkes; der Mensch als Krone der ~; die Wunder der ~

the half-litre (〈
der

Schoppen, -

Sub.

der

Schorf, -

Sub.

schorfig

Adj.

der

Schornstein, -e

Sub.

der

Schoss, -e

Sub.

der

Schoß, ¨-e

Sub.

schossen 〈

intr.〉

Verb

Schoßhund, ¨-e
Schössling, -e
Schoßrock, ¨-e

Sub.

oberdt.〉 Flüssigkeitsmaß, etwa 1/2 l);the quarter-litre
(〈 im Gastgewerbe〉 1/4 l [Bier od. Wein]);the dive (〈 regional a.〉 Schuppen);
the feeding bottle (〈 schweiz.〉 Saugflasche)

the scab (verkrusteter Belag über einer Wunde, bes. aus eingetrocknetem
Wundsekret, Blut u. Gewebsflüssigkeit bestehend)

scabby (mit Schorf bedeckt)
the chimney (bis über das Dach geführter Kanal zum Abzug für die

Rauchgase der Feuerstätten ● der ~ qualmt, raucht; die ~e rauchen wieder
〈 fig.〉 : es wird wieder gearbeitet; eine Schuld in den ~ schreiben 〈 fig.; umg.〉 :
die Hoffnung aufgeben, dass sie beglichen wird, sie verlorengeben [d. h. in den
offenen Rauchfang, wo die Schrift bald wieder vom Ruß verdeckt wird]; er raucht,
qualmt wie ein ~ 〈 fig.; umg.〉 : sehr viel; er hat sein Erbteil, Geld, Vermögen zum
~ hinausgejagt 〈 fig.; umg.〉 : vergeudet); Syn.Esse, Kamin, Schlot
the plant shoot (Ausläufer, junger Trieb [einer Pflanze]: der Baum treibt
einen neuen ~; ~e treiben: üppig wachsen); Syn. Schössling
the lap (beim Sitzen durch Unterleib u. Oberschenkel gebildete Vertiefung); the
womb (Mutterleib); the feminine sex (〈 poet.〉 weibl. Geschlechtsteil,
Scheide); the soul (〈 fig.〉 Inneres);the coat tail (Hüftteil [mancher
Kleidungsstücke]: Frack~, Rock~) ● wie in Abrahams ~ sitzen 〈 fig.〉 : wohl
behütet; in den ~ der Familie zurückkehren 〈 fig.〉 : zur Familie heimkehren; es
ruht im ~e der Vergessenheit 〈 fig.〉
to sprout (Schosse treiben, sprossen, keimen); to steer (〈 veraltet〉
[bei]steuern) ● der Baum schosst

die

Schote, -n

Sub.

the lapdog (kleiner Hund, der in der Wohnung gehalten wird)
the shoot (〈 Forstw.〉 = Schoss)
the tailcoat (knielanger Rock mit langen Schößen)
the pod (Fruchtform der Kreuzblütler); the husk (〈 volkstüml.〉

das

Schott, -en

Sub.

the bulkhead (= Schotte)

der
der
der

Sub.
Sub.

Hülsenfrüchte])

Schoppen

Schorf
schorfig

Schornstein

Schoss

Schoß

schossen
Schoßhund
Schössling
Schoßrock

Hülse [der

Schote
Schott
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die

Schotte, -n

Sub.

die

Sub.

der

Schotte, -n
Schotte, -n

der

Schotter, -

Sub.

schottern

Verb

schräg

Adj.

Schräge, -n

Sub.

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the bulkhead (Trennwand in einem Schiff, die zwei Räume wasserdicht

voneinander abschließt ● die ~n dicht machen 〈 fig.; umg.〉 : etw abschotten; sich
verschließen; kaum spreche ich dieses Thema an, macht er die ~n dicht 〈 fig.;
umg.〉 )
the whey (Molke)

the Scot (Bewohner Schottlands)
boulders (grobes Geröll, z. B. in Flüssen); gravel (feingeschlagene Steine,
bes. zum Straßenbau: Straßen~); money (〈 fig., umg.〉 Geld)
to gravel [sth] over (eine Straße ~: mit Schotter belegen)
sloping, slanted (geneigt, weder senkrecht noch waagerecht); unusual

(〈 fig., umg.〉 vom Üblichen abweichend) ● ~e Ideen 〈 fig., umg.〉 ; ~e Linie,
Richtung; ein ~er Vogel 〈 fig., umg.〉 : ein anrüchig, wenig vertrauenerweckend
aussehender Mensch
the slope (Schrägheit, schräge Lage, schräge Fläche: eines Dachs, Hangs)

obliqueness (〈

schräge Beschaffenheit);unusualness (〈 unz.〉
schräges Wesen); the strange thing (〈 zählb.; fig.; umg.〉 etw von schräger,
unüblicher Beschaffenheit, z. B. schräge Sache, schräge Idee, schräge Tat)

Schrägheit, -en

Sub.

die

Sub.

der

Schräglage, -n
Schrägstellung, -en
Schrägstrich, -e

die

Schramme, -n

Sub.

the incline (schräge Lage); the disturbing situation (Schieflage)
the inclination (s. Neigung)
the diagonal slash (von rechts oben nach links unten ausgeführter Strich)
the scratch (Kratzwunde, oberflächlicher Riss [in der Haut]); the mark

schrammen

Verb

to scratch [sb] (jdn od. sich ~: leicht verletzen, so dass eine Schramme
entsteht); to leave a mark [on sth] (etw ~: streifen u. dadurch beschädigen) ●

Sub.
Sub.

der

Schrank, ¨-e

Sub.

das

Schränkchen, -e

Sub.

die

Schranke, -n

Sub.

das

Schrankelement, -e

Sub.

schrankenlos

Adj.

Stichwort

Schotte

Schotte
Schotte
Schotter
schottern

schräg

Schräge

unz.〉

die

die

Konjugation

(Kratzer [in Glas, auf Politur])

sie hat sich an der Hand geschrammt; ein Auto ~
the cupboard (aufrechtstehendes Möbel zum Aufbewahren von Kleidung
[Kleider~], Geschirr [Geschirr~], Büchern [Bücher~] u. a. ● er ist ein ~ von einem
Mann 〈 umg.〉 : er ist sehr groß, breitschultrig u. kräftig)

the cabinet (Verkleinerungsform zu Schrank)
the barrier, the gate (horizontal gelegte, lange Stange als Absperrung, z. B.
Schlagbaum, Bahnschranke u. Ä.); the limit (〈 fig., meist Pl.〉 Grenze);the
arena (〈 fig.; veraltet; nur Pl.〉 umgrenzter Raum, Kampfplatz) ● sich ~n
auferlegen 〈 fig.〉 : sich Grenzen setzen; die ~n aufziehen, herunterlassen,
hochziehen, schließen [am Bahnübergang]; ~n errichten 〈 a. fig.〉 : etw
einschränken; auch die letzten ~n zwischen ihnen fielen 〈 fig.〉 : das, was sie
noch trennte; in der Erregung kennt er keine ~n 〈 fig.〉 ; die ~n niederreißen,
überspringen 〈 fig.〉 : gesetzte Bestimmungen, Grenzen übertreten; jds Willen,
Plänen ~n setzen 〈 fig.〉 ; jdnin die ~n fordern: herausfordern; jdn in seine ~n
weisen 〈 fig.〉 : zur Mäßigung ermahnen, zurückweisen; s.RW
the constituent element of a cupboard (Schrank als Element einer
Anbauwand o. Ä.)

without a barrier (ohne Schranke); boundless (〈 fig.〉 unbegrenzt,
grenzenlos); unrestrained (〈 fig.〉 unbeherrscht, zügellos) ● ~er

Schrägheit
Schräglage
Schrägstellung
Schrägstrich
Schramme

schrammen

Schrank
Schränkchen

Schranke

Schrankelement

schrankenlos

Bahnübergang; er genießt seine ~e Freiheit 〈 fig.〉
das

Schrankfach, ¨-er

Sub.

der

Schrankkoffer, -

Sub.

die

Schranktür, -en
Schrankwand, ¨-e

Sub.

Schranze, -n 〈

die
der/
die

abw.〉

the shelf, the compartment (Fach in einem Schrank: im obersten ~)
the wardrobe trunk (großer Koffer, in dem man die Kleidung wie in einem

Schrankfach

the cupboard door (Tür eines Schranks)
the wall shelf (aus Schrankelementen zusammengesetzte Anbauwand)

Schranktür

Sub.
Sub.

the toady (liebedienernder Höfling: Hof~)

Schranze

Schrank aufhängen kann)

Schrankkoffer

Schrankwand

the screw (walzenförmiger Körper mit Gewinde, der in einen anderen Körper
Schraube, -n

Sub.

schrauben
schraubenförmig

Verb

der

Schraubengang, ¨-e

Sub.

das

Sub.

die

Schraubengewinde, Schraubenlinie, -n
Schraubenmutter, -n

das

Schraubenrad, ¨-er

der

Schraubenschlüssel, -

die

die

eingedreht werden kann, zur Herstellung lösbarer Verbindungen, zur Erzeugung
von Druck od. zur Übertragung von Bewegung); the propeller (〈 kurz für〉
Schiffs-, Luftschraube); the twist (〈 Sp.〉 spiralige Bewegung um die
Längsachse des Körpers, z. B. beim Turmspringen); the return shot (〈 Sp.;
Turnen〉 Wurf des Balls nach rückwärts) ● eine ~ anziehen, lockern; eine alte ~
〈 fig., umg., abw.〉 : unangenehme, etw überspannte Frau; bei ihm ist eine ~
locker, los 〈 umg.〉 : er ist ein bisschen verrückt; etw mit ~n befestigen; s.RW

Schraube

to screw [sth] (mit Schrauben befestigen: etw fester, lockerer ~)
spiral (in Form einer Schraube, spiralig gedreht: ~ gedrehte Hörner)
the screw thread (spiralige, vertiefte Windung einer Schraube); Syn.

schrauben

Schraubengewi
nde

Sub.

the screw thread (Gesamtheit der Schraubengänge)
the spiral curve (= Spirale)
the nut (= Mutter)
the helical gear wheel (zylindr. Zahnrad mit schraubenförmig gewundenen

Sub.

the spanner (Werkzeug zum Anziehen u. Lösen von Schrauben u. Muttern mit

Schraubenschlü
ssel

Adj.

Sub.
Sub.

Schraubentunnel

Zähnen)

eckigen Köpfen); Syn. Mutternschlüssel

schraubenförmi
g
Schraubengang

Schraubenlinie
Schraubenmutt
er
Schraubenrad
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Stichwort
Schraubenspind
el
Schraubentunn
el
Schraubenwind
e
Schraubenwind
ung
Schraubenzwin
ge

die

Schraubenspindel, -n

Sub.

the screw spindle (Spindel mit Schraubengewinde)

der

Schraubentunnel, -

Sub.

the screw thread (= Schraubengang)

die

Schraubenwinde, -n

Sub.

the screw jack (Hebegerät mit Schraubenrad)

die

Schraubenwindung, -en

Sub.

the screw winding (s. Windung)

die

Schraubenzwinge, -n

Sub.

der

Schraubstock, ¨-e

Sub.

the screw clamp (= Schraubzwinge)
the vice (Werkzeug zum Festhalten von Arbeitsstücken, die mit der Hand od.

der

Schraubverschluss, ¨-e

Sub.

the screw closure (Verschluss, bei dem ein Deckel auf ein Gefäß
aufgeschraubt wird)

Schraubverschl
uss

die

Schraubzwinge, -n

Sub.

the screw clamp (Zwinge mit verstellbaren Backen zum Festhalten von

Schraubzwinge

das

Schreckbild, -er

Sub.

the bugbear (schreckl. Anblick, Gespenst, Vorstellung von etw Schrecklichem)

Schreckbild

schrecken

Verb

to scare [sb] (in Schrecken versetzen, erschrecken, ängstigen: das schreckt
mich nicht; du kannst mich nicht ~); to cry out in fright (〈 intr., Jägerspr.〉

schrecken

einer Maschine bearbeitet werden sollen)

Gegenständen); Syn. Schraubenzwinge

Schraubstock

Schrecklaute ausstoßen [bes. vom Rotwild]); Syn. schmälen

schrecken * 〈

intr., veraltet〉

Verb

der

Schrecken, -

Sub.

die

Schreckensnachricht, -en

Sub.

to wake up suddenly (aufschrecken: 〈

nur noch in Wendungen wie〉

aus

dem Schlaf ~)

fright (heftige, plötzliche, mit Angst u. Entsetzen verbundene
Gemütserschütterung; oV Schreck); terror (schrecklicher, entsetzlicher, Furcht
erregender Vorgang) ● die ~ des Krieges, Todes, des Unwetters; die ~ dieser
Stunde werde ich nie vergessen; einen ~ bekommen, jdm einen ~ bereiten,
einjagen, versetzen

the horrifying news (schlimme, schockierende Nachricht)
terrible, dreadful (furchtbar, entsetzlich, grauenvoll); very (〈

umg.〉 sehr
groß, sehr) ● die Unfallstelle bot einen ~en Anblick; er stieß ~e Drohungen,
Verwünschungen aus; das wird noch ein ~es Ende nehmen; eine ~e Entdeckung,
Mitteilung, Nachricht; ein ~es Ereignis, Erlebnis, Unglück; ~e Hitze 〈 umg.〉 ; eine
~e Krankheit; ein ~er Mensch! 〈 fig.; umg.〉 : ein unausstehlicher M.; ich habe ~e
Stunden, Tage hinter mir; ich freue mich ~ darauf 〈 umg.〉 ; es ist mir ~, ihr diese
Nachricht jetzt überbringen zu müssen; es hat ~ lange gedauert 〈 umg.〉 ; wie ~!
[Ausruf des Erschreckens u. des Mitleids]
the scream (lauter Ausruf eines Lebewesens, bes. bei Angst: einen lauten ~
ausstoßen; der letzte ~ 〈 fig.; umg.〉 : die letzte Modeneuheit)

schrak,
geschrocken schrecken
+ sein

Schrecken
Schreck

Schreckensnac
hricht

schrecklich

Adj.

die

Schrei, -e

Sub.

die

Schreibarbeit, -en

Sub.

das

Schreibbüro, -s

Sub.

schreiben *

Verb

der

Schreiber, -

Sub.

der

Sub.

der

Schreiberling, -e 〈 abw.〉
Schreibeunterlage, Schreibfeder, -n
Schreibfehler, -

das

Schreibgerät, -e

Sub.

schreibgewandt

Adj.

Schreibheft, -e
Schreibkraft, ¨-e

Sub.

die
die

Schreibmaschine, -n

Sub.

adroit at typing (gewandt im raschen Schreiben [auf dem Computer]);
gifted [for stylish writing] (in einem guten Stil schreibend)
the exercise book (Heft zum Schreiben)
the clerk, the typist (jd, der berufsmäßig Schreibarbeiten ausführt)
the typewriter (Maschine, mit der man durch Niederdrücken von Tasten auf
ein Farbband schreibt)

Schreibmaschin
e

Sub.

the typewriter keyboard (s. Fernschreiber)

Schreibmaschin
entastatur

Sub.

writing paper (Papier zum Schreiben)
the writing desk (Pult zum Schreiben)
cursive writing, script (Schrift, wie sie von der Hand hergestellt wird); Ggs.

Schreibpapier

the writing tablet (Tafel zum Schreiben: eine ~ aus Schiefer)
the writing table, the desk (Arbeitstisch zum Schreiben)

Schreibtafel

die
die

das

(m/f)

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

das

Schreibmaschinentastatur,
-en
Schreibpapier, -e
Schreibpult, -e

die

Schreibschrift, -en

Sub.

die

Schreibtafel, -n
Schreibtisch, -e

Sub.

die
das

der

Sub.

Sub.

the clerical work (durch Schreiben zu erledigende Arbeit: [für jdn] ~en
ausführen)

the typing pool (s. Büro)
to write [sth] (in Buchstaben od. Zahlen schriftlich festhalten, zu Papier
bringen); to communicate [sth] in writing (schriftlich mitteilen) ● er

schreibt mir, dass ...; Adressen ~; in der Schule einen Aufsatz ~; ich schreibe ihm
einen Brief; er schreibt ein Buch, ein Drama, einen Roman; to be a writer
(〈 intr.〉 als Autor tätig sein: er schreibt für den Rundfunk, für Zeitschriften,
Zeitungen)

the writer (jd, der etw schreibt od. geschrieben hat); the author
(Schriftsteller, Verfasser eines literar. Werkes); the clerk (Angestellter,

Beamter, dessen Tätigkeit hauptsächl. im Schreiben [von Akten, Briefen] besteht);
the teletype (Empfangsgerät für Fernmeldungen: Fern~)

the scribbler (jd, der [bes. in Zeitungen] viel u. schlecht schreibt)
the writing pad (s. Unterlage)
the quill (Feder zum Schreiben)
the spelling mistake (Fehler im Geschriebenen)
the writing implement (Federhalter, Bleistift, Kugelschreiber, Kreide u. Ä.
zum Schreiben)

Druckschrift

schrecklich

Schrei
Schreibarbeit
Schreibbüro

schrieb,
geschrieben schreiben

Schreiber

Schreiberling
Schreibeunterla
ge
Schreibfeder
Schreibfehler
Schreibgerät
schreibgewandt
Schreibheft
Schreibkraft

Schreibpult
Schreibschrift

Schreibtisch
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die

Schreibtischlampe, -n

Sub.

die

Schreibung, -en

Sub.

das

Schreibutensilien (Pl.)

Sub.

die

Schreibwaren (Pl.)
Schreibwarenladen, ¨-

Sub.

der
die

Schreibweise, -n

Sub.

schreien *

Verb

der/ Schreiner, die 〈 m/f; süddt. u. westdt.〉

schreiten * 〈

Sub.

intr.〉

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the desk lamp (für das Arbeiten an einem Schreibtisch geeignete, zu einem
Schreibtisch gehörende Lampe)

Schreibwaren

the carpenter (= Tischler)

the bird of prey (Angehöriger einer Ordnung von Vögeln, die sich animalisch

hinter dem Sarge; zu etw ~: zu etw übergehen, damit beginnen)

Sub.

die

Schrift, -en

Sub.

die

Schriftart, -en

Sub.

ernähren: Gressores)
the script (System von Zeichen, mit denen die gesprochene Sprache
festgehalten, lesbar gemacht wird); handwriting (〈 kurz für〉 Handschrift);
the written work (jeder geschriebene od. gedruckte Text, Abhandlung,
Aufsatz, Buch) ● die ~ der Ägypter, Azteken; eine ~ abfassen, aufsetzen,
weiterleiten: eine Eingabe; eine ~ begutachten, beurteilen, deuten, entziffern;
deutsche, gotische, lateinische, griechische, kyrillische ~; die gesammelten,
sämtlichen ~en eines Dichters: seine Werke; geschriebene und gedruckte ~; eine
gute, leserliche, regelmäßige, schöne, schräge, steile, unleserliche ~; die Heilige
~: die Bibel; ~en philosophischen, politischen, religiösen Inhalts
the typeface, the font (Art der Druckschrift)

der

Schriftführer, -〈

Sub.

the secretary (jd, der in Versammlungen dazu bestimmt wird,

der

Schriftgrad, -e
Schriftgröße, -n
Schriftleiter, - 〈 m/f; veraltet〉

der

Sub.

Schreibutensili
en
Schreibwarenla
den
Schreibweise

Käuzchen, der Papagei schreit; die Säge schreit; durchdringend, gellend, laut,
markerschütternd, schrill ~; wir hörten ein entsetzliches Schreien; kläglich,
schrie,
schreien
mörderisch ~; nach etw ~ 〈 fig.〉 : durch Schreien sein Verlangen nach etw
geschrien
ausdrücken; das Vieh schreit nach Futter; nach Rache, Vergeltung ~ 〈 fig.〉 :
heftig, laut verlangen; to shout [sth] (durch Schreien äußern, ausdrücken ● Ach
und Weh ~: jammern, klagen; Hilfe, Zeter und Mord[io] ~ 〈 umg.〉 ; er schrie ihnen
seine Verachtung ins Gesicht); to shout oneself hoarse (sich heiser ~: so
lange schreien, bis man heiser ist)

to stride (gemessenen Schrittes, feierlich gehen: die Trauernden schritten

Sub.

Schreibtischla
mpe

stationery (zum Verkauf stehende Gegenstände, die zum Schreiben gehören)
the stationery shop (s. Laden)
the spelling [of a word] (die Art, wie ein Wort geschrieben wird); the
way of writing (die Art zu schreiben)
to yell (〈 intr.〉 Schreie ausstoßen, die Stimme laut erschallen lassen, sehr laut
rufen); to screech (〈 intr.〉 kreischen, gellen [von Tieren, von Maschinen,
Werkzeugen]); to cry (〈 intr.〉 weinen: Kleinkind) ● der Affe, der Hirsch, das

Bleistifte, Notizblöcke, Radiergummis und sonstige ~)

Verb

Sub.

Stichwort

Schreibung

Schreitvogel, ¨-

die

Konjugation

orthography (das Schreiben, Rechtschreibung)
writing tools (für [handschriftliche] Schreibarbeiten benötigte Utensilien:

der

m/f〉
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Verhandlungsgang u. Abstimmung offiziell zu beurkunden)

the font size (die Größe der Zeichen einer Druckschrift)
the font size (Schriftgrad)
the editor (Redakteur einer Zeitung)
written (durch Schrift festgehalten, niedergeschrieben: ~e Arbeit, Überlieferung,

Schreiner
schritt,
geschritten schreiten
+ sein
Schreitvogel

Schrift

Schriftart
Schriftführer
Schriftgrad
Schriftgröße
Schriftleiter

schriftlich

Adj.

die

Schriftprägung, -en

Sub.

Vereinbarung; eine ~e Prüfung ablegen; ~es Verfahren: Prozessverfahren, bei
dem das Urteil allein nach dem Inhalt der Akten gebildet wird; Fragen ~
beantworten; einen Vorgang ~ festhalten, niederlegen; gib mir die Sache ~:
schreib mir den Sachverhalt auf; das kann ich dir ~ geben! 〈 fig.; umg.〉 : darauf
kannst du dich verlassen, das ist sicher; ich habe nichts Schriftliches darüber in
Händen: wir haben nur darüber gesprochen, nur mündlich etw vereinbart); Ggs.
mündlich
the written inscription (s. Münze)

der

Schriftsatz, ¨-e

Sub.

the written act, the brief (〈 Rechtsw.〉 schriftlicher Antrag od. schriftl.
Erklärung in gerichtl. Verfahren); the typeset (〈 Typ.〉 aus Lettern

Schriftsatz

Sub.

the typesetter (Facharbeiter des Handwerks u. der Industrie für alle beim

Schriftsetzer

schriftlich

Schriftprägung

zusammengefügte Vorlage für den Buchdruck)
der

Schriftsetzer, -〈

die

Schriftsprache, -n

Sub.

the written language (die Form einer Sprache, die vorzugsweise dem

Schriftsprache

der

Schriftsteller, -〈

Sub.

the writer (Verfasser von schöngeistigen, kritischen od. die verschiedensten

Schriftsteller

die

Schriftstellerei, /

Sub.

schriftstellerisch
der
das
das
das
der

m/f〉

m/f〉

Satz erforderlichen Arbeiten)

schriftl. Ausdruck dient, im Unterschied zur Umgangssprache u. zur Mundart)
Sachgebiete betreffenden Werken, die zur Veröffentlichung bestimmt sind)

Schriftstellerei

Adj.

writing (Arbeit eines Schriftstellers)
literary (die Schriftstellerei betreffend, auf ihr beruhend); as a writer (als

Schriftstellerverband, ¨-e

Sub.

the writer's association (organisierter Zusammenschluss von

Schriftstellerve
rband

Schriftstück, -e
Schriftwerk, -e
Schriftzeichen, Schriftzug, ¨-e

Sub.

Schriftstück

schrill

Adj.

the document (schriftl. Antrag, schriftl. Erklärung, Urkunde)
the composition, the writing (geschriebenes Werk, Werk der Literatur)
the written character (Zeichen einer Schrift: arabische, griechische ~)
the handwriting (charakterist. Zug der Handschrift)
shrill (durchdringend, grell tönend); piercing (〈 umg.〉 auffallend grell);
garish (〈 umg.〉 überspannt, auffallend, skurril) ● ~e Farben; das ~e Läuten

Sub.
Sub.
Sub.

Schriftsteller) ● er ist ~ tätig

Schriftstellerinnen und Schriftstellern)

des Telefons; ein ~er Missklang, Misston, Schrei; der ~e Ton der Klingel, Pfeife;
ein ~er Typ; sie lachte ~

schriftstellerisc
h

Schriftwerk
Schriftzeichen
Schriftzug

schrill
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the bun (= Brötchen)
the step (Vorsetzen eines Fußes); the distance of a step (Entfernung
von 70 bis 90 cm Länge); the crotch (Entfernung vom Gürtel bis zum Ansatz
der Beine bei der Hose); the gait (Gehen, [langsame] Gangart); the pace

der

Schritt, -e 〈
-〉

die

Schrittlänge, -n

Sub.

schrittweise

Adv.

schroff

Adj.

Schroffheit, /

Sub.

schröpfen

Verb

der

Schröpfkopf, ¨-e

Sub.

der

Schrot, -e

Sub.

schroten

Verb

der

Schrott, /

Sub.

der

Schrottplatz, ¨-e

Sub.

die

Schrulle, -n
schrullig
schrumpeln 〈

Sub.
Adj.

the quirk (Laune, wunderlicher Einfall, sonderbare Angewohnheit)
quirky, eccentric (wunderlich, eigensinnig, sonderbar: er ist ein ~er Mensch)

intr., norddt. u.

Verb

to shrink, to diminish, to get wrinkled

schrumpfen 〈

intr.〉

Verb

to shrink (eingehen, kleiner werden); to diminish (sich vermindern); to
get wrinkled (runzlig werden) ● das Kapital schrumpft; manche Stoffe ~ bei

die

als Maßangabe Pl.:

mdt.〉

Sub.

Schrippe

(〈 fig.〉 Maßnahme, Vorgehen) ● die Freude auf das Wiedersehen beflügelte
seine ~e; den ~ beschleunigen, verlangsamen, zurückhalten; ~ fahren: langsam
fahren; mit jdm, etw [nicht] ~ halten können: jdm, einer Sache [nicht] schnell genug
folgen können; mit der Zeit ~ halten 〈 fig.〉 : ihre Veränderungen, ihre
Anschauungen, ihre Fortschritte zu verstehen suchen; s. RW
the length of a step (Länge eines Schrittes); the inside-leg length
([besonders Schneiderei]) Entfernung zwischen Schritt und Fußsohle [beim
aufrecht stehenden Menschen])
gradual, gradually (in einzelnen Schritten, Schritt für Schritt: sich ~
vorwärtsbewegen; 〈 vor Subst. a. attr.〉 ein ~s Vorgehen)
abrupt (steil aufragend, jäh abfallend: Felsen, Klippen); curt (〈 fig.〉 hart u.
unfreundlich, unverbindlich, grob abweisend) ● eine ~e Ablehnung, Abweisung;
~es Benehmen, Wesen

Schritt

Schrittlänge

schrittweise

schroff

curtness (schroffe Beschaffenheit, Steilheit); rudeness (〈

fig.〉 schroffes,
unfreundliches Benehmen, Grobheit)
to bleed [sb] (jdn ~ 〈 Med.〉 : jdm mit einem Schröpfkopf Blut in die Haut
ableiten od. entziehen); to cheat [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn viel zahlen lassen,
finanziell ausnützen, übervorteilen) ● Getreide ~: die Spitzen davon abschneiden,
um zu üppiges Wachstum zu verhindern; Obstbäume ~: bei schlechtem Ertrag die
Rinde einschneiden; er wurde beim Kartenspiel gehörig geschröpft 〈 fig.〉
the cupping glass (Saugglocke aus Gummi, Glas od. Metall, in der
Unterdruck u. damit eine Saugwirkung erzielt wird, zum Schröpfen verwendet)
wholemeal (grobgemahlene Getreidekörner); shot (gehärtete Bleikügelchen,
die in größerer Anzahl mit einem einzigen Schuss aus Gewehren mit glatten
Läufen geschossen werden); the gross weight of coins (Bruttogewicht
von Gold- u. Silbermünzen) ● eine Münze von gutem, echtem ~ und Korn: von
echtem Feingehalt; er ist ein Mann von echtem ~ und Korn 〈 fig.〉 : er ist tüchtig,
zuverlässig u. ehrlich; s. RW
to grind [sth] coarsely ([bes. Getreidekörner] grob mahlen, zerkleinern: das
Korn ~; geschrotetes Getreide); to roll [sth heavy] (〈 veraltet〉 schwere Lasten
rollen, wälzen oder schieben)

Schroffheit

schröpfen

Schröpfkopf

Schrot

schroten

scrap metal (〈
Altmetall); junk (〈

i. e. S.〉 Alteisen, Eisenabfälle);old metal (〈 i. w. S.〉 =
umg.〉 unnützes Zeug); nonsense (〈 umg.〉 Unsinn) ● er
redet nur ~; ein Fahrzeug zu ~ fahren 〈 umg.〉 : bei einem Unfall so beschädigen,
dass es nicht mehr repariert werden kann
the junk-yard (Platz, auf dem Schrott gesammelt u. Fahrzeuge verschrottet
werden: ein Auto auf den ~ bringen)

(schrumpfen)

Stichwort

Schrott

Schrottplatz
Schrulle
schrullig
+ sein

schrumpeln

+ sein

schrumpfen

der Wäsche
Sub.

der

Schrumpfung, -en
Schrunde, -n

der

Schub, ¨-e

Sub.

das

Sub.

der

Schubfach, ¨-er
Schubiack, -e od. -s

der

Schubkarren, -

Sub.

das

Schubkasten, ¨-

Sub.

die

die

Schubkraft, ¨-e

Sub.

Sub.

Sub.

shrinking (das Schrumpfen)
the crack (Spalt, Riss [bes. in der Haut])
the shove (das Schieben, einzelner weicher Stoß); the batch (das
Geschobene, auf einmal bewegte Menge); the important quantity (größere
Anzahl von Personen od. Dingen); the thrust (〈 Phys.〉 Kraft, mit der ein
durch Rückstoß bewegter Körper, z. B. Rakete, Flugzeug, angetrieben wird; Syn.
Schubkraft); the phase (〈 Med, Psych.〉 Abschnitt gesteigerter Aktivitäten im
Wechsel mit ruhigeren Perioden innerhalb eines Krankheitsverlaufs [z. B. bei
multipler Sklerose od. Schizophrenie]); the drawer (〈 umg., kurz für〉
Schublade) ● ein ~ Brötchen: Anzahl B., die auf einmal in den Ofen geschoben
werden; ein ~ von Flüchtlingen erreichte die Grenze; alle neune beim ersten ~
[beim Kegeln]
the drawer (= Schublade)

Schrumpfung
Schrunde

Schub

Schubfach

the good-for-nothing (Schuft, Lump); oV Schubbejack
the wheelbarrow (mit Griffen versehener, einrädriger Karren zum Schieben);

Schubiack
Schubbejack

the drawer (= Schublade)
the thrust (〈 Phys.〉 = Schub);the shearing force (〈

Schubkasten

oV Schubkarre; Syn. 〈 österr.〉 Scheibtruhe

Tech.〉

=

Scherkraft)

Schubkarren
Schubkarre

Schubkraft

the drawer (ausziehbarer Kasten unter Tischen, besonders Schreibtischen, u.
die

Schublade, -n

Sub.

die

Schublehre, -n

Sub.

in Schränken ● in keine ~ passen 〈 fig.; umg.〉 : sich nicht eindeutig zuordnen
lassen; etw, jdn in eine bestimmte ~ stecken 〈 fig.; umg.〉 : etw, jdn [auf
Grundlage eines oberflächl. Urteils] einer best. Kategorie zuweisen u. [vorschnell]
darauf festlegen); Syn. Schiebkasten, Schiebfach, Schieblade, Schubfach,
Schubkasten
the slide gauge (= Messschieber)

Schublade

Schublehre
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

schubsen
Schubstange, -n
schüchtern
Schüchternheit, /
Schuft, -e
schuften 〈 intr., umg.〉

Verb

die

Schuh, -e

Sub.

der

Schuhabsatz, ¨-e

Sub.

anhaben 〈 umg.〉 , an- und ausziehen, tragen; den ~ lass' ich mir nicht anziehen
〈 umg.〉 : dafür trage ich keine Verantwortung; ~e ausbessern, besohlen, flicken;
du hast deine ~e noch nicht bezahlt 〈 umg.; scherzh.〉 : deine Schuhsohlen
knarren; ich weiß, wo ihn der ~ drückt 〈 fig.〉 : ich kenne seine Schwierigkeiten,
wenn er es mir auch nicht gesagt hat; ~e putzen
the heel (erhöhter Teil der Schuhsohle unter der Ferse)

the shoehorn (löffelförmiges Gerät, mit dem man die Ferse in den Schuh

die
die
der

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Verb

der

Schuhanzieher, -

Sub.
Adj.

das

Sub.

der

schuhartig
Schuhband, -ër
Schuhbeutel, -

die

Schuhcreme, -s

Sub.

der

Sub.

die

Schuhlöffel, Schuhschmiere, -n

die

Schuhsohle, -n

Sub.

die

Schuhspitze, -n

Sub.

das

Schuhwerk, /

Sub.

die

Schuhwichse, -n 〈

das

Schulamt, ¨-er

Sub.

der

Schulanfänger, - (m/f)

Sub.

die

Schularbeit, -en

Sub.

Sub.

Sub.

umg.〉

Sub.

to shove [sb] (leicht stoßen: jdn von der Treppe ~)
the connecting rod (= Pleuelstange)
timid (scheu, ängstlich: dein Bruder ist ein sehr ~es Kind)
shyness (schüchternes Wesen od. Verhalten)
the rogue (ehrloser, gemeiner Mensch, Schurke, Betrüger)
to slave away (schwer arbeiten: sich fast zu Tode ~); Syn. abrackern
the shoe (Fußbekleidung des Menschen); the chock (〈 kurz für〉
Hemmschuh, Bremsschuh); the horseshoe (Hufeisen o. ä. Beschlag) ● ~e

gleiten lässt); Syn. Schuhlöffel

Stichwort
schubsen
Schubstange
schüchtern
Schüchternheit
Schuft
schuften

Schuh

Schuhabsatz
Schuhanzieher

shoe-like (s. Schwimmflosse)
the lace (= Schnürsenkel)
the shoe bag (s. Beutel)
the shoe cream (Creme zur Pflege von Schuhen); oV Schuhkrem,

schuhartig

the shoehorn (= Schuhanzieher)
the shoe cream (s. Schmiere)
the shoe sole (Sohle des Schuhs ● sich die ~n nach etw ablaufen 〈

Schuhlöffel

Schuhband
Schuhbeutel
Schuhcreme
Schuhkrem
Schuhkreme

Schuhkreme

Schuhschmiere

fig.;

umg.〉 : sich sehr u. doch vergeblich um etw bemühen)

Schuhsohle

the toe-cap (Spitze eines Schuhs)
footwear (Schuhe: gutes, schlechtes ~; er hat für Bergtouren kein geeignetes

Schuhspitze

the shoe cream (= Schuhcreme)
the education authority (Behörde für die Schulaufsicht); Syn.

Schuhwichse

the school beginner (Kind, das gerade in die Schule gekommen ist)
homework (〈 meist Pl.〉 zu Hause zu erledigende Aufgabe für die Schule;
Syn. Hausaufgabe, Schulaufgabe); classwork (〈 österr.〉 = Klassenarbeit) ●

Schulanfänger

homework (〈 meist Pl.〉 = Schularbeit)
the school exercise (als Haus- oder Klassenarbeit geschriebener Aufsatz)
the education authority (= Schulamt)

Schulaufgabe

~)

Schulaufsichtsbehörde, Schulbehörde

Schuhwerk

Schulamt

Schularbeit

~en machen

Schulaufgabe, -n
Schulaufsatz, ¨-e
Schulaufsichtbehörde, -n

Sub.

Schulausbildung, /
Schulbehörde, -n
Schulbesuch, /

Sub.

schuld

Adj.

Schuld, -en

Sub.

schuldbewusst

Adj.

schulden

Verb

die

Schuldenlast, -en

Sub.

die

Sub.

die

Schulderfüllung, -en
Schulderlass, ¨-e
Schuldfrage, -n

das

Schuldgefühl, -e 〈

Sub.

die
der
die
die
die
der

die

das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

meist Pl.〉

Sub.
Sub.

school education (s. lernen)
the education authority (= Schulamt)
school attendance (pflichtgemäßer Besuch der Schule)
to blame, guilty (〈 nur präd. u. adv.; Kleinschreibung in Verbindung mit den

Schulaufsatz
Schulaufsichtbe
hörde
Schulausbildun
g
Schulbehörde
Schulbesuch

Verben „sein“, „bleiben“ u. „werden“〉 schuldig: wer ist ~?; sie ist an allem ~; die
Verhältnisse sind ~ daran)
the debt (Verpflichtung zur Rückgabe von Geld: eine ~ abtragen, anerkennen,
begleichen, bezahlen, löschen, tilgen; ~en einklagen, eintreiben, einziehen; sich
einer ~ entledigen; ~en haben; in ~en geraten); the obligation (〈 unz.〉
Verpflichtung zu einer Gegenleistung); the fault (〈 Rel., unz.〉 die in der
Übertretung des Gottesgebotes [Sünde] begründete u. im Gewissen erfahrbare
Strafwürdigkeit des Menschen); guilt (〈 Rechtsw., unz.〉 die innere Beziehung
des Täters zu seiner Tat, strafbare Verfehlung); responsibility (〈 Rechtsw.,
unz.〉 die Verantwortung dafür) ● ~ und Buße; vom Gefühl tiefster ~
durchdrungen, erfüllt sein; ~ und Sühne; seine ~ abstreiten, eingestehen, leugnen,
zugeben; jdm die ~ beimessen, geben, zuschieben, zuschreiben; man kann ihm
seine ~ nicht beweisen; eine ~ büßen, sühnen; die ~ fällt auf ihn
guilt-conscious (im Bewusstsein einer Schuld betroffen, kleinlaut: ~ blickte
er mich an)
to owe [sth to sb] (jdm etw ~: jdm zu einer Leistung, bes. zur Rückzahlung eines
Geldbetrages verpflichtet sein); to be beholden [to sb for sth] (jdm etw ~: jdm
etw verdanken) ● ich schulde ihm mein Leben; er schuldet mir nichts, noch 50
Euro, eine Gegenleistung; jdm für etw Dank ~
the debt burden (Belastung durch Schulden: eine schwere ~ tragen; eine ~
auf sich laden)

schuld

the payment of a debt (s. Fälligkeit)
the remission of debt (s. Erlass)
the question of guilt (Frage nach der Schuld: die ~ aufwerfen, erörtern)
the feeling of guilt (Empfindung von Schuld, Gefühl, jdm ein Unrecht

Schulderfüllung

angetan zu haben: von ~en geplagt werden; unter ~en leiden)

Schuld

schuldbewusst

schulden

Schuldenlast

Schulderlass
Schuldfrage
Schuldgefühl
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der

Adj.

Schuldiener, -〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

schuldhaft

Sub.

m/f〉

schuldig

Adj.

schuldig/bleiben * 〈

intr. u.

tr.〉

Verb

die

Schuldigkeit, /

Sub.

der

Schuldner, -〈

m/f〉

Sub.

der

Schuldschein, -e

Sub.

das

Schuldverhältnis, /

Sub.

culpable (von der Art oder auf eine Weise, dass sich jd dadurch schuldig
macht; durch eigene Schuld erfolgt ● ein ~es Verhalten)

the school caretaker (Hausmeister einer Schule)
guilty (Schuld tragend, für eine Tat verantwortlich ● jdm etw ~ sein: jdm zu etw
verpflichtet sein, jdm etw schulden, jdm etw [bes. Geld] zurückgeben müssen; er
lässt es an der ~en Achtung, Rücksicht fehlen: an der notwendigen A., R.; sie ist
der ~e Teil von beiden; er hat sich ~ bekannt; der Schuldige soll sich bekennen;
wir fühlen uns ~ an seinem Unglück; ich werde den wahren Schuldigen
herausfinden; sich einer strafbaren Handlung ~ machen; ich bin ihm noch Geld,
100 Euro, die Miete ~; er ist mir noch eine Antwort auf meine Frage ~)
to have [sth] outstanding [with sb] (jdm nichts ~: jdm alles vergelten,
schlagfertig antworten)

duty (Pflicht, Verpflichtung: das ist deine verdammte Pflicht und ~ 〈

umg.,
verstärkend〉 ; ich habe nur meine ~ getan: meine Pflicht erfüllt)
the debtor (jd, der einem anderen eine Leistung schuldet, bes. Geld: Sie
haben so viel für mich getan, ich werde immer Ihr ~ sein; ein säumiger,
unzuverlässiger ~)
the certificate of indebtedness (schriftl. Anerkennung, Urkunde einer
Schuld)

the contractual obligation (Rechtsverhältnis zw. Schuldner u. Gläubiger)
the school (Erziehung u. Ausbildung der Kinder u. Jugendlichen sowie die

dazu nötigen Anlagen: Lehranstalt, Schulgebäude, Unterricht in Klassen,
inzwischen auch auf die Spezialbildung [Dolmetscher~, Ingenieur~] u. Fortbildung
von Erwachsenen ausgedehnt [Abend~, Erwachsenen~]); the manual (〈 in
Zus.〉 Lehrbuch: Klavier~); the teaching (künstler. od. wissenschaftl.
Richtung, die von einem Meister ausging) ● die harte ~ des Lebens 〈 fig.〉 ; die ~
Rembrandts, Dürers 〈 fig.〉 ; morgen fällt die ~ aus; die ~ beginnt um 8 Uhr; die ~
besuchen; das wird ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : nachgeahmt werden; ein Kavalier
der [guten] alten ~ 〈 fig.; umg.〉 : von vollendeter Höflichkeit; eine harte ~
durchmachen: Lehrzeit; durch eine harte ~ gehen: im Leben viel Schweres
erleiden, bittere Erfahrungen machen; hohe/Hohe ~ 〈 Reitsp.〉 : bestimmte Art der
Dressur des Reitpferdes; hohe/Hohe ~ reiten; die hohe ~ 〈 fig.〉 : der Weg zur
Kunstfertigkeit, zur vollkommenen Beherrschung einer Kunst; höhere, mittlere ~n;
öffentliche, private ~n; an einer ~ unterrichten; aus der ~ plaudern 〈 fig.; umg.〉 :
Geheimnisse ausplaudern; er ist bei den Klassikern in die ~ gegangen 〈 fig.〉 : hat
von ihnen gelernt; sie geht noch in die ~; von der ~ abgehen; zur ~ gehen
to train [sth/sb] (unterrichten, ausbilden, heranbilden, unterweisen: die Augen,
das Gedächtnis, das Ohr, den Verstand ~; mit geschultem Blick sah er sofort den
Fehler; uns fehlt geschultes Personal; eine außerordentlich gut geschulte Stimme)
the school student (Angehöriger einer Schule, Schulkind); the pupil
(Lernender [bei einem Meister]) ● ein aufmerksamer, begabter, fauler, fleißiger,
gelehriger, guter, schlechter ~; ein ehemaliger ~ von ihm; fahrender ~ 〈 im MA〉 :
wandernder Student; ein ~ von Dürer, Hindemith
the student exchange (Austausch von Schüler[inne]n verschiedener
Nationalität [zur Förderung der internationalen Verständigung]; Kurzform:
Austausch)
the student identity card (Ausweis, mit dem sich ein Schüler, eine
Schülerin ausweisen kann: Ermäßigung auf ~)

Schule, -n

Sub.

schulen

Verb

der

Schüler, - (m/f)

Sub.

der

Schüleraustausch, -e

Sub.

der

Schülerausweis, -e

Sub.

schülerhaft

Adj.

die

Schülerschaft, /

Sub.

der

Schulfreund, -e (m/f)

Sub.

the pupils (Gesamtheit der Schüler [einer Schule])
the school friend (Freund, mit dem man zusammen in die Schule geht bzw.

das

Schulgebäude, -e

Sub.

the school building (Gebäude, in dem die Schule untergebracht ist); Syn.

Adj.

das

Sub.

das

schulgerecht 〈 fig.〉
Schulhalbjahrsemester, Schulhaus, ¨-er

der

Schulhof, ¨-e

Sub.

schulisch

Adj.

das

Schuljahr, -e

Sub.

der

Schuljunge, -n

Sub.

der

Schuljungenstreich, -e

Sub.

der

Schulkamerad, -en

Sub.

der

Sub.

die

Schullehrer, - (m/f)
Schulleiter, - (m/f)
Schulmappe, -n

der

Schulmeister, -〈

Sub.

die

der

m/f〉

Sub.

Sub.
Sub.
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schoolboyish (in der Art eines Schülers, noch unreif, unselbstständig: ~e
Arbeit)

gegangen ist)
Schulhaus

Konjugation

Stichwort
schuldhaft
Schuldiener

schuldig

+
schuldigbleiben
sein/haben
Schuldigkeit

Schuldner

Schuldschein
Schuldverhältni
s

Schule

schulen

Schüler

Schüleraustaus
ch
Schülerausweis
schülerhaft
Schülerschaft
Schulfreund
Schulgebäude

scholastic (den Vorschriften genau entsprechend); Syn. schulmäßig
the school semester (s. Semester)
the school house (= Schulgebäude)
the school-yard (Hof bei der Schule, auf dem die Schüler sich während der

schulgerecht

school, at school (die Schule betreffend: ~e Leistungen
the school year (Zeit vom Eintritt der Schüler in eine Klasse bis zu den

schulisch

Pause aufhalten)

letzten Ferien vor Beginn der neuen Klasse ● er ist jetzt im zweiten ~: in der
zweiten Klasse)

the schoolboy

(schulpflichtiger Junge: er hat mich wie einen [dummen] ~n

behandelt)

Schulhalbjahrse
mester
Schulhaus
Schulhof

Schuljahr

Schuljunge

the schoolboy prank (s. Missetat)
the school comrade (jd, der mit einem in dieselbe Schule geht od.

Schuljungenstr
eich

the schoolteacher (Lehrer an einer Schule)
the headmaster, the principal (Leiter einer Schule)
the school-bag (= Schultasche)
the schoolteacher (〈 veraltet〉 Schullehrer);the school-master

Schullehrer

gegangen ist)

(〈 fig.〉

jd, der andere pedantisch belehrt, bekrittelt)

Schulkamerad

Schulleiter
Schulmappe
schulmeisterisc
h
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fig.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
schoolmasterly (in der Art eines Schulmeisters, pedantisch belehrend,
bekrittelnd)

Konjugation

Stichwort
schulmeisterlic
h

the school mark (in einer Ziffer, einem Wort oder einer Punktzahl

ausgedrückte Bewertung einer schulischen Leistung; Zensur, Zeugnisnote: seine
Note in Latein war mäßig; die mündliche, schriftliche Note: Note für die mündliche,
schriftliche Leistung; sie hat für den Aufsatz die Note Eins bekommen; etw mit der
Note »ungenügend« bewerten)

die

Schulnote, -n

Sub.

das

Schulorchester, -

Sub.

die

Schulpflicht, -e

Sub.

the school orchestra (aus Schülern gebildetes Orchester einer Schule)
compulsory schooling (Verpflichtung zum Besuch allgemeinbildender

schulpflichtig

Adj.

school-age (so alt, dass man der Schulpflicht genügen muss: im ~en Alter; ein

Sub.

die

Schulranzen, Schulschrift, -en
Schulstunde, -n

die

Schultasche, -n

Sub.

der
die

Sub.
Sub.

Schulen vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
~es Kind)

the school-bag (auf dem Rücken zu tragende Schultasche); oV Schulränzel
the [modern] School Script (s. lateinisch)
the school lesson (meist 45 Minuten dauernde Unterrichtsstunde)
the school-bag (Tasche des Schülers für seine Bücher usw.); Syn.
Schulmappe

Schulnote

Schulorchester
Schulpflicht
schulpflichtig
Schulranzen
Schulränzel
Schulschrift
Schulstunde
Schultasche

the shoulder (〈
die

Schulter, -n

Sub.

das

Schulterblatt, ¨-er

Sub.

das

Sub.

die

schulterfrei
Schultergürtel, Schulterhöhe, -n

das

Schulterpolster, -

Sub.

das

Schulterstück, -e
Schulterteil, -e

Sub.

der
der

Schultheiß, -en

Sub.

die

Schulung, -en

Sub.

der

Schulunterricht, /
Schulwesen, Schulzeugnis, -se
Schulzucht, -en

Sub.

schummeln 〈

intr., umg.〉

Verb

schummerig 〈

norddt.〉

Adj.

das
das
die

Adj.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

der

Schund, /

Sub.

die

Schuppe, -n

Sub.

schuppen

Verb

Schuppen, -

Sub.

der

Anat.〉 die Verbindung der Arme mit dem Brustkorb ●
bedauernd die ~n hochziehen; die ~n zucken [zum Zeichen, dass man etw nicht
weiß]; breite, gerade, hängende, schmale ~n; vom Alter gebeugte ~n; sie stand
mit hängenden ~n da [vor Enttäuschung]; sie hat ihm die kalte ~ gezeigt 〈 fig.;
umg.〉 : ihn abgewiesen, nicht beachtet)
the shoulder blade (〈 Anat.〉 dreieckiger, flacher Knochen, der hinten dem
Brustkorb aufliegt u. das Schultergelenk mit bildet: Scapula)

Schulter

Schulterblatt

strapless (die Schultern nicht bedeckend: ein ~es Abendkleid; ~ tragen)
the shoulder girdle (〈 Anat.〉 Schlüsselbein u. Schulterblatt)
the shoulder height (Höhe der Schulter: in ~ befand sich ...)
the shoulder padding (kleines Polster, das unter den Ansatz des Ärmels

schulterfrei

the shoulder cut (s. Bug)
the part of shoulder (s. Bug)
the mayor (〈 veraltet〉 Gemeindevorsteher; Syn. Schulze); the president

Schulterstück

auf der Schulter in die Oberbekleidung eingeheftet wird)

(〈 Schweiz〉 Präsident des Regierungsrates)
training (Belehrung, Unterricht, Ausbildung, Heranbildung); experience
(Übung, Erfahrung) ● eine fachmännische, gründliche, langjährige, strenge ~; die
Arbeit verrät gute ~

Schultergürtel
Schulterhöhe
Schulterpolster

Schulterteil
Schultheiß

Schulung

the school lesson (Unterricht in der Schule)
the school system (Gesamtheit dessen, was die Schulen betrifft)
the school report card (Zeugnis über die Leistung des Schülers)
school discipline (s. Zucht)
to cheat (nicht ganz ehrlich arbeiten od. spielen, leicht betrügen: beim Spielen

Schulunterricht

dim (dämmerig: Licht, Lokal); oV schummrig
rubbish (〈 abw.〉 wertloses Zeug, Plunder, Abfall, Ausschussware);bad
literature (〈 kurz für〉 Schundliteratur) ● Schmutz und ~ bekämpfen; ~ lesen
the scale (Plättchen der Haut bei Fischen, Schlangen, Eidechsen, Lurchen);
dandruff (Talgabsonderung der Kopfhaut: Kopf~) ● ein Haarwasser gegen ~n;

schummerig
schummrig

~)

die ~n vom Fisch abschaben; da fiel es ihm wie ~n von den Augen 〈 fig., umg.〉 :
plötzlich erkannte er den wahren Sachverhalt

to scale [a fish] (einen Fisch ~: die Schuppen von der Haut abschaben); to
peel (sich ~: Schuppen bilden, in Schuppen abfallen, sich abblättern [Haut])
the shed (überdeckter Raum, meist aus Brettern [bes. zum Abstellen für Geräte
od. Wagen], Speicher); the dump (〈 umg.〉 hässliches Gebäude, baufälliges
Haus); the dive (〈 umg.〉 Lokal, Diskothek für Jugendliche) ● einen alten ~

Schulwesen
Schulzeugnis
Schulzucht
schummeln

Schund

Schuppe

schuppen

Schuppen

abreißen

schuppenartig

Adj.

die

Schuppenechse, -n

Sub.

die

Schuppenflechte, -n

der

squamous, scaly (in der Form an eine Schuppe, in der Anordnung an die
Schuppen eines Fisches erinnernd: ~e Metallplättchen)

schuppenartig
Schuppenechse

Sub.

the reptile (= Schuppenkriechtier)
psoriasis (chron. Hautkrankheit, bei der sich scharf begrenzte, rötl. Flecken

Schuppenflügler, -

Sub.

the butterfly (= Schmetterling)

schuppenförmig

Adj.

das

Schuppenkriechtier, -e

Sub.

squamous, scaly (schuppenartig)
the reptile (Mitglied einer Ordnung der Reptilien, dessen Körper mit Schuppen

Schuppenflügle
r
schuppenförmi
g

die

Schuppenschicht, -en
schuppig
Schur, -en

Sub.

die

Adj.
Sub.

bilden, die mit matt-silbrigen Schuppen bedeckt sind); Syn. Psoriasis

od. Schildern bedeckt ist: Squamata); Syn. Schuppenechse

the layer of dandruff (s. Kutikula)
flaky (in der Art von Schuppen); scaly (mit Schuppen bedeckt)
shearing (das Scheren, bes. der Schafe [Schaf~], auch von Hecken, Wiesen)

Schuppenflecht
e

Schuppenkriec
htier
Schuppenschic
ht
schuppig
Schur
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das

Wort
Schüreisen, -

Wortart

Sub.

schüren

Verb

schürfen

Verb
Sub.

der

Schürfwunde, -n
Schürhaken, Schurke, -n
Schurkerei, -en
schurkisch
Schurz, -e

die

Schürze, -n

Sub.

schürzen

Verb

die
der
der
die

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

der

Schürzenjäger, - 〈
Schürzenträger, -

der

Schürzenzipfel, -

Sub.

der

Schuss, ¨-ße

Sub.

schussartig

Adj.

der

fig.; umg.〉

〈 als Maßangabe Pl.: -〉

Sub.
Sub.

die

Schüssel, -n

Sub.

Adj.

die

schüsselförmig
schussfest
Schussfolge, -n

Sub.

die

Schussnähe, /

Sub.

schusssicher

Adj.

die

Schussverletzung, -en

die
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English translation(s) with definition(s) in German
the poker (eiserner Haken zum Schüren des Feuers); Syn. Schürhaken
to fan [sth] (anfachen, indem man im Feuer stochert, damit Luft zugeführt wird);
to stir up [sth] (〈 fig.〉 anfachen, vergrößern: Hass)
to prospect (〈 intr., Bgb.〉 Minerallagerstätten aufsuchen); to search
(〈 intr., fig.〉 emsig forschen, suchen) ● tief ~ 〈 fig.〉 : gründlich forschen; nach
Gold ~; to dig up [sth] (Bodenschätze ~: nach B. graben, suchen ● Erz ~); to
graze oneself (sich ~: sich oberflächlich verletzen, [meist] aufschürfen)

the abrasion (durch Schürfen entstandene Wunde)
the poker (= Schüreisen)
the scoundrel (gemeiner, niederträchtiger Mensch, Verräter)
the villainy, the dirty trick (niederträchtige, gemeine Handlung)
despicable (wie ein Schurke, gemein, niederträchtig: eine ~e Tat)
the apron (um die Hüften gebundenes Kleidungsstück: Lenden~)
the apron (zum Schutz gegen Beschmutzung bei der Arbeit getragenes

Kleidungsstück ● er läuft jeder ~ nach, er ist hinter jeder ~ her 〈 fig.; umg.〉 : er
stellt den Frauen nach; das Kind hängt noch der Mutter an der ~ 〈 fig.; umg.〉 : es
ist noch unselbstständig)
to gather [sth] up (heben, raffen, hochziehen: sie schürzte hochmütig die
Lippen; sie schürzte ihre Röcke und watete durch den Bach; im Drama den
Knoten ~ 〈 fig.〉 : den Konflikt herbeiführen)

the skirt-chaser (Mann, der gern Frauen nachstellt, viele Liebschaften hat)
the apron suspenders (Träger, der die Schürze hält)
the apron-tail (Zipfel einer Schürze ● 〈 Wendungen, Redensarten,

Sprichwörter〉 : an jds ~/jdm am ~ hängen)
the shot (das Fortschleudern eines Geschosses, Abdrücken einer Feuerwaffe);
the sound of a shot (das dabei entstehende Geräusch); the bullet
wound (〈 kurz für〉 Schusswunde);the kick (〈 Sp.; bes. Fußb.〉 Schießen
des Balls); the sudden movement (rasche Bewegung, Schwung); the
small quantity (kleine Menge, die man mit einem Mal hinwirft od. eingießt);
the rapid growth (schnelles Wachstum); the explosion (〈 Bgb.〉
Sprengung, Sprengladung); the shot of drugs (〈 fig.; umg.〉 [einmaliges]
Einspritzen von Rauschmitteln) ● seine Rede war mit einem kräftigen ~ Ironie
gewürzt 〈 fig.〉 ; einen ~ Leichtsinn im Blut haben 〈 fig.〉 ; er ist keinen ~ Pulver
wert 〈 fig.; umg.〉 : er taugt nichts; Tee mit einem ~ Rum; einen ~ abfeuern,
abgeben; plötzlich fiel ein ~; er hat einen ~ 〈 umg.〉 : er ist verrückt; Schüsse
knallten, krachten, peitschten durch die Nacht; ein ~ geht los, trifft fehl, verfehlt
sein Ziel; sich, jdm einen ~ setzen 〈 fig.; umg.〉 : Rauschgift einspritzen; der
Junge hat einen kräftigen ~ getan, seit ich ihn das letztemal gesehen habe 〈 fig.;
umg.〉 : er ist tüchtig gewachsen; ich habe noch drei ~ im Magazin; zwei ~ Rum;
auf den ersten ~ treffen; ein ~ durch die Brust
shot-like (s. knallen)

the dish (weites Gefäß [bes. zum Anrichten u. Auftragen von Speisen]); the
satellite dish (〈 umg., kurz für〉 Satellitenschüssel);the wild-boar ear

Konjugation

Stichwort
Schüreisen
schüren

schürfen

Schürfwunde
Schürhaken
Schurke
Schurkerei
schurkisch
Schurz

Schürze

schürzen
Schürzenjäger
Schürzenträger
Schürzenzipfel

Schuss

schussartig

(〈 Jägerspr.〉 Ohr [Schwarzwild]) ● eine flache, runde, tiefe ~; eine ~ voll
Kartoffelbrei; aus einer ~ essen 〈 fig.〉 : gemeinsame Sache machen; er hat einen
Sprung in der ~ 〈 fig., umg.〉 : er ist leicht verrückt
dish-shaped (in der Form einer Schüssel ähnlich: eine ~e Muschel)

Schüssel

bullet-proof (undurchdringlich für Schüsse); Syn. schusssicher
the rate of fire (s. Schnellfeuergeschütz)
the range of fire (Entfernung des Schützen vom Ziel, die noch einen

schussfest

schusssicher

Sub.

bullet-proof (= schussfest)
the bullet wound (durch Geschoss od. Geschosssplitter hervorgerufene
Verletzung)

Schussverletzu
ng

Schusswaffe, -n

Sub.

the firearm (zum Schießen gebrauchte Waffe ● von der ~ Gebrauch machen:

Schusswaffe

der

Schusswechsel, -

Sub.

the exchange of shots (gegenseitiges Sichbeschießen: bei einem ~ mit der

Schusswechsel

die

Schussweite, /

Sub.

die

Schusswunde, -n

Sub.

der

Schuster, - 〈

Sub.

die

Schusterblume, -n

Sub.

der

Schutt, /

Sub.

m/f〉

Adj.

sicheren Schuss gestattet: in ~ sein); Ggs. Schussweite

schießen)

Polizei getötet werden)
the range of fire (Entfernung des Schützen vom Ziel, die keinen sicheren
Schuss mehr gestattet, aber noch gefährlich ist: in, außer ~ sein); Ggs.
Schussnähe

schüsselförmig

Schussfolge
Schussnähe

Schussweite

the bullet wound (Schussverletzung)
the shoemaker (= Schuhmacher); the botcher (〈 fig.; abw.〉 Pfuscher,
Quacksalber); the daddy-long-legs spider (〈 Zool.〉 = Weberknecht) ● ~,

Schusswunde

the anemone (= Anemone)
the debris (Trümmer); the rubble (Gesteinstrümmer); the rubbish

Schusterblume

bleib bei deinen Leisten 〈 sprichwörtl.〉 : tu nur das, wovon du etw verstehst; auf
~s Rappen reiten 〈 fig.; umg.〉 : zu Fuß gehen; s. RW

(Abfall) ● ~ abladen, wegräumen; Bomben legten die Stadt in ~ und Asche:
zerstörten sie

Schuster

Schutt
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English translation(s) with definition(s) in German
the shivering fit (Kältegefühl, Muskelzittern u. Gänsehaut bei plötzl. hohem

Konjugation

Stichwort

der

Schüttelfrost, /

Sub.

die

Schüttellähmung, /

Sub.

schütteln

Verb

schütten

Verb

schütter

Adj.

sparse (dünnstehend, spärlich, gelichtet); meagre, weak (〈

Verb

to tremble (heftig zittern, stark holpern: der Wagen schüttert; das Haus

schüttern

Sub.

the bulk material (unverpacktes Gut, das durch Schütten umgeladen werden

Schüttgut

schüttern 〈
das

intr.; selten〉

Schüttgut, ¨-er

Fieber)

Parkinson's disease (= parkinsonsche Krankheit); Syn. Zitterlähmung
to shake [sb/sth] (schnell hin u. her bewegen: ich hätte ihn ~ können, mögen

[um ihn zur Vernunft zu bringen]; ein unwiderstehlicher Lachreiz schüttelte sie; die
Betten ~ [um die Federn zu lockern]; jdm zur Begrüßung die Hand, die Hände, die
Rechte ~); to shake oneself (sich ~: die Glieder heftig hin u. her bewegen ●
der Hund schüttelte sich [und damit das Wasser aus seinem Fell]; wir haben uns
vor Lachen geschüttelt)
to pour [sth] (etw ~: gießen, strömen lassen, fließen lassen ● Schutt auf einen
Haufen ~; Getreide auf den Kornboden ~; das Schmutzwasser in den Ausguss ~);
to be productive (〈 intr.〉 guten Ertrag geben: Getreide ● in diesem Jahr
schüttet das Korn); to rain down (〈 unpersönl., umg.〉 es schüttet: es regnet
in Strömen)
fig.〉

dürftig,

schwach) ● ~er Beifall 〈 fig.〉 ; er hat schon ~es Haar
schütterte, als der Blitz einschlug)
kann [z. B. Kohlen, Getreide])

Schüttelfrost
Schüttellähmun
g

schütteln

schütten

schütter

protection (〈
der

Schutz, /

Sub.

die

Schutzbacke, -n
Schutzbefohlene, -n od -

Sub.

die

〈 geh.〉

Sub.

i. w. S.〉 Unterstützung der Sicherheit, Abwehr von etw
Unangenehmem, Hilfe bei etw Bedrohlichem); defence (〈 i. e. S.〉 Abwehr,
Verteidigung: Militär~); the guard (Bewachung: Geleit~); the refuge
(Zuflucht, Bedeckung vor Unwetter); guaranty, patronage (Bürgschaft,
Fürsprache, Gönnerschaft); the preventive measure (Vorbeugung,
vorbeugende Maßnahme) ● den ~ des Gesetzes genießen; ~ bieten, gewähren,
finden, suchen, verleihen

the protective flange (s. Spannkluppe)
the female ward (jds Schutz, Obhut Anvertraute; Schützling); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the ward (jds Schutz, Obhut Anvertrauter; Schützling); Grammatik: der
Schutzbefohlene/ein Schutzbefohlener; des/eines Schutzbefohlenen, die
Schutzbefohlenen/zwei Schutzbefohlene

der

Schutzbefohlene(r), -nen od
-ne〈 geh.〉

Sub.

die

Schutzbekleidung, -en

Sub.

das

Schutzblech, -e

Sub.

the protective clothing (= Schutzkleidung)
the mudguard (halbkreisförmiges, gewölbtes Blech über den Rädern von

die

Schutzbrille, -n

Sub.

the safety goggles (Brille zum Schutz der Augen vor Fremdkörpern, Staub

das

Schutzdach, ¨-er
Schutzdeckel, -

Sub.

der
der

Schütze, -n

Sub.

Sub.

schützen

Verb

das

Schützenfest, -e

Sub.

der

Schutzengel, -

Sub.

der

Schützengraben, ¨-

Sub.

die

Schutzheilige, -n od -

Sub.

der

Schutzheilige(r), -gen od -ge

Sub.

der

Schutzherr, -en

das
die

Fahrzeugen zum Auffangen des Schmutzes)
usw. und vor zu starken Lichtstrahlen)

the shelter (Schutz gewährendes Dach, z. B. an Haltestellen)
the protective covering (s. Glocke)
the shooter (〈 i. w. S.〉 jd, der mit einer Schusswaffe schießt);the private
soldier (〈 i. e. S.〉 niedrigster Mannschaftsdienstgrad beim Heer);
Sagittarius (〈 Astron.〉 ein Sternbild des Tierkreises am südlichen Himmel)
to protect [sb/sth] (bewahren, behüten, verteidigen: jdn od. etw vor jdm od. etw

~; sich ~ [vor]; Gott schütze dich! [Abschiedsgruß]; jds Eigentum, Interessen,
Leben ~; das Wasser ~: mithilfe eines Schützes stauen; jdn od. sich vor
Ansteckung, Gefahr, Nachstellungen, Verleumdung ~; Unkenntnis schützt nicht
vor Strafe; Alter schützt vor Torheit nicht 〈 Sprichw.〉 ; ein ~des Dach vor
Ausbruch des Gewitters erreichen; seine ~de Hand über jdn breiten, halten
〈 fig.〉 ; ein vor Wind geschütztes Plätzchen; gesetzlich geschützt [als
Markenzeichen])
the shooting match at a fair (mit einem Wettkampf der Schützen
verbundenes Volksfest); the high-scoring match (〈 Ballsportjargon〉 Spiel,
in dem eine Seite besonders viele Tore erziel)

the guardian angel ([bes. nach katholischem Glauben] einem Menschen
zum Schutz beigegebener Engel); the angel (Engel)
the trench (〈 Mil.〉 zum Schutz des Infanteristen im Stellungskrieg
ausgehobener Graben)

the female patron saint (Heilige als besondere Beschützerin einer Kirche

Schutz

Schutzbacke
Schutzbefohlen
e
Schutzbefohlen
er
Schutzbekleidu
ng
Schutzblech
Schutzbrille
Schutzdach
Schutzdeckel
Schütze

schützen

Schützenfest

Schutzengel
Schützengraben

Schutzheilige

Sub.

od. eines Berufsstandes); Syn. Patronin, Schutzpatronin; Grammatik: die/eine
~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the patron saint (Heiliger als besonderer Beschützer einer Kirche od. eines
Berufsstandes: der Schutzheilige dieser Stadt); Syn. Patron, Schutzpatron;
Grammatik: der Schutzheilige/ein Schutzheiliger; des/eines Schutzheiligen, die
Schutzheiligen/zwei Schutzheilige
the protector, the patron (Inhaber der Schutzherrschaft); Syn. Patron

Schutzherrschaft

Sub.

the protectorate (rechtl. Befugnis zur Ausübung von staats- od. völkerrechtl.
Hoheitsrechten über fremdes Gebiet); Syn. Patronat

Schutzherrscha
ft

Schutzhülle, -n

Sub.

the protective covering

Schutzhülle

schutz/impfen

Verb

(schützende Hülle: das Buch aus der ~ [der
Buchhülle, dem Schutzumschlag] nehmen)
to vaccinate [sb] (〈 nur im Inf. u. Part. Perf.〉 vorbeugend impfen, einer
Schutzimpfung unterziehen: ich habe mich und das Kind ~ lassen; schutzgeimpfte
Personen)

Schutzheiliger

Schutzherr

schutzimpfen
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die

Wort
Schutzimpfung, -en

die

Schutzkleidung, -en

Sub.

der

Schützling, -e

Sub.

schutzlos

Adj.

Schutzlosigkeit, /
Schutzmarke, -n

Sub.

die
die

Schutzmaßnahme, -n

Sub.

der

Schutzpatron, -e (m/f)
Schutzpolizei, /

Sub.

die
die

Schutzschicht, -e

die

Art.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the vaccination (〈 verstärkend〉 Impfung)
the protective clothing (Kleidung, die zum Schutz gegen schädigende
Einwirkungen getragen wird)

Konjugation

Stichwort
Schutzimpfung
Schutzkleidung

the protégé (jd, den man schützt, für den man sorgt)
defenceless (keinen Schutz genießend, hilflos, wehrlos: ~ dem Angriff

Schützling

defencelessness (schutzlose Beschaffenheit)
the trademark (= Warenzeichen)
the security measure (〈 meist Pl.〉 vorbeugende Maßnahme zum Schutz

Schutzlosigkeit

Schutzpatron

Sub.

the patron saint (= Schutzheiliger)
the police force, constabulary (〈 Kurzw.: Schupo〉 = Sicherheitspolizei)
the protective layer (schützende Schicht: eine ~ aus Laub und

Schutzstoff, -e

Sub.

the biological protection

der

Schutzumschlag, ¨-e

Sub.

die

Schutzvorrichtung, -en

Sub.

the dust jacket (den Einband eines Buches schützender Umschlag)
the protective device (Vorrichtung zum Schutz vor Gefahren: ~en gegen
Lawinen; eine Maschine mit einer ~ ausstatten)

Schutzvorrichtu
ng

die

Schutzwehr, -e

Sub.

the defensive installation (Anlage, Mauer, Wand usw., die dem Schutz

Schutzwehr

das

Schutzzeichen, -

Sub.

schwabbeln 〈

Verb

die

der

intr.〉

Schwabe, -n

schwach

die

Sub.

Sub.

Sub.

Adj.

ausgeliefert sein; ~ dem Unwetter preisgegeben)

einer Person od. einer Sache: etw als ~ empfehlen; ~n ergreifen; ~n zur
Versorgung von Flüchtlingen; ~n für bedrohte Tierarten)

Rindenmulch; Ziegel mit einer wetterfesten ~ überziehen)

(einen biologischen Schutz bewirkender Stoff

[z. B. Antikörper, Impfstoff])

vor Gefahren bzw. der Abwehr von Angriffen dient)

the protection sign (s. Marke)
to wobble (wackeln [bes. von gallertartiger Masse]; Syn. quabbeln); to spill

(etw verschütten) ● pass auf, dass du nicht schwabbelst: nichts verschüttest; der
Pudding schwabbelt; sein fetter Bauch schwabbelt beim Lachen; oV schwabbern

the Swabian (Einwohner von Schwaben; jd, der aus Schwaben kommt, von
dort stammt); the cockroach (〈 Zool.〉 = Deutsche Schabe)
weak (arm an Kraft, kraftlos, geschwächt); frail (hinfällig, kränklich); fragile
(zart); powerless (machtlos); insignificant (arm an Geist, unbedeutend);
light (dünn); small (klein, gering); few in number (gering an Zahl od.
Menge, nicht zahlreich); of little value (gering an Wert, minderwertig,

gehaltlos) ● er hat ~e Augen; in einem ~en Augenblick, in einer ~en Stunde gab
sie nach; ein ~er Ast; ~er Beifall; der Kaffee, Tee ist ~; er hat einen ~en Charakter;
eine ~e Dosis des Medikaments genügt; diese Arbeit vermittelt nur einen ~en
Eindruck seines Könnens; du kannst noch nicht Schlittschuh laufen, das Eis ist
noch zu ~; ein ~es Gedächtnis haben; eine ~e Gesundheit, Konstitution haben

Schwäche, -n

Sub.

weakness (Mangel an Kraft); the default (charakterlicher Mangel); the
flaw (Geringwertigkeit, Mangel) ● darin besteht die ~ dieser Arbeit, Leistung;

schwächen

Verb

to weaken [sb] (jdn ~: jds Kraft mindern, jdn ermüden, entnerven); to
diminish [sth] (etw ~: etw vermindern, geringer machen) ● jds Ansehen ~:

darin zeigt sich die ~ seines Charakters; jds ~ ausnutzen; jeder Mensch hat seine
~n; jds ~n kennen; einer ~ nachgeben, widerstehen

schutzlos

Schutzmarke
Schutzmaßnah
me

Schutzpolizei
Schutzschicht
Schutzstoff
Schutzumschla
g

Schutzzeichen
schwabbeln
schwabbern
Schwabe

schwach

Schwäche

schwächen

herabsetzen, vermindern; ein durch Krankheit geschwächter Körper

schwachentwickelt
auch
die
der

der

schwach entwickelt
Schwächezone, -n
schwachhell
Schwachkopf, ¨-e
schwächlich
Schwaden, -

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

weakly-developed (wenig, nicht sehr weit entwickelt: ein Land mit schwach

schwachentwic
kelt

the zone of weakness (s. Lineament)
pale bright (s. dämmrig)
the dummy (Dummkopf)
weakly, feeble (körperlich schwach)
the cloud (mit Gasen od. Dämpfen durchsetzte Luftströmung, Dunstfetzen:
Nebel~); firedamp (Grubengasausströmung); vapours ([giftige]

Schwächezone

the squadron (〈 Mil, früher〉 unterste taktische Einheit der Kavallerie)
to talk drivel (töricht daherreden)
the brother-in-law (Ehemann der Schwester; Bruder eines Ehepartners)
the swallow (Angehörige einer Familie kleiner Singvögel mit kurzen, nicht zum

Schwadron

entwickelter Wirtschaft)

schwachhell
Schwachkopf
schwächlich
Schwaden

Bodenausdünstung)
Verb

der

Schwadron, -en
schwafeln 〈 intr., umg., abw.〉
Schwager, ¨- (m/f)

die

Schwalbe, -n

Sub.

der

Schwalbenschwanz, ¨-e

Sub.

schwalbenschwanzartig

Adj.

die

Sub.
Sub.

Laufen geeigneten Beinen: Hirundinidae ● eine ~ macht noch keinen Sommer
〈 Sprichw.〉 : aus einem Einzelfall kann man nicht auf das Allgemeine schließen);
s. RW
the dovetail (〈 Tech.〉 trapezförmiger Einschnitt in einen Maschinenteil,
wobei die kürzere Seite offen ist, dient als leicht lösbare Verbindung von
Maschinenteilen, auch in der Tischlerei verwendet); the swallowtail (〈 Zool.〉
Tagfalter mit schwanzartigem Anhang an den Hinterflügeln: Papilio machaon);
the tailcoat (〈 umg.; scherzh.〉 Rockschoß am Frack)

dovetail (s. Zinke)

schwafeln
Schwager

Schwalbe

Schwalbensch
wanz

schwalbenschw
anzartig
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Schwalbenschwanzgewäch
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.

the dovetail plant (s. Aasblume)

Sub.

the surge (Gewoge, Welle, Guss: Wasser~; ein ~ von Worten 〈

Konjugation

Stichwort
Schwalbensch
wanzgewächse

fig.〉 : eine Flut

von Worten)

Schwall

the [house] sponge (weiches, poriges Gerät, das Wasser aufnimmt, zum
Waschen u. Säubern); the [sea] sponge (Angehöriger eines Tierstammes
der

Schwamm, ¨-e

Sub.

Adj.

das

schwammartig
Schwammerl, - 〈

der

die

Sub.

schwammig

Adj.

Schwan, ¨-e

Sub.

schwanen 〈
der

bair.; österr.〉

intr., unpers., umg.〉

Schwang, / 〈

veraltet〉

Verb
Sub.

mit sehr verschieden gestalteten, festsitzenden Arten, die aus lockeren
Zellansammlungen bestehen: Porifera; Syn. Spongia); tinder (Zunder von
Baumpilzen); dry rot (〈 kurz für〉 Hausschwamm);fungus (〈 umg. Bez. für〉
Ständerpilz) ● ein feuchter, nasser, trockener ~; ~ drüber! 〈 fig.; umg.〉 : wir wollen
nicht mehr darüber sprechen u. es vergessen

spongy (wie ein Schwamm beschaffen: ~e Hirnveränderungen)
the mushroom (Pilz)
spongy (schwammartig); bloated (weich, aufgedunsen); vague, wooly
(〈 fig.〉

vage) ● ein ~es Gesicht; sich ~ ausdrücken 〈 fig.〉 ; ~ aussehen
the swan (Angehöriger einer Gruppe mit den Gänsen nah verwandter
Siebschnäbler, die sich durch bedeutende Größe u. langen Hals auszeichnen:
Cygneae)
to have a sense of foreboding (mir schwant, 〈 od.〉 es schwant mir: ich
ahne ● mir schwant nichts Gutes; das hat mir schon lange geschwant)
the usage, the custom (Brauch, Sitte, Gebrauch ● 〈 nur noch in den
Wendungen〉 in ~ kommen: üblich werden, in Gebrauch kommen; im ~e sein:
üblich sein)
pregnant (die Geburt eines Kindes erwartend, in anderen Umständen
befindlich: eine ~e Frau; ~ sein, werden)

Schwamm

schwammartig
Schwammerl
schwammig

Schwan

schwanen

Schwang

schwanger

Adj.

Schwangere, -n
schwanger/machen

Sub.

the pregnant woman (schwangere Frau)

Schwangere

Verb

to make [sb] pregnant (s. schwängern)

schwangermac
hen

Verb

to make [sb] pregnant (eine Frau ~: schwangermachen); to fill, to
impregnate [sth with sth] mit (〈 fig.〉 erfüllen, sättigen) ● die laue Luft mit

schwängern

the period of gestation (Zeitabschnitt von der Befruchtung der Frau bis zur
Geburt des Kindes); the pregnancy (Zustand der Frau während dieser Zeit,

Schwangerscha
ft

auch

schwanger machen
schwängern

schwanger

Wohlgeruch ~ 〈 fig.〉
die

Schwangerschaft, -en

die

Schwangerschaftswoche,
-n

Sub.

die

Schwangerschaftszeit, -en

Sub.

schwank

Adj.

Schwank, ¨-e

Sub.

Sub.

das Schwangersein); Syn. Gravidität

der

schwanken 〈

intr.〉

Verb

die

Schwankung, -en

Sub.

der

Schwanz, ¨-e

Sub.

das

schwanzartig
Schwänzchen, -

Sub.

schwänzen

Verb

Adj.

the week of pregnancy (Zeitabschnitt von einer Woche im Verlauf einer

Schwangerscha
ftswoche

the period of gestation (s. übertragen)
supple (dünn u. biegsam, federnd, schwankend: Rohr, Gras); unsure (〈

Schwangerscha
ftszeit

Schwangerschaft: in der dritten ~)

fig.〉

unsicher, unstet) ● er ist wie ein ~es Rohr im Winde 〈 fig.〉

the farce (derb-komische Erzählung, derb-komisches Bühnenstück)
to sway (hin u. her schwingen: Zweige, Brücke, Magnetnadel); to vary (sich
auf u. nieder bewegen, nicht fest sein, wechseln: Kurse, Preise, Gesundheit); to
swagger (taumeln, torkeln: Betrunkener); to fluctuate (geringfügig von
einem mittleren Wert abweichen: physikal. Größe); to hesitate (zögern,

zaudern, noch nicht entschlossen sein) ● ich schwanke [noch], ob ich es tun soll;
die Gräser, Halme, Zweige ~ im Winde; die Meinungen über ihn ~; der Boden
schwankte plötzlich unter unseren Füßen; mein Vertrauen ist ins Schwanken
geraten; unter einer Last ~
the variation (das Schwanken: ~en ausgesetzt, unterworfen sein; große,
geringe ~en)
the tail (bei fast allen Wirbeltieren bewegl. Fortsatz der Wirbelsäule über den
Rumpf hinaus); the appendix (langer Anhang, Schlussteil, Endglied); the
tail end (Ende [z. B. einer Reihe wartender Menschen]); the penis (〈 derb〉
das männl. Glied) ● wir bildeten den ~ in der Reihe der Wartenden 〈 umg.〉 : wir
warteten ganz hinten; da beißt sich der Hund, die Katze in den ~ 〈 fig.〉 : das ist
ein Teufelskreis; der Hund klemmt, zieht den ~ ein; den ~ einziehen 〈 fig., umg.〉 :
sich kleinlaut fügen, nachgeben; s. RW
tail-like (s. Rockschoß, Edelfalter)

schwank
Schwank

schwanken

Schwankung

Schwanz

schwanzartig

the little tail (Verkleinerungsform zu Schwanz)
to add [an appendix] (mit einem Schwanz versehen: Noten); to cut, to miss
[sth] intentionally (〈 umg.〉 absichtlich versäumen) ● die Schule, eine

Schwänzchen

the tail feather (bes. große Feder am Schwanz)
the [fish] tail fin (hinterste Flosse eines Fisches); the [airplane] tail fin

Schwanzfeder

schwänzen

Unterrichtsstunde, eine Vorlesung ~
die

Schwanzfeder, -n

Sub.

die

Schwanzflosse, -n

Sub.

der

Schwanzlurch, -

Sub.

(〈 Technik〉 fest stehender Teil des Leitwerks an Flugzeugen, Luftschiffen,
[Unter]wasserfahrzeugen)
the newt (Angehöriger einer Ordnung langgestreckter Amphibien mit
gutentwickeltem Schwanz, stets mit vorderem u. fast immer mit hinterem
Gliedmaßenpaar: Urodela, Caudata); Syn. Molch

Schwanzflosse

Schwanzlurch
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Wort

Art.

schwappen 〈
die

der

Wortart

intr., umg.〉

Verb

Schwäre, -n 〈 veraltet〉
schwären 〈 intr., Med, veraltet〉

Verb

Schwarm, ¨-e

Sub.

schwärmen 〈

Sub.

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German
to splash (sich bewegen [von Flüssigkeiten in Gefäßen]); to overflow

(überfließen, überlaufen) ● die Suppe schwappt im Topf, beim Tragen, schwappt
über den Rand

Konjugation

+ sein

Stichwort
schwappen

the festering sore (〈 veraltet〉 offenes, eiterndes Geschwür); oVSchwär
to fester (eine Schwäre bilden, eitern)
the swarm (lockere Menge, Gruppe: Bienen~, Mücken~); the heart-throb

Schwäre
Schwär

Schwärmerei

schwären

(〈 fig; umg.〉 jd od. etw, für den bzw. wofür man schwärmt) ● er, sie ist mein ~
Schwarm
〈 fig.; umg.〉 ; ihr ~ ist eine eigene kleine Wohnung; im ~ fliegen: Vögel; ein ~ von
Menschen; sie hatte stets einen ~ von Anbetern um sich; ein ~ von Bettlern; ein ~
von Fischen, Vögeln
to run around (durcheinanderlaufen, durcheinanderspringen); to swarm
(durcheinanderfliegen, „tanzen“: Mücken); to leave the nest (zur Gründung
eines neuen Staates ausfliegen: Bienen); to gush, to be dreamy (〈 fig.〉
begeistert reden, sich in Träumen verlieren); to hang around (sich
+
schwärmen
herumtreiben, tanzen u. zechen) ● er schwärmt: wieder kommt ins Träumen; für
haben/sein
jdn od. etw ~: begeistert sein; er schwärmt für Blondinen, eine Schauspielerin; er
schwärmt für Italien; wenn ich daran denke, komme ich ins Schwärmen; von jdm
od. etw ~; to move in a swarm (〈 intr., sein〉 sich in einem Schwarm in
einer Richtung bewegen: die Mücken ~ um die Lampe)
the dreamer (jd, der sich leicht begeistert u. dabei nicht auf dem Boden der
Tatsachen bleibt); the zealot (religiöser Eiferer); the sphinx moth
Schwärmer
(Angehöriger einer Familie der Nachtfalter mit langen, schmalen Vorderflügeln:
Sphingidae) ● er ist ein sentimentaler ~

der

Schwärmer, -〈

m/f〉

Sub.

die

Schwärmerei, -en

Sub.

schwärmerisch

Adj.

enthusiasm (das Schwärmen: eine jugendliche ~)
impassioned (verzückt, übertrieben begeistert: ein ~er Liebhaber; jdn ~

Schwarte, -n

Sub.

the rind (dicke, zähe Haut: Speck~); the callus (Schwiele); the leatherbound book (〈 früher〉 schweinsledernes Buch);the old book (〈 umg.〉

die
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anblicken; ~ von jdm sprechen)

schwärmerisch

Schwarte

altes, meist wertloses Buch)

schwarz

Adj.

die

Schwarzarbeit, -en

Sub.

die

Schwarzbeere, -n
Schwarzdrossel, -n
schwärzen
schwarz/färben

Sub.

die

auch

Schwarzkäfer, -

der

Schwarzarbeit

Verb
Verb

to paint [sth] black (etw färben, sodass es schwarz wird)

schwarzfärben

Sub.

the black beetle ([in vielen Arten besonders in den Tropen und Subtropen

Schwarzdrossel
schwärzen

vorkommender, auch als Pflanzen- und Vorratsschädling auftretender] größerer
dunkler bis schwarzer Käfer mit meist stark verkümmerten Flügeln)

Schwarzkäfer

auch

Verb

to blacken [sth] (s. anschwärzen)

schwarzmachen

schwarz machen
Schwarzmarkt, ¨-e

Sub.

the black market (amtlich nicht genehmigter, illegaler Warenhandel)
to be pessimistic (〈 intr. u. tr〉 alles, bes. die Zukunft, in dunklen Farben

Schwarzmarkt

schwarz/sehen * 〈

der

schwarz

Schwarzbeere

Sub.

schwarz/machen

konservativen Partei angehörend, zuneigend) ● sie hat ~e Augen, ~es Haar; der
Schwarze Erdteil: Afrika; der Schwarze Freitag: Tag des Börsensturzes am
27.10.1929; ~e Gedanken haben 〈 fig.〉 : böse, heimtückische, [od.] sorgenvolle,
traurige G.
illicit work (Lohnarbeit entgegen den gesetzl. Bestimmungen, z. B. ohne
Abführung von Steuern od. bei gleichzeitigem Bezug von
Arbeitslosenunterstützung: gegen die ~ vorgehen)

the blueberry (〈 Bot.〉 = Heidelbeere)
the blackbird (= Amsel)
to blacken [sth] (schwarzmachen, schwarzfärben)

schwarz färben
der

black (ohne Farbe, Licht vollkommen absorbierend, nicht reflektierend); dark
(sehr dunkel, finster); ominous (böse, unheilvoll); forbidden
(verbotenerweise); filthy (sehr schmutzig: Hände); deep-tanned (sehr stark
sonnengebräunt); Negroid (negrid); catholic-party (〈 umg., früher〉 der
Zentrumspartei angehörend); conservative (〈 umg., heute〉 einer

Schwarzseher, -〈

fig., umg.〉

m/f〉

Verb

Sub.

sehen, ungünstig beurteilen, pessimistisch sein: er sieht die Lage schwarz; für
unsere Wanderung morgen sehe ich schwarz: ich fürchte, wir werden unsere
Wanderung nicht machen können); to watch television without a
license (〈 intr.〉 fernsehen, ohne Gebühren bezahlt zu haben)

schwarzsehen

the pessimist (jd, der alles, bes. die Zukunft, ungünstig beurteilt, Pessimist);
the television-tax dodger (jd, der, ohne Gebühren bezahlt zu haben,

Schwarzseher

fernsieht)
die

Schwarzseherei, /

Sub.

pessimism (dauerndes Schwarzsehen [der Zukunft], Pessimismus)

Schwarzseherei

schwarzseherisch
Schwarzweißfilm, -e

Adj.

pessimistic (in der Art eines Schwarzsehers, pessimistisch)

schwarzseheris
ch

Sub.

the black-and-white film
Farbfilm

Schwarzweißfil
m

auch

Verb

to become black (〈

umz.〉 schwarz werden: sie können warten, bis sie
schwarz werden oder schwarzwerden [bis in alle Ewigkeit])

schwarzwerden

schwarz werden *
Schwarzwild, /

Sub.

wild boar (Wildschweine)

Schwarzwild

der auch

Schwarz-Weiß-Film, -e
schwarz/werden * 〈 intr.〉
das

(〈 Film, der nur Grautöne wiedergibt); Ggs.
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Wort

Art.

die

Wortart

Schwarzwurzel, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
black salsify (einen milchigen Saft enthaltende Pflanze, deren Pfahlwurzel als
Gemüse verwendet wird)

Stichwort
Schwarzwurzel

to chat (〈
schwatzen 〈

der

Verb

intr.〉

Schwätzer, -〈

m/f; abw.〉

schwatzhaft

Sub.
Adj.

die

Schwebe, / 〈

der

Schwebebalken, -

Sub.

schweben 〈

Verb

nur in wenigen

Wendungen〉

intr.〉

the windbag (jd., der viel schwatzt [u. nicht handelt]); the boaster
(Aufschneider); the gossip (jd, der leicht etw ausplaudert)
talkative (viel u. gern schwatzend)
the balance (sich in der ~ halten: frei schweben); the suspense (in der ~

schwatzen
schwätzen

Schwätzer
schwatzhaft

Schwebe
bleiben, lassen, sein 〈 fig.〉 : unentschieden) ● vorläufig bleibt alles noch in der ~;
s. RW
the balance beam (〈 Sp.〉 ein Turngerät: auf einem Gestell ruhender
Schwebebalken
Balken zum Üben des Balancierens)
to float (sich langsam in der Luft bewegen, ohne festen Halt zu haben, sacht,
langsam fliegen); to hang free (frei hängen); to be in suspense (〈 fig.〉
bei
sich zw. zwei Möglichkeiten, Zuständen befinden, schwanken); to be
Bewegung
in einer schweben
underway (im Gang sein, noch nicht beendet, unentschieden sein) ● die
Richtung:
Angelegenheit, der Prozess, das Verfahren schwebt [noch]; das Blatt ist sanft zu
+ sein
Boden geschwebt; der Ton schwebte noch lange im Raum: klang lange nach;
Wolken ~ am Himmel; ein Lächeln schwebte auf ihren Lippen; in großer Angst,
Gefahr ~ 〈 fig.〉

das

Schwefeldioxid, /

Sub.

the trapeze (= Trapez)
sulphur (〈 chem.〉 chem. Element, Nichtmetall, Ordnungszahl 16)
sulphur-like (in der Art des Schwefels)
sulphur dioxide (〈 Chem.〉 die Schleimhäute reizendes, stechend

Adj.

sulphurous (Schwefel enthaltend)

schwefelhaltig

das

schwefelhaltig
Schwefelhölzchen, -

Sub.

the match (Zündholz); oV Schwefelholz

Schwefelhölzch
en
Schwefelholz

schwefeln

Verb

schwefelsauer

Adj.

Schwefelsäure, -n

Sub.

schweflig

Adj.

Schweif, -e

Sub.

schweifartig

Adj.

schweifen

Verb

das
der

die

der

Schwebereck, -e 〈
Schwefel, /
schwefelartig

Sub.

intr.〉 sich gemütlich unterhalten); to chatter (〈 intr.〉 viel u.
oberflächlich reden); to talk out of turn in class (〈 intr.〉 während des
Unterrichts heimlich reden); to blab (Geheimnisse, Vertrauliches ausplaudern);
to recount [sth] (erzählen, daherreden: lauter dummes Zeug ~); oV 〈 süddt.〉
schwätzen

Konjugation

〈 veraltet〉

schweigen * 〈

die

veraltet〉

Sub.
Sub.
Adj.

intr.〉

Verb

schweigsam
Schweigsamkeit, /

Adj.
Sub.

der

Schwein, -e

Sub.

das

Schweinefett, /
Schweinefleisch, /
Schweinehirt, -e

Sub.

das
der

Sub.
Sub.

riechendes Gas, Verbrennungsprodukt des Schwefels)

to sulphurate [sth] (mit Schwefel behandeln [bes. zum Desinfizieren, zur

Schwebereck
Schwefel
schwefelartig
Schwefeldioxid

Schädlingsbekämpfung]; mit Schwefeldioxid behandeln [zum Haltbarmachen]:
Wein, Früchte ~)

schwefeln

sulphuric (schwefelsaures Kalium = Kaliumsulfat: schwefelsaure Tonerde)
sulphuric acid (ölige Flüssigkeit ● rauchende ~: ölige, rauchende Flüssigkeit,

schwefelsauer

die organ. Stoffe zerstört)
sulphurous (Schwefel enthaltend); sulphur-like (schwefelartig, dem
Schwefel ähnlich) ● ~e Säure: wässrige, farblose Flüssigkeit, die an der Luft in
Schwefelsäure übergeht; oV schwefelig
the tail (langer, buschiger Schwanz: Pferde~); the train (Schleppe:
Kometen~)

tail-like (s. Kometenschweif)
to provide [sth] with a tail (mit einem Schweif versehen); to cut [sth] out
curved (wölben, bogen-, kurvenförmig ausschneiden, -sägen); to wash up
[sth] (〈 oberdt.〉 spülen) ● Wäsche ~; geschweifter Stern: Komet;to wander

Schwefelsäure
schweflig
schwefelig
Schweif
schweifartig

+
schweifen
haben/sein

(〈 intr., sein〉 ziellos gehen, umherwandern: durch Wald und Feld ~; in die Ferne
~; er ließ seine Gedanken in die Vergangenheit, Zukunft ~; über etw den Blick ~
lassen)
to remain silent (nichts sagen, still sein); to fall silent (aufhören [von
schwieg,
Geräuschen]) ● der Donner, der Gesang der Vögel, die Musik schweigt; schweig!; geschwiegen schweigen
auf etw ~; s. RW

taciturn (nicht gesprächig, wortkarg: er ist ein ~er Mensch)
taciturnity (schweigsames Wesen od. Verhalten)
swine (〈 i. w. S〉 Angehöriges einer Familie nicht wiederkäuender Paarhufer mit
Borstenkleid u. kurzer, rüsselförmiger Schnauze, die meist zum Wühlen
eingerichtet ist: Suidae); the domestic pig (〈 i. e. S〉 vom Euras.
Wildschwein [Sus scrofa] abstammendes Haustier: Haus~); pork (〈 Kochk.〉
Schweinefleisch); the piggish person (〈 fig.〉 : schmutziger, unreinlicher
Mensch); the swine, the indecent person (〈 fig.〉 : moral. unanständiger
Mensch); the poor sod (〈 fig.〉 : Lump, gemeiner Mensch);good luck
(〈 umg.〉 Glück, unverhofft guter Ausgang einer Sache) ● ~e füttern, halten,
mästen, schlachten, züchten; da hast du aber ~ gehabt 〈 umg.〉 : Glück gehabt;
haben wir etwa zusammen ~e gehütet? 〈 umg.〉 [als Zurechtweisung bei
unerwünschter Annäherung, z. B. bei der Anrede mit „du“]; er ist ein armes ~
〈 umg.; derb〉 : ein bedauernswerter Mensch; da haben wir das falsche ~
geschlachtet 〈 fig.; umg.〉 : einen Fehler gemacht, der nie wieder gutgemacht
werden kann
lard (ausgelassenes Fett vom Schwein)

pork (Fleisch vom Schwein)
the swineherd (s. Hirt)

schweigsam
Schweigsamkei
t

Schwein

Schweinefett
Schweinefleisc
h
Schweinehirt
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die

Wort
Schweinelende, -n

die

Schweinerei, -en 〈

Art.

Wortart

Sub.

derb〉

Sub.
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the loin of pork (〈 Kochkunst〉 : Lendenstück vom Schwein)
the mess (schmutziger, sehr unordentlicher Zustand); indecency (〈 fig.〉
Unanständigkeit, Unflätigkeit); the smutty joke (〈 fig.〉 unanständiger, derber
Witz); the dirty trick (〈 fig.〉 Gemeinheit) ● wer hat hier eine solche ~

Stichwort
Schweinelende

Schweinerei

angerichtet?; ~en erzählen
das

Schweineschmalz, /

Sub.

der

Schweinestall, ¨-e

Sub.

lard (ausgelassenes Schweinefett)
the pigpen (Stall, Verschlag für Schweine); the dump (〈 derb〉 schmutzige,
unordentl. Behausung, Wirtschaft); misgovernment (〈 derb〉 Misswirtschaft);

Schweineschm
alz
Schweinestall

Syn. Saustall

das

Schweinsleder, -

Sub.

schweinsledern

Adj.

die

Schweinslende, -n

Sub.

der

Schweiß, /

Sub.

schweißbildend

Adj.

Schweißdrüse, -n

Sub.

schweißen

Verb

die

die

Schweißperle, -n 〈

der

Schweißtropfen, -

Sub.

schwelen

Verb

schwelgen 〈
die

die

Sub.

intr.〉

Verb

Schwelgerei, -en

Sub.

schwelgerisch

Adj.

Schwelle, -n

Sub.

schwellen * 〈

die

meist Pl.〉

the pigskin (Leder aus der Haut des Schweins, z. B. für Handschuhe, früher
oft für Bucheinbände verwendet)

pigskin (aus Schweinsleder)
the loin of pork (〈 Kochkunst besonders süddeutsch, österreichisch〉

Schweinsleder
schweinsledern

:=

Schweinelende)
sweat (wasserklare Absonderung der Schweißdrüsen der Haut); hard work
(〈 Sinnbild für〉 Mühe, schwere Arbeit);blood (〈 Jägerspr.〉 Blut des Wildes) ●
die Früchte seines ~es 〈 poet.〉 : der Ertrag seiner Arbeit; der ~ bricht ihm aus;
das hat mich viel ~ gekostet 〈 fig.〉 ; der ~ lief, rann, rieselte ihm [in Strömen]
übers Gesicht; sich den ~ trocknen, von der Stirn wischen; kalter ~ stand ihm vor
Angst auf der Stirn; ich bin in ~ gebadet: durchnässt von Schweiß

sweat-forming (s. Schweißdrüse)
the perspiration gland (jede der zahlreichen, in der Haut befindlichen

Drüsen, die ein schweißbildendes Knäuel besitzen, dessen Ausführungsgang in
einer Pore mündet)

to weld (durch Druck, Schläge od. Schmelzen miteinander verbinden: Metall,
Kunststoff); to bleed (〈 intr., Jägerspr.〉 Blut verlieren, bluten [vom Wild])
the pearl of sweat (Schweißtropfen auf der Hautoberfläche: ~n traten auf
seine Stirn)

Schweinslende

Schweiß

schweißbildend
Schweißdrüse

schweißen
Schweißperle

the drop of sweat (Tropfen von Schweiß)
to smoulder (〈 intr.〉 langsam, ohne Flamme u. mit starker
Rauchentwicklung brennen); to live on (〈 intr., fig.〉 unter der Oberfläche,

Schweißtropfen

unmerklich [weiter]leben: Hass-, Rachegefühl, Feindschaft) ● das Feuer schwelt
noch unter der Asche; jahrelang ~der Hass; to burn [sth] slowly (unter
Luftabschluss erhitzen, langsam verbrennen: Koks ~; Rasen ~)

schwelen

to indulge (üppig leben, [bes.] gut essen u. trinken: in etw ~)
feasting (üppiges Leben, üppiges Essen u. Trinken); debauch

schwelgen

sumptuous (üppig, verschwenderisch: ~es Mahl)
the threshold (waagerechter Balken od. Brett als untere Begrenzung u. zum
Abdichten der Türöffnung: Tür~); the cross-tie, the railway sleeper
(Querbalken, auf dem die Eisenbahnschienen befestigt sind); the ground
swell (Bodenerhebung zw. zwei Senken); the irritation threshold

schwelgerisch

(verschwenderisches Genießen)

Schwelgerei

Schwelle

(〈 Psych.〉 Reizschwelle) ● die ~ des Bewusstseins [nicht mehr erreichen]
〈 Psych.〉 ; die ~ betreten, überschreiten; er darf meine ~ nie wieder betreten: ich
habe ihm mein Haus verboten; ~n legen 〈 Eisenb.〉 ; an der ~ des Grabes, zum
Jenseits stehen 〈 fig.〉 : kurz vor dem Tode
intr.〉

Verb

schwellen

Verb

schwellfähig

Adj.

Schwellung, -en

Sub.

to become swollen (dick, groß werden, sich weiten, sich [auf]blähen, sich
[aus]dehnen: der Finger schwillt; das Herz schwoll ihm vor Freude; der Wind
schwoll zum Sturm)

to swell [sth] (zum Schwellen bringen: Freude schwellte ihm die Brust; der
Wind schwellte das Segel)

capable of swelling (s. Penis)
swelling (das Schwellen); the state of being swollen (Zustand des
Geschwollenseins); the swelling (geschwollene Stelle); the curve

schwillt,
schwoll,
geschwolle schwellen
n
+ sein
schwellen
schwellfähig
Schwellung

(Rundung) ● eine ~ geht zurück
die

Schwemme, -n

Sub.

schwemmen

Verb

the watering place (Teich als Bad für Tiere, bes. Wild u. Pferde); the glut
(〈 fig., umg.〉 großes Überangebot);the bar (〈 veraltet〉 Wirtsstube, Kneipe)
to water [sth] (waschen, baden: Pferde); to soak, to rinse [sth] (spülen,
wässern: Felle); to wash [sth] ashore (flussabwärts treiben lassen) ● der

Schwemme

schwemmen

Ufersand ist allmählich in den Fluss geschwemmt worden
das

Schwemmland, /

Sub.

der

Schwenk, -s

Sub.

alluvial land (von Meer od. Fluss angeschwemmter Boden)
the pan, the panning movement (〈 Film〉 seitl. Bewegung der
Filmkamera während der Aufnahme); the pivoting, the about-face

Schwemmland

swivelling (so beschaffen, dass man es schwenken kann: ~e Kameras)

schwenkbar

(〈 allg.〉

schwenkbar

Adj.

Schwenk

Wendung, Änderung des Verhaltens, der Gesinnung) ● einen ~ machen
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Konjugation

Stichwort

to wave [sth] (hin u. her bewegen, hin u. her schwingen: Arme, Fahnen, Hut,
Taschentuch); to rinse [sth] (im Wasser hin u. her bewegen, spülen: Wäsche,

die

schwenken

Verb

Schwenkung, -en

Sub.

schwer

Adj.

+
Gläser) ● Kartoffeln in Butter ~: wälzen; er schwenkte sein Mädchen im Kreise, im
schwenken
haben/sein
Tanz; to swivel, to pan, to swing around (〈 intr., sein〉 sich
herumdrehen, die Richtung verändern: links schwenkt, marsch!; der Kran
schwenkte nach rechts)
the pivoting, the about-face (〈 a. fig.〉 Drehung, Richtungsänderung:
Schwenkung
halbe ~ links, rechts; er hat plötzlich eine ~ gemacht 〈 fig.〉 : seine Meinung, sein
Verhalten geändert)

heavy (ein [bestimmtes] Gewicht habend); weighty (von großem Gewicht,
lastend, drückend: Stein, Gepäck, [fig.] Sorgen); massive (schwerfällig,
unbeholfen, massig, massiv: Pferd, Hand, Schritt, Bau); hard, tiring (mühsam,
anstrengend, hart, ermüdend: Arbeit, Geburt); difficult to solve (schwierig,
nicht leicht, nicht leicht zu lösen: Aufgabe); difficult to understand (nicht
leicht verständlich: Buch, Musik); serious (ernst, schwerwiegend: Krankheit,
Vergehen, Problem); tormented (bedrückt, belastet, kummervoll: Herz);
ominous (unheilvoll, unglücklich, kaum zu ertragen: Schicksal); rough (rau,
stark bewegt: See); rich, heavy (schwer verdaulich, gehaltvoll: Speisen, Wein);
very strong (〈 umg.〉 sehr stark, viel);very (〈 umg., adv.〉 sehr) ● ein ~es

schwer

Amt übernehmen: ein verantwortungsvolles A.; das war eine ~e Belastungsprobe
für uns alle; er hat ~es Blut 〈 fig.〉 : er ist schwermütig, melancholisch; der ~e
Boden behinderte die Fußballspieler: der regennasse B.; eine ~e Bürde, Last 〈 a.
fig.〉 ; jdm eine ~e Enttäuschung bereiten; er hat einen ~en Gang: er geht
unbeholfen; ich habe einen ~en Gang vor mir [einen Bittgang, einen
Kondolationsbesuch o. Ä.]; das kostet ~es Geld 〈 umg.〉 : viel; ein ~es Gewitter,
Unwetter; das Herz ist ihm ~; ein ~er Junge 〈 umg.〉 : gefährlicher Verbrecher; es
war ein ~er Kampf, bis ich meinen Willen durchsetzen konnte 〈 fig.〉 : es war
schwierig; der Sack ist 50 kg, 1 Zentner ~; ich habe einen ~en Kopf: ein dumpfes
Gefühl im K. [z. B. nach Alkoholgenuss]; eine ~e Krankheit, Verletzung, Wunde
die

Schwerathletik, /
schwerbeladen

Sub.

auch

Adj.

schwer beladen
schwerblütig

Adj.

schwerdurchdringlich

Adj.

die

Schwere, -n

Sub.

Adj.

der

schwerelos
Schwerenöter, - 〈
Schweresinn, /

heavy athletics (〈 Sammelbez. für〉 Boxen, Ringen, Judo u. Gewichtheben)
heavily loaded (mit großer Last, schweren Dingen versehen ● ein ~er
Möbeltransporter; 〈 aber〉
beladen)

melancholy (schwermütig, melancholisch); phlegmatic (schwerfällig, nicht

~ einer Anklage, Beleidigung, Beschuldigung, der Beweise, eines Verdachts,
eines Vergehens; die ~ einer Aufgabe, Herausforderung; er bekam die ganze,
volle ~ des Gesetzes zu spüren: das G. in seiner ganzen Härte; das Gesetz der ~:
Schwerkraft; beim Erwachen spürte er eine bleierne ~ in den Gliedern; die ganze
~ der Verantwortung lastete auf ihr
weightless (ohne Schwere, gewichtslos)

Adj.

ponderous, awkward (ungeschickt, unbeholfen, langsam, träge: ~en

Schwerfälligkeit, -en

Sub.

schwerhörig

Adj.

die

Schwerhörigkeit, /

Sub.

die

Schwerkraft, /
schwerkrank

die

Sub.
intr.〉

auch

das
die

der

schwer krank
schwerlastend
schwerlöslich
Schwermetall, -e
Schwermut, /

schwerdurchdri
nglich

difficult to penetrate (s. dicht)
heaviness (das Schwersein); weight (Gewicht); difficulty (Schwierigkeit);
seriousness (Gewichtigkeit, Ernst); gravity (〈 Phys.〉 = Schwerkraft) ● die

schwerfällig

Sub.

schwerblütig

leicht erregbar, bedächtig, langsam im Denken u. Handeln); Ggs. leichtblütig

Verb

schwer/fallen * 〈

umg.〉

schwerbeladen

der Möbeltransporter war schwerbeladen / schwer

the charmer (Mann, der keck u. liebenswürdig ist, bes. gegenüber Frauen)
the sense of balance (= Gleichgewichtssinn)
to be difficult to do (Mühe verursachen: diese Arbeit sollte ihm nicht so ~;

der

Schwerathletik

Mathematik ist ihm schon immer schwergefallen)

Geistes sein; ein ~er Mensch; sei nicht so ~!; ~ gehen, sprechen)

ponderousness (schwerfälliges Wesen, Handeln, Denken)
hard of hearing (nicht gut, nicht genau hörend, vermindert hörfähig: eine ~e

Schwere

schwerelos
Schwerenöter
Schweresinn
+ sein

schwerfallen
schwerfällig
Schwerfälligkei
t

alte Frau; die alte Frau ist ~; auf diesem Ohr bin ich ~! 〈 scherzh.; umg.〉 : gerade
das will ich nicht verstehen); Syn. 〈 veraltet〉 harthörig
hardness of hearing (vermindertes Hörvermögen); Syn. 〈 veraltet〉
Harthörigkeit

schwerhörig

Sub.

gravity (〈

Schwerkraft

Adj.

critically ill (sehr, ernstlich krank); wounded (〈

Adj.
Adj.
Sub.
Sub.

schwermütig

Adj.

Schwerpunkt, -e

Sub.

schwerpunktmäßig

Adv.

Phys.〉

die Anziehungskraft der Erde); Syn.Schwere
Jägerspr.〉

angeschossen)

● ein ~er Patient)

heavy (s. bleiern)
not easily soluble (nur langsam löslich: eine ~e Substanz)
the heavy metal (Metall mit einem spezifischen Gewicht über 5)
melancholy (anhaltende tiefe Niedergeschlagenheit, Melancholie)
melancholic (an Schwermut leidend, anhaltend tief, niedergeschlagen: er wirkt
in letzter Zeit ziemlich ~)

the centre of gravity (= Massenmittelpunkt); the central theme

(〈 fig.〉 wichtigster Punkt [eines Problems, einer Frage,Tätigkeit]) ● der ~ seines
Wirkens lag im politischen Bereich 〈 fig.〉 ; den ~ berechnen, verlagern
particularly, mainly (auf bestimmte Schwerpunkte ausgerichtet: Geld ~ in
Immobilien anlegen)

Schwerhörigkei
t

schwerkrank
schwerlastend
schwerlöslich
Schwermetall
Schwermut
schwermütig

Schwerpunkt
schwerpunktmä
ßig
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the sword (Hieb- u. Stichwaffe mit gerader, breiter, ein- od. zweischneidiger
Klinge u. kurzem Querstück vor dem Griff); war (〈 sinnbildl. für〉 Krieg);the
strut (〈 Bauw.〉 schräge Verstrebung im Gerüstbau);the [boat] fin (〈 bei

Konjugation

Stichwort

das

Schwert, -er

Sub.

der

Schwertknauf, ¨-e
Schwertwal, -e
schwerverdaulich

Sub.

Segelbooten〉 senkbare Holz- od. Stahlplatte in einem Kasten unten in der Mitte
des Rumpfes, um das Boot am Abtreiben zu hindern) ● das ~ des Damokles hing,
schwebte über ihm 〈 fig.〉 : jeden Augenblick konnte ihn das Unglück treffen
[sprichwörtl. nach dem Schwert, das der Tyrann Dionys von Syrakus an einem
Pferdehaar über dem Haupt eines Höflings aufhängen ließ]; das ~ der
Gerechtigkeit 〈 fig.〉 ; das ~ ergreifen, nehmen, ziehen, zücken; ein ~ führen,
tragen; denn wer das ~ nimmt, soll durch das ~ umkommen [Matth. 26,52]; ein
blankes, rostiges, scharfes ~; ein zweischneidiges ~ 〈 fig.〉 : etw, das sowohl
Vorteile als auch Nachteile hat, mit sich bringt; das ~ in die Scheide stecken; sein
~ in die Waagschale werfen 〈 fig.〉 : etw gewaltsam entscheiden; mit dem ~ auf
jdn eindringen, gegen jdn kämpfen, vordringen, sich verteidigen; zum ~ greifen;
jdn zum Tod durch das ~ verurteilen
the sword pommel (Knauf eines Schwerts)

Sub.

the killer whale (〈

Adj.

indigestive (schwer zu verdauen: ~e Speisen); Syn. schwerverträglich

schwerverdauli
ch

Adj.

hard to understand (schwer zu verstehen: eine ~e Abhandlung)

schwerverständ
lich

Adj.

indigestive (= schwerverdaulich)

schwerverträgli
ch

der

auch

schwer verdaulich
schwerverständlich
auch

schwer verständlich
schwerverträglich
auch

schwer verträglich
schwerwiegend
auch

Adj.

schwer wiegend
Schwester, -n

Sub.

schwesterlich

Adj.

die

Schwesternhaube, -n

Sub.

die

Schwesterntracht, -en

der

Schwibbogen, -e 〈

die

Schwiegereltern 〈

die

die

Zool.〉

größte Art der Delfine: Orcinus orca)

serious, important (wichtig, gewichtig: 〈
Verbindung nur Zusammenschreibung〉
schwerwiegendste Überlegungen)

bei Steigerung der gesamten
schwerwiegendere Überlegungen,

the sister (von denselben Eltern abstammende weibliche Person); the
nurse (〈 Abk.: Schw.〉 in der Kranken-, Säuglings- od. Kinderpflege, oft auch in

Schwert

Schwertknauf
Schwertwal

schwerwiegend

der Operationshilfe ausgebildete weibliche Person: Kinder~, Kranken~,
Operations~, Säuglings~); the nun (weibl. Mitglied einer kirchl. od.
krankenpflegerischen Vereinigung: Ordens~)
from a sister (von einer Schwester stammend); sisterly, as of a sister
(wie von einer Schwester stammend) ● ~es Mitgefühl; ein ~er Rat; jdm ~ zugetan
sein
the nurse's cap (zur Berufskleidung einer Krankenschwester gehörende
Kopfbedeckung)

Schwester

Sub.

the nurse's uniform (Berufskleidung der Krankenschwester); the nun's
habit (Kleidung der Ordensschwester)

Schwesterntrac
ht

süddt.,

Sub.

the flying buttress (〈

Schwibbogen

nur Pl.〉

Sub.

the parents-in-law (Eltern des Ehepartners)

Sub.

der

Schwiegermutter, ¨Schwiegersohn, ¨-e
Schwiegertochter, ¨Schwiegervater, ¨-

die

Schwiele, -n

Sub.

schwielig

Adj.

schwierig

Adj.

the mother-in-law (Mutter des Ehepartners)
the son-in-law (Ehemann der Tochter)
the daughter-in-law (Ehefrau des Sohnes)
the father-in-law (Vater des Ehepartners)
the callus (durch ständige Reibung entstandene Verdickung der Außenhaut);
the weal (Hautwulst: Gesäß~) ● ich habe von der Gartenarbeit ~n bekommen
callous (voller Schwielen: ~e Hände)
difficult [to do] (mühsam, schwer [zu bewerkstelligen]); difficult to
handle, rebellious (schwer zu behandeln, zu erziehen: Mensch, Kind) ● eine

die

Schwierigkeit, -en

Sub.

das

Schwimmbecken, -

Sub.

die

Schwimmblase, -n

Sub.

der
die

österr., schweiz.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Arch.〉

Bogen zw. zwei parallelen Wänden)

~e Angelegenheit, Aufgabe, Lage, Sache; das ist ein besonders ~er Fall; ~es
Gelände: unübersichtliches, schwer zu überwindendes G.
the difficulty (etw Schwieriges, das Schwierige, das Schwierigsein); trouble
(Unannehmlichkeit, Hindernis) ● wenn du das tust, bekommst du ~en; jdm ~en
bereiten, machen, verursachen; ~en beseitigen, überwinden, umgehen,
vermeiden; die Arbeit bietet keine ~en; ich befürchte ~en; mit dieser Firma hat es
noch nie ~en gegeben

the swimming pool (Wasserbecken zum Schwimmen); oV
Schwimmbassin

the fish air-bladder (mit Luft gefülltes Hohlorgan im Leib eines Fisches, das
u. a. die Anpassung an die Wassertiefe ermöglicht); the seaweed airbladder (mit Luft gefüllter Hohlraum verschiedener Meeresalgen)

schwesterlich
Schwesternhau
be

Schwiegerelter
n
Schwiegermutt
er
Schwiegersohn
Schwiegertocht
er
Schwiegervater
Schwiele
schwielig

schwierig

Schwierigkeit

Schwimmbecke
n
Schwimmbassi
n
Schwimmblase
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Stichwort

to float (〈

die
der

schwimmen *

Verb

schwimmfähig
Schwimmflosse, -n
Schwimmfuß, ¨-e
schwimmgewandt

Adj.
Sub.
Sub.
Adj.

die

Schwimmhaut, ¨-en

Sub.

der

Schwimmkasten, ¨-

Sub.

der

Schwimmkörper, -

Sub.

die

Schwimmlage, -n

Sub.

die

Schwimmstadion, -dien

Sub.

der

Sub.

der

Schwimmstil, -e
Schwimmstoß, ¨-e
Schwimmvogel, ¨-

die

Schwimmvogelgattung, -en

Sub.

der

Schwindel, /

Sub.

der

Sub.
Sub.

intr., sein/haben〉 von einer Flüssigkeit getragen werden, nicht
untergehen); to swim (〈 intr., sein/haben〉 sich in einer Flüssigkeit [meist
Wasser] fortbewegen); to be awash (〈 intr., sein/haben; umg.〉 sehr nass,
schwamm,
überschwemmt sein); to flounder (〈 intr., sein/haben; fig.〉 [nicht Bescheid
geschwommen
wissen, nicht genügend Kenntnisse haben u. deshalb] unsicher sein) ● wir sind
schwimmen
+
gestern ~ gewesen 〈 umg.〉 ; am Anfang einer neuen Arbeit schwimmt man noch
sein/haben
etw 〈 fig.〉 ; der Boden, das Badezimmer schwimmt 〈 umg.〉 ; das Schiff
schwimmt wieder: ist wieder schwimmfähig; ~ gehen; [noch nicht] ~ können; to
swim [sth] (eine Strecke ~: schwimmend zurücklegen ● einen Rekord, eine gute
Zeit ~: beim Schwimmen erzielen)

seaworthy (fähig zu schwimmen: ein ~es Schiff)
the flipper (schuhartige Flosse aus Gummi zum Schwimmen u. zum Tauchen)
the webbed foot (Fuß mit Schwimmhäuten)
skilful at swimming (s. Pinguin)
the webbing (Haut zwischen den Zehen bestimmter Tiere, besonders der

schwimmfähig

the floating caisson (s. absenken)
the float, the buoy ([einem bestimmten Zweck dienender] schwimmfähiger

Schwimmkaste
n

the position in the water (s. trimmen)
the swimming stadium (größere, stadionähnliche Anlage für das

Schwimmlage

the swimming style (Stil des Schwimmens)
the swimming stroke (s. Stoß)
the waterfowl (Vogel mit Schwimmfüßen)

Schwimmstil

the species of web-footed bird (s. Gans)
vertigo, giddiness (Störung des Gleichgewichtssinnes: Vertigo); the
swindle (Vorspiegelung falscher Tatsachen, Betrug, Aufschneiderei); junk

Schwimmvogel
gattung

Schwimmvögel)

Hohlkörper)

Schwimmen [als Wettkampf])

Schwimmflosse
Schwimmfuß
schwimmgewa
ndt
Schwimmhaut

Schwimmkörpe
r

Schwimmstadi
on

Schwimmstoß
Schwimmvögel

schwindelerregend
auch

Adj.

Schwindel erregend
das

Schwindelgefühl, /

Sub.

schwindelhaft

Adj.

wertloses Zeug, Kram) ● erzähl nicht solchen ~; den ~ kenne ich!
vertiginous, dizzying (so beschaffen, dass einem davon schwindlig wird:
der Trapezkünstler arbeitete in ~er Höhe; ~e Preise 〈 fig.〉 : sehr hohe,
übertrieben hohe Preise; 〈 bei Erweiterung des ersten Bestandteils nur
Getrenntschreibung〉 großen Schwindel erregend; 〈 bei Steigerung oder
Erweiterung der gesamten Fügung nur Zusammenschreibung〉 die Preise
sind in diesem Geschäft schwindelerregender als bei uns; ich habe mir den Blick
vom Turm viel schwindelerregender vorgestellt)
giddiness (Gefühl von Schwindel, von Taumel, Gefühl, dass sich alles um
einen dreht)

Schwindel

(〈 umg.〉

vertiginous (schwindelerregend); bogus (〈

fig.〉

betrügerisch, lügenhaft,

vorgespiegelt)

schwindelerreg
end

Schwindelgefü
hl
schwindelhaft

to fib (〈 intr.〉 nicht ganz die Wahrheit sagen, lügen [in kleinen Dingen]); to
swindle (〈 intr.〉 ein wenig betrügen); to be dizzy (〈 intr., unpersönl.〉 vom
schwindeln

schwinden * 〈

Verb

intr.〉

Verb

Schwindel befallen werden) ● mir, 〈 selten〉 mich schwindelt; er schwindelt
gelegentlich, manchmal, oft; in ~der Höhe: schwindelerregender Höhe; to
invent [sth] (etw ~ 〈 umg.〉 : etw erzählen, behaupten, was nicht wahr ist ● das
hat er geschwindelt)

to dwindle (abnehmen, sich vermindern, weniger, kleiner werden,
zusammenschrumpfen, sich in nichts auflösen: Hoffnung, Vorrat); to fade
away (leiser werden: Radioton); to pale (verblassen: Farben); to decline
(verfallen: Kräfte); to disappear (verschwinden, entschwinden) ● meine Angst,
meine Hoffnung, mein Vertrauen schwindet; sein Einfluss schwindet mehr und
mehr; Holz schwindet [beim Trocknen]

schwindeln

schwand,
geschwunde
schwinden
n
+ sein
schwindlig
schwindelig

Sub.

dizzy, vertiginous (von Schwindel befallen: jdm wird es ~); oV schwindelig
tuberculosis (zehrende Krankheit, [bes.] Lungentuberkulose ● galoppierende

Sub.

the wing (Flügel [des Vogels], Fittich)

Schwinge

schwindlig

Adj.

die

Schwindsucht, / (veraltet)

die

Schwinge, -n

~: letztes Stadium der Lungentuberkulose)

Schwindsucht
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Konjugation

Stichwort

to wave [sth] (in großem Bogen hin und her bewegen, schleudernd bewegen:
Fahne); to swing [sth] (〈 Phys.〉 gleichmäßige Bewegungen um eine
Gleichgewichtslage ausführen); to brandish [sth] (in weitem Bogen ausholen

mit: Schwert, Gerte, Peitsche) ● den Becher, das Glas ~; eine Fackel, Fahne,
Keule, Waffe ~; Getreide ~: mit der Schwinge reinigen; sie schwingt den Pantoffel
〈 fig., umg.〉 : beherrscht ihren Mann;to swing oneself (sich ~: sich
schleudernd, schnellend, mit Schwung bewegen, bes. aufwärts ● sie schwang
schwang,
geschwunge schwingen
sich auf der Schaukel hin und her; das Flugzeug, der Vogel schwang sich in die
n
Luft; sich in den Sattel ~); to oscillate (〈 intr., sein/haben〉 sich regelmäßig
hin u. her bewegen: Pendel, Schaukel, Saite); to swing (〈 intr., sein/haben〉
einen Bogen beschreiben, ausführen); to vibrate (sich wellenförmig
fortpflanzen: Ton); to resonate (〈 intr., sein/haben〉 nachklingen: Worte) ●
die Brücke schwingt unter den Tritten der vielen Menschen; das Pendel der Uhr
schwingt nicht mehr [sie muss aufgezogen werden]; die Töne des Schlussakkords
schwangen noch im Raum; am Barren, Reck, an den Ringen ~
oscillation (die zeitl. sich wiederholende Zu- u. Abnahme einer physikal.
Größe, z. B. das Hin- u. Herschwingen einer Feder od. Saite, von Licht- u.
Schwingung
Materiewellen: die ~ einer Saite berechnen, messen; etw in ~ versetzen); Syn.
Oszillation
Schwingungsda
the period [of oscillation] (〈 Physik〉 ) zeitliche Abfolge einer
uer
Schwingung)

schwingen *

Verb

die

Schwingung, -en

Sub.

die

Schwingungsdauer, /

Sub.

der

Schwingungsvorgang, ¨-e

Sub.

the oscillation process (s. Amplitude, Frequenz)

die

Schwingungsweite, -n

Sub.

the amplitude [of oscillation]

die

Schwingungszahl, -en

Sub.

schwippen 〈

Verb

the frequency [of oscillation] (= Frequenz)
to spray [sth] (verspritzen: Wasser); to hurl [sth] (schnellen lassen: Gerte);
to flick away (〈 intr.〉 eine plötzl. Bewegung hervorbringen: mit dem Finger

norddt., selten〉

(= Amplitude)

Schwingungsvo
rgang
Schwingungsw
eite
Schwingungsza
hl
schwippen

~)
der

Schwips, -e 〈
schwirren 〈

umg.〉

Verb

intr.〉

schwitzen

schwören *

der

Sub.

Verb

〈 intr.〉

Verb

Schwörende(r), -den od. -de

Sub.

schwul 〈

Adj.

umg.〉

schwül

Adj.

tipsiness (kleiner Rausch: einen ~ haben; sich einen ~ antrinken)
to buzz about (mit leicht sausendem Geräusch schnell fliegen); to fly (an

Schwips

homosexual (homosexuell [von Männern]: ein ~er Schauspieler)
sultry, muggy (drückend heiß, feuchtwarm: Luft); alarming (〈 fig.〉
beängstigend, beklemmend); sensual, exciting (durch unterschwellige

schwul

+ sein
schwirren
Ort u. Stelle fliegen) ● allerlei Gedanken ~ mir durch den Kopf; Gerüchte ~ durch
die Stadt; Insekten ~ durch die Luft, um meinen Kopf
to sweat (〈 intr.〉 Schweiß absondern, in Schweiß geraten); to secrete
(〈 intr.〉 Feuchtigkeit absondern: Wände); to exert oneself (〈 intr., fig.〉
sich sehr anstrengen) ● das Fenster schwitzt 〈 fig.〉 : beschlägt; die Füße, Hände
~; Mehl in Fett ~ lassen: bräunen; am ganzen Körper ~; bei der Arbeit, beim
Essen ~; to give off [sth] (〈 fig., umg.〉 Angst ~: große Angst haben);to
schwitzen
sweat [blood] (〈 fig., umg.〉 Blut ~, Blut und Wasser ~: sich sehr aufregen
[vor Angst, Spannung usw.]); to pay [sth] (〈 süddt.〉 [Geld] ~ müssen: zahlen
müssen); to secrete [sth] (Bäume ~ Harz: sondern Harz ab) ● ich kann es doch
nicht durch die Rippen ~ 〈 derb〉 : ich kann mein natürliches Bedürfnis doch nicht
zurückhalten
to take an oath (durch Eid versichern); to solemnly promise (geloben,
schwor,
feierlich versprechen, erklären) ● ich kann [darauf] ~, dass es sich so verhält: ich
geschwore schwören
weiß es genau; ich könnte, möchte ~, dass ich ihn gesehen habe: ich bin fast
n
sicher; ich schwöre dir, dass es so ist; einen Eid, den Fahneneid, einen Meineid ~;
jdm ewige Feindschaft, Rache, Tod und Verderben ~
the person taking an oath (s. Eidesformel); Grammatik: der
Schwörender
Schwörende/ein Schwörender; des/eines Schwörenden, die Schwörenden/zwei
Schwörende

schwül

Sinnlichkeit erregend)
die

Schwüle, /

die

Schwulität, -en 〈

umg., meist

Pl.〉

schwülstig

der

Schwund, /

Sub.

mugginess (drückende, feuchte Hitze); closeness (〈

Sub.

trouble (Schwierigkeit, Bedrängnis, Verlegenheit: sich in ~en befinden: in ~en

Adj.

Sub.

fig.〉

dumpf-sinnliche

Atmosphäre)
kommen)

swollen (hochtönend, hochtrabend, überschwänglich); overblown

(überladen, überreich verziert) ● ein ~er Ausdruck, Stil; eine ~e Redeweise,
Sprache, Wendung; sich ~ ausdrücken; ~ reden, schreiben

the decline (das Schwinden); the decrease (geschwundene Menge); the
weight loss (〈 bei Waren〉 Gewichtsverlust);atrophy (〈 Med.〉 Abnahme,
Schrumpfung, Verminderung: Muskel~); fading (〈 Radio〉 plötzl. Schwinden

Schwüle
Schwulität

schwülstig

Schwund

des Tons infolge Überlagerung von Boden- u. Raumwelle)

der

Schwung, ¨-e

Sub.

the driving force (schnelle, treibende Bewegung, Stoßkraft, Triebkraft,
Antrieb); the swinging movement (schwingende Bewegung: Pendel~);
drive, verve (〈 fig.〉 Begeisterung, inneres Feuer, mitreißende innere Kraft);
the flourish (geschwungene Form, geschwungene Linie, Bogen, Schnörkel
[an Buchstaben]); the large quantity (〈 umg.〉 Menge, größere Anzahl) ●

Schwung

ich habe heute einen ganzen ~ Briefe erledigt; die Schwünge der Skiläufer; ich
muss noch einen ganzen ~ Wäsche bügeln; die Sache bekommt allmählich ~
〈 fig.〉 ; der Schaukel einen leichten ~ geben; s.RW
das

Schwungrädchen, -

Sub.

the flywheel (s. Unruh)

Schwungrädche
n
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

schwungvoll

Adj.

vigorous (voller Schwung, lebhaft, feurig: Rede, Stil ● ~e Linien, Schriftzüge;

schwungvoll

der

Schwur, ¨-e

Sub.

the vow (Eid: einen ~ ablegen, leisten, tun; seinen ~ brechen, verletzen; seinen

Schwur

das

Schwurgericht, -e

Sub.

the criminal court (aus Berufsrichtern u. Geschworenen

Schwurgericht

der

Sechserzug, ¨-e
sechskantig

Sub.

Sediment, -e

Sub.

das

Adj.

etw in ~en Worten schildern)

~ halten; eine Aussage mit einem ~ bekräftigen; die Hand zum ~ erheben)
zusammengesetzter Gerichtshof für schwere Straftaten)

the six-horse carriage (s. Zug)
six-sided (mit sechs Kanten versehen)
the sediment (〈 Geol.〉 Ablagerung von mechanisch im bewegten Wasser
getragenen Teilen od. gelöst gewesenen Stoffen); the deposit (〈 Chem.;

Sechserzug

the sedimentary rock (〈

Geol.〉 durch Ablagerung entstandenes Gestein,
Schichtgestein)
the sea (Meer); the high wave (große, sich brechende Welle: Sturz~) ●
bewegte, ruhige, stürmische ~; grobe, schwere ~n gingen über Bord: Sturzwellen;
auf hoher ~: auf dem Meer, ohne Land zu sehen; in die offene ~ hinausfahren;
raue, schwere ~: hoher Wellengang; im Urlaub an die ~ fahren, reisen; er ist auf ~
geblieben: auf dem Meer gestorben, umgekommen; das Schiff geht, sticht in ~:
fährt aus; Handel zur ~: Überseehandel; Kapitän, Leutnant zur ~: bei der Marine;
zur ~ fahren: Seemann sein; zur ~ gehen: Seemann werden
the lake (große, mit Wasser gefüllte Bodenvertiefung, stehendes
Binnengewässer: Binnen~); the water basin (künstlich angelegtes, großes
Wasserbecken: Stau~) ● das Wellness-Hotel liegt unmittelbar an einem ~; im ~
baden; über den ~ rudern

Sedimentgestei
n

the sea dike (s. Deich)
seafaring (Schifffahrt auf dem Meer [als Wirtschaftszweig]); the sea trip

Seedeich

Med.〉
das

Sedimentgestein, -e

Sub.

die

See, -n

Sub.

der

See, -n

Sub.

der

Seedeich, -e

Sub.

die

Seefahrt, -en

Sub.

der

Seefisch, -e

Sub.

die

Seefracht, -en

Sub.

der

Seegang, /

Sub.

der

Seehafen, ¨-

Sub.

der

Seeigel, -

Sub.

die

Seekarte, -n

Sub.

das

Seeklima, -mata od. -mate

Sub.

seekrank

Adj.

die

Seekrankheit, /

Sub.

der

Seekrieg, -e

Sub.

die

Seele, -n

Sub.

sechskantig
Sediment

Bodensatz, z. B. in der Harnblase)

(Fahrt übers Meer)
sea fish (im Meer lebender Fisch: Kabeljau, Hering und andere ~e), the flesh
of sea fish (〈 unz.〉 Fleisch von Seefischen als Nahrungsmittel: wer viel ~ isst,
hat keinen Jodmangel)

See

See

Seefahrt

Seefisch

maritime freight (Fracht zur Beförderung auf dem Meer)
the swell (Bewegung der See, Wellengang: hoher, leichter, schwerer, starker

Seefracht

the sea port (Hafen am Meer); Ggs. Binnenhafen
the sea urchin (〈 Zool.〉 kugel-, herz- od. scheibenförmiges Meerestier aus

Seehafen

~)

Seegang

dem Stamm der Stachelhäuter, dessen aus Kalktafeln aufgebautes Skelett den
Körper außen umschließt u. bewegl. Stacheln besitzt: Echinoidea); Syn. Echinus
the sea-chart (Karte von Meeren mit Küstenstreifen u. Angaben über Tiefe,
Strömungen, Bodenbeschaffenheit, Seezeichen usw., nautische Karte)
the sea climate (Klima meeresnah gelegener Länder mit geringen
Temperaturschwankungen, hoher Winter- u. niedriger Sommertemperatur); Syn.
Meeresklima, Ggs. Kontinentalklima

Seeigel

seasick (an Seekrankheit leidend)
seasickness (durch Störung des Gleichgewichtsorgans infolge anhaltender

seekrank

schaukelnder Bewegung hervorgerufene Krankheit mit Übelkeit, Erbrechen,
Schwindel)

Seekrankheit

naval warfare (überwiegend auf dem Meer geführter Krieg)
the inner life (Innenleben eines Lebewesens, das sich im Denken, Fühlen,
Handeln od. Bewegen äußert); sensitivity (die Gemütskräfte des Menschen);
the immortal soul (der unsterbliche Teil des Menschen); the driving
force (Triebkraft, lebengebender Mittelpunkt); the person (Mensch,

Seekrieg

the nobility of the soul (edler Charakter)
the salvation of the soul (das Heil, Glück, Unversehrtsein der Seele: auf

Seelenadel

the power of the soul, of one's spirit (Kraft der Seele, des Gemüts)
the inner life (das Leben der Seele, Innenleben, Gemütsleben)
the inner emotion (Regung der Seele, Gemütsbewegung)
peace of mind (innere Ruhe, Gemütsruhe, Ausgeglichenheit: in aller ~

Seelenkraft

kindred (seelisch, innerlich verwandt, in den Empfindungen übereinstimmend)
soulful (gefühlvoll, von innerer Anteilnahme: das ~e Spiel eines Musikers)
psychological, mental (die Seele betreffend, auf ihr beruhend, ihr

seelenverwandt

Seekarte

Seeklima

Seele

Einwohner) ● er ist die ~ der Firma 〈 fig., umg.〉 ; die Frau ist die ~ des Hauses;
die beiden sind ein Herz und eine ~ 〈 fig.〉 : sie verstehen sich ausgezeichnet; an
Leib und ~ gesund
der

Seelenadel, -

Sub.

das

Seelenheil, /

Sub.

die

Sub.

die

Seelenkraft, ¨-e 〈 meist Pl.〉
Seelenleben, /
Seelenregung, -en

die

Seelenruhe, /

Sub.

seelenverwandt
seelenvoll

Adj.

seelisch

Adj.

die

Seelsorge, -n

Sub.

der

Seelsorger, - (m/f)

Sub.

das

Sub.
Sub.

Adj.

sein, jds. ~ bedacht sein; für sein, jds. ~ sorgen; um sein, jds. ~ besorgt sein)

erwartete er den Ausgang der Verhandlungen)

angehörend: eine ~e Belastung, Erschütterung, Störung; sie befindet sich in
großer ~er Erregung; sein ~es Gleichgewicht verlieren, wiederfinden; ein ~es
Leiden; jdn ~ beeinflussen; ~ übereinstimmen, verwandt sein)
pastoral care (geistliche Beratung, geistliches Gespräch; Hilfestellung in
wichtigen Lebensfragen [bes. in innerer Not]: in der ~ tätig sein)

the minister (bes. der im Gemeindedienst tätige Geistliche)

Seelenheil

Seelenleben
Seelenregung
Seelenruhe

seelenvoll

seelisch

Seelsorge
Seelsorger
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Adj.

Sub.

der

seelsorgerlisch
Seeluft, /
Seemann, -leute

das

Seemannsgarn, / 〈

die

Seemannsgeschichte, -n

Sub.

die

Seemannssprache, /

Sub.

die

Sub.

das

Seemine, -n
Seenkette, -n
Seenlandschaft, -en
Seepferd, -e

das

Seepferdchen, -

Sub.

der

Seeraub, /

Sub.

der

Seeräuber, Seerose, -n
Seesand, /
Seeschlacht, -en

Sub.

die

die
die

die
der
die

Adj.
Sub.
fig.; umg.〉

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

die

Seestreitkräfte (Pl.)

Sub.

das

Seestück, -e

Sub.

das

Seesufer, -

Sub.

der

Seetaucher, -

Sub.

das

seewärts
Seewasser, /

Sub.

der

Seeweg, -e

Sub.

der

Seewolf, ¨-e 〈

das

Seezeichen, -

Sub.

das

Segel, -

Sub.

das

Sub.

das

Segelflugzeug, -e
Segelschiff, -e
Segeltuch, /
segeltuchartig
Segeltuchdach, ¨-er
Segelwerk, /

der

Segelwind, -e

Sub.

der
das
das

der

der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

seelsorgerisch

Adv.

Zool.〉

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

Segen, /

Sub.

segensreich

Adj.

Segler, -

Sub.
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pastoral (die Seelsorge betreffend; wie ein Seelsorger [handelnd]; einem
Seelsorger entsprechend ● ~e Arbeit, Aufgaben, Pflichten; jdn ~ betreuen)

Konjugation

Stichwort
seelsorgerisch

pastoral (= seelsorgerisch)
the sea air (die Luft am Meer)
the sailor (jd, der auf einem Hochseeschiff beschäftigt ist); Ggs. Schiffer
the sailor's tall story (abenteuerliche, stark übertriebene, skurrile u. nicht

seelsorgerlisch

ganz der Wahrheit entsprechende Erzählung eines Seemanns ● ~ spinnen: eine
abenteuerliche Geschichte erzählen)

Seemannsgarn

the sailor's story (s. spinnen)
nautical language (bes. vom Niederdt. u. Englischen beeinflusste

Seemannsgesch
ichte

the sea mine (zum Einsatz gegen Schiffe im Wasser verlegte Mine)
the chain of lakes (s. Kette)
the seascape (s. finnisch)
the sea horse (= Seepferdchen)
the seahorse (zu den Büschelkiemern gehöriger, mit der Seenadel

Seemine

Fachsprache der Seeleute)

Seeluft
Seemann

Seemannssprac
he

Seenkette
Seenlandschaft
Seepferd

verwandter Fisch, dessen Männchen die Jungen in einer Bruttasche trägt u. sie
nährt: Hippocampus antiquorum); Syn. Seepferd
piracy (Raub von Schiffen od. Schiffsladungen auf hoher See durch Seeräuber,
Freibeuter usw.)

Seepferdchen

the pirate (jd, der Seeraub begeht); Syn. Pirat
the sea anemone (= Aktinie); the water lily (= Teichrose)
the sea sand (feiner Sand im Meer od. am Meeresufer)
the sea battle (Schlacht zw. Seestreitkräften auf dem Meer)

Seeräuber

the sea force (〈 Mil.〉 gesamte Kriegsflotte [eines Landes]); Syn.
Marinestreitkräfte
the seascape (〈 Mal.〉 Gemälde mit dem Meer [mit od. ohne Schiff], der
Küste od. einer Seeschlacht als Hauptmotiv)

Seeraub

Seerose
Seesand
Seeschlacht
Seestreitkräfte
Seestück

the lake shore (Ufer eines Sees)
the loon (Angehöriger einer Ordnung sehr gewandt tauchender Schwimmvögel

Seesufer

towards the sea (zur See hin, nach der See zu: ~ liegen, ziehen)
the sea water (Wasser der See; Meerwasser)
the sea route (Weg übers Meer: der ~ nach Indien; auf dem ~ reisen; Waren

seewärts

der offenen Gewässer: Gaviae)

auf dem ~ befördern); Ggs. Landweg
the wolf fish (〈 i. e. S.〉 gefräßiger Schleimfisch mit gewaltigem Gebiss:
Anarhichas lupus; Syn. Austernfisch, Karbonadenfisch, Katfisch, Wolfsfisch);
the sea wolf (〈 i. w. S.〉 Angehöriger einer Familie der Schleimfischartigen,
großer Meeresfisch ohne Bauchflossen u. mit mächtigen Fangzähnen:
Anarhichadidae)
the navigational sign (Zeichen im Meer u. an Küsten zur Ortsbestimmung,
Warnung usw. von Schiffen, z. B. Boje, Leuchtturm)
the sail (〈 Mar.〉 am Mast eines Schiffes befestigtes, durch Taue
ausgespanntes Leinwandtuch, in dem sich der Wind fängt, so dass sich das Schiff
fortbewegt); the awning (als Sonnenschutz aufgespanntes Leinwandtuch:
Sonnen~) ● die ~ aufziehen, klarmachen, heißen, hissen; die ~ reffen; die ~
streichen 〈 fig.; umg.〉 : nachgeben, klein beigeben, sich zurückziehen; jdm den
Wind aus den ~n nehmen 〈 fig.; umg.〉 : sein Vorhaben verhindern; das ist Wind
in seine ~ 〈 fig.; umg.〉 : das unterstützt ihn; mit vollen ~n auf ein Ziel zugehen
〈 fig.; umg.〉 : schnurstracks, geradewegs; unter ~ gehen: abfahren
the glider (motorloses Flugzeug)

the sailing ship (Schiff, das mit Segeln fortbewegt wird)
sailcloth (festes, wasserdichtes Tuch aus Leinwand, Hanf od. Baumwolle)
sailcloth-like (s. Zeltleinwand)
the canvas covering (s. Schirm)
the rigging (= Takelage)
the sailing wind (Wind zum Segeln: heute ist guter ~; wir hatten leider keinen
[richtigen] ~)

the blessing (Gunst, Gnade); goodwill (Heil, Glück); the grace (Bitte um
die Gnade Gottes [auch als Teil des Gottesdienstes]); approval (〈 umg.〉
Einverständnis, Zustimmung) ● jdm Glück und ~ wünschen; sich regen bringt ~
〈 Sprichw.〉 : wer selbst viel arbeitet, bringt es auch zu etw; seine Tat hat ihm
[einen] ~ gebracht; den ~ erteilen, spenden, sprechen
beneficial (voller Segen, Segen, Glück bringend: eine ~e Einrichtung,
Erfindung, Tätigkeit)

the sailing boat (Segelschiff); the yachtsman (jd, der Segelsport
betreibt); the swift (Angehöriger einer Familie den Schwalben ähnelnder,
schnellfliegender Vögel mit schmalen Flügeln: Apodidae)

Seetaucher

Seewasser
Seeweg

Seewolf

Seezeichen

Segel

Segelflugzeug
Segelschiff
Segeltuch
segeltuchartig
Segeltuchdach
Segelwerk
Segelwind

Segen

segensreich

Segler

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

das

Segment, -e

segnen
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Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the portion, the segment (〈 bildungssprachlich, Fachsprache〉 Abschnitt,
Teilbereich, Teilstück [eines größeren Ganzen]); the mathematical
segment (〈 Geometrie〉 von einem Kurvenstück und der zugehörigen Sehne
begrenzte Fläche); the surface segment (〈 Geometrie〉 von einer

gekrümmten Fläche und einer sie schneidenden Ebene begrenzter Teil des
Raumes bzw. eines Körpers); the body segment (〈 Zoologie〉 [gleichartiger]
Abschnitt eines gegliederten Tierkörpers, z. B. bei Regenwürmern,
Tausendfüßlern); the organ segment (〈 Medizin〉 Abschnitt eines
[gleichförmig gegliederten] Organs: die ~e der Wirbelsäule); the speech
segment (〈 Sprachwissenschaft〉 [kleinster] Abschnitt einer sprachlichen
Äußerung, der durch deren Zerlegung in sprachliche [bes. phonetischphonologische, morphologische] Einheiten entsteht)

to bless [sb/sth] (jdn od. etw ~: jdm od. etw Segen spenden, den Segen über
jdn. od. etw sprechen); to call for God's blessing [on sb/sth] (jdn od. etw
~: Gottes Segen auf jdn od. etw herabwünschen); to make the sign of the
cross [on sb/sth] (jdn od. etw ~: das Zeichen des Kreuzes über jdm od. etw
machen); to consecrate [sb/sth] (jdn od. etw ~: weihen) ● Gott segne dich!;

Konjugation

Stichwort

Segment

segnen

der Pfarrer segnet die Gemeinde; die Eltern ~ ihre Kinder; das Zeitliche ~ 〈 fig.〉 :
sterben; ~d die Hände ausbreiten, heben; er hat einen gesegneten Appetit 〈 fig.〉 :
guten, kräftigen A.
die

Segnung, -en

sehen *

sehen/lassen * (sich)
auch

Sub.

Verb

Verb

sehen lassen *
sehenswert

Adj.

sehenswürdig

Adj.

the blessing (das Segnen); the benefit (segensreiche Wirkung)
to see [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit dem Gesichtssinn wahrnehmen,
unterscheiden); to notice [sb/sth] (jdn od. etw ~: entdecken, bemerken); to
look at [sb/sth] (jdn od. etw ~: erblicken, erschauen); to discern [sb/sth] (jdn
od. etw ~: erkennen); to experience [sb/sth] (jdn od. etw ~: erleben); to look
after [sb/sth] (jdn od. etw ~ 〈 umg.〉 : versuchen, sich bemühen) ● siehe dies!

Segnung

worth seeing (= sehenswert)
the sight [worth seeing/visiting]

sehenswürdig

〈 Abk.: s.d.〉 [in Büchern Verweis auf eine andere Stelle]; ich kann darin keine
sieht,
beleidigende Absicht ~ 〈 fig.〉 ; es gibt dort nichts Besonderes zu ~; ich sehe die
sah,
sehen
Dinge, wie sie sind 〈 fig.〉 : ich beurteile alles klar, nüchtern; hast du den Film, das gesehen
Theaterstück schon gesehen?; to find oneself (sich ~: sich treffen ● ich sehe
mich gezwungen, veranlasst ...; wir ~ uns betrogen, enttäuscht, getäuscht,
übergangen, verletzt 〈 fig.〉 ; leider ~ wir uns gezwungen, Ihnen Folgendes
mitzuteilen); to see, to understand (〈 intr.〉 etw wahrnehmen, erkennen,
begreifen können ● siehst du [wohl]! 〈 triumphierend〉 : ich hatte doch Recht!; wer
nicht ~ will, dem hilft keine Brille 〈 Sprichw.〉 ; jdm ähnlich ~: ihm gleichen; das
sieht ihm ähnlich 〈 fig., umg.〉 : diese Handlungsweise ist bezeichnend für ihn)
to put in an appearance (sich ~ können: so beschaffen sein, dass man es
stolz herzeigen kann, stolz darauf sein kann ● dieses Werk kann sich ~: es ist gut
sehenlassen
gelungen; in dem Anzug kannst du dich ~: du siehst gut darin aus; mit ihr kann er
sich ~ 〈 fig.; umg.〉 : er kann stolz auf sie sein)
worth seeing (so beschaffen, dass man es sich ansehen sollte); Syn.
sehenswert
sehenswürdig
(sehenswertes Kunst- od. Bauwerk:

Sehenswürdigk
eit

die

Sehenswürdigkeit, -en

Sub.

die

Sehkraft, /
Sehkreis, -e

Sub.

der
die

Sehne, -n

Sub.

sehnen (sich) nach

Verb

sehnig

Adj.

sehnlich

Adj.

ardent, eager (voller Sehnsucht, sehnsüchtig: es ist mein ~er, ~ster Wunsch;

sehnlich

Sehnsucht, ¨-e

Sub.

longing, yearning (inniger Wunsch, schmerzliches Verlangen ● ~

Sehnsucht

sehnsüchtig

Adj.

Sehorgan, sehren 〈 veraltet; noch regional〉

Sub.

die
die

die

das

das
das
der

Sub.

die ~en einer Stadt besichtigen)

sight (〈 Med.〉 Fähigkeit des Auges zu sehen); Syn.Sehvermögen
the horizon (= Horizont)
the tendon (〈 Anat〉 : Nacken~);the chord (〈 Geom.〉 Gerade, die zwei
Punkte einer krummen Linie verbindet); the string (Strang zum Spannen des

Bogens: Bogen~) ● die ~ spannen [am Bogen]; er hat sich eine ~ gezerrt; der Pfeil
schnellt von der ~
to long for [sb/sth] (sich nach jdm od. etw ~: innig, schmerzlich nach jdm od.
etw verlangen ● er sehnte sich nach ihr; sich nach Hause ~: Heimweh haben; er
sehnte sich nach Ruhe; ein heißes, inniges, stilles Sehnen)
sinewy (voller Sehnen: Fleisch); stringy (mager, aber kräftig, zäh) ● eine ~e
Gestalt
jdn ~st erwarten; etw ~st verlangen, wünschen)

empfinden, fühlen, wachrufen, wecken; brennende, glühende, verzehrende ~)
ardent, wistful (voller Sehnsucht, schmerzlich verlangend, innig: ein ~es
Verlangen; ~ nach jdm ausschauen, Ausschau halten; ~ auf seine Freundin
warten

Sehkraft
Sehkreis

Sehne

sehnen

sehnig

sehnsüchtig
Sehorgan

Verb

the eye, the seeing organ (Organ zum Sehen, Auge); Syn. Sehwerkzeug
to wound [sb/sth] (verletzen, verwunden, beschädigen)

Sehschärfe, /

Sub.

visual acuity (Grad der Fähigkeit des Auges, Einzelheiten scharf zu erkennen)

Sehschärfe

Sehstörung, -en
Sehvermögen, /
Sehwerkzeug, -e
Sehwinkel, -

Sub.

Sehstörung

seicht

Adj.

the visual defect (Störung des Sehvermögens)
the strength of vision (〈 Med.〉 = Sehkraft)
the eye, the seeing organ (= Sehorgan)
the angle of view (= Gesichtswinkel)
shallow (wenig tief, flach: Fluss, Wasser); superficial (〈

Sub.
Sub.
Sub.

oberflächlich, nichtig, fade: Lektüre, Unterhaltung, Mensch)

sehren

Sehvermögen
Sehwerkzeug
Sehwinkel

fig., abw.〉

seicht
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Seide, -n

Sub.

silk fibre (sehr feiner, dünner Faden vom Kokon der Seidenspinner [Natur~] od.
aus Zellstoff künstlich hergestellt [Kunst~]); silk (glänzendes, feines Gewebe aus
diesem Faden); dodder (〈 Schmarotzerpflanze aus der Familie der

seiden

Adj.
Sub.

das

Seidenbespannung, -en
Seidenbluse, -n
Seidendach, ¨-er
Seidenfaden, ¨Seidenfutter, Seidengewebe, -

der

Seidenglanz, /

Sub.

die

Seidenraupe, -n

Sub.

der

Seidenspinner, -

Sub.

der

Sub.

der

Seidenstoff, -e
Seidenstreifen, Seidenzwirn, -

die

Seife, -n

Sub.

die

Seifenblase, -n

Sub.

die

Sub.

die

Seifenerde, -n
Seifenherstellung, /
Seifenlauge, -n
Seifenpulver, -

der

Seifenschaum, /

das

Art.

die

die
die
das
der
das

der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Konjugation

Windengewächse mit chlorophyllfreiem, blattlosem, windendem Stängel: Cuscuta;
Syn. Hexenzwirn) ● echte, reine ~; wilde ~ = Eichenseide; mit ~ handeln; sie hat
Haar wie ~; eine Haut weich wie ~
silken (aus Seide bestehend: ~e Blusen, Krawatten, Schals, Stoffe; es hängt an
einem ~en Faden 〈 fig.; umg.〉 : es ist ganz ungewiss)

the silk covering (s. Bespannung)
the silk blouse (seidene Bluse)
the silk covering (s. Schirm)
the silk thread (aus Seide gesponnener Faden)
the silk lining (s. Futter)
the silk fabric (aus Seide hergestelltes Gewebe)
silk gloss (matter Glanz des Seidengewebes); silky sheen (〈

Stichwort

Seide

seiden
Seidenbespann
ung
Seidenbluse
Seidendach
Seidenfaden
Seidenfutter
Seidengewebe

fig.〉

seidiger

Glanz)

Seidenglanz

the silkworm (Raupe des Seidenspinners)
the silkworm moth (Schmetterling, dessen Kokongespinste man zu

Seidenraupe

the silk material (aus Seide hergestellter Stoff)
the silk stripe (s. Flor)
the silk yarn (s. Zwirn)
soap (zum Reinigen verwendete Natriumsalze od. Kaliumsalze von höheren
Fettsäuren); detergent (Waschmittel); placer ore (〈 Geol.〉 Sand- u.

Seidenstoff

Seidenfäden verarbeiten kann: Bombycidae)

Seidenspinner

Seidenstreifen
Seidenzwirn

Kieselablagerungen, in denen sich Metalle, Erze od. Diamanten abgelagert
haben : Diamant~, Gold~; Syn. Seifenerde) ● ein Stück ~; ~ kochen, sieden;
duftende, wohlriechende ~; grüne ~: Schmierseife
the soap bubble (aus den Bläschen von Seifenwasser mithilfe eines
Trinkhalms o. Ä. meist von Kindern zum Vergnügen geblasenes und schnell
wieder zerplatzendes kugelartiges Gebilde: eine schillernde ~; die Kinder machen
~n; die Gerüchte zerplatzten wie ~n; 〈 in übertragener Bedeutung〉 seine
Versprechungen entpuppten sich immer wieder als ~: wurden nicht eingelöst)
placer ore (〈 Geol.〉 = Seife)

Seife

Seifenherstellu
ng

Sub.

the production of soap (s. Talg)
the soap suds (Seife enthaltende Lauge)
the soap powder (Waschmittel, das aus pulverisierter Seife besteht)
the lather (aus Seife u. Wasser durch Reiben od. Schlagen gebildeter

Seifenwasser, -

Sub.

the soap water (Wasser, das aufgelöste Seife, aufgelöstes Seifenpulver

seihen

Verb

das

Seil, -e

Sub.

die

Seilbahn, -en

Sub.

die

Seilerwaren (Pl.)

Sub.

die

Seilschaft, -en

Sub.

die

Seilscheibe, -n

Sub.

der

Seiltänzer, - (m/f)

Sub.

der

Seiltrieb, /

die
das

die
die

die
das

Sub.
Sub.
Sub.

Schaum)
enthält)

to filter [sth] ([durch einen Filter] sickern lassen, filtern)
the rope (dicker Strick, dünnes Tau aus Fasern [z. B. Hanf od. Draht]: Hanf~,

Seifenblase

Seifenerde

Seifenlauge
Seifenpulver
Seifenschaum
Seifenwasser
seihen

Draht~ ● ein ~ spannen; eine Last am ~ emporwinden, hochziehen; eine Ziege am
~ führen)
the cable railway (auf Schienen od. auf einem als Schiene dienenden Seil
fahrendes, durch Seil gezogenes Transportmittel für Personen u. Lasten); Syn.
Drahtseilbahn
ropes and cords (zum Verkauf stehende Seile, Taue, Schnüre u. daraus
hergestellte Gegenstände)
the roped mountain-climbing party (durch ein Seil verbundene Gruppe
von Bergsteigern); the insiders (〈 fig.; bes. Pol.; abw.〉 Gruppe von
Personen, bes. Funktionären, die heimliche Absprachen treffen [u. unsaubere
Geschäfte tätigen]) ● SED-~
the pulley (Rad mit einer oder mehreren Rillen zur Führung von Seilen [z. B. in
der Spitze eines Fördergerüsts über einem Schacht oder bei Seilbahnen])

Seil

Seiltänzer

Sub.

the tightrope dancer (Artist auf dem Seil)
the pulley drive (Übertragung einer Drehbewegung von einer Welle auf eine

Seiltrommel, -n

Sub.

the cable drum (Trommel, auf die ein Seil aufgewickelt werden kann od. auf

Seilwerk, -e
Seilwinde, -n
Seilziehen, /

Sub.
Sub.
Sub.

andere durch ein Hanf- od. Drahtseil, das in den Rillen einer Seilscheibe läuft)
der ein Seil aufgewickelt ist)

the cord harness (Gefüge aus Seilen)
the cable winch (Winde mit Seiltrommel)
the tug-of-war (= Tauziehen)

Seilbahn

Seilerwaren

Seilschaft

Seilscheibe

Seiltrieb
Seiltrommel
Seilwerk
Seilwinde
Seilziehen
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English translation(s) with definition(s) in German
to exist (existieren, vorhanden sein, bestehen); to take place (stattfinden,
geschehen); to stay (sich [an einem Ort] befinden, aufhalten); to find
oneself (sich in einem bestimmten Zustand befinden); to come from aus
(stammen [aus]); to constitute (ausmachen, bilden); to represent
(vorstellen, darstellen); to belong to (gehören, zugehörig sein) ● ich denke,

Vollverb, intr., unpers.〉

Verb

sein 〈

Stichwort

ist,

war,
also bin ich [Descartes]; ich bin es; ich bin auf ewig dein; so ist es!:
sein
gewesen
〈 bestätigend〉 das ist richtig; das ist es ja gerade!; wenn dem so ist; alles, was
+
sein
war, was ist und noch ~ wird; keiner will es gewesen ~; es sei!; sei es nun, dass ...
oder dass ...; sei dem, wie ihm wolle; es ist Abend, Morgen, Nacht, Vormittag; er
ist Arzt, Geschäftsmann; ich bin Berliner, Deutscher; voller Erwartung, Hoffnung,
Spannung ~; wir sind Freunde, Kollegen, Nachbarn; Zeit ist Geld; reinen Herzens
~; gestern war es ein Jahr; heute ist der 1. Januar; es war einmal eine Königin, die
hatte …; was gewesen ist, soll man ruhenlassen

to feel (sich fühlen: mir ist schon wieder besser; mir ist [nicht] gut, schlecht, übel;
sein 〈

Konjugation

ist,

mir ist kalt, warm; mir ist heute nicht nach Arbeiten 〈 umg.〉 : ich habe heute keine
war,
sein
Lust dazu; es ist mir [so], als ob ich einen Hilferuf gehört hätte: ich glaube, ich
gewesen
habe einen H. gehört; mir ist [so], als ob er das damals gesagt hätte: ich erinnere
+ sein
mich dunkel daran; ihr ist es nur um sein Geld zu tun: sie will nur sein Geld)

to be (〈

Hilfsverb zur Bildung des
Passivs, des Perfekts, des
Plusquamperfekts u. in Verbindung
mit „werden“ zur Bildung des Futur
II〉

Passiv〉 die Briefe sind bereits geschrieben; der Tisch war schon
ist,
gedeckt, als ...; 〈 Perfekt〉 ich bin dort gewesen; bist du angekommen?; wenn du
war,
sein
Verb
das tust, dann sind wir Freunde gewesen!; 〈 Plusquamperfekt〉 er war schon
gewesen
eingetroffen, als ich kam; ihr wart gegangen; 〈 Futur II〉 wenn ihr kommt, werden
+ sein
wir schon gegangen ~)
his, its, belonging to him, to it (zu ihm gehörig, ihm gehörend);
habitually his, its (〈 fig.〉 ihm zur Gewohnheit geworden) ● ~e
Angehörigen; ~ Vater; ~e Mutter; ~e Kinder; das ist ~e Angelegenheit: ich habe
damit nichts zu tun; ~ Buch, 〈 od.〉 das Buch ist ~s, 〈 od. regional〉 es ist ~; er
Possessivpr hat ~en Bus verpasst 〈 umg.〉 : den, mit dem er gewöhnlich fährt; Seine 〈 Abk.:
sein
sein
onomen Se.〉 Durchlaucht, Exzellenz, Heiligkeit, Hoheit, Magnifizenz, Majestät; einer ~er
Freunde war hier; ist das dein Hut? Nein, das ist ~er, 〈 od. geh.〉 der ~e; ~er
Meinung nach; der Fluss hat gut ~e 20 Meter Breite 〈 umg.〉 ; er hat heute ~en
schlechten Tag; er hat vergessen, ~e Tropfen zu nehmen; alles zu ~er Zeit: zur
passenden Zeit; alles, was ~ ist, hat er mitgenommen: was ihm gehört
his one (das Seine/seine das, was ihm gehört, zukommt, zusteht; wessen Haus
ist das?, ist es das ~?; jedem das Seine/seine!; er muss das Seine/seine tun seine
das, was von ihm erwartet wird; er hat das Seine/seine getan alles, was er
seine 〈 Kleinschreibung, wenn es Possessivpr Pflicht,
tun konnte; er hält das Seine/seine zusammen seine Habe; ich bin ganz der
seine
sich auf ein vorher genanntes Subst.
onomen Seine/seine ihm treu ergeben; er hat sie zu der Seinen/seinen gemacht geheiratet;
bezieht; geh.〉
sie ist die Seine/seine geworden seine Frau; er und die Seinen/seinen seine
Angehörigen; er verbringt die Feiertage im Kreise der Seinen/seinen; Gott gibt's
den Seinen/seinen im Schlafe)
for his part (von seiner Seite, von seiner Person, von ihm: ~ ist kein Einwand
seinerseits
Adv.
seinerseits
zu befürchten)
seinerzeit
Adv.
seinerzeit
in those days (damals: ~ gehörte das Geschäft meinem Vater)

seinethalben

Adv.

seinetwegen

Adv.

seinetwillen um

Adv.
Possessivpr
onomen

seinige

die

sein/lassen *

Verb

seit + D.

Präp.

seit 〈

Konj.

umg.〉

Seite, -n

Sub.

on his account, because of him (= seinetwegen)
on his account, because of him (um seinetwillen, für ihn, ihm zuliebe);

seinethalben

for him (um ~: seinetwegen)

seinetwillen

his, hers, its, theirs (seine: der/die/das ~/Seinige); s. RW

seinige

Syn. seinethalben

to leave [sth] alone, to not do [sth] (etw ~: etw nicht tun, bleibenlassen ●

du solltest das lieber ~; lass das sein!; lass das lieber sein! 〈 umg.〉 : tu das nicht,
unterlass es lieber!)
since (von einer bestimmten Zeit an [bis jetzt andauernd]: ~ ich ihn kenne; ~
Adam und Eva ist das so gewesen 〈 umg.〉 : schon immer; ~ Anfang dieses
Jahrhunderts; ~ etwa einem Jahr; ~ der Zeit, da ...; ~ damals; ~ heute weiß ich
erst, dass ...; ~ kurzem/Kurzem, ~ kurzer Zeit; ~ langem/Langem, ~ langer Zeit; ~
wann ist er hier?)
since then (〈 kurz für〉 seitdem: ~ wir umgezogen sind …)

the side (Grenzfläche [eines Körpers]: Vorder~, Rück~); the border
(Grenzlinie [einer Fläche, z. B. eines Dreiecks]); the flank (rechte od. linke,
zwischen vorn u. hinten gelegene Fläche, Flanke); the face (〈 bei sehr flachen
Körpern〉 Vorder- bzw. Rückseite); the page (〈 Abk.: S.〉 Vorder- od.
Rückfläche [eines Papierblattes]: Buch~, Heft~, Zeitungs~); the [web]site
(〈 kurz für〉 Webseite);the genealogical line (Linie [in der Abstammung],
Familie); the direction (Richtung); the party (Gruppe, Partei); the
characteristic (〈 fig.〉 Charakterzug, Eigenschaft) ● er hielt sich die ~n vor

seinetwegen

seinlassen

seit

seit

Seite

Lachen; alles, jedes Ding hat seine zwei ~n: ist günstig u. ungünstig zugleich; das
Buch hat 170 ~n; die angenehmen ~n des Lebens genießen; die äußere, hintere,
innere, obere, untere, vordere ~; man muss einer Sache die beste ~ abgewinnen:
das Gute an ihr sehen; die gegenüberliegende ~ des Flusses; dieser Stoff hat eine
glänzende und eine matte ~
die
die
der
das

Seitenangabe, -n
Seitenansicht, -en
Seitenbalkon, -s od. 〈
österr., schweiz.〉 -e
Seitenbrett, -er

the page specification (s. Inhaltsverzeichnis)
the side view (Ansicht, die etw von der Seite her zeigt)

Seitenangabe

Sub.
Sub.

the side balcony (s. Balkon)

Seitenbalkon

Sub.

the sideboard (s. Fassdaube)

Seitenbrett

Sub.
süddt.,

Seitenansicht
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the lateral surface (rechte od. linke Fläche [eines Körpers])
the side arm (〈 i. w. S.〉 jede an der Seite getragene Stichwaffe od.
Hiebwaffe des Soldaten); the bayonet (〈 i. e. S.〉 kurze Waffe, die als

Konjugation

Stichwort
Seitenfläche
Seitengewehr

Bajonett zum Aufsetzen auf das Gewehr bestimmt ist)
der

Seitenhieb, -e

Sub.

die

Seitenleitwerk, -e

Sub.

die

Seitenplatte, -n

Sub.

seitenrichtig

Adj.

the sideswipe (〈

Sp.; Fechten〉 Hieb von der Seite);the allusion (〈 fig.〉
bissige, boshafte od. spöttische Anspielung) ● jdm einen ~ versetzen 〈 fig.〉 ;
diese Bemerkung war ein ~ auf die Opposition
the vertical aircraft tail-wing (〈 Flugw.〉 Leitwerk, das eine Bewegung
eines Luftfahrzeuges nach der Seite [Drehung um die senkrechte Achse] bewirkt)

the lateral plate (s. Bord)
right side up (mit dem original übereinstimmend: die Abbildung steht [nicht]
~); Ggs. seitenverkehrt

Seitenhieb

Seitenleitwerk
Seitenplatte
seitenrichtig

seitens + G.

Präp.

on the part of (vonseiten, von der Seite des, der: ~ des Klägers wurde

seitens

die

Seitenscheitel, -

Sub.

the side parting (Scheitel auf der Seite des Kopfes: einen ~ tragen); Ggs.

Seitenscheitel

das

Seitenschiff, -e

Sub.

the side aisle (schmalerer u. niedrigerer Raumteil der Kirche); Ggs.

Seitenschiff

die

Seitenspross, -en

Sub.

die

Seitenstraße, -n

Sub.

the sideways sprout (s. Wurzelknolle)
the side street (kleinere Straße neben einer größeren Straße); Syn.

das

Seitenstück, -e

Sub.

the side piece (seitliches Teil); the counterpart (〈

das

Seitenteil, -e

Sub.

das

Seitenthema, -men

Sub.

der

Seitentrakt, -e

Sub.

seitenverkehrt

Adj.

Seitenwand, ¨-e
seither

Sub.

seitlich

Adj.

die

Adv.

Folgendes vorgebracht von dem Kläger)
Mittelscheitel
Mittelschiff

Nebenstraße; Ggs. Hauptstraße

fig.〉

Gegenstück,

Entsprechung, Pendant)

Seitenspross
Seitenstraße
Seitenstück

the side part (Teil an der Seite, seitl. Teil eines Gegenstandes)
the secondary musical theme (〈 Mus.〉 Thema im musikal. Satz, das

Seitenteil

für dessen Aufbau nur untergeordnete formale Bedeutung hat); Syn.
Nebenthema; Ggs. Hauptthema

Seitenthema

the side wing (an der Seite gelegener Trakt)
back-to-front (dem Spiegelbild des Originals entsprechend: ein Diapositiv ~

Seitentrakt

the side wall (s. Wange)
since then (seitdem)
lateral, on the side (an, auf der Seite, rechts od. links gelegen); from the
side (von der Seite [her]) ● eine ~e Begrenzung; das Grundstück wird ~ begrenzt

Seitenwand

at the side of, along the side of (neben: ~ des Hauses, der Straße)
on the … side (von jds Seite her, z. B.: seinerseits ● ärztlicherseits wurde

seitlich

projizieren); Syn. spiegelverkehrt; Ggs. seitenrichtig

seitenverkehrt

seither
seitlich

vom ...

seitlich + G.
...seits 〈

das

zur Bildung von Adv.〉

Präp.
Nachsilbe

seitwärts

Adv.

seitwärts + G.
seitwärtsgestreckt

Präp.

Sekret, -e

Sub.

Adj.

der

Sekt, -e

Sub.

die

Sektperle, -n
Sektpfropfen, -

Sub.

sekundär

Adj.

der

Sub.

verordnet …)

sideways (nach der Seite); on one's side (von einer Seite her) ● sich ~ in
die Büsche, das Gebüsch schlagen

on the side of (auf der Seite [des, der …]: ~ der Straße)
stretched sideways (s. Klafter)
the secretion (Absonderung, abgesonderte Flüssigkeit [bes. einer Drüse]);
the crystallized mineral (kristallisierte, in Gesteinshohlräume gelöst

infiltrierte Mineralmasse)
sparkling wine (Kohlensäure enthaltender Wein, der beim Öffnen der
Flasche stärker schäumt als Schaumwein ● französischer ~: Champagner; ~ oder
Selters 〈 scherzh.〉 : gehobene od. einfache Qualität)

the bubble of sparkling wine (s. Perle)
the champagne cork (s. knallen)
secondary (〈 bildungssprachlich〉 an zweiter Stelle [stehend], zweitrangig, in
zweiter Linie [in Betracht kommend]: etw hat nur ~e Bedeutung); subsequent

(〈 bildungssprachlich〉 nachträglich hinzukommend, nicht ursprünglich);
derivative (〈 Chemie〉 [von chemischen Verbindungen o. Ä.] jeweils zwei von
mehreren gleichartigen Atomen durch zwei bestimmte andere Atome ersetzend
oder mit zwei bestimmten anderen verbindend)

seits
seitwärts
seitwärts
seitwärtsgestrec
kt
Sekret

Sekt
Sektperle
Sektpfropfen

sekundär

the second (〈

die

Sekunde, -n

Sub.

der

sekundenlang
Selachier, selbe(r,s) 〈 Pronominaladj.〉

Sub.

Adj.
Adj.

Phys.〉 60. Teil einer Minute, SI-Einheit der Zeit, seit 1968
definiert als das 9192631770fache der Periodendauer zw. zwei
Elektronensprüngen beim Caesiumatom 133, 1 Minute = 60 s, 1 Stunde = 3600 s);
the two-tone musical interval (〈 Mus.〉 Intervall von zwei Tönen);the
secondary typographical signature (〈 Typ.〉 Signatur auf der dritten
Seite eines Druckbogens; Ggs. Prime); the upwards sword thrust (〈 Sp.;
Fechten〉 Hieb von unten nach oben); the very short time span (〈 fig.;
umg.〉 sehr kurze Zeitspanne, Augenblick) ● es ist 11 Uhr 25 [Minuten] und 30 ~n
[Zeitansage]; eine ~, bitte! 〈 fig.; umg.〉 ; ich habe leider nur eine, keine ~ Zeit

for seconds (eine od. mehrere Sekunden dauernd, einen Augenblick lang)
the shark (= Hai)
same (der-, die-, dasselbe: im ~en Zug; zur ~en Stunde; am ~en Fenster)

Sekunde

sekundenlang
Selachier
selbe
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Adj.
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same (der-, die-, dasselbe: zu ~er Stunde, 〈

od.〉

zur ~en Stunde; zu ~em

Zeitpunkt)

Konjugation

Stichwort
selbig

in person (in eigener Person, persönlich: mir ist es ja ~ peinlich; mir ist ~ nicht
selbst

Adj.

〈 Pronominaladj.〉

wohl bei der Sache; jeder ist sich ~ der Nächste; bitte [das Schreiben] dem Herrn
Direktor nur ~ aushändigen!; er ist die Güte ~: er ist durch u. durch gütig; das
Haus ~ ist ganz schön, aber die Einrichtung ist geschmacklos: das Haus als
solches, für sich allein betrachtet; der Komponist dirigiert die Oper ~; ~ ist der
Mann 〈 Sprichw.〉 : man muss sich allein helfen können)
even (sogar: ~ seine Freunde haben ihn im Stich gelassen; ~ meine Warnung
konnte ihn nicht umstimmen; ~ in den schlimmsten Zeiten; ~ wenn es dazu
kommen sollte …)
the self (das seiner selbst bewusste Ich: das erwachende, bewusste ~; sein
wahres ~ finden; ein Stück meines ~)

selbst

selbst

Adv.

das

Selbst, /

Sub.

die

Selbstachtung, /

Sub.

self-respect (Achtung vor sich selbst, Gefühl von der eigenen Würde: wenn

die

Selbstaufopferung, /

Sub.

self-sacrifice (Aufopferung, Hingabe, Hilfe ohne Rücksicht auf die eigene

Selbstaufopferu
ng

die

Selbstbedienung, /

Sub.

self-service (〈

bes. in Lebensmittelgeschäften u. Kantinen〉 selbstständiger
Einkauf des Kunden, der die Waren selbst aussucht u. zur Kasse bringt)

Selbstbedienun
g

die

Selbstbeherrschung, /

Sub.

self-control (Beherrschung der eigenen Gefühle u. Triebe, Zurückhaltung,

Selbstbeherrsch
ung

die

Selbstbesinnung, -en

Sub.

stocktaking of oneself (Besinnung auf das eigene Handeln und Denken:
ein Augenblick der ~)

Selbstbesinnun
g

selbstbestimmt

Adj.

self-determined (das eigene Handeln, sich selbst bestimmend, die eigenen

selbstbestimmt

Sub.

self-determination (Bestimmung des eigenen Handelns, eigene

die

Selbstbestimmung, -en 〈
selten〉

selbstbewusst

Pl.

Adj.

das

Selbstbewusstsein, /

Sub.

das

Selbstbinden, /

Sub.

der

Selbstbinder, -

die

ich das täte, müsste ich ja die, 〈 od.〉

meine ~ verlieren)

Person)

Fassung: seine ~ bewahren; ~ üben; die ~ verlieren)

Interessen wahrend: Frauen sollten lernen, ~ zu leben)
Entscheidung); Ggs. Fremdbestimmung

selbst

Selbst
Selbstachtung

Selbstbestimmu
ng

self-aware (〈

Philos.〉 seiner selbst bewusst, seiner Fähigkeiten als
denkendes, fühlendes Wesen bewusst); self-confident (〈 allg.〉 vom eigenen
Wert, Können überzeugt) ● ~es Benehmen, ~e Haltung; ~ auftreten

self-awareness (〈 Philos.〉 das Wissen von sich selbst als denkendem,
fühlendem Wesen); self-confidence (〈 allg.〉 Überzeugung vom eigenen

Wert u. Können) ● ein ausgeprägtes, starkes, nur schwachentwickeltes ~ haben;
jds ~ stärken

selbstbewusst

Selbstbewussts
ein
Selbstbinden

Sub.

tying by oneself (s. Selbstbinder)
the tie (Krawatte zum Selbstbinden); the harvester-binder

Selbstdarstellung, -en

Sub.

self-portrayal (Darstellung, Hervorheben, Zurgeltungbringen der eigenen
Person: er besitzt ein Talent zur ~; die ~ eines Unternehmens); s. RW

Selbstdarstellun
g

die

Selbstdisziplin, /

Sub.

self-discipline (〈

Selbstdisziplin

die

Selbsterniedrigung, /
Selbsterzeugen, /

Sub.

selbstgefällig

Adj.

Selbstgefälligkeit, -en

Sub.

selbstgefertigt

Adj.

Selbstgefühl, /

Sub.

selbstgegraben

Adj.

das

Selbstgespräch, -e

Sub.

der

selbstherrlich
Selbstherrscher, -

die

Selbsthilfe, /

das

die

das

(〈 Landwirtschaft〉

Mähbinder)

Psych.〉

Beherrschung der eigenen [körperlichen] Triebe);

Syn. Selbstzucht

Selbstbinder

self-abasement (Demütigung der eigenen Person)
personal creation (s. Musikinstrument)
self-satisfied, smug (sich selbst gefallend, von sich selbst beglückt, eitel:

Selbsterniedrig
ung

smugness (〈 unz.〉 selbstgefälliges Wesen);the smug expression,
the smug attitude (selbstgefällige Äußerung, Handlung)
prepared by themselves (s. Insektenstaat)
self-esteem (Selbstbewusstsein: ein gesteigertes, übertriebenes,

Selbstgefälligk
eit

self-dug (s. Grille)
the soliloquy (Gespräch mit sich selbst: ~e führen); Syn. Monolog; Ggs.

selbstgegraben

high-handed, autocratic (eigenmächtig, rücksichtslos: ~ regieren)
the autocrat (= Autokrat)

selbstherrlich

Sub.
Sub.

self-help (Durchsetzung von Rechtsansprüchen, ohne die Behörde in Anspruch
zu nehmen, notfalls mit Gewalt); communal self-help (Mitarbeit des

Sub.

Adj.

eine ~e Miene zur Schau tragen; sich ~ im Spiegel betrachten)

unterentwickeltes ~ besitzen; in seinem ~ gekränkt sein)

Wechselgespräch

Selbsterzeugen
selbstgefällig

selbstgefertigt
Selbstgefühl

Selbstgespräch

Selbstherrscher

Selbsthilfe

Bauherrn am eigenen Bau) ● zur ~ greifen; bei seinem Hausbau war ~ notwendig
die

Selbsthilfegruppe, -n

Sub.

das

Selbstkasteien, /
Selbstlaut, -e
selbstleuchtend
Selbstliebe, /
selbstlos
Selbstlosigkeit, /

Sub.

der
die
die

Sub.
Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

the self-help group (Gruppe von Personen, die regelmäßige Treffen abhält,
um sich bei der Bewältigung ihrer Probleme gegenseitig zu helfen [z. B. die
Anonymen Alkoholiker])

self-castigation (s. Geißel)
the vowel (〈 Sprachw.〉 = Vokal)
luminous (s. Fixstern)
self-love (egozentrische Liebe zur eigenen Person; Eigenliebe)
unselfish (ohne Rücksicht auf das eigene Wohl, uneigennützig)
unselfishness (selbstloses Verhalten, Uneigennützigkeit)

Selbsthilfegrup
pe
Selbstkasteien
Selbstlaut
selbstleuchtend
Selbstliebe
selbstlos
Selbstlosigkeit
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Konjugation

Stichwort

suicide (gewaltsame Beendigung des eigenen Lebens: ~ begehen; politischen
der

Selbstmord, -e

Sub.

selbstsicher

Adj.

selbstständig

Adj.

~ begehen 〈 fig.〉 : die eigene polit. Stellung, Karriere, Rolle in der Politik völlig
zunichtemachen; durch ~ enden; das ist ja ~! 〈 fig.; umg.〉 : das sind übertriebene
Anforderungen, das kann man unmöglich leisten; durch eine solche
Handlungsweise schadet man sich selbst am meisten); Syn. Freitod,
Selbsttötung, Suizid
self-assured (seiner Wirkung sicher, nicht schüchtern, gewandt, bes. im
Auftreten)

autonomous (ohne Hilfe, allein, ohne Anregung, Antrieb von außen);
independent (unabhängig, nicht fest angestellt) ● er ist ~er Kaufmann; sie ist
ein sehr ~er Mensch; oV selbständig

die

Selbstständigkeit, /

Sub.

the ability to be autonomous (Fähigkeit, selbstständig zu handeln, zu
entscheiden); autonomy (Zustand des Selbstständigseins); oV
Selbständigkeit

Selbstsucht, /

Sub.

selbstsüchtig

Adj.

selbsttätig

Adj.

die

Selbsttötung, -en

Sub.

die

Selbstüberschätzung, /

die

die

egoism, selfishness (nur auf den eigenen Vorteil o.

Ä. bedachte, nur die

eigene Person kennende Einstellung)

Selbstmord

selbstsicher
selbstständig
selbständig
Selbstständigke
it
Selbständigkeit
Selbstsucht

self-seeking (durch Selbstsucht bestimmt: ein ~er Mensch; ~ handeln)
automatic (ohne äußeres Eingreifen, aufgrund eines eingebauten

selbstsüchtig

Selbsttötung

Sub.

suicide (= Selbstmord)
the overestimation of one's own capabilities (Überschätzung der

Selbstüberwindung, -en

Sub.

self-discipline (Überwindung der eigenen Angst, Hemmung, Furcht, Unlust

Selbstüberwind
ung

selbstverständlich

Adj.

die

Selbstverständlichkeit, -en

Sub.

die

Selbstverständnis, /

Sub.

the way one sees oneself (Vorstellung, Anschauung einer Person od.

Selbstverständn
is

die

Selbstverteidigung, /

Sub.

self-defence (Verteidigung der eigenen Person: Judo ist eine gute Technik zur

Selbstverteidig
ung

der

Selbstwählfernverkehr, /

Sub.

the self-dialling long-distance communication

Selbstwählfern
verkehr

die

Selbstzucht, /

Sub.

selbstzufrieden

Adj.

die

Selektion, -en

Sub.

der

Selenit, -e

Sub.

die

selig

Adj.

Seligkeit, -en

Sub.

seligmachend
auch

Adj.

selig machend

Mechanismus wirksam, automatisch: die Türen schließen ~)

eigenen Fähigkeiten)

usw.: dieser Schritt hat ihn viel ~ gekostet)
evident (ohne Erklärung od. Begründung verständlich); direct (ohne
Bedenken, ohne Umschweife handelnd); natural (ganz u. gar unbefangen,
arglos) ● ~! [zusagende Antwort]; ~ nicht!: auf keinen Fall!; jdn mit ~er Herzlichkeit
begrüßen; ~e Tatsachen; sie nahmen ihn ganz ~ bei sich auf; das ist doch ~, dass
wir dir helfen; er setzte sich ganz ~ zu ihnen an den Tisch; er nahm ihre Hilfe als
ganz ~ an
the matter of course (das, was sich von selbst versteht, was keine
Erklärung braucht); naturalness (Unbefangenheit); promptness,
directness (Bedenkenlosigkeit) ● das ist doch eine ~ : das ist doch
selbstverständlich; mit der größten ~ beanspruchte er dieses Recht für sich
Gruppe von sich selbst: das ~ einer Partei)
~)

(über das Ortsnetz
hinausgehender Fernsprechverkehr ohne Vermittlung durch ein Fernamt)

self-control (Erziehung zur Beherrschung der eigenen [körperlichen] Triebe
durch sich selbst); self-discipline (= Selbstdisziplin)
self-satisfied ([auf selbstgefällige Weise] mit sich selbst zufrieden)
selection (〈 unz.〉 Auswahl);natural selection (〈 in der
Evolutionstheorie〉

Auslese, Zuchtwahl)

gypsum (= Gips)
blessed (nach dem Tod der himmlischen Freude teilhaftig); holy (〈

kath.
Kirche〉 seliggesprochen, eine begrenzte [lokale] Verehrung genießend);
transfigured (verklärt); late, regretted (〈 Abk.: sel.〉 verstorben);
overjoyed (〈 fig.〉 überglücklich, wunschlos glücklich, beglückt, entzückt);
tipsy (〈 fig., umg.〉 leicht betrunken, beschwipst) ● mein Seliger 〈 umg.〉 : mein
verstorbener Mann; ~en Angedenkens mit freundlicher, heiterer Erinnerung
verbunden; bis an mein ~es Ende; ~ entschlafen; Gott hab ihn ~ gebe: ihm die
ewige Seligkeit; nach zwei Gläsern ist er schon ~ 〈 fig., umg.〉
salvation (himmlische Freude, vollkommene Einheit mit Gott nach dem Tode);
bliss (〈 fig.〉 Zustand wunschlosen Glücks, strahlender Freude) ● die ewige ~
erlangen, gewinnen; in die ewige ~ eingehen

gratifying (beglückend, glücklich machend: er hält seine Ansichten für allein ~);
s. RW

selbsttätig

Selbstüberschät
zung

selbstverständli
ch

Selbstverständli
chkeit

Selbstzucht
selbstzufrieden
Selektion
Selenit

selig

Seligkeit

seligmachend

scarce (sehr wenig, kaum); rare (kaum vorkommend, rar, knapp);
exceptional (〈 umg.〉 außergewöhnlich, besonders);strange, odd
selten

Adj.

die

Seltenheit, -en

Sub.

das

Selters, / 〈

Sub.

umg.〉

(〈 umg.〉 merkwürdig, sonderbar) ● ein Mensch von einer ~en Begabung; er
sammelt ~e Bücher; ~e Erden 〈 Chem.; veraltet〉 : Oxide der Erdmetalle; ein ~er
Gast; ~e Pflanzen, Tiere; wir sehen uns nur noch sehr ~; das ist ganz ~ der Fall;
diese Pflanzen sind sehr ~ geworden; ein ~ schönes Exemplar 〈 umg.〉 ; es
kommt nicht ~ vor, dass …: ziemlich oft
the rare occurrence (〈 unz.〉 seltenes Vorkommen, geringe Häufigkeit);
the rarity (〈 fig.〉 seltenes Stück)● diese Marke gehört zu den ~en dieser
Briefmarkenauktion; dieser Vogel ist heute eine ~; diese Unpünktlichkeit ist keine
~ bei ihm

soda water (〈

kurz für〉

Selterswasser)

selten

Seltenheit

Selters
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das

Selterswasser, -

Sub.

seltsam

Adj.

die

Semantik, / Sprachw.〉

Sub.

die

Semasiologie, / 〈

Sub.

das

Semester, -

Sub.

der

Semit, -en (m/f)

Sub.

semitisch

Adj.

Wortart

Sprachw.〉

der

Semmel, -n 〈

der

Semmelkloß, ¨-e

Sub.

sendefertig

Adj.

senden *

Verb

senden

Verb

das

Sendeprogramm, -e

Sub.

der

Sender, -

Sub.

die

Sendung, -en

Sub.

der

Senf, -e

Sub.

sengen

Verb

das

Senkblei, -e

Sub.

die

Senke, -n
Senkel, -

Sub.

senken

Verb

Senkkasten, ¨Senklot, -e

Sub.

senkrecht

Adj.
Sub.

der

Senkrechte, -n
Senn, -e 〈 bair.- österr. u.

der

Senner, - (m/f)

fränk., bair.,

österr.〉

Sub.
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Seltzer water (〈 eigtl.〉 Wasser der Mineralquelle in Niederselters an der
Ems); soda water (〈 danach allg.〉 mit Kohlensäure versetztes Wasser)
odd, peculiar (eigenartig, ungewöhnlich, befremdlich, merkwürdig, sonderbar,

Konjugation

Stichwort
Selterswasser

seltsam

wunderlich: es war ein ~es Gefühl; das ist eine ~e Geschichte; ein ~er Mensch; er
ist im Alter ziemlich ~ geworden: ein Sonderling)
semantics (〈 Zweig der Linguistik, der sich mit Bedeutung u. Inhalt
sprachlicher Ausdrucksformen sowie mit deren Beziehungen zu den bezeichneten
Gegenständen u. Tatsachen befasst; Syn. Bedeutungslehre); the
signification (Bedeutung eines sprachl. Zeichens, z. B. eines Wortes, eines
Satzes)

Semantik

semantics (〈
meanings (〈

früher〉 Semantik);semasiology, the study of
heute〉 Teil der Semantik, Lehre von der Bedeutung sprachl.
Ausdrücke; Ggs Onomasiologie)
the semester, the term (Studien-, Schulhalbjahr: Sommer~, Winter~); the
student (〈 fig.; umg.〉 Student, Studentin) ● erstes ~: erstes Studienhalbjahr;
〈 fig.; umg.〉 Student[in] im 1. Semester; er hat sechs ~ Philologie studiert; er ist,
steht jetzt im achten ~; ein älteres, höheres ~ 〈 fig.; umg.〉 : jd, der schon lange
studiert; er ist auch schon ein älteres ~ 〈 fig.; scherzh.〉 : er ist ein älterer Mensch
the Semite (Angehöriger einer sprachlich und anthropologisch verwandten
Gruppe von Völkern besonders in Vorderasien und Nordafrika)

Semasiologie

Semester

Semit

semitic (die Semiten betreffend, zu ihnen gehörend: die ~en Sprachen; ein ~es

semitisch

Volk)

the bread roll (= Brötchen: altbackene, frische, geriebene, knusprige, krosse

~n; das geht weg wie warme ~n 〈 fig., umg.〉 : verkauft sich leicht, ist sehr
begehrt)
the bread roll (Gericht in Form eines großen Kloßes aus eingeweichten alten
Brötchen, die mit bestimmten Zutaten vermengt und in einem Tuch
zusammengepresst gekocht werden: nimm doch noch etw [von dem] ~)

Semmel

ready to be sent (s. redigieren)
to send [sth] (schicken, übermitteln, zukommen lassen, mit Auftrag weggehen

sendefertig

lassen: jdm Glückwünsche, Grüße ~; er hat den Brief mit einem Boten, mit der
Post gesandt; er ist von Gott gesandt)
to broadcast [sth] (durch Radio od. Fernsehen verbreiten, übertragen: der
Rundfunk hat eben eine Durchsage gesendet)

the broadcast programme (〈

Radio; TV〉

Programm der Fernseh- u.

Rundfunksendungen)

Semmelkloß

sandte,
gesandt

senden

senden
Sendeprogram
m

the station, the transmitter (〈

der

der
das

die

schweiz.〉

Sub.

Radio, TV〉 Anlage zum Senden von
elektromagnet. Wellen: Rundfunk~, Fernseh~ ● einen ~ gut, schlecht empfangen,
hereinbekommen; einen ~ auf Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle, UKW hören; auf
einen anderen ~ umschalten)
broadcasting, sending (das Senden, Schicken); the letter, the
parcel (das Gesendete); the programme (〈 Radio〉 Funk-,
Fernsehübertragung); the mission (hoher, [bes.] göttlicher Auftrag,
geschichtlich wichtige, schicksalhafte Aufgabe, Berufung) ● den Empfang einer ~
bestätigen; wir haben eure ~ mit Dank erhalten; eine diplomatische, politische ~
erfüllen; er betrachtet es als seine ~, diesen Menschen zu helfen; in der heutigen
~ hörten wir ...
mustard (aus den Samen des weißen Senfes gewonnenes Gewürz; Syn.
Mostrich, Mostert); wild mustard (〈 kurz für〉 Ackersenf) ● ich habe auch
meinen ~ dazugegeben 〈 umg.〉 : mich, meine Meinung dazu geäußert; mach
keinen langen ~! 〈 fig., umg.〉 : unnützes langes Gerede; milder, scharfer, süßer
~; s. RW
to singe [sth] (gerupftes Geflügel ~: über einer Flamme die letzten feinen
Federteile abbrennen); to scorch (〈 intr.〉 die Sonne sengt: brennt ● unter der
~den Sonne)

the plummet (am Faden aufgehängtes Gewicht als Lot zur Bestimmung der
Senkrechten); Syn. Grundblei, Senklot

the hollow (flache Bodenvertiefung, Mulde); the visor (Visier am Helm)
the shoelace (Schnur od. Band zum Zuschnüren der Schuhe: Schnür~)
to lower [sth] (etw ~: sinken lassen); to reduce [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 :

herabsetzen) ● die Angel, das Lot ins Wasser ~; die Arme, den Blick, das Haupt ~;
den Degen, die Fahne [zum Gruß] ~, die Lanze, den Speer [zum Angriff] ~; Löhne,
Steuern ~; die Preise ~; to sink (sich ~: sinken, einsinken, niedergleiten, sich
neigen ● der Abend senkte sich langsam über das Land 〈 poet.〉 ; das Haus hat
sich gesenkt; jenseits des Flusses senkt sich die Straße)
the caisson (= Caisson)

Sender

Sendung

Senf

sengen

Senkblei
Senke
Senkel

senken

Senkkasten

the plummet (= Senkblei)
vertical (im Winkel von 90° zueinander stehend od. auf einer Ebene stehend);

Senklot

Senkrechte

Sub.

the perpendicular (senkrechte Linie)
the Alpine dairyman (Hirt auf der Alm, der auch die Butter- u.

Sub.

the Alpine dairyman (〈

Senner

Sub.

Ggs. waagerecht

Käsebereitung besorgt)

Nebenform von〉

Senn)

senkrecht

Senn
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the scythe (armlanges, leicht gebogenes Messer an langem Stiel mit zwei

die

Sense, -n

Sub.

die

Sensille, -n

Sub.

Handgriffen zum Mähen von Getreide, Gras usw. ● ~! 〈 umg.〉 : aus!, Schluss!
jetzt ist es genug!; und damit, dann ist aber ~! 〈 umg.〉 : damit ist es genug!; wie
die ~, so der Schnitt 〈 Sprichw.〉 )
the receptor cell (= Sinneszelle)

der

Sensor, -en

Sub.

the measuring sensor

das

Sensorsignal, -e

Sub.

die

Sentenz, -en

Sub.

sentenziös

Adj.

sentimental

Adj.

the sensor signal (s. Roboter)
the aphorism (knappformulierter Satz mit allgemeingültigem Sinngehalt,
Ausspruch, Denkspruch); the verdict (Urteilsspruch)
concise (in der Art einer Sentenz formuliert, knapp, zugespitzt);
sententious (reich an Sentenzen)
sentimental (gefühlsselig, rührselig: er ist ~ geworden; gefühlvoll, ohne ~ zu

separat

Adj.

separate, private (getrennt, abgesondert, einzeln, privat); for oneself (für

die

Sequenz, -en

Sub.

die

Serie, -n

Sub.

der

Serienkiller, - (m/f)

Sub.

sich) ● ein ~es Zimmer: Einzelzimmer; Zimmer mit ~em Eingang; er wohnt ~
the sequence (Reihe, Folge); the hymn (〈 in der mittelalterl. Liturgie〉
eingefügter, hymnusähnl. Gesang); the musical progression (〈 Mus.〉
auf anderer Tonstufe wiederholte kleine Tonfolge); the film sequence
(〈 Film〉 Reihe von Einstellungen, die im Handlungsablauf unmittelbar
aufeinanderfolgen); the card suite (〈 Kart.〉 mindestens drei
aufeinanderfolgende Karten gleicher Farbe); the biochemical sequence
(〈 Biochem.〉 Aufeinanderfolge [von Nukleotiden in einer Nukleinsäure od. von
Nukleinsäuren in einem Protein]); the suite of instructions (〈 EDV〉
Reihenfolge, Befehlsfolge)
the group of like objects (Reihe, Folge, zusammengehörige Gruppe von
Gegenständen in einer Sammlung, z. B. von Briefmarken); the series of
events or publications (Reihe miteinander zusammenhängender Fernseh-,
Rundfunksendungen, Zeitungsartikel o. Ä., die in regelmäßigen zeitl. Abständen
ausgestrahlt bzw. veröffentlicht werden) ● die neue ~ erreicht hohe
Einschaltquoten; eine Ware in ~ herstellen; das Buch ist innerhalb einer ~
erschienen; eine neue ~ von Büchern, Geschirr, Möbeln usw. herausbringen; eine
~ von Verbrechen
the serial killer (= Serienmörder)

Serienmörder, - (m/f)

Sub.

the serial killer

serienweise

Adv.

in series (in Serien: Arbeitslosigkeit infolge einer ~n Entlassung von

der

Serpentin, -

Sub.

der

Serpentinstein, -e

Sub.

das

Serum, -ren

Sub.

das

Service, -

Sub.

der

Service, -s

Sub.

(Messfühler); the movement sensor (durch
bloßes Berühren zu betätigende Schalter bei elektronischen Geräten)

werden)

(Mörder, der eine Serie von gleichartigen Morden begangen

hat)

Mitarbeitern)

serpentine (dunkelgrünes Mineral, chemisch ein Magnesium-Silikat mit

Konjugation

Stichwort

Sense

Sensille
Sensor
Sensorsignal
Sentenz
sentenziös
sentimental
separat

Sequenz

Serie

Serienkiller
Serienmörder
serienweise

wechselnden Gehalten an Magnesium, Aluminium u. Nickel); Syn. Ophit,
Schlangenstein

Serpentin

serpentine stone (s. Asbest)
blood serum (Kurzform für: Blutserum); vaccine (Kurzform für:

Serpentinstein

the table service (zusammengehöriges Tischgeschirr: Speise~, Kaffee~)
customer service (Kundendienst, z. B. an Tankstellen); serving
(Bedienung in Gaststätten); the tennis service (〈 Sp.; Tennis〉 Aufschlag) ●

Service

Immunserum)

Serum

Service

First ~

to serve [sth] (etw ~: auftragen [Speisen]); to explain [sth] out (etw ~ 〈

der

servieren

Verb

Sessel, -

Sub.

sesshaft

Adj.

fig.;
umg.〉 : vortragen, erklären [bes. etw Unangenehmes]) ● er hat mir heute
höhnisch deine gestrigen Bemerkungen serviert 〈 fig.; umg.〉 ;to do table
service (〈 intr.〉 Speisen auftragen, bei Tisch bedienen: es ist serviert; beim
Servieren helfen)

the armchair (bequemes, gepolstertes Sitzmöbel mit [oft gepolsterten]

Armlehnen: Arm~, Lehn~, Klub~ ● sich in den ~ fallen lassen)
resident (einen festen Wohnsitz habend); settled (〈 scherzh.〉 gern bei jdm
sitzen bleiben) ● ein ~er Gast 〈 umg., scherzh.〉 ; zur ~en Lebensweise
übergehen

servieren

Sessel

sesshaft
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English translation(s) with definition(s) in German
to put, to place, to set [sb/sth] (jdn od. etw ~: an einen Ort, Platz bringen,

Stichwort

Konjugation

setzen

Verb

der

Setzer, - (m/f)

Sub.

tun, stellen ● einen Baum, Strauch ~: einpflanzen; jdm ein Denkmal ~: errichten;
jdm eine Frist ~: bestimmen, dass jd zu einem Zeitpunkt etw zu tun hat; ein
Manuskript, einen Text ~: mit der Hand od. Maschine seine Schriftzeichen mit
metall. Lettern zu Zeilen u. Seiten zusammenfügen; sich die Nadel ~: sich
Rauschgift spritzen; einen Ofen ~: aufstellen, errichten; einen Punkt, ein Komma
~: anbringen, schreiben; es wird Schläge ~ 〈 umg.〉 : geben; die Segel ~:
aufziehen, ausspannen; sich od. einer Sache ein Ziel ~: ein Z. bestimmen;
Personen vom Schiff ans Land ~: bringen; das Glas, die Trompete an den Mund
~: heben; Hoffnungen auf jdn ~: hoffen, dass jd etw Bestimmtes erreichen wird;
einen Topf aufs Feuer, auf den Herd ~); to sit down (sich ~: einen Sitzplatz
einnehmen, sich in sitzende Stellung begeben, sich niederlassen); to settle
(sich ~: feste Teilchen, Unreinheiten zu Boden sinken lassen [von Flüssigkeiten]);
to sink (sich ~: zusammensinken, Hohlräume verschwinden lassen [Erdreich])
● ~! [Aufforderung an die Schulklasse, eigtl.: setzt euch!]; der Kaffee hat sich
gesetzt; bitte ~ Sie sich!; sich an eine Arbeit ~: eine A. beginnen; sich ans Fenster,
an den Tisch ~; sich auf einen Stuhl, eine Bank, auf die Couch ~; der Vogel hat
sich auf einen Zweig, aufs Fensterbrett gesetzt; der Staub hat sich in die Ritzen
gesetzt: ist eingedrungen; der Geruch setzt sich in die Kleider: dringt in die K. ein;
sich neben jdn ~; to jump (〈 intr.〉 schwungvoll springen); to bet (〈 intr.;
Glücksspiel〉 einen Einsatz zahlen) ● hoch, niedrig ~; über einen Bach, eine
Hecke ~
the typesetter (= Schriftsetzer)

die

Setzerei, -en

Sub.

the typesetting room (Abteilung in einem Betrieb des grafischen

Setzerei

die

Setzmaschine, -n

Sub.

the type-setting machine (〈

Setzmaschine

die

Setzwaage, -n

Sub.

die

Seuche, -n

Sub.

Gewerbes, in der der Schriftsatz hergestellt wird)

Typ.〉 Maschine zum Setzen von
Manuskripten, zur Herstellung eines Schriftsatzes)

setzen

Setzer

the level (= Wasserwaage)
the epidemic (sich rasch u. weit verbreitende, ansteckende Krankheit); the
plague (〈 fig., umg.〉 weitverbreitete, als unangenehm empfundene

Setzwaage

infecting, infecting (s. Wildhüter)
to sigh (einmal tief u. hörbar ausatmen [vor Kummer, Bangen, Sehnsucht]); to
say with a sigh (etw seufzend sagen) ● „Vielleicht!“, seufzte er; unter jds

Seuchen

Seuche

Erscheinung od. Gewohnheit) ● das Inlineskaten wird hier langsam zur ~
das

Seuchen, /

Sub.

seufzen 〈

Verb

intr.〉

seufzen

Herrschaft ~ 〈 fig.〉 : leiden, sie stumm erdulden
die

Sexualität, /

Sub.

das

Sexualorgan, -e

Sub.

das

Sexualverbrechen

Sub.

sexuell

Adj.

sezieren

Verb

sexuality (Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten

Lebensäußerungen, Empfindungen und Verhaltensweisen: die weibliche ~; die ~
des Mannes)

Sexualität

the sexual organ, the genitals (= Geschlechtsorgan)
the sex crime (Verbrechen auf sexuellem Gebiet, z. B. Lustmord,

Sexualorgan

Vergewaltigung, Unzucht mit Kindern); Syn. Sittlichkeitsverbrechen
sexual (die Sexualität betreffend, darauf bezogen: ~e Kontakte, Tabus; ~ erregt
sein; jdn ~ missbrauchen; 〈 substantiviert〉 in ihrer Beziehung stand das Sexuelle
im Vordergrund)

Sexualverbrech
en
sexuell

to perform an autopsy [on sth] (eine Leiche ~: anatomisch zerlegen,
untersuchen); to dissect [sth] (〈 fig.〉 etw ~: auseinandernehmen, genau

sezieren

untersuchen)

die

SI

Abk.

the International System of measurement (Système International

SI

SI-Einheit, -en

Sub.

the International System unit of measurement

SI-Einheit

d'Unités); s. SI-System

(Maßeinheit des SI-

Systems)

the International System of units (international empfohlenes u. seit

das

SI-System, /

sich

die

Sichel, -n
sichelförmig

1970 in der BRD allein zulässiges Einheitensystem, das auf wenigen
Grundeinheiten aufbaut [u. a. Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere] u. aus dem
alle anderen Maßeinheiten abgeleitet werden können [SI: Abk. für frz. Système
Internationale])
himself, herself, itself, themselves (〈 refl. Pron. der 3. Pers. Sing. u.
Pl.〉 ~ ereignen; ~ wundern; an [und für] ~ eigentlich, wenn man die Sache selbst
betrachtet; nur an ~ denken; er hat etw an ~, das alle anzieht; es hat nichts auf ~:
nichts zu bedeuten; was hat es damit auf ~?: was bedeutet das?; aus ~
herausgehen: zutraulich, aufgeschlossen werden; er dachte bei ~ 〈 verstärkend〉 :
er dachte [etw], ohne es zu äußern; „...“, sagte er bei ~: leise, in Gedanken; er ist
nicht bei ~: nicht bei Bewusstsein; nicht bei Besinnung vor Zorn; das ist eine
refl. Pron. Sache für ~: eine andere, besondere S.; etw für ~ behalten: es niemandem sagen;
für ~ sein: allein sein; etw hinter ~ bringen 〈 fig.〉 : etw vollenden, fertig machen;
etw hinter ~ haben 〈 fig.〉 : etw [Unangenehmes] erlebt, beendet haben; hinter ~
schauen: sich umschauen; diese Arbeit hat es in ~ 〈 fig.〉 : diese A. ist
schwieriger, als man meint; der Wein hat es in ~: er ist stärker, als man anfangs
glaubt; etw von ~ aus tun: von selbst, freiwillig, aus eigenem Antrieb; etw [noch]
vor ~ haben 〈 fig.〉 : etw noch vorhaben, noch zu tun haben; er bat ihn zu ~: er lud
ihn ein, bat ihn zu kommen; [wieder] zu ~ kommen: das Bewusstsein
wiedererlangen)
Sub.
the sickle (kleines Werkzeug mit gebogener Klinge zum Mähen)
Sub.

Adj.

crescent-shaped (wie eine Sichel geformt: der Mond erscheint ~)

SI-System

sich

Sichel
sichelförmig
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sicher

Adj.

sicher/gehen * 〈

intr.〉

Verb

die

Sicherheit, -en

Sub.

der

Sicherheitsabstand, ¨-e

Sub.

die

Sicherheitsnadel, -n

Sub.

die

Sicherheitspolizei, /

das
die

page 911/1250

Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
certain, reliable (zweifelsfrei, bestimmt, gewiss, zuverlässig, verbürgt);
harmless (gefahrlos); safe (ungefährdet, geschützt, gesichert, geborgen);
solid (fest u. ruhig); experienced (geübt); unfailing (unfehlbar, untrüglich);
certainly (〈 als Antwort〉 ~! bestimmt, gewiss) ● kommst du heute? ~!; ~ doch!;

ja, ~!; sein ~es Auskommen haben; er ist ein ~er Fahrer, Schütze, Schwimmer; ein
~es Gefühl für etw haben; ~es Geleit gegen Gefahr: schützendes G.; eine ~e
Hand haben; er geht auf Nummer sicher/Sicher; ein ~es Urteil haben; das ist ein
~es Zeichen für ...; einen Gegenstand ~ aufbewahren; ~ auftreten; er fährt,
schwimmt [völlig] ~; er kommt ganz ~ 〈 umg.〉 : bestimmt; seine Aufgaben,
Vokabeln ~ können, beherrschen; der Kleine läuft schon ganz ~; surely (〈 nur
adv.〉 vermutlich, wahrscheinlich: er kommt ~ noch; er hat es ~ vergessen)
to make sure (〈 meist im Inf.〉 sich einer Sache vergewissern: ich will ~, ob
es stimmt)
certainty (〈 unz.〉 das Sichersein, Gewissheit);solidity (〈 unz.〉 sichere
Beschaffenheit, Festigkeit); safety (〈 unz.〉 Ruhe, Sorglosigkeit, Geschütztsein,
Geborgenheit, Schutz) ● ihm fehlt die nötige ~; öffentliche ~: öffentl. Ruhe u.
Ordnung; der ~ halber; ~ im Auftreten; etw, jdn, sich in ~ bringen; ich kann es
[nicht] mit ~ behaupten; collateral, surety (Bürgschaft, Pfand: gewisse ~en
fordern; ~ leisten; eine Summe als ~ geben; ohne die geringste ~)
the safe distance (Abstand zw. hintereinanderfahrenden Kraftfahrzeugen,
der so groß sein soll, dass ein Auffahren des Hintermannes bei plötzl. Halten od.
Bremsen des Vordermannes ausgeschlossen ist: keinen, einen großen ~ halten)

Stichwort

sicher

+ sein

sichergehen

Sicherheit

Sicherheitsabst
and
Sicherheitsnade
l

Sub.

the safety pin (gebogene Nadel mit Verschluss)
the security police (Polizei, die für die öffentliche Sicherheit sorgt); Syn.

Sicherheitsschloss, ¨-er

Sub.

the security lock (Schloss mit mehreren Zuhaltungen, in das nur ein

Sicherheitsschl
oss

Sicherheitsvorkehrung, -en

Sub.

the security precaution

Sicherheitsvork
ehrung

sicherlich

Adv.

sichern

Verb

sicher/stellen

Verb

(〈 meist Pl.〉 die Sicherheit betreffende
Maßnahme: ~en treffen; unter strengen ~en ablaufen)
surely (bestimmt, gewiss); probably (vermutlich, wahrscheinlich) ● ~!
gewiss!; ich werde ihn ~ finden; er kommt ~ nicht
to safeguard [sth] (in Sicherheit bringen, vor Gefahr schützen); to secure
[sth] (fest, zusätzlich [mit Hebel, Riegel] verschließen); to fix, to fasten [sth]
(festmachen, befestigen) ● sich einen guten Platz ~; eine Waffe ~: den
Abzugshebel feststellen; sich beim Bergsteigen durch ein Seil ~; sich gegen, vor
etw ~; einen Wagen mit einem Stein gegen das Wegrollen ~; ein offenes Fenster
vor dem Zuschlagen ~; seine Zukunft ist gesichert; in gesicherten Verhältnissen
leben; to test the wind (〈 intr., Jägerspr.〉 den Wind prüfen, ob Gefahr
droht: Wild sichert)
to safeguard [sth] (sichern, in Sicherheit bringen, beschlagnahmen); to
ensure the future [of sb] (jdn ~: jds Zukunft, finanzielle Lage sichern) ●
gestohlene und wiedergefundene Gegenstände ~

die

Sicherstellung, -en

Sub.

Sicherstellung

die

Sicherung, -en

Sub.

the guarantee (das Sicherstellen, das Sichergestelltwerden)
protection (〈 unz.〉 das Sichern, Schutz, Verwahrung); security
measures (〈 unz., Mil.〉 Schutzmaßnahme gegen Überfall) ● zur ~ des
Friedens; the safety device (Vorrichtung, die das selbsttätige Lösen eines
Maschinenteils verhindert); the safety catch (Hebel an Schusswaffen, der
das unbeabsichtigte Lösen eines Schusses verhindern soll); the fuse

die

Sicht, /

Sub.

die

Sichteinlage, -n

Sub.

sichten

Verb

...sichtig 〈

zur Bildung von Adj.〉

Sicherheitspoli
zei

Schutzpolizei

bestimmter, sägeförmig ausgearbeiteter Schlüssel passt)

sicherlich

sichern

sicherstellen

Sicherung

(Vorrichtung, die den Stromfluss bei Überlastung des Netzes od. Überschreitung
eines bestimmten Wertes unterbricht: Schmelz~); s. RW
the view (Fähigkeit, Möglichkeit des Sehens über größere Entfernung,
Ausblick); the point of view (Betrachtungsweise, Blickwinkel); the
presentation date of a letter of change (Zeitpunkt der Vorlage eines
Wechsels zur Bezahlung) ● heute ist gute, klare ~: die Luft ist klar, man kann weit
sehen; heute ist keine, schlechte ~: es ist dunstig, neblig, man kann nicht weit
sehen; von hier oben hat man eine weite ~; auf kurze ~: für kurze Zeit; auf lange
~: für längere Zeit; aus meiner ~ sieht das anders aus; der Dampfer, das Flugzeug
ist in ~: man kann den D., das F. schon sehen
the demand deposit (s. Geldvermögen)

Sicht

Sichteinlage

to sight [sth] (in größerer Entfernung erblicken); to sort, to classify [sth]

sichten

(〈 fig.〉 prüfen u. ordnen) ● ein Flugzeug, Schiff ~; Land, eine Insel ~; jds
Nachlass ~; Papiere, Akten ~
Nachsilbe ...sighted (nur über eine gewisse Entfernung hin sehen könnend, z. B.:
kurzsichtig, weitsichtig)
Sub.
sighting, sorting (das Sichten, Auswahl, Prüfung u. Ordnung)

sichtig

die

Sichtung, -en

die

Sichtweite, /

Sub.

the visibility (Entfernung, in der Personen od. Gegenstände noch erkennbar

Sichtweite

die

Sickergrube, -n

Sub.

the pit drainage (Grube, in der Abwasser aus der Hauswirtschaft versickern

Sickergrube

sickern 〈

Verb

to seep (langsam u. dünn fließen: Regenwasser sickert durchs Dach; aus der

das

intr.〉

Sickerwasser, /

Sub.

Sichtung

sind: in ~ bleiben)
kann)

Wunde sickert Blut)

the drainage water (versickerndes Oberflächenwasser, das dem
Grundwasser zuläuft); the seepage (Wasser, das unbemerkt ausläuft)

+ sein

sickern
Sickerwasser
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sie
Sie

Sieb, -e
siebartig
sieben

Verb

die

Siebensachen 〈

der

Siebenschläfer, -

Sub.

der

Siebschnäbler, -

Sub.

der

Siebtrommel, Siebung, -en
siech 〈 geh.〉
siechen 〈 intr.; geh.〉

Sub.

Verb

siedeln 〈

Verb

die
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English translation(s) with definition(s) in German

nur Pl.〉

intr..〉

Sub.

Sub.
Adj.

Stichwort

Konjugation

Personalpro she, her (〈 persönl. Pron. für das weibl. Geschlecht der dritten Person im
nomen Sing.〉 er und ~; ~ kommt)
Personalpro they, them (〈 persönl. Pron. für alle drei Geschlechter der dritten Person im
nomen Pl.〉 ~ kommen; hast du ~ gesehen?)
you (〈 persönl. Pron. für die Anrede nicht verwandter u. nicht befreundeter
Personalpro erwachsener Personen im Sing. u. Pl.〉 ~ da!, he ~! [unhöfliche Anrede, wenn
nomen man den Namen nicht weiß]; bitte folgen ~ mir; ~ können mir glauben, dass ...;
darf ich ~ miteinander bekanntmachen?; jdn mit ~ anreden)
the sieve (Gefäß mit mehr od. weniger feinen Löchern, Scheibe aus grobem
od. feinem Drahtgeflecht, um körnige Stoffe nach ihrer Größe zu scheiden [Mehl~,
Sand~] bzw. feste Stoffe von einer Flüssigkeit zu trennen: Tee~); the strainer
Sub.
(Flechtwerk zum Reinigen von Getreide u. a.: Getreide~, Körner~) ● feines,
grobes ~; eine Flüssigkeit durch ein ~ gießen; Quark durch ein ~ rühren; Wasser
mit einem ~ schöpfen 〈 fig.〉 : nutzlose, nie endende Arbeit verrichten
Adj.
sieve-like (von, in der Art eines Siebs: ein ~er Einsatz; ~ perforiert)

sie

das

Ray's German-English literary dictionary

sie
sie

Sie

Sieb

siebartig

to sieve [sth] (durch ein Sieb schütten od. rühren, so dass die gröberen Teile
zurückbleiben); to filter [sth] (〈 fig.〉 die besseren Arbeitskräfte, Schüler o. Ä.

sieben

von den schlechteren trennen) ● Getreide, Korn, Mehl ~; in der Klasse vor dem
Abitur, vor der Zulassung zum Lehrgang wird noch einmal gründlich gesiebt
〈 fig.〉 : werden die Schüler geprüft u. nur die Besten behalten
the daily necessities (Eigentum od. Arbeitsmaterial, das man täglich
braucht); the personal effects (Habe, Habseligkeiten) ● hast du deine ~
beisammen?; s. RW

Siebensachen

the feast day of June 27 (Fest der sieben Schläfer am 27. Juni [nach alter
Bauernregel wichtig für das Wetter der darauffolgenden sieben Wochen]); the
fat dormouse (zu den Schlafmäusen gehörendes Nagetier: Glis glis)
the sieved-beak (Vogel aus der Familie der Gänsevögel od. der Flamingos,

Siebenschläfer

der mit gezähnten Hornleisten am Schnabel aufgenommenes Wasser seihen
kann); Syn. Leistenschnäbler, Zahnschnäbler

Siebschnäbler

the drum sieve (s. Trommel)
sifting (das Sieben); filtering (das Sieben 〈 fig.〉 )
ailing (lange krank, kränklich, gebrechlich: alt und ~)
to be ailing (siech sein [meist in der Zus. dahin~])
to settle (sich an einem [noch unbewohnten] Ort niederlassen u. ein neues
Heim, eine neue Siedlung gründen); to live (〈 bei Pflanzen u. Tieren〉 [an

Siebtrommel
Siebung
siech
siechen
siedeln

einem best. Ort] leben: manche Tiere und Pflanzen ~ auf anderen Organismen)

sieden * 〈

tr u. intr.〉

Verb

der

Siedepunkt, -e

Sub.

der

Sieg, -e

Sub.

to boil (kochen); to evaporate (verdampfen); to be gasified (〈

Phys.〉
Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand) ● das Wasser
siedet; ~des Wasser; es überlief ihn ~d heiß 〈 fig.〉 : er erschrak sehr

the boiling point (Temperatur, bei der eine Flüssigkeit siedet ● auf dem ~

angelangt sein 〈 fig.〉 : sehr wütend sein, an dem Punkt angelangt sein, an dem
man die Geduld, Beherrschung verliert)
the victory (das Besiegen des Gegners); the won battle (gewonnener
Kampf) ● ~ des Guten, der Wahrheit; den ~ erringen, davontragen; ein leichter ~;
ein schwer erkämpfter, schwer errungener ~; dem Guten, der Wahrheit zum ~
verhelfen

schwach
od.
sott,
gesotten

sieden

Siedepunkt

Sieg

the stamp (Stempel zum Abdruck eines Zeichens in weiche Masse); the seal
das

Siegel, -

Sub.

die

Siegelkunde, -n

Sub.

siegeln

Verb

Siegelring, -e

Sub.

siegen 〈

intr.〉

Verb

der

Sieger, - (m/f)

Sub.

der

Siegerkranz, ¨-e

Sub.

der

Siegerpreis, -e

Sub.

siegesgewiss

Adj.

Siegeskranz, ¨-e

Sub.

siegessicher

Adj.

Siegeszug, ¨-e

Sub.

sieghaft

Adj.

der

der

der

(der Abdruck davon, auf einem Schriftstück, Behältnis od. einer Tür als Verschluss
od. Bestätigung angebracht) ● ein ~ erbrechen, lösen; ein ~ auf etw drücken; jdm
etw unter dem ~ der Verschwiegenheit erzählen: unter der Bedingung der
Verschwiegenheit

Siegel

the art of sailing (Wissenschaft von den Siegeln); Syn. Sphragistik
to seal [sth] (mit einem Siegel verschließen od. bestätigen: Schriftstück ● einen

Siegelkunde

the signet ring (Ring mit graviertem Stein zum Siegeln)
to win, to be the victor (einen Kampf, Wettkampf, Wettbewerb, Spiel

Siegelring

Brief, eine Urkunde ~)

siegeln

gewinnen, einen Sieg erringen: die Vernunft siegte; wir haben 3:2 gesiegt; im
Kampf, Zweikampf, Wettkampf ~; nach Punkten ~; über jdn ~)
the victor (jd, der im Kampf gesiegt, den Sieg errungen hat: als ~ aus dem
Kampf, Wettbewerb hervorgehen)

siegen

the victory wreath (Lorbeerkranz, mit dem der Sieger gekrönt wird)
the victory prize (Preis, den der Sieger [die Siegerin oder die

Siegerkranz

certain of victory (= siegessicher)
the victory wreath (als Symbol des Sieges geltender Lorbeerkranz [mit dem

siegesgewiss

certain of victory (seines kommenden Sieges sicher); Syn. siegesgewiss
the triumphal procession (siegreicher Vormarsch, erfolgreicher Feldzug);
the inexorable advance (〈 fig.〉 erfolgreiches Sichdurchsetzen,

siegessicher

Siegermannschaft] eines Wettkampfs oder Wettbewerbs erhält)

ein Sieger gekrönt wird])

unaufhaltsames Vordringen) ● den ~ einer Armee stoppen; der ~ der drahtlosen
Kommunikation
certain of victory (siegessicher); triumphant (〈 fig.〉 stolz wie ein
Sieger, strahlend u. selbstbewusst) ● ~es Lächeln

Sieger

Siegerpreis

Siegeskranz

Siegeszug

sieghaft
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the harness (Zugriemen der Zugtiere ● in den ~n sterben 〈 fig.〉 : mitten in der

Siele
siezen

Stichwort

Siele, -n

Sub.

siezen

Verb

to use the formal term of address “Sie”

das

Signal, -e

Sub.

the signal (opt., akust. od. elektromagnet. Zeichen mit festgelegter Bedeutung:

Signal

die

Signalanlage, -n

Sub.

the signalling equipment (technische Anlage, mit deren Hilfe

Signalanlage

die

Signalflagge, -n

Sub.

das

Signalhorn, ¨-er

Sub.

signalisieren

Verb

die

Signalreiz, -e

Sub.

signieren

Verb

das

Signum, -na

Sub.

die

Silbe, -n

Sub.

das

Silbentrennungszeichen, silbenweise

Sub.

Silber, / 〈

Sub.

die

das

chem.〉

Adj.

Arbeit sterben)

(mit „Sie“ anreden); Ggs.

duzen

ein ~ geben, blasen; das ~ auf „Halt“ stellen; das ~ zum Angriff, zum Beginn)

[automatisch] Signale gegeben werden, z. B. Ampelanlage)
the signal flag (jede der internationalen Flaggen [26 rechteckige, mehrfarbige
Flaggen für Buchstaben, zehn Wimpel für Zahlen, drei Hilfsstander u. ein
Antwortwimpel] zum optischen Signalverkehr vom od. zum Schiff)
the horn, the alarm horn, the bugle (Horn zum Zeichengeben,
Bügelhorn, Jagdhorn, Posthorn)

to signal [sth] ([jdm] etw ~: durch Signal[e] übermitteln [bes. Nachricht]); to
indicate, to announce [sth] (〈 fig.〉 [jdm] etw ~: anzeigen, ankündigen) ●

jds Kommen ~ 〈 fig.〉 ; einen Zug ~ 〈 fig.〉
the sign of appeal (〈 Verhaltensforschung〉 Reiz, der zur Erkennung dient
od. ein bestimmtes Verhalten auslöst, z. B. die Färbung der Innenseite des
Schnabels von Jungvögeln als Reiz für das Füttern); Syn. Auslöser,
Schlüsselreiz
to sign [sth] (mit dem Signum, der Signatur versehen ● ein Buch ~: [als
Verfasser] seinen Namen in ein Buch schreiben)

the sign (Marke, Zeichen); the abbreviated signature (abgekürzte

Unterschrift, Namenszeichen)
the syllable (〈 Sprachw.〉 zusammengehörige Lautgruppe innerhalb eines
Wortes als kleinste Sprecheinheit, aus einem Einzelvokal od. einem Vokal u.
einem od. mehreren Konsonanten bestehend: betonte, unbetonte, kurze, lange ~;
geschlossene ~: mit einem Konsonanten endende Silbe; offene ~: mit einem
Vokal endende Silbe; er hat mir keine ~ davon gesagt 〈 fig.〉 : gar nichts; ich
verstehe keine ~ [davon]; keine ~ Englisch verstehen: gar kein E. verstehen; ich
habe es mit keiner ~ angedeutet 〈 fig.〉 )

Signalflagge

Signalhorn

signalisieren

Signalreiz

signieren
Signum

Silbe

the sign to indicate the separation of syllables (s. Bindestrich)
in syllables (nach Silben, Silbe für Silbe: ~ diktieren, lesen)
silver (chem. Element, weißes, glänzendes Edelmetall, Ordnungszahl 47; Syn.
Argentum); silverware (〈 umg.〉 Silbergerät, Tafelbesteck aus Silber);coins
(〈 umg.; veraltet〉 Hartgeld, Münzen);something shiny (〈 fig.; poet.〉 etw

Silbentrennung
szeichen

the silver wire (Draht aus Silber)
the silver thread (silberner, silberfarbener Faden: das Gewebe ist mit feinen

Silberdraht

Silberfäden durchwirkt; 〈 in übertragener Bedeutung; geh.〉 sein Haar, sein Bart
zeigte schon Silberfäden: war von grauen, weißen Haaren durchzogen)

Silberfaden

silver-coloured (von silberner Farbe, silbern schimmernd)
the silver utensil (s. Silber)
the silver alloy (Legierung des Silbers mit anderen Metallen, besonders

silberfarben

silbenweise

Silber

Schimmerndes) ● Gold und ~; das ~ des Mondlichts, des nächtlichen Sees
〈 fig.〉 ; ~ putzen 〈 umg.〉
der

Silberdraht, ¨-e

Sub.

die

Silberfaden, ¨-

Sub.

das

silberfarben
Silbergerät, -e

Sub.

die

Silberlegierung, -en

Sub.

silbern

Adj.

der

Silberreiher, -

Sub.

die

Silberschicht, -en

Sub.

the silver coating (Schicht aus Silber: mit einer dünnen ~ überzogenes

Silberschicht

der

Silberstift, -e

Sub.

the silver point (Stift mit Silberspitze zum Zeichnen auf bes. präpariertem

Silberstift

die

Silberwährung, /

Sub.

the silver-standard currency (Währung, bei der die Währungseinheit

Silberwährung

silberweiß
silbrig

Adj.

Silhouette, -n

Sub.

die

Adj.

Kupfer, Platin, Zinn oder Zink)
silver (aus Silber); silvery (〈 poet.〉 schimmernd, hell wie Silber): ~es Haar
〈 poet.〉 ; ~e Hochzeit: 25. Jahrestag der Hochzeit; das ~e Licht des Mondes
〈 poet.〉
the great white heron (großer, weißer Reiher mit schwarzen Beinen und
langen Schmuckfedern an Genick und Schultern)
Kupfer)
Papier)

ihrem Silberwert entspricht)

Silbergerät
Silberlegierung

silbern

Silberreiher

silvery (weiß mit silbrigem Schimmer: ~es Haar)
silvery (wie Silber [glänzend]: ~er Schimmer); oV silberig
the silhouette (von einem helleren Hintergrund sich abhebender Umriss);
the silhouette image (= Schattenriss); the paper silhouette (=

silberweiß

silicon (〈

chem. 〉 chemisches Element, Halbmetall, Ordnungszahl 14); oV
〈 fachsprachl.〉 Silicium

Silizium
Silicium
Simpel

Sub.

the simpleton (Einfaltspinsel, Dummkopf: Peter ~)
the sill (= Gesims); the ledge (Wandbrett, kleiner Mauervorsprung

Verb

to send a text message (〈

Sub.

the symphony (〈

Adj.

silbrig
silberig
Silhouette

Scherenschnitt)
das

Silizium, /

der

Simpel, - 〈

das

Sims, -e
simsen 〈

die

Sub.
umg., abw.〉

intr. u. tr〉

Sinfonie, -n

Sub.

unmittelbar unter dem Fenster: Fenster~)

EDV〉 eine SMS verschicken: sie lässt sich

eine Nachricht auf das Handy ~)
Mus.〉
Orchester); oV Symphonie

großes Musikstück aus vier bis fünf Sätzen für

Sims
simsen
Sinfonie
Symfonie
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das

Sinfonieorchester, -

Sub.

die

Sinfonik, / 〈

Sub.

Mus.〉

singen *

Verb

die

Singerei, /

Sub.

die

Singgemeinde, Singkreis, -e
Singprobe, -n

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort
Sinfonieorchest
er
Symphonieorch
ester

the symphony orchestra (〈

Mus.〉 [häufig Name eines großen
Orchester]: ~ des Bayerischen Rundfunks); oV Symphonieorchester

symphonic theory (Lehre von der sinfonischen Gestaltung); symphonic
creation (sinfonisches Schaffen); oV Symphonik
to sing (〈 intr.〉 die Stimme in einer Melodie ertönen lassen); to hum (〈 intr.,
fig〉 einen singenden, summenden Ton von sich geben); to give an account
in verse (〈 intr., poet.; veraltet〉 in Versen erzählen, berichten [von etw]); to
squeal, to confess (〈 intr., Gaunerspr.〉 jdn od. etw verraten) ● da hat

Sinfonik
Symphonik

Singgemeinde

einer gesungen 〈 Gaunerspr.〉 ; der Dynamo singt 〈 fig.〉 ; die Geige singt 〈 fig.〉 :
sang,
klingt schmelzend, wird ausdrucksvoll gespielt; die Vögel ~; der Wasserkessel
singen
gesungen
singt 〈 fig.〉 ; kannst du ~?; ~ lernen; hoch, tief, laut, leise, gut, schlecht, richtig,
falsch, schön ~; zweistimmig, dreistimmig ~; to sing [sth] (etw ~: als Gesang
vortragen); to sing in a [certain] register (etw ~: als Stimmlage haben) ●
eine Arie, ein Lied ~; ein Duett ~; Sopran, Alt, Tenor, Bass ~; die erste, zweite
Stimme ~; deine Ermahnungen kann ich schon ~ 〈 umg.〉 : kann ich auswendig,
kenne ich bis zum Überdruss
the long-lasting, irritating singing (häufiges, lästiges Singen: wenn sie
nur endlich mit ihrer ~ aufhören wollten!); singing (〈 umg.〉 berufsmäßiges
Singerei
oder als Hobby ausgeübtes Singen: inzwischen ist die ~ zu ihrem Beruf
geworden)

die

Singstimme, -n

Sub.

the song group (s. Gemeinde)
the singing circle (kleinerer Chor)
the singing rehearsal (s. Probe)
the singing voice (〈 bei Musikstücken für Gesang u. Instrumente〉

der

Singular, -e

Sub.

the singular (〈

Singular

der

Singvogel, ¨-

Sub.

the songbird (Angehöriger einer Unterordnung der Sperlingsvögel, die sich

Singvögel

sinken * 〈

Verb

der
die

intr.〉

Sub.
Sub.

der

Sinn, -e

Sub.

das

Sinnbild, -er

Sub.

sinnbildlich

Adj.

sinnen * 〈

Verb

geh.〉

Singkreis
Singprobe

die

Gesangstimme: Komposition für Klavier, Flöte, Geige und ~)

Gramm.〉 Numerus, der etw ein Mal Vorkommendes
ausdrückt); Syn. Einzahl; Ggs Plural

Singstimme

durch meist fünf Paar Singmuskeln auszeichnen: Oscines)
to sink (langsam fallen, abwärtsgleiten, sich abwärtsbewegen); to drop
sank,
(〈 fig.〉 niedriger werden: Preis, Kurs, Temperatur, Wert) ● sein Ansehen sank
〈 fig.〉 : wurde geringer; das Schiff ist gesunken: untergegangen; die Sonne sinkt: gesunken sinken
+ sein
geht unter; unsere Stimmung sank [immer mehr] 〈 fig.〉 : wir wurden bedrückt,
traurig, mutlos; die Arme ~ lassen; 〈 aber〉 ~ lassen 〈 fig.〉 : = sinkenlassen
the sense (Fähigkeit der Organismen, verschiedene Arten von Reizen zu
unterscheiden); thinking, consciousness (Denken, Gedanken,
Bewusstsein); the mentality (Gesinnung, Einstellung, Denkweise); the
sensitivity (Verständnis, Empfänglichkeit [für]); the significance
(Bedeutung, geistiger Gehalt [einer Dichtung, Aufgabe, eines Wortes]); the
Sinn
importance (Bedeutung für das Erreichen eines Ziels); sexual desire
(〈 Pl.〉 sexuelles Empfinden, geschlechtl. Begierde) ● der ~ einer Fabel,
Erzählung; das ist nicht der ~ der Sache 〈 umg.〉 : so ist es nicht gemeint, man
muss es anders machen; dieser Satz ergibt keinen ~; seine ~e erwachten: sein
Geschlechtstrieb; es hat keinen ~, länger zu warten: es ist unvernünftig, hat
keinen Zweck; das hat weder ~ noch Verstand: das ist Unsinn; s. RW
the symbol (Bild od. Gegenstand, das od. der die Bedeutung, den Sinn eines
Sinnbild
Begriffs anschaulich ausdrückt, z. B. das Kreuz für das Leiden Christi u. allgemein
für Leid, Bürde, Last)

symbolical (als Sinnbild, durch ein Sinnbild: einen Begriff ~ ausdrücken)
to devise [sth] auf (〈 intr.〉 nachdenken, grübeln: [all] sein Sinnen und

Trachten auf etw richten ● auf etw ~: überlegen, wie man etw tun, bewerkstelligen
kann); to ponder [sth] (〈 veraltet; meist poet.〉 planen, vorhaben: er sinnt
Verrat); s. gesonnen

sinnbildlich
sann,
sinnen
gesonnen

der

sinnenfroh
Sinnesabschnitt, -e

Sub.

sensual (den Freuden der Sinne, allen leibl. Genüssen zugetan)
the segment of a sentence with a specific meaning

die

Sinnesänderung, -en

Sub.

the change of opinion (Änderung der Meinung)

Sinnesänderung

die

Sinnesempfindung, -en

Sub.

Sinnesempfind
ung

das

Sinnesorgan, -e

Sub.

the sensation (durch einen Sinnesreiz vermittelte Empfindung)
the sensory organ (Organ, das der Information eines Organismus über

der

Sinnesreiz, -e

Sub.

Sinnesreiz

die

Sinnestäuschung, -en

Sub.

the sensory stimulus (Reiz auf die Sinne)
the illusion (sinnliche Wahrnehmung od. Empfindung, die entweder den

die

Sinneswahrnehmung, /

Sub.

sensory perception (Wahrnehmung durch einen der fünf Sinne)

die

Sinneswandlung, -en

Sub.

die

Sinneszelle, -n

Sub.

the change of mind (s. Wandlung)
the receptor cell (tier. Zelle, die auf die Aufnahme von Erregungsreizen

Sinneswahrneh
mung
Sinneswandlun
g

das

Sinneszentrum, -tren
sinnfrei 〈 abw.〉

Sub.

Adj.

Adj.

sinnenfroh

(s. Komma)

äußere u. innere Zustandsänderungen dient [z. B. Auge, Ohr])

äußeren Gegebenheiten, auf die sie sich bezieht, nicht od. nur teilweise entspricht
[z. B. optische Täuschung] od. der jeder äußere Anlass fehlt [z. B. Illusion])

spezialisiert ist); Syn. Sensille

the hub of the senses (s. Gehirn)
senseless (ohne Sinn, inhaltsleer, nicht hinterfragend: eine ~e politische Rede)

Sinnesabschnitt

Sinnesorgan

Sinnestäuschun
g

Sinneszelle
Sinneszentrum
sinnfrei
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English translation(s) with definition(s) in German
the meaning (gedanklicher Gehalt, Bedeutung)
in substance (dem Sinn entsprechend, nicht wörtlich: ich kann seine
Äußerung nur ~ wiederholen)

Konjugation

Stichwort
Sinngehalt
sinngemäß

to brood, to ponder (grübeln, sinnen: über etw ~; ins Sinnieren kommen)
sensory (〈 i. w. S.〉 mit den Sinnen wahrnehmbar, sensuell, körperlich, leiblich,
fleischlich); sensual (〈 i. e. S.〉 geschlechtlich, auf Sinnengenuss beruhend);
voluptuous (dem Geschlechtlichen zugänglich, dem Sinnengenuss ergeben:
Person); suggestive (auf sinnliche Veranlagung hindeutend: Mund, Lippen) ●

sinnieren

sensuality (sinnl. Wesen, Empfänglichkeit für geschlechtl. Genuss)
senseless (ohne Sinn, ohne Zusammenhang); pointless (ohne Zweck, ohne

Sinnlichkeit

sinnlich

~e Eindrücke; ~e Freuden, Genüsse; [rein] ~e Liebe; ~e Wahrnehmung; die ~e
Welt; er, sie ist sehr ~
die

der

Sinnlichkeit, /

Sub.

sinnlos

Adj.

Sinnspruch, ¨-e

Sub.

sinnvoll

Adj.

sintemalen 〈

veraltet〉

Konj.

Sinter, /

Sub.

sintern

Verb

der

Sinterprozess, -e

Sub.

die

Sintflut, /

Sub.

die

Sippe, -n

Sub.

die

Sippenforschung, /

Sub.

die

Sippschaft, -en 〈

Sub.

der

Sirup, -e

Sub.

sirupartig

Adj.

Sitte, -n

Sub.

der

Vernunft, unvernünftig, unüberlegt) ● ~es Handeln, Tun; ~e Hoffnung; ~er
Versuch; es ist ~, länger zu warten; das ist doch ~!
the aphorism (gehaltvoller, eine allgemeine Wahrheit ausdruckender, zum
Nachdenkender Spruch); Syn. Denkspruch

meaningful (einen Sinn ergebend); sensible, reasonable (〈

fig.〉

zweckmäßig, vernünftig) ● es ist wirklich nicht ~, das zu tun 〈 fig.〉

because (〈 noch scherzh.〉 da, weil)
sinter (mineralische Ausscheidung aus fließendem od. tropfendem Wasser);
hammer slag (〈 Met.〉 = Hammerschlag)

sinnlos

Sinnspruch
sinnvoll
sintemalen
Sinter

to sinter, to coalesce (〈

intr.〉 ein feuerfester Stoff sintert: backt beim
Erhitzen auf hohe Temperaturen zusammen u. verfestigt sich); to deposit
(〈 intr.〉 ein im Wasser gelöster Stoff sintert: bildet Mineralien); to solidify [sth]
(etw ~: durch starkes Erhitzen verfestigen ● ein Gemisch keramischer Stoffe ~)

the sintering process (s. Flussmittel)
the Deluge (nach der Überlieferung der Bibel: von Gott herbeigeführte

Überschwemmung der Erde infolge 40 Tage anhaltenden Regens als Strafe für
die Menschheit, der nur Noah u. seine Familie entgingen ● nach mir die ~)

the clan (durch ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl u. bestimmte
Vorschriften u. Bräuche verbundene Gruppe von Blutsverwandten); the
relatives, the extended family (〈 allg, häufig scherzh.〉 Gesamtheit der

sintern

Sinterprozess
Sintflut

Sippe

Blutsverwandten)

die

abw.〉

genealogy (= Genealogie)
the relatives, the extended family (Verwandtschaft); the bunch,
the clique (〈 fig.〉 Klüngel, Bande) ● er kam mit seiner ganzen ~
syrup (konzentrierte, zähflüssige, bei der Gewinnung von Zucker entstehende

Sippenforschun
g
Sippschaft

Zuckerlösung, die überwiegend aus Rohr-, Rüben-, Invert- od. Stärkezucker
besteht); concentrated fruit juice (eingedickter Fruchtsaft: Himbeer~)

Sirup

syrupy (s. Glyzerin, Kraut)
good manners (auf den allg. Moralgesetzen beruhende Verhaltensweise,
Sittlichkeit); the custom (allg. verbreitete Gewohnheit, Brauch) ● Anstand und

sirupartig
Sitte

~ [nicht] beachten

the parakeet (Angehöriger einer Gruppe meist langschwänziger Papageien:

Sittich, -e

Sub.

sittlich

Adj.

die

Sittlichkeit, /

Sub.

morality (Inbegriff dessen, was in einer Gesellschaft für gut, anständig, richtig
gehalten wird); decency (anständige innere Haltung, anständiges Verhalten)

das

Sittlichkeitsverbrechen, -

Sub.

the sex crime (= Sexualverbrechen)

der

Sittlichkeitsverbrecher, -

Sub.

sittsam

Adj.

the sex criminal (jd, der ein Sexualverbrechen begangen hat)
well-mannered (den guten Sitten entsprechend, wohlerzogen, tugendhaft);
demure (〈 bes. von Frauen〉 sehr zurückhaltend [gegenüber Männern],

der

die

Situation, -en

Sub.

der

Sitz, -e

Sub.

Psittacinae)
moral (auf Sittlichkeit beruhend, den Forderungen der Sittlichkeit entsprechend,
wie es den allgemeinverbindl. guten Sitten entspricht: ~e Forderungen; ~es
Verhalten)

keusch) ● ~ die Augen niederschlagen; auf der Bühne ging es nicht ~ zu
the situation (augenblickliche Lage, Zustand ● die ~ retten: einer S. [durch
einen Scherz, durch schnelles Handeln] das Unangenehme, Peinliche nehmen;
die augenblickliche, politische, wirtschaftliche ~; eine gefährliche, komische,
lächerliche, peinliche, unangenehme ~; in dieser ~ konnte ich nicht anders
handeln; versetz dich bitte in meine ~; in eine verfängliche ~ geraten)
the seat (Platz, auf den man sich setzen kann); the chair, the armchair,
the sitting surface (Stuhl, Sessel, Sitzfläche [des Stuhls]); the seating
place (einzelner Platz im Zuschauerraum, im Fahrzeug: Parkett~, Rück~); the
seat, the position (Platz, Stelle mit Stimmberechtigung [im Parlament,
Vorstand]); the head office (Wohnort, ständiger Aufenthaltsort: Regierungs~);
the cut, the fit (〈 fig.〉 Schnitt, Passform [von Kleidungsstücken]) ● ~ einer
Firma; in einer Versammlung ~ und Stimme haben; jdm einen ~ anbieten; die
Regierung hat ihren ~ in X; den ~ hochklappen, herunterklappen

Sittich

sittlich

Sittlichkeit
Sittlichkeitsver
brechen
Sittlichkeitsver
brecher
sittsam

Situation

Sitz
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umg.〉

auch

Verb

sitzen lassen *
die

Sitzgelegenheit, -en

Sub.

der

Sitzkissen, -

Sub.

das

Sitzmöbel, -

Sub.

die

Sitzordnung, -en

Sub.

der

Sitzplatz, ¨-e

Sub.

die

Sitzreihe, -n

Sub.

die

Sitzung, -en

Sub.

der

Sub.

die

Sitzungsleiter, - (m/f)
Sitzvorrichtung, -en
Skabies, /

die

Skala, -len

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to sit (auf Gesäß [u. unterer Seite der Oberschenkel] ruhen); to stand (stehen
[von Vögeln]); to be (〈 fig.〉 sich befinden, [in einer Lage] sein);to be in
prison (〈 umg.〉 im Gefängnis sein, eine Gefängnisstrafe verbüßen);to be in
a meeting (〈 umg., scherzh.〉 in einer Sitzung sein);to fit (passen:
Kleidungsstücke); to hit the target (treffen: Schuss, Schlag); to have
been learnt (gut gelernt sein, im Gedächtnis eingeprägt sein: Gedicht,

Vokabeln) ● das saß!, das hat gesessen! 〈 umg.〉 : das hat getroffen!, das war
eine treffende Anspielung; sitz!; die Herren ~ immer noch 〈 umg., scherzh.〉 ; der
Hieb, Schuss hat gesessen; einem Maler ~: sich von einem M. porträtieren lassen;
die Rolle sitzt endlich; die lateinischen Wörter ~ jetzt; s. RW
to abandon [sb] (jdn ~: im Stich lassen, verlassen); to leave [sb] in the
lurch (jdn ~: die Verabredung mit jdm nicht einhalten); to disregard [sth]
(etw nicht auf sich [Dat.] ~: sich gegen etw wehren) ● eine Frau sitzenlassen /
sitzen lassen; das werde ich nicht auf mir sitzenlassen / sitzen lassen! das weise
ich zurück; sie lässt ihn sitzen
the seating (Gelegenheit, sich zu setzen, Möbelstück, auf das man sich setzen
kann: sich nach einer ~ umsehen)

the seat cushion (Kissen als Auflage auf einer Sitzfläche); the seating
cushion (hohes Kissen aus festem Material als Sitzgelegenheit)
the seating furniture (zum Sitzen dienendes Möbelstück, z. B. Sessel)
the seating arrangement (festgelegte Reihenfolge, in der die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Veranstaltung, Sitzung o. Ä. auf den
Plätzen sitzen: eine lockere ~; die ~ festlegen, ändern)
the seat (Platz zum Sitzen, z. B. im Zuschauerraum, im Fahrzeug: jdm einen,
seinen ~ anbieten; Theater mit 800 Sitzplätzen)

the row of seats (Reihe von Sitzplätzen [im Zuschauerraum]: vordere,
hintere ~n)

Konjugation

Stichwort

saß,
gesessen
süddt.,
österr., sitzen
schweiz.:
+ sein

sitzenlassen

Sitzgelegenheit
Sitzkissen
Sitzmöbel
Sitzordnung

Sitzplatz
Sitzreihe

the meeting (Versammlung zur Beratung); the portrait session

die

Sub.
Sub.

(Zusammenkunft mit einem Maler od. Bildhauer zum Porträtieren) ● eine ~
einberufen; die ~ eröffnen, schließen; ~ haben; der Maler brauchte für das Bild
vier ~en
the chairperson (s. Sprecher)

the seating equipment (s. Sattel)
scabies (= Krätze)
the scale (Maßeinteilung bei Messinstrumenten, Rechengeräten,
Abstimmanzeigern); the colour scale (Angaben der zu einem Druck od. einer
fotografischen Wiedergabe verwendeten Farben: Farb~); the range (Reihe,

Sitzung

Sitzungsleiter
Sitzvorrichtung
Skabies

Skala

Folge zusammengehöriger Dinge: Ton~)
der

Skandal, -e

Sub.

the scandal (aufsehenerregendes Ärgernis, unerhörtes Vorkommnis); the
outrage (etw Unerhörtes, Empörendes) ● wenn das herauskommt, gibt es

Skandal

einen ~; es ist [geradezu] ein ~, wie er sich benimmt

scandalous (einen Skandal verursachend, ein Ärgernis bedeutend, großes
Ärgernis erregend); enraging (unerhört, empörend)
the skeleton (Knochengerüst, Gerippe, lebloser Teil des Tierkörpers ● zum ~

skandalös

Adj.

das

Skelett, -e

Sub.

der

Skelettteil, -e

Sub.

die

Skepsis, /

Sub.

the part of a skeleton (Teil des, eines Skeletts)
scepticism (Zweifel, Ungläubigkeit: ~ hervorrufen; auf große ~ stoßen; eine

skeptisch

Adj.

mistrustful (misstrauisch, ungläubig); sceptical (zum Zweifel neigend) ●

der

Ski, -er

Sub.

der

Skifahrer, - (m/f)

Sub.

the skier (= Skiläufer); oV Schifahrer

der

Skiläufer, - (m/f)

Sub.

the skier (jd, der Ski läuft); oV Schiläufer; Syn. Skifahrer

der

Skisport, /

Sub.

das

Skispringen, /

Sub.

skiing (〈 Sp.〉
ski-jumping (〈

Sp.〉 Weitsprung mit Skiern von einer Sprungschanze); oV
Schispringen; Syn. Sprunglauf

Skispringen
Schispringen

die

Skizze, -n

Sub.

the sketch (Entwurf, flüchtige Zeichnung); notes (kurze Aufzeichnung in
Andeutungen, in Stichworten); the brief account (kurze, fragmentar.

Skizze

the discount (Abzug vom Rechnungsbetrag bei sofortiger Zahlung: zwei

Skonto

abgemagert sein: sehr dünn geworden sein)

Angelegenheit mit ~ betrachten; hier ist ~ angebracht)

eine Sache ~ betrachten; einem Vorhaben, Vorschlag ~ gegenüberstehen
the ski (an den Schuhen befestigtes, langes, schmales Brett zur Fortbewegung
auf Schneeflächen [als Sportgerät 1,8-2,5 m lang u. 6-10 cm breit], elastisch, vorn
aufgebogen, aus Metall od. Kunststoff: ~ fahren; ~ laufen); oV Schi; Syn.
〈 veraltet〉 Schneeschuh

sportlich betriebenes Skilaufen); oVSchisport

skandalös
Skelett
Skelettteil
Skepsis
skeptisch

Ski
Schi
Skifahrer
Schifahrer
Skiläufer
Schiläufer
Skisport
Schisport

Erzählung)
das

Skonto, -s

Sub.

das

Skrotum, -ta
Skrupel 〈 Pl.〉

Sub.

skrupellos

Adj.

skrupulös
skulptieren

Verb

die

Sub.

Adj.

Prozent ~; jdm ~ auf etw geben)

the scrotum (= Hodensack)
scruples (Bedenken, Gewissensbisse: [keine] ~ haben, etw zu tun)
unscrupulous (ohne Skrupel, ohne Bedenken, gewissenlos: ein ~er

Skrotum

scrupulous (voller Skrupel, ängstlich); meticulous (peinlich genau)
to sculpture [sth] (eine Skulptur herstellen, ausmeißeln)

skrupulös

Geschäftemacher; er ist ~)

Skrupel
skrupellos

skulptieren
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die

Skulptur, -en

Sub.

der

skurril
Slogan, -s

Sub.

der

Slump, -s

Sub.

der

Smaragd, -e
Smartcard, -s
so 〈 allein stehend, als

Sub.

die

abschließende Äußerung, als
Frage〉

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
the art of sculpture (〈 unz.〉 = Bildhauerkunst);the piece of
sculpture (Werk der Bildhauerkunst: Holz~, Stein~)
bizarre (merkwürdig, verschroben)
the slogan (Schlagwort, bes. in der Werbung: Werbe~)
the stock-exchange slump (unerwartete Baisse an der Börse); Ggs.
Boom

Sub.

the emerald (ein Mineral, grüner Edelstein)
the chip card (= Chipkarte)

Adv.

finally! (~! endlich!); really? (~? wirklich?, kann ich das glauben?) ● ~, das ist
erledigt; ~, jetzt komm mit!; ~, und nun?

Stichwort

Konjugation

Skulptur
skurril
Slogan
Slump
Smaragd
Smartcard
so

like this (auf diese Art, auf diese Weise); in this way (in dieser Weise, in
dieser Art); of this type (von dieser Art); likewise (ebenso, genauso, in

so

〈 mit Verben, Adj., Partikeln〉

Adv.

so 〈

mit Verben, Adj. od. Adv.〉

Adv.

so
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Adv.

demselben Maße, Grade, gleichermaßen) ● wie du mir, ~ ich dir was du mir
[Böses] tust, das tue ich dir auch; ~ mir nichts, dir nichts; ~ siehst du aus! 〈 iron.〉 :
das glaubst du doch selbst nicht!, das könnte dir so passen!; ~ habe ich es mir
gedacht; ~ geht es, wenn man ...; ~ geht das nicht!; handle ~, wie du es für richtig
hältst; du kannst ~ nicht auf die Straße gehen: in diesem Anzug, in diesem
Zustand; und ~ ist es dann gekommen, dass ...; wir können ihn doch nicht ~
[hilflos] hier liegen lassen!; ~ habe ich das nicht gemeint; der eine sagt ~, der
andere ~: ... das eine, ... das andere; wenn ich das ~ sage; also ~ ist das!; ~ ist er
nun einmal; ~ ist's nun mal [im Leben]; wenn dem ~ ist, dann ...; es ist mir ~, als
wäre ..., als ob …: ich habe den Eindruck; ~ und nicht anders [ist es]!
so (in solchem od. so hohem Maße, Grade); such (eine solche Menge od.
Anzahl); very (〈 umg.〉 sehr, ungemein) ● er mag, liebt mich ~ [sehr], dass …; ich
bin ~ durstig, hungrig, müde; ich bin ~ froh, dass du da bist; ~ früh wie möglich;
nicht ~ ganz; er ist ~ groß, klein [wie ich es hier zeige]; seien Sie ~ gut! bitte!; ~ gut
es ging; ~ gut ich kann; ~ gut wie möglich; er ist ~ klug, dass ...; er ist ja ~ reich; ~
schlimm wird es nicht sein!; es ist nicht ~ schwer; das ist gar nicht ~ übel; ~ viel in
gleicher Menge, in gleichem Umfang; ~ viel du willst; nimm, ~ viel du tragen
kannst; noch einmal ~ viel die doppelte Menge; er hat ~ viele Freunde
thus (demnach, wenn ich es richtig verstanden habe: ~ bist du also immer noch
nicht dort gewesen)

so

so

so

so 〈

verstärkend〉

Adv.

so!, right! (also, nun: ~ hör doch!; ~ komm doch endlich!; ~ lass mich doch in

so

so 〈

umg.〉

Adv.

about (etwa, ungefähr ● das ist ~ eine Art von Pfannkuchen: etw Ähnliches wie;

so

Ruhe!)

er hat ~ etw wie Krämpfe: etw Ähnliches wie K.; ~ gegen Abend: etwa, ungefähr)
such (solch: ~ einer ist das also!; ~ ein Mensch wie er; ~ ein Unglück! was für
ein schreckliches Unglück!; ~ ein Unsinn!; bei ~ einem Wetter; in ~ einem Falle; in
~ einem Kleid kannst du nicht ausgehen)
however (〈 einschränkend〉 wie, wie sehr, wenn auch, obwohl: ~ leid es mir
tut, ich muss jetzt gehen; ~ arm er auch ist, …); insofar as (〈 veraltet; noch
poet.〉 wenn, sofern: ich werde dir helfen, ~ ich kann, ~ du nicht willst; ~ Gott will,
wird alles gutgehen)
as soon as (gleich wenn, sofort wenn: komm, ~ du kannst; ~ er kommt; ~ der
Zug eingefahren ist)
the sock (Verkleinerungsform zu Socke); the knee-length sock ([von
Kindern und {jungen} Frauen getragener] kurzer Strumpf, der nur bis an oder
knapp über den Knöchel reicht)
the sock (kurzer, bis an die Wade oder in die Mitte der Wade reichender
Strumpf: [ein Paar] dicke, wollene ~n; ~n stricken, waschen; 〈 in übertragener
Bedeutung; umg.〉 laufen, marschieren, bis einem die Socken qualmen: sehr
schnell, sehr lange laufen, marschieren; 〈 in übertragener Bedeutung; umg.〉 mir
qualmen die Socken: ich habe mich sehr beeilt; rote Socke 〈 Politikjargon〉 : jd,
der in der DDR, bes. als Funktionär der SED, dem herrschenden Regime gedient
hat; jdm die ~n ausziehen 〈 umg.〉 : jdm unerträglich sein; die Musik zieht mir die
~n aus; sich auf die ~n machen 〈 umg.〉 : aufbrechen [um irgendwohin zu gehen];
von den ~n sein〈 umg.〉 : verblüfft, erstaunt sein)
the pedestal, the plinth (etw vorspringender Unterbau [von Gebäuden,
Säulen, Pfeilern, Möbelstücken]); the holder (Bauteil zum Einsetzen von
Elektronenröhren [Röhren~] od. Glühlampen [Lampen~] mittels Steckers od.
Bajonettverschlusses) ● jdn vom ~ stoßen 〈 fig.〉 : stürzen, zum Rücktritt zwingen

so

Pron.

so

Konj.

sobald

Konj.

das

Söckchen, -

Sub.

die

Socke, -n

Sub.

der

Sockel, -

Sub.

die/
das
das

Soda, /

Sub.

sodium carbonate (= Natriumkarbonat: kaustische ~ = Natriumhydroxid)

Soda

Soda, /
sodann 〈

Sub.

soda water (〈 kurz für〉 Sodawasser: Whisky mit ~)
thereupon (dann, danach)
so that (mit der Folge, mit dem Ergebnis: ich habe sehr viel zu arbeiten, ~ ich

Soda

soda water (mit Kohlensäure versetztes Wasser)
heartburn (brennendes Gefühl in der Speiseröhre infolge Überschusses od.

Sodawasser

soeben

Sofakissen

veraltet〉

Adv.

sodass

Konj.

das

Sodawasser, /

Sub.

das

Sodbrennen, /

Sub.

soeben

Adv.

das

Sofa, -s

Sub.

just, just this minute (eben, im vergangenen Augenblick, gerade)
the sofa (gepolstertes Sitzmöbel für 2-5 Personen mit Rückenlehne u.

das

Sofakissen, -

Sub.

the sofa cushion (Kissen für das Sofa)

kaum für anderes Zeit habe: deshalb habe ich kaum Z.)

Mangels an Magensäure od. Verkrampfungen am Mageneingang)

Armlehnen); Syn. 〈 veraltet〉 Kanapee

so

so

sobald

Söckchen

Socke

Sockel

sodann
sodass

Sodbrennen

Sofa
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sofern

Konj.

sofort

Adv.

sofortig

Adj.

Sog, -e

Sub.

sogar

Adv.

sogleich

Adv.

die

Sohle, -n

Sub.

das

Sohlleder, /

Sub.

der

Sohn, ¨-e

Sub.

solange

Konj.

solange
Solarplexus, -

Sub.

der

der

solch

der

Sold, /

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
if, provided that (wenn, im Fall, dass ..., vorausgesetzt, dass ... : ich bleibe
hier, ~ ich nicht abberufen werde)
immediately (gleich, ohne Aufschub, unverzüglich: komm bitte einmal her!
〈 Antwort〉 : Sofort!; ich komme ~!; es wird ~ geschehen; komm her, aber ~!
〈 befehlend〉 ; ~ nach Empfang; ich werde hingehen, und zwar ~)

immediate (gleich geschehend, unverzüglich: ~e Lieferung; mit ~er Wirkung)
the undertow (saugende Strömung [n Luft od. Wasser]); the eddy, the
slipstream (Wirbel hinter einem Fahrzeug od. um ein Feuer); the appeal

(〈 fig.〉 starke, verführerische Anziehungskraft [von Sachen]) ● einen [starken] ~
ausüben; in den ~ der Großstadt geraten; von dem ~ des Strudels erfasst werden
even (auch [obwohl man es nicht vermutet, nicht angenommen hat], dazu,
obendrein: ~ ich war dabei; man könnte ~ sagen, es sei Betrug; er war ~ schon in
Grönland)

immediately (sofort, gleich ohne Aufschub)
the sole (Lauffläche des Fußes, Schuhs u. Strumpfes: Fuß~, Schuh~, Gummi~,
Leder~); the insole (Einlage aus festem Papier, Schaumgummi od. Fell von
gleicher Form wie die Lauffläche zum Einlegen in den Schuh: Einlege~); the
bottom (Boden von Tälern, Flüssen, Kanälen, Gräben: Tal~, Kanal~)
the sole leather (starkes, steifes Leder für die Besohlung von schwerem

Schuhwerk); oV Sohlenleder
the son (unmittelbarer männl. Nachkomme, männl. Kind von Vater u. Mutter ●
ein ~ der Berge, der Wüste 〈 poet.〉 : ein Bewohner der B., der W.; Gottes ~:
Christus; der größte ~ seiner Heimat[stadt] 〈 fig.〉 : der berühmteste Vertreter;
Firma Müller und ~; er ist [ganz] der ~ seines Vaters: er ist seinem V. sehr ähnlich)
as long as (während des Zeitraums, innerhalb dessen ...); while (wie lange
[es] auch immer [dauert]) ● ~ du da bist, fürchte ich mich nicht; schlaf, ~ du
kannst, ~ du willst; ~ er lebt; ~ es regnet, bleiben wir hier

meanwhile (währenddessen, die ganze Zeit [über]: ich warte ~!)
the solar plexus (〈 Anat.〉 = Sonnengeflecht)
such, suchlike (derartig, von dieser Art, ebenso geartet); so very (〈

Konjugation

Stichwort
sofern

sofort
sofortig

Sog

sogar
sogleich

Sohle

Sohlleder
Sohlenleder

Sohn

solange
solange
Solarplexus

umg.〉

so [groß, viel]) ● ein Buch für Eheleute und ~e, die es werden wollen; ~ ein
Demonstrati Mensch; ein ~er Mensch; ~ ein Mensch; ~ ein Pech! 〈 umg.〉 ; ich habe ~e
vpron.
Schmerzen 〈 umg.〉 ; ~e Pflanzen; ich habe einen ~en Schrecken bekommen,
dass ... 〈 umg.〉 ; den Schmerz als ~en könnte ich überwinden: den Schmerz
allein; ein ~es ist ihm widerfahren; bei ~ einem Regen können wir nicht gehen
the pay (Lohn, Löhnung [des Soldaten]); the service (Dienst) ● in jds ~
Sub.
stehen

Sold

the soldier (〈
der

Soldat, -en (m/f)

Sub.

das

Soldatenlied, -er

Sub.

soldatisch

Adj.

der

Söldner, -

Sub.

die

Sole, -n

Sub.

der

die

Mil.〉 Angehöriger der Streitkräfte eines Staates);the pawn
(〈 Schach〉 Bauer);the insect soldier (〈 Zool.〉 auf die Verteidigung
spezialisiertes Individuum bei staatenbildenden Insekten: Termiten, Ameisen);
the firebug (〈 Zool.〉 = Feuerwanze) ● ~ sein, werden; als ~ dienen

solch

the soldier's song (Lied, von Soldaten zu singen, bes. beim Marschieren,
meist mit Kehrreim u. vielen Strophen)

Soldat

Soldatenlied

military (wie ein Soldat, wie bei den Soldaten, straff: ~e Disziplin)
the mercenary (Soldat, der gegen Sold überall Kriegsdienste übernimmt, wo

soldatisch

brine, salt water (kochsalzhaltiges Wasser aus natürl. Quelle, Salzbrühe)
solid, reliable (charakterfest, zuverlässig, maßvoll, sittlich einwandfrei, nicht

Sole

er gebraucht wird)

ausschweifend: Person, Lebensweise); firm (anständig, ordentlich, geordnet,
gutbürgerlich: Verhältnisse); long-lasting (dauerhaft, haltbar, fest:
Gegenstand, Gerät) ● ~ Arbeit leisten; einen ~n Eindruck machen; eine ~ Firma:
gut fundierte, zuverlässige Firma; ein ~s Paar Schuhe; ~ leben; er ist sehr ~; ~
werden: Ausschweifungen aufgeben; die Häuser in dieser Straße sind ~ gebaut
[worden]; oV solid
the soloist ([von Orchester od. Chor begleiteter] einzeln hervortretender
Instrumentalist od. Sänger: Violin~)

Söldner

solide
solid

solide

Adj.

Solist, -en

Sub.

solistisch

Adj.

soloist (einen Solisten betreffend); solo (als Solist auftretend) ● eine ~e

solistisch

Sollbruchstelle, -n

Sub.

the predetermined breaking point

Sollbruchstelle

Einlage; ein ~er Auftritt

(Stelle, an der ein Gegenstand

zerbrochen ist)

to have the duty [to do sth] (die Pflicht, Verpflichtung, Aufgabe, den Auftrag
haben [etw zu tun]); to suppose [sth is true] (〈 im Konjunktiv I; zum Ausdruck

sollen *

〈 intr., Modalverb in Verbindung mit
Inf.〉

Verb

Solist

einer Vermutung, einer unverbürgten Nachricht〉 jd od. etw ist od. hat angeblich,
vermutlich, man sagt, ..., man nimmt an, ...); to suppose with doubt (〈 im
Konjunktiv II, zum Ausdruck eines Zweifels〉 ob es wohl zutrifft, dass ...?); to
eventually be true (〈 im Konjunktiv II〉 jd. od. etw sollte ...: es war jdm od.
einer Sache bestimmt, beschieden); to possibly be true (〈 im Konjunktiv II〉 hat sollen sollen
sollte es ...: falls ...) ● der Kranke soll noch nicht aufstehen; ich soll Ihnen
ausrichten, dass ...; ich sollte dich eigentlich ausschelten; ich hätte daran denken
~; es sollte mich freuen, wenn es so wäre!: es würde mich freuen; bei dem Unfall
soll es fünfzehn Tote gegeben haben; soll ich gehen, kommen?; man sollte
glauben, dass ...: man könnte fast glauben ...; dich soll doch der Teufel holen!; sie
~ nur kommen! 〈 leicht drohend〉 : lass sie nur kommen!; er soll schon gestern
gekommen sein; ich soll das nicht können!; das neue Grundstück soll 50.000 Euro
kosten
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English translation(s) with definition(s) in German
to have to [do sth] (eine Aufgabe, eine Bestimmung, einen Auftrag haben: soll
ich oder soll ich nicht? [erg.: es tun]; ich weiß nicht, was ich hier [erg.: tun] soll;
was soll's?: was nützt's?; was soll das [erg.: bedeuten]?; was soll das alles? was
nützt das alles?; was soll ich damit [erg.: anfangen]?; wohin soll das Sofa [erg.:
gestellt werden]? wo soll ich nur hin? wohin soll ich nur gehen?)
the balcony (offener, umlaufender Balkon, offener Saal); the attic
(Dachboden, Speicher)

der

Söller, -e

Sub.

die

Sollseite, -n

Sub.

die

Solosonate, -n

Sub.

der

Solotänzer, - (m/f)

Sub.

the sonata for solo instrument (s. instrumentieren)
the solo ballet dancer (einzelner, aus dem übrigen Ballett hervortretender

das

Solvens, -enzen od. -enzia

Sub.

the expectorant (schleimlösendes Mittel); the solvent (〈

die

solvent
Solvenz, /

Sub.

der

Sommer, -

Sub.

die

Sommerbühne, - 〈 österr.〉
Sommerfähnchen, Sommerferien (Pl.)
Sommergetreidefeld, -er

Sub.

das
die
das

das

Sommerkleid, -er

die

Sommerkleidung, -en〈

das

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

the debit side of an account (linke Seite eines Kontos, auf der die

Stichwort

sollen

Söller
Sollseite

Ausgaben [das Soll] festgehalten wird); Ggs. Habenseite

Tänzer)

Chem.〉

Konjugation

=

Lösungsmittel)

solvent, able to pay (= zahlungsfähig); Ggs. insolvent
solvency (= Zahlungsfähigkeit); Ggs. Insolvenz
the summer (die warme Jahreszeit, astronomisch die Zeit vom 21. Juni bis 23.
September [auf der nördl. Halbkugel] ● der ~ des Lebens 〈 fig.〉 : die mittleren
Jahre des L.; heißer, kühler, kurzer, langer, regenreicher, trockener ~; im ~ ins
Gebirge fahren); Ggs. Winter
the summer theatre (s. Arena)

the flimsy summer clothes (s. Fähnchen)
the summer holidays (Ferien im Sommer, große Ferien)
the summer grain field (s. Ackersenf)
the summer dress (leichtes Kleid für den Sommer); summer clothes
(〈 Pluraletantum〉 Sommerkleidung);the summer pelt (kürzere, weniger
dichte und oft auch andersfarbige Behaarung vieler Säugetiere im Sommer); the
summer feathers (Gefieder mancher Vogelarten im Sommer im Unterschied

Solosonate
Solotänzer
Solvens
solvent
Solvenz

Sommer

Sommerbühne
Sommerfähnch
en
Sommerferien
Sommergetreid
efeld

Sommerkleid

zum andersfarbigen Gefieder im Winter: ein Schneehuhn im ~)
Pl.

Sub.

summer clothing (leichte, für den Sommer geeignete Kleidung)

Sommerkleidun
g

Sommerkostüm, -e

Sub.

Sommerkostüm

sommerlich

Adj.

the summer suit (s. Kostüm)
estival, as in summer (wie im Sommer: ~es Wetter; sich ~ kleiden; es ist

der

Sommerschlaf, /

Sub.

das

Sommersemester, -

Sub.

die

Sommersprosse, -n

Sub.

sommersprossig

Adj.

die

Sommerzeit, /

Sub.

der

Somnambulismus, /

Sub.

selten〉

schon, noch ~ warm)
aestivation (bes. an Fröschen u. Krokodilen der Tropen beobachtetete, dem
Winterschlaf ähnliche Starre während heißer Trockenperioden); Ggs.
Winterschlaf

the summer semester (Semester an Hochschulen, das die Sommermonate
einschließt: den Lehrbetrieb zum ~ aufnehmen); Ggs. Wintersemester

the freckle (〈

meist Pl.〉 kleiner Hautfleck, besonders im Gesicht, infolge zu
starker Pigmentbildung, der im Sommer deutlicher hervortritt als im Winter: ~n
haben)

freckled (mit Sommersprossen bedeckt)
the summertime (Zeit des Sommers, Sommer); daylight saving time
(verlegte Stundenzählung während des Sommers, meist eine Stunde früher als
die Einheitszeit)
somnambulism (〈 Med.〉 Ausführung geordneter Handlungen u.
Bewegungen in tiefem Schlaf, an die keine Erinnerung bleibt, wobei die
Bedeutung eines Mondeinflusses umstritten ist); Syn. Mondsüchtigkeit,
Nachtwandeln, Noktambulismus, Schlafwandeln, 〈 veraltet〉 Lunatismus

sommerlich

Sommerschlaf

Sommersemest
er

Sommersprosse
sommersprossi
g
Sommerzeit

Somnambulism
us

the probe (〈
die

Sonde, -n

Sub.

sonder 〈

Präp.

veraltet〉 + A.

Med.〉 stabförmiges od. schlauchförmiges Instrument zur
Untersuchung von Körperhöhlen u. -gängen od. zum Entnehmen bzw. Einbringen
von Flüssigkeiten: Blasen~, Magen~); the bore-hole (〈 Bgb.〉 bis 10 m tiefe
Bohrung zum Entnehmen einer Probe); the space probe (〈 kurz für〉
Raumsonde); the electrical measuring device (〈 Tech.〉 Vorrichtung
zur Messung von Strömungen, elektr. Feldern o. Ä.); the biochemical
marker (〈 Biochem.〉 markiertes, einzelsträngiges DNA- od. RNA-Molekül)

without (ohne: ~ Tadel)
the special offer (besonderes, spezielles Angebot); the bargain

Sonde

sonder

Sonderangebot, -e

Sub.

sonderbar

Adj.

der

Sonderfall, ¨-e

Sub.

die

Sonderform, -en

Sub.

the special version

(besondere Form: die Bank bietet bestimmte ~en der
Eigenheimfinanzierung an)

Sonderform

in Sonderheit

RW

above all (besonders, vor allem)

Sonderheit
insonderheit

das

(〈 meist〉 bes. günstiges Angebot von Konsumwaren in Warenhäusern,
Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten)
peculiar, strange (eigenartig, merkwürdig, anders als das Gewohnte,
Übliche, Erstaunen erregend, befremdend, befremdlich: ~es Benehmen,
Verhalten; ein ~es Erlebnis, Naturereignis)
the exception (Einzelfall, besonderer, selten vorkommender Fall, Ausnahme);
the special case (Fall, der für sich betrachtet u. beurteilt werden muss) ● das
war ein ~

Sonderangebot

sonderbar

Sonderfall
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das

Sonderkommando, -s

Sub.

der

Sonderling, -e 〈

Sub.

meist abw.〉

page 920/1250
Konjugation

Stichwort
Sonderkomman
do

the special mission (Kommando für besondere Einsätze)
the oddball (sonderbarer Mensch, Einzelgänger, Mensch von starker

Eigenschaft, mit besonderen, ausgeprägten Gewohnheiten)
to assort, to separate [sth] (trennen, auslesen: die guten Beeren von den
schlechten ~; die Spreu vom Weizen ~; eine Sache gesondert behandeln; einen
Gegenstand gesondert schicken, verpacken)
but (vielmehr, richtiger gesagt: nicht er, ~ sie ist schuld; ich habe ihr nicht
geschrieben, ~ sie angerufen; nicht nur ..., ~ auch: dazu, außerdem, und, darüber
hinaus; er ist nicht nur ein guter Wissenschaftler, ~ auch ein guter Lehrer; sie ist
nicht nur sehr hübsch, ~ auch klug; nicht nur Regen, ~ auch Hegel)
the special privilege (Vorrecht, besonderes Recht Einzelner od. eines
Einzelnen, Privileg)

Sonderling

sondern

Verb

sondern

Konj.

das

Sonderrecht, -e

Sub.

die

Sondersprache, -n

Sub.

the jargon (in Wortschatz u. Redewendungen eigentümliche Ausdrucksweise

Sondersprache

die

Sonderstellung, -en

Sub.

the privileged position (besondere Stellung: er nimmt unter den anderen

Sonderstellung

die

Sub.

der

Sonderung, /
Sonderurlaub, -e

der

Sonderzug, ¨-e

Sub.

sondieren

Verb

Sondierung, -en

Sub.

sonnen 〈

Verb

die

Sub.

tr. u. refl.〉

gewisser Standes-, Alters- od. Berufsgruppen innerhalb einer Gemeinsprache)
eine ~ ein)

the separation (das Sondern)
the special leave (aus besonderem Anlass gewährter zusätzlicher Urlaub)
the special train (Zug, der außerhalb des Fahrplans fährt, z. B. für

Staatsoberhäupter, Urlauber usw.: einen ~ einsetzen)
to probe [sth] (mit einer Sonde untersuchen); to explore, to sound out
[sth] (〈 fig.; umg.〉 vorsichtig erkunden, erforschen) ● das Gelände, die Lage ~
〈 fig.; umg.〉

sondern

sondern

Sonderrecht

Sonderung
Sonderurlaub
Sonderzug

sondieren

sounding out, probing, the probe (das Sondieren)
to sunbathe (etw od. sich ~: von der Sonne bescheinen lassen, der Sonne

Sondierung

sonnenarm

aussetzen ● die Betten auf dem Balkon ~; sich auf der Terrasse ~)

sonnen

sonnenarm

Adj.

der

Sonnenaufgang, ¨-e

Sub.

poorly lit by sunlight (wenig Sonnenstrahlen bekommend: ein ~es Gebiet)
the sunrise (Sichtbarwerden der Sonne am östlichen Himmel: bei, nach, vor

die

Sonnenbank, ¨-e

Sub.

the tanning bed (Liege im Solarium); the solarium (auch das Solarium

die

Sonnenbestrahlung, -en

Sub.

the sunlight (Bestrahlung durch die Sonne: das Material darf keiner [direkten,
zu starken] ~ ausgesetzt werden)

Sonnenbestrahl
ung

die

Sonnenblume, -n

Sub.

the sunflower (Korbblütler mit einer großen, gelben, der Sonne ähnl. Blüte:

Sonnenblume

der

Sonnenbrand, ¨-e

Sub.

the sunburn (Rötung u. Reizung der Haut durch zu große Sonnenbestrahlung:

Sonnenbrand

die

Sonnenbrille, -n

Sub.

the sunglasses (Brille mit dunklen od. farbigen Gläser als Schutz der Augen

Sonnenbrille

die

Sonnenfinsternis, -se

Sub.

the eclipse of the sun (〈

Astron.〉 volle od. teilweise Verfinsterung der
Sonne durch den Mond, wenn er zw. Sonne u. Erde hindurchgeht)

Sonnenfinsterni
s

sonnengebräunt

Adj.

tanned (von der Sonne gebräunt [Gesicht, Haut])
the solar plexus (〈 Anat.〉 größtes Nervenknotengeflecht des vegetativen

sonnengebräunt

das

Sonnengeflecht, -e

Sub.

der

Sonnenglanz, /
Sonnenglast, / 〈

Sub.

~); Ggs. Sonnenuntergang
selbst)

Helianthus annuus); Syn. Helianthus
einen ~ haben)

vor hellem Sonnenlicht)

Nervensystems beim Menschen, auf der Vorderseite der Hauptschlagader, dicht
unter dem Zwerchfell; ist mit den Nerven der Bauchorgane verbunden: Plexus
solaris); Syn. Solarplexus
sunshine (Glanz der Sonne, Sonnenlicht); Syn. 〈 poet.〉 Sonnenglast

Sonnenaufgang
Sonnenbank

Sonnengeflecht

Sonnenglanz

Sonnenjahr, -e

Sub.

sunshine (= Sonnenglanz)
the solar year (〈 Astron.〉

sonnenklar

Adj.

crystal-clear (klar u. hell wie die Sonne); evident (〈

Sonnenlicht, /
sonnenreich

Sub.

der

Sonnenschein, /

Sub.

der

Sonnenschirm, -e

Sub.

(〈 fig.〉 immer fröhliches Kind od. immer fröhlicher junger Mensch) ● er ist ein
[kleiner, richtiger] ~; unser ~; im ~ spazieren gehen, sitzen, dösen
the sunshade (Schirm gegen Sonnenstrahlen)

Sonnenschutz
Sonnensegel

der
das

das

poet.〉

Sub.

Adj.

Sonnenglast

Jahr, das einer Umkreisung der Erde um die

Sonnenjahr

Sonne entspricht)

meist fig., umg.〉
klar, vollkommen klar, völlig eindeutig) ● das ist doch wirklich ~!

ganz

sunlight (Licht der Sonne: bei ~ fotografieren; im hellen ~)
sun-rich (viel Sonnenschein aufweisend: eine ~e Gegend; ein ~er Sommer)
sunshine (Licht, Strahlen der Sonne); the cheerful young person

der

Sonnenschutz, /

Sub.

the sunblind (Schutzvorrichtung gegen Sonnenstrahlen, Rollläden, Jalousien,

der

Sonnensegel, -

Sub.

the awning (ein ausgespanntes Stück Segeltuch zum Schutz gegen die

der

Sonnenstand, ¨-e

Sub.

der

Sonnenstrahl, -en

Sub.

the position of the sun ([augenblickl.] Stand der Sonne: hoher, niedriger ~)
the sunbeam (Strahl der Sonne); the cheerful child (〈 fig.〉 immer

das

Sonnenstudio, -s

Sub.

the solarium (Räumlichkeit, in der gegen eine Gebühr Sonnenbänke zur

der

Sonnenuntergang, ¨-e

Sub.

the sunset (das Verschwinden der Sonne unter dem westl. Horizont: bei, nach,

herunterklappbare Blenden an den Windschutzscheiben von Kraftwagen)
Sonne)

fröhliches Kind) ● er ist ein kleiner ~ 〈 fig.〉

Ganzkörperbräunung benutzt werden können); Syn. Bräunungsstudio
vor ~); Ggs. Sonnenaufgang

sonnenklar
Sonnenlicht
sonnenreich
Sonnenschein
Sonnenschirm

Sonnenstand
Sonnenstrahl
Sonnenstudio
Sonnenunterga
ng
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Sunday (siebter, letzter Tag der Woche, Ruhetag ● es ist nicht alle Tage ~:
Sonntag, -e

Sub.

sonntäglich

Adj.

der

Sonntagsanzug, ¨-e

Sub.

das

Sonntagskind, -er

die

Sonntagskleidung, /
Sonntagsstaat, / 〈 umg.;

der

der

scherzh.〉

man kann es nicht immer gut haben, man kann nicht immer feiern; Goldener,
Silberner, Kupferner ~: letzter, vorletzter, vorvorletzter Sonntag vor Weihnachten;
Weißer ~: Sonntag nach Ostern; an Sonn- und Feiertagen ist das Museum
geschlossen [Lehnübersetzung]); Ggs. Werktag
every Sunday (jeden Sonntag stattfindend, sich jeden Sonntag
wiederholend); dominical (wie am Sonntag, bes. schön, fein, festlich) ● ~
gekleidet sein; sich ~ anziehen

Sonntag

sonntäglich
Sonntagsanzug

Sub.

the Sunday suit (s. Sonntagsstaat)
the child of fortune (am Sonntag geborener Mensch u. daher [nach dem

Sub.

the Sunday clothes (s. Sonntagsstaat)

Sonntagskleidu
ng

Sub.

Sunday finery (Sonntagskleidung, -anzug: im ~ erscheinen)

Sonntagsstaat

Volksglauben] bes. vom Schicksal begünstigter Mensch)

Sonntagskind

otherwise (andernfalls); besides (außerdem); usually (für gewöhnlich, im
Allgemeinen); other (anderes) ● ~ ein 〈 umg.〉 : irgendein ... sonst; es kann ~
sonst

Adv.

sonstig

Adj.

sooft

Konj.

der

Sopran, -e 〈

Sub.

der

Sub.

die

Sopranist, -en 〈 Mus.〉
Sopranistin, -nen 〈 Mus.〉

die

Sopranstimme, -n 〈

Sub.

Mus.〉

jemand sein, ich würde ihm niemals mein Auto leihen; will ~ noch jemand
mitfahren?; er und ~ keiner; ~ niemand; ich muss mich beeilen, ~ komme ich zu
spät; was ist mit dir los, du bist doch ~ nicht so?; was soll ich denn ~ tun?; ~ weiß
ich nichts zu erzählen; der ~ so schlagfertige Johann blieb ihr diesmal die Antwort
schuldig; mehr als ~; ~ noch etw? [Frage des Verkäufers]; ~ nichts; hier ist es
genau wie ~; s. RW
other, sundry (ander, übrig: alles, das Sonstige regeln wir; und ~e
Kleinigkeiten)
as often as (wie viele Male auch immer); whenever (jedesmal, wenn, wann
auch immer) ● ~ er kommt, bringt er Blumen mit; du kannst mich besuchen, ~ du
willst

the soprano pitch (die höchste Stimmlage bei Frauen u. Knaben); the
soprano voice (= Sopranstimme); the boy soprano (= Sopranist); the
female soprano (= Sopranistin); the soprano choir section

sonst

sonstig

sooft

Sopran

(Gesamtheit der Sopranstimmen im Chor)

Mus.〉

Sub.

the boy soprano (Knabe, der [im Chor] Sopran singt); Syn. Sopran
the female soprano (Sängerin mit Sopranstimme); Syn. Sopran
the soprano voice (Knaben- od. Frauenstimme in hoher Lage); Syn.
Sopran

Sopranist
Sopranistin
Sopranstimme

the worry (Unruhe, Ängstlichkeit, Kummer [um etw od. jdn]: ~n haben; du hast

die

der

die

die

Sorge, -n

Sub.

sorgen

Verb

sorgenbeladen
sorgenfrei
Sorgenlast, -en
sorgenlos
sorgenschwer
Sorgfalt, /

Adj.
Adj.
Sub.
Adj.
Adj.
Sub.

sorgfältig

Adj.

Sorgfaltspflicht, -en

Sub.

sorglich

Adj.

sorglos

Adj.

~n! 〈 iron.; erstaunt〉 : wie kann dich eine Kleinigkeit so bekümmern?; dein
schlechtes Aussehen macht mir ~n; mach dir [darum, darüber, deshalb] keine ~n;
deine ~n möchte ich haben! 〈 iron.〉 : deine Sache sind ja geringfügig gegen
meine od. die anderer Menschen; aller ~n ledig sein; berufliche, finanzielle ~n;
drückende, große, quälende, schwere ~); care (〈 unz.〉 fürsorgliches Bemühen
um jdn od. etw ● lassen Sie das meine ~ sein: kümmern Sie sich nicht darum,
überlassen Sie das nur mir; 〈 abweisend〉 das geht Sie nichts an; für Ruhe und
Ordnung ~ tragen: sorgen; liebevolle, mütterliche ~)
to bring [sth] für (〈 intr.〉 für etw ~: etw herbeischaffen); to ensure [sth] für
(〈 intr.〉 für etw ~: sich bemühen, dass etw geschieht); to provide [for sb] für
(〈 intr.〉 für jdn ~: sich um jdn kümmern) ● sorge, dass ihm nichts geschieht!; für
einen reibungslosen Ablauf [der Sache, des Verkehrs] ~; für seine Familie ~; für
jds Lebensunterhalt ~; für Ruhe ~; ~ Sie für ein Taxi: bringen, rufen Sie ein T.;
sorge dafür, dass die Kinder ihre Schularbeiten machen; dafür lass mich ~:
überlass das mir; dafür ist gesorgt; to worry (sich ~: sich Sorgen machen, sich
ängstigen ● sorg dich nicht, es wird schon alles noch gut; sich um jdn ~; sich um
jds Gesundheit, Leben, Zukunft ~)
care-worn (s. vergrämt)

free of care (ohne Sorgen: er will ~ leben [können]); Syn. sorgenlos
the burden of cares (schwere Sorgen, die auf jdm lasten)
free of care (= sorgenfrei)
full of cares (erfüllt von Sorgen: er wiegte ~ den Kopf)
care, carefulness (Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit: mit größter ~)
careful (mit Sorgfalt, genau, gewissenhaft: ~ arbeiten; ~ aufpassen; ein

geliehenes Buch ~ behandeln; mach es ~!; die Serviette ~ zusammenlegen)
the obligation to exercise due care (〈 Rechtsw.〉 Verpflichtung,
gefahrbringende Handlungen zu unterlassen bzw. ausreichende
Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Gefahren zu treffen); the
obligation to verify source material (〈 Publ.〉 Pflicht des Journalisten,
alle von ihm verbreiteten Aussagen vor ihrer Verbreitung nach Inhalt, Herkunft u.
Wahrheit zu überprüfen) ● die Verletzung von baulichen ~en; gegen die
journalistische ~ verstoßen
considerate (fürsorglich, liebevoll sorgend: jdm ~ das Essen bereitstellen;
einen Kranken ~ zudecken)

Sorge

sorgen

sorgenbeladen
sorgenfrei
Sorgenlast
sorgenlos
sorgenschwer
Sorgfalt
sorgfältig

Sorgfaltspflicht

sorglich

free of care (ohne Sorgen); carefree (sich keine Gedanken machend,
leichtfertig, leichtsinnig, vertrauensselig); careless (ohne Sorgsamkeit) ● ein

sorglos

carelessness (sorgloses Wesen od. Verhalten)

Sorglosigkeit

~es Leben führen; mit etw ~ umgehen
die

Sorglosigkeit, /

Sub.
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Adj.

careful (liebevoll u. sorgfältig, vorsichtig: etw ~ in den Schrank stellen)
care, diligence (liebevolle Sorgfalt)
the kind (Art, Gattung); the grade (Güteklasse [bes. von Waren]); the
foreign currency (〈 Pl.; Bankw.〉 ~n: ausländ. Banknoten u. Münzen sowie

die

sorgsam
Sorgsamkeit, /

Sub.

die

Sorte, -n

Sub.

sortieren

Verb

Sortiment, -e

Sub.

das

page 922/1250

in ausländ. Währung ausgestellte Kupons ausländ. Wertpapiere) ● beste, feinste,
gute, schlechte ~; billigste, teuerste ~; er ist eine merkwürdige ~ von Mensch
〈 umg.〉 ; in allen ~n und Preislagen; das gibt es in verschiedenen ~n; von
derselben ~; ich gehöre nicht zu der ~ [Menschen], die ...
to sort [sth] ([nach Sorten] ordnen, auslesen: Gegenstände in verschiedene
Fächer, Kästen ~; Gegenstände nach ihrer Farbe, Größe, Form ~)

the range of goods, assorted goods (Gesamtheit der vorhandenen
Sorten, Warenangebot); the retail book trade (〈 kurz für〉

Konjugation

Stichwort
sorgsam
Sorgsamkeit

Sorte

sortieren

Sortiment

Sortimentsbuchhandel) ● ein ~ von Wäsche
der

Sortimentsbuchhandel, /

Sub.

das

Sosein, /

Sub.

die

Soße, -n

Sub.

die

Soßengrundlage, -n

Sub.

der

Souffleur, -e

Sub.

die

Souffleuse, -n

Sub.

soufflieren

Verb

the retail book trade (Buchhandel in Ladengeschäften, die Bücher

Sortimentsbuch
handel

the essence (das Essenz)
the sauce (Flüssigkeit aus reinem Bratensaft od. mit Mehl bzw. aus Mehl,
Milch, Ei u. Gewürzen od. Kräutern: Braten~, Vanille~; Syn. Tunke); ooze

Sosein

the sauce base (s. Fond)
the prompter (jd, der während des Spiels die Rollen flüsternd mitliest, um die

Soßengrundlag
e

the [female] prompter (weibl. Souffleur)
to prompt/feed [lines] (jdm etw ~: jdm vorsagen); to be a prompter

Souffleuse

verschiedenster Arten u. Verlage vorrätig haben); Ggs. Verlagsbuchhandel

(〈 umg., scherzh.〉
zubereiten

schmutzige Brühe, flüssiger Schmutz) ● eine holländische ~

Schauspieler vor dem Steckenbleiben zu bewahren)

(〈 intr.〉

als Souffleur bzw. Souffleuse tätig sein)

Soße

Souffleur

soufflieren

sovereign ([auf einen Staat oder dessen Regierung bezogen] die staatlichen
souverän

Adj.

Souveränität, /

Sub.

soweit

Konj.

sowie

Konj.

sowieso

Adv.

sowohl

Konj.

sozial

Adj.

Sub.

die

Sozialkritik, /
Sozialökonomie, /
Sozialpaket, -e
Sozialstruktur, -en

die

Sozialversicherung, -en

Sub.

die

die
die
das

Sub.
Sub.
Sub.

Hoheitsrechte ausübend; Souveränität besitzend: ein ~er Staat; das Land ist erst
seit wenigen Jahren ~); absolute, unlimited (〈 veraltend〉 unumschränkt:
ein ~ner Herrscher, Monarch); total, complete (〈 veraltend〉
uneingeschränkt: die ~en Rechte eines Staates); confidently, superiorly,
with aplomb (〈 geh.〉 [aufgrund seiner Fähigkeiten] sicher und überlegen [im
Auftreten und Handeln]: ~ sein. etw ~ beherrschen; die Lage ~ meistern)

sovereignty (höchste Gewalt; Oberhoheit des Staates: die staatliche ~); the
independent status of a country (Unabhängigkeit eines Staates [vom

souverän

Einfluss anderer Staaten]: die ~ eines Landes verletzen, respektieren; das Land
hat seine ~ erlangt); aplomb (〈 geh.〉 das Souveränsein; Überlegenheit,
Sicherheit ● sie hat die schwierige Aufgabe mit großer ~ bewältigt)
insofar as (in dem Maße, wie); to the extent that (für den Fall, dass) ● ~
ich es beurteilen kann, ist die Sache in Ordnung; ~ ich sehe, ist niemand mehr da;
~ er geeignet ist, wird er auch eingestellt
as soon as (wenn, im gleichen Augenblick, wie ...); as well as (wie auch,
und auch, außerdem) ● Äpfel, Birnen, Apfelsinen ~ Nüsse und Mandeln; ~ er uns
sah, lief er weg; ~ ich fertig bin, komme ich
anyway, in any event (in jedem Fall, auf alle Fälle, ohnehin ● das ~!
〈 umg.〉 : das versteht sich von selbst!; ich nehme dein Paket mit, denn ich muss
~ zur Post; ~ nicht: auf keinen Fall; wir brauchen nicht zu warten, er wird heute ~
nicht kommen)
not only (〈 nur in der Fügung〉 ~ ... als auch ...: nicht nur .., sondern auch ● ~
Männer und Frauen als auch, wie auch Kinder; das Sowohl-als-auch
berücksichtigen); s. RW
social (die Gemeinschaft, Gesellschaft betreffend, zu ihr gehörend); socially
useful (der Gemeinschaft, Gesellschaft dienend, gemeinnützig); relative to
social norms (die Normen einer Gesellschaft respektierend, ihre
gemeinschaftl. Interessen berücksichtigend); living in a community (in
Gemeinschaft, gesellig lebend); relative to the social position (die
gesellschaftl. Stellung betreffend, auf ihr beruhend) ● ~es Ansehen; ~e Berufe, z.
B. Gemeindeschwester, Kindergärtnerin; Soziale Bienen: Stechimmen aus der
Familie der Bienen, die in Staaten leben, in denen ein befruchtetes Weibchen, die
Königin, Eier legt, während kleine Weibchen mit unentwickelten
Geschlechtsorganen die Aufzucht der Brut u. alle Bau- u. Versorgungsarbeiten
ausführen; die ~e Entwicklung; ~e Fürsorge; ~e Lasten; ~e Marktwirtschaft; ~e
Tiere: T., die die Gesellschaft anderer Tiere aus innerem Antrieb heraus suchen;
~es Verhalten; die ~en Verhältnisse; ~er Wohnungsbau: Bau von preiswerten
Wohnungen [für Personen mit niedrigem Einkommen] mit staatl. Zuschüssen u.
Steuerbegünstigungen; ~ aufsteigen, sinken; ~ denken, empfinden; sich ~
verhalten
social criticism (= Gesellschaftskritik)

Souveränität

political economy (= Volkswirtschaftslehre)
the package of social measures (s. Paket)
the social structure (= Gesellschaftsform)
social security (staatl. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Arbeitslosen- u.

Sozialökonomi
e

Rentenversicherung)

soweit

sowie

sowieso

sowohl

sozial

Sozialkritik

Sozialpaket
Sozialstruktur
Sozialversicher
ung
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sozialverträglich

Adj.

sozusagen

Adv.

Spachtel, -

Sub.

spähen 〈

Verb

intr.〉

das

Spalier, -e

Sub.

der

Spalt, -e

Sub.

spaltbar

Sub.

Spalte, -n

Sub.

spalten *

Verb

Spaltmaterial, /

Sub.

die

das
der

Spaltpilz, -e

Sub.

die

Spaltung, -en

Sub.

der

Span, ¨-e

Sub.

spanabhebend

Adj.
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socially acceptable (〈 Pol.〉 soziale Gesichtspunkte berücksichtigend,
sozial vertretbar, keine sozialen Härten mit sich bringend: ~er Abbau von
Arbeitsplätzen)
so to speak (gewissermaßen, wenn man es so ausdrücken will, obwohl es
nicht ganz richtig ist: sie ernährt ~ die ganze Familie allein)

the spatula (kleines Werkzeug mit einem breiten trapezförmigem Blatt zum

Aufstreichen u. Abkratzen von weichen bzw. festgewordenen Stoffen)
to peer out (genau schauen, vorsichtig, aber scharf schauen: durch eine
Mauerritze, Zaunlücke ~; nach etw, nach jdm ~; um die Ecke, über den Zaun, aus
den Fenster ~)
the espalier (Holzgitter an einer Mauer, an dem junge Obstbäume, Reben od.
Kletterpflanzen hochgezogen werden); the guard of honour (doppelte
Reihe von Personen, die sich zu jds. ehrenvollem Empfang so aufgestellt haben,
dass der Betreffende zw. ihnen hindurchschreiten muss) ● ein ~ bilden; ~ stehen

the split, the crevice (sehr schmale Öffnung, Ritze: die Tür einen ~ öffnen)
fissionable, fissile (so beschaffen, dass man es spalten kann ● ~es

Material: Atomkerne, die im Kernreaktor durch Neutronen gespalten u. zur
Energiegewinnung verwendet werden können; Syn. Spaltmaterial)
the crevice (= Spalt: Erd~, Fels~, Gletscher~); the print column (〈 Abk.:
Sp.〉 Schriftsatz in Form eines senkrechten Streifens [in der Zeitung od. in einem
meist wissenschaftlichen Buch]) ● der Artikel nahm zwei ~n ein; die ~n [der
Zeitung] füllen; Seite 2, ~ 4 [der Zeitung]; das Wörterbuch, Lexikon ist in drei ~n
gesetzt
to split [sth] (senkrecht, in der Mitte zerteilen, zerschlagen); to rend [sth]
([gewaltsam] in seine Bestandteile zerlegen, zertrümmern); to divide [sth]
(〈 fig.〉 teilen, trennen) ● Atomkerne ~: durch Kernspaltung in ein Element
niederer Ordnung verwandeln, wobei Energie freigesetzt wird; der Blitz hat den
Baum gespalten; Holz ~; die Partei hat sich in zwei Lager gespalten; die
germanische Sprache hat sich in mehrere Zweige gespalten; gespaltenes
Bewusstsein [bei Schizophrenie]; die Schlange hat eine gespaltene Zunge
fissile material (= spaltbares Material)

the bacterium, the fission fungus (= Bakterium); the divisive
element (〈 fig.〉 jd, der Zwietracht stiftet)
splitting, fission (das Spalten, Teilung, Trennung); the division, the
split (〈 fig.〉 Entzweiung) ● ~ der Atome
the shaving (abgespaltenes, abgehobeltes Blättchen, Streifchen: Hobel~,

Holz~ ● arbeiten, dass die Späne fliegen 〈 fig.〉 : heftig, schwungvoll arbeiten;
mach keine Späne! 〈 fig., umg.〉 : mach nicht so viel Aufhebens!; mach keine
Schwierigkeiten, widersetz dich nicht!)
by machining (ein Werkstück ~ formen: bearbeiten, indem man mit Hobel,
Feile usw. Späne in Schichten davon entfernt)

Konjugation

Stichwort
sozialverträglic
h
sozusagen
Spachtel

spähen

Spalier

Spalt
spaltbar

Spalte

gespalten spalten

Spaltmaterial
Spaltpilz
Spaltung

Span

spanabhebend

the barrette (schmales, leicht gebogenes Stück Kunststoff, Metall od. Horn mit
die

Spange, -n

Sub.

der

Spann, -e

Sub.

die

Spanne, -n

Sub.

spannen

Verb

spannend

Adj.

das

Spannfutter, -

Sub.

die

Spannkluppe, -n

Sub.

Verschluss, z. B. zum Festhalten des Haars [Haar~] od. zum Schließen eines
Schuhs); the bracelet (Armreif ohne Verschluss: Arm~); the dental brace
(〈 kurz für〉 Zahnspange)

the dorsum of the foot (oberer Teil des Fußes vom Ansatz des
Schienbeins bis zu den Zehen); the span, the interval (= Spanne); the
harnessed team (Gespann)
the span (altes Längenmaß, etwa 20 cm, so lang, wie man Daumen u.
Mittelfinger auseinanderspannen kann); the interval (Zwischenraum,

Unterschied: Verdienst~, Zeit~) ● eine ~ Zeit: ein gewisser Zeitabschnitt; zwei ~n
lang; die ~ zwischen Brutto- und Nettogehalt, zwischen Einkaufs- und
Verkaufspreis: Handels~
to tighten [sth] (straff anziehen, straffziehen: Seil); to have a span [of sth]
(eine Spannweite haben von) ● den Bogen ~; den Hahn, den Kameraverschluss
~: bereit zum Abziehen, zum Auslösen machen; der Raubvogel spannt anderthalb
Meter; die Muskeln ~; die Saiten ~; eine Oktave ~ können: greifen; to be too
tight (〈 intr.〉 zu eng sein: Kleidungsstück); to become taut (〈 intr.〉 straff
werden); to be a voyeur (〈 intr., umg.〉 sich als Voyeur betätigen); to pay
attention [to sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~: auf etw genau aufpassen, etw genau
beobachten); to wait impatiently [for sth/sb] auf (〈 intr.〉 auf etw od. jdn ~:
etw od. jdn neugierig, ungeduldig erwarten) ● trockene Haut spannt leicht; das
Kleid, der Rock spannt; sie spannte auf jede seiner Bewegungen; sie spannte auf
jedes Wort, das er sagte; to become taut (sich ~: straff werden); to
stretch across [sth] über (sich über etw ~: sich über etw wölben) ● die Haut
über seinen Wangenknochen spannte sich; seine Muskeln spannten sich; über
den Fluss spannt sich eine Brücke
thrilling (Spannung erregend, fesselnd: Film, Buch); very interesting
(hochinteressant: Bericht, Vorgang) ● es war ein ~er Augenblick; mach's nicht so
~! 〈 umg.〉 : red nicht so lange um die Sache herum, erzähl endlich!; das Buch ist
~ geschrieben; im ~sten Augenblick riss der Film
the chuck, the clamping device (Vorrichtung zum Einspannen von
Werkzeugen)

the protective clip (Schutzbacken aus Blech od. Holz zum Einspannen
empfindlicher Werkstücke in den Schraubstock)

Spange

Spann

Spanne

spannen

spannend

Spannfutter
Spannkluppe
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Sub.

elasticity (Kraft, mit der die Glieder einer Reibungsbremse aneinandergepresst
werden); productivity (〈 fig.〉 Leistungsfähigkeit [des Menschen]) ● keine ~

Konjugation

Stichwort
Spannkraft

mehr haben
das

spannkräftig
Spannseil, -e

Adj.
Sub.

resilient (s. elastisch)
the stay, the tensioning rope (s. abspannen)
straining (〈 unz.〉 das Spannen);tenseness (〈 unz.〉 das Gespanntsein);
the physical strain (〈 Tech.; unz.〉 auf einen Körper wirkende Kraft
während einer Belastung); the electrical tension (〈 El.; unz.〉 Arbeit, die
pro elektr. Ladung bei deren Verschiebung in einem elektr. Feld geleistet werden
muss od. gewonnen wird, den Fluss des elektrischen Stromes in einem
Stromkreis bewirkende Kraft: Gleich~, Hoch~, Nieder~, Wechsel~); suspense
(〈 fig.; unz.〉 gespannte, neugierige Erwartung, Ungeduld, gespannte
Aufmerksamkeit); excitement (〈 fig.; unz.〉 starke, anhaltende innere
Erregung, Überreizung); animosity (〈 fig.; unz.〉 gespanntes Verhältnis,
Feindseligkeit) ● die ~ beträgt 220 Volt; die ~ wurde unerträglich; atemlose ~;
elektrische ~; ~ führend = spannungführend; innere ~ 〈 Psych.〉 =
Eigenspannung; politische ~; mit jdm in [dauernder] ~ leben; jdn od. etw mit ~
erwarten; ein Buch mit [großer] ~ lesen; the tension (Zustand der
Feindseligkeit, Missstimmung: zwischen uns ergeben sich dauernd ~en)
live, with an electrical charge (ein ~es Kabel: ein elektrische Spannung,
elektrischen Strom führendes Kabel)

spannkräftig
Spannseil

Spannung, -en

Sub.

spannungführend

Adj.

spannungsfrei

Adj.

spannungslos

Adj.

das

Spannungsmoment, -e

Sub.

dull, boring (ohne Spannung zu erregen, langweilig); free from tension,
atonic (ohne Spannungen, spannungsfrei) ● der Vortrag blieb ~
the tension force of moment (Moment, das Spannung hervorruft)

die

Spannungsquelle, -n
Spannungsschwankung,
-en

Sub.

the voltage source (s. Stromkreis)

Spannungsmo
ment
Spannungsquell
e

Sub.

the voltage fluctuation (Schwankung der elektrischen Spannung)

Spannungssch
wankung

Sub.

die

Spannweite, -en

Sub.

the electric tension (s. Netzteil)
the electric shock (s. Impuls)
the wingspan (Entfernung zw. beiden Spitzen der [ausgebreiteten] Flügel);
the width, the span (Weite [eine Brücke, eines Bogens]); the reach

Spannungsstärk
e

der

Spannungsstärke, /
Spannungsstoß, ¨-e

sparen

Verb

der

Spargel, -

Sub.

das

Sparguthaben, -

Sub.

die

die
die

Sub.

die

Sparkasse, -n

Sub.

die

Sparkasseneinlage, -n

Sub.

das

Sparkonto, -s od. -ten

Sub.

spärlich

Adj.

sparsam

Adj.

relaxed, stress-free, zero-potential

(frei von Spannungen: ein ~es
Verhältnis zum Nachbarn, zum Nachbarland besitzen)

(〈 fig.〉 Reichweite, Wirkungsbereich) ● das Flugzeug hat eine ~ von 40 m; der
Vogel hat eine ~ von 50 cm; geistige ~ 〈 fig.〉 : Umfang der geistigen Begabung
od. Interessen
to save [sth] (etw ~: zurücklegen, nicht ausgeben [Geld]); to economize
[sth] (etw ~: für andere Zwecke aufbewahren, nicht verwenden, nicht gebrauchen
[Kraft, Zeit]) ● ich habe [mir] 100 Euro gespart; spar dir deine Ratschläge! ich
brauche deine R. nicht; das hättest du dir ~ können: das hättest du nicht zu tun
brauchen; die Mühe kannst du dir ~; den Weg hätte ich mir ~ können: hätte ich
nicht zu machen brauchen; alle weiteren Worte kannst du dir ~: weiter brauchst du
nichts zu sagen; to save (〈 intr.〉 Geld zurücklegen); to economize
(〈 intr.〉 sich einschränken, wenig Geld ausgeben, sparsam sein) ● wir müssen
sehr ~; wir ~ am Essen: wir geben wenig Geld für E. aus; ich spare auf, für ein
Auto; spare in der Zeit, so hast du in der Not 〈 Sprichw.〉 : sei sparsam, solange
du es kannst; sie sparte nicht mit Lob: sie lobte freundlich, ausdrücklich; mit jdm
Cent, mit jdm Gramm Butter, Fleisch ~
asparagus (〈 Bot.〉 ein Liliengewächs mit starkverzweigtem Stängel, kleinen
borstenähnl. Blättern u. roten Beeren, dessen junge, essbare Schösslinge wenig
über die Erde herauskommen: Asparagus officinalis [Stangen~] ● grüner, weißer
~; ein Bund ~ kaufen; ~ stechen)
the savings (Guthaben auf einem Sparkonto)

the bank ([meist öffentlich-rechtliches] kommunales Kreditinstitut, das,

Spannung

spannungführe
nd
spannungsfrei
spannungslos

Spannungsstoß

Spannweite

sparen

Spargel

Sparguthaben

ursprüngl. zur Förderung des Sparens eingerichtet, heute sämtl. Bankgeschäfte
erledigt)

Sparkasse

the savings deposit (s. Einlage)
the savings account (bei einer Bank od. Sparkasse geführtes Konto, auf

Sparkasseneinl
age

das Geld zum Zweck des Sparens zu einem günstigen Zinssatz eingezahlt
werden kann)
sparse (knapp, dürftig, kümmerlich: Nahrung, Ertrag); weak (wenig: Licht,
Mittel); sporadic (vereinzelt) ● ~es Haar; ein ~es Mahl; ~er Pflanzenwuchs; der
Besuch des Films war ~

Sparkonto

spärlich

thrifty (immer sparend, Verschwendung vermeidend, mit wenig auskommend);
measured (〈 fig.〉 zurückhaltend, mäßig, wenig) ● von seiner Macht,

sparsam

Vollmacht ~[en] Gebrauch machen; ~e Hausfrau
die

Sparsamkeit, /

Sub.

frugality, parsimony (sparsames Wesen); thriftiness (sparsame

Sparsamkeit

die

Sparte, -n

Sub.

the branch, the line of business (Fach, Gebiet, Geschäfts-,
Wissenszweig, Sportart); the newspaper column (Zeitungsspalte) ● in

Sparte

Beschaffenheit) ● seine ~ grenzt schon an Geiz

meiner ~; das Rudern ist eine ~ des Wassersports
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the joke (Scherz, Witz); fun (Vergnügen, Belustigung) ● die Späße des

spaßhaft

Adj.

Clowns, des Hanswursts; er hat seinen ~ damit, daran; wir hatten viel ~
miteinander; ~ machen, treiben; Späße machen; das macht ~!; das Spiel,
Theaterstück hat mir viel ~ gemacht; sich einen ~ daraus machen, die
Vorübergehenden mit Papierkugeln zu beschießen; es war ein ~, zu sehen ...; er
hat mir, uns den ~ verdorben; einen ~ verstehen: nicht leicht beleidigt sein; keinen
~ verstehen: leicht beleidigt sein; darin versteht er keinen ~: so etw nimmt er übel;
alberner, derber, dummer, netter ~; das macht mir großen, viel, keinen ~;
schlechter ~: Streich, der jdn ärgert; oV 〈 österr.〉 Spass
to fool around (Spaß machen, scherzen ● Sie ~!: Sie meinen das wohl nicht
im Ernst?; er lässt nicht mit sich ~: er erlaubt nicht, dass man sich über ihn lustig
macht; damit ist nicht zu ~: das muss man ernst nehmen, im Auge behalten, mit
Vorsicht behandeln)
facetious (spaßig)

spaßig

Adj.

funny (Spaß machend, lustig, scherzhaft, unterhaltsam, witzig, drollig, ulkig: eine

Spaßmacher, -

Sub.

Spaß, ¨-e

spaßen 〈

der
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Sub.

Verb

intr.〉

Konjugation

Stichwort

Spaß

spaßen

spaßhaft
spaßig

~e Geschichte)

the joker (jd, der andere mit seinen Späßen unterhält: der ~ im Zirkus)
late, not on time (nicht rechtzeitig); late, after hours (am Ende [eines

Spaßmacher

Zeitraums], vorgerückt: Stunde, Jahreszeit) ● ein ~es Glück erfahren, erleben; das
~e Mittelalter; ~es Obst = Spätobst; ~e Reue; ~ aufstehen, schlafen gehen; warum
kommst du so ~? es ist schon ~; es wird heute Abend ~; besser ~ als nie; ~ am
Morgen; es ist schon ~ am Tage; im ~en Frühjahr, Sommer; ~ im Jahr; ~ in der
Nacht; bis in die ~e Nacht, 〈 od.〉 bis ~ in die Nacht hinein; zu ~ kommen; es ist
zu ~; wie ~ ist es?: wie viel Uhr ist es?
the spade (Gerät zum Graben aus viereckiger Metallscheibe [Blatt], langem
Stiel u. quer dazu stehendem Griff)

spät

Adj.

der

Spaten, -

Sub.

der

Spatenstich, -e

Sub.

the cut of the spade (Stich mit dem Spaten in die Erde ● der erste ~: erster

Spatenstich

später

Adj.

later (〈

später

später

Adv.

späterhin

Adv.

das

Spatium, -tien

Sub.

das

Spätobst, /

Sub.

die

Spätschicht, -en 〈

der

Spatz, -en

Arbeitsschichten〉

spazieren 〈

bei drei

Sub.

Sub.

intr.〉

Verb

das

Spazierenfahren, /

Sub.

der

Spaziergang, ¨-e

Sub.

der

Spazierstock, ¨-e
Spazierweg, -e

Sub.

der
der

Specht, -e

Sub.

der

Speck, /

Sub.

speckig

Adj.
Sub.

die

Speckschicht, -en
Speckschwarte, -n
Speckstreife, -n
Speckwürfel, -

der

Speer, -e

das

Speerwerfen, /

die
der
die

Sub.

spät

Spaten

S. als Zeichen des Baubeginns; der Bürgermeister setzte den ersten ~)

attr.〉 danach folgend, eintretend, lebend: ~e Geschlechter; in ~en
Jahren; ein ~er Zeitpunkt wäre mir lieber)
afterwards (danach, nachher: drei Stunden ~; ~ denkst du vielleicht anders
darüber; ich komme heute etw ~; darüber sprechen wir ~; ich vertröstete ihn auf ~;
auf ~!, bis ~! [Abschiedsformel]: auf Wiedersehen, bis zum Wiedersehen)

later on (später, nachher, danach)
the space [between characters] (〈

später
späterhin

Typ.〉

Zwischenraum [zw. den

Spatium

Druckbuchstaben])

the late fruit (spät im Jahr reifendes Obst); Syn. spätes Obst
the late shift (Schicht von mittags bis abends); the late-shift workers

(Gesamtheit der Arbeiter, die zu dieser Zeit arbeiten); s. Frühschicht,
Nachtschicht
the sparrow (= Sperling); the sweet little child (kleines, mageres, [auch]
kränkl. Kind) ● das pfeifen die ~en von den Dächern 〈 fig.〉 : das ist allgemein
bekannt; mein ~ 〈 umg.; kosend〉 : mein Liebling; der ~ in der Hand ist besser als
die Taube auf dem Dach: eine kleine aber sichere Sache ist besser als eine
große, die nur in Aussicht steht; er hat wohl ~en unter dem Hut?: er kann wohl
den Hut nicht abnehmen? [im Zimmer od. zur Begrüßung]; essen wie ein ~: sehr
wenig essen; s. RW
to go for a stroll (zur Erholung im Freien [umher] gehen); to promenade
(fröhlich, behaglich [umher]gehen) ● ~ fahren: zur Erholung im Wagen, Auto od.
mit dem Motorrad, Fahrrad fahren, einen Ausflug machen; einen Hund, einen
Kranken ~ führen: mit auf einen Spaziergang nehmen; ~ gehen: zur Erholung im
Freien umhergehen; ~ reiten; vor jds Haus auf und ab ~; durch ein Museum ~;
durch die Stadt, den Park ~

Spätobst
Spätschicht

Spatz

+ sein

spazieren

going out for a ride (s. Kinderwagen)
the stroll (Gang im Freien zur Erholung od. Unterhaltung: einen ~ machen;

Spazierenfahre
n

the walking stick (Stock, um sicherer zu gehen)
the walkway (bequemer Weg für Spaziergänger)
the woodpecker (Angehöriger einer Familie mit Meißelschnabel

Spazierstock

kurzer, langer, weiter ~)

Spaziergang

Spazierweg

ausgerüsteter, kräftiger, oft bunter Vögel, die Insekten u. deren Larven aus
Baumrinde u. Holz heraushacken: Picidae)
the bacon, the lard (unter der Haut sitzendes, von Fett erfülltes Zellgewebe
bei Schwein, Robbe u. Wal sowie [umg] beim Menschen: voller Dreck und ~
〈 umg., verstärkend〉 ; ~ ansetzen: dick werden, an Gewicht zunehmen;
gebratener, geräucherter ~)
greasy (fettig: Papier, Haar); dirty, used (〈 fig.〉 schmutzig u. abgegriffen:
Buch); worn (〈 fig.〉 abgewetzt, abgetragen u. glänzend: Anzug) ● dreckig und
~ 〈 fig.〉 : schmutzig u. unappetitlich

Specht

Speckschicht

Sub.

the layer of fat (von Speck gebildete Schicht)
the bacon rind (Schwarte, Haut über der Speckschicht)
the strips of lard (s. spicken)
the cube of lard (kleines würfelförmiges Speckstück)
the javelin (Wurfwaffe, mit Eisenspitze versehener, langer Stab, Spieß, Lanze

Sub.

javelin throwing (〈

Speerwerfen

Sub.
Sub.
Sub.

[auch als Sportgerät für Wurfübungen u. -wettkämpfe])
Sp.〉

sportlich betriebenes Werfen mit dem Speer)

Speck

speckig

Speckschwarte
Speckstreife
Speckwürfel
Speer

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

page 926/1250

English translation(s) with definition(s) in German
javelin throwing (das Speerwerfen); the throw of a javelin (einzelner

der

Speerwurf, ¨-e

Sub.

die

Speiche, -n

Sub.

der

Speichel, /

Sub.

die

Speicheldrüse, -n

Sub.

saliva (Absonderung der im Mund befindl. Speicheldrüsen: Saliva)
the salivary gland (〈 Anat.〉 jeder der drei paarigen Drüsen im Mund, am

der

Speichelstein, -e

Sub.

the salivary stone (steinartiges, den Speichelfluss hemmendes Konkrement

der

Speicher, -

Sub.

Konjugation

Stichwort
Speerwurf

Wurf beim Speerwerfen)
the spoke (Teil des Rades, Strebe zw. Nabe u. Felge); the radius bone
(einer der beiden Unterarmknochen: Radius) ● dem Schicksal in die ~n greifen
〈 fig.〉 : das S. aufzuhalten, zu hemmen suchen

Speiche
Speichel
Speicheldrüse

Ohr, am Unterkiefer u. unter der Zunge)

Speichelstein

in einem Speichelgang)

the warehouse, the reservoir (Lagerhaus, Raum, Behälter für Vorräte:
Korn~, Wasser~); the computer storage (Teil einer EDV-Anlage zum
Aufbewahren von Daten u. Programmen); the attic (Bodenraum im Haus,

Speicher

Dachboden)
die

Speicherkapazität, -e n

Sub.

die

Speicherkarte, -n

Sub.

das

Speichermedium, -dien

Sub.

speichern

Verb

der

Speicherplatz, ¨-e

Sub.

die

Speicherung, -en

Sub.

speien * 〈

Verb

tr. u. intr.〉

die

Speise, -n

Sub.

das

Sub.

die

Speiseeis, /
Speiseessig, -e
Speisefett, -e
Speisegaststätte, -n

die

Speisekarte, -n

Sub.

das

Speiselokal, -e

Sub.

der
das

Sub.
Sub.
Sub.

speisen

Verb

Speisenfolge, -n
Speiseplatte, -n

Sub.

die
der

Speiserest, -e 〈

die

Speiseröhre, -n

Sub.

die

Speiseservice, -n

Sub.

die

Speisewürze, -n

Sub.

spektral

Sub.

Spektralfarbe, -n

Sub.

die

die

Sub.
meist Pl.〉

Sub.

the storage capacity, the amount of memory

(〈 EDV〉
Fassungsvermögen eines Speichers für zu speichernde Daten u. Programme);
Syn. Speicherplatz
the memory card (kleine einsteckbare Karte für einen PC, eine
Digitalkamera o. Ä., auf der Daten gespeichert werden können)

Speicherkapazit
ät
Speicherkarte
Speichermediu
m

the storage medium (〈 EDV〉 = Datenträger)
to store, to safeguard [sth] (in einem Speicher sammeln, aufbewahren,

speichern

lagern: Dateien auf Diskette ~; etw in seinem Gedächtnis gespeichert haben
〈 fig.〉 )

the storage capacity (〈 EDV〉 = Speicherkapazität);the storage
space (〈 EDV〉 bestimmter Ort in einem Speicher)
storing, backing-up (das Speichern)
to spit (Speichel auswerfen, spucken); to spew (von sich sprühen: Feuer,
Wasser); to vomit (sich erbrechen, sich übergeben) ● der Kranke speit Blut; der
Vulkan speit Feuer, Lava
food (feste Nahrung, Essen); the meal (zum Essen Zubereitetes, Mahl,
Gericht: Eier~, Fleisch~, Mehl~; Süß~, Vor~, Haupt~, Nach~); the dessert
(〈 regional〉 Nachtisch) ● ~/ Speis und Trank 〈 geh.〉 : Essen u. Trinken; die ~n
auftragen; hinterher gab es noch eine ~; kalte, warme ~n; Wurzeln und Beeren
dienten ihm zur ~
ice cream (Eis zum Verzehren)

Speicherplatz
Speicherung
spie,
gespien

speien

Speise

Speiseeis

vinegar (s. Essigsaure)
edible fat (zum Verzehr geeignetes Fett)
the restaurant (Restaurant: Bars und ~n)
the restaurant menu (〈 in Gaststätten〉

Speiseessig

Verzeichnis der vorrätigen od.
schnell zubereitbaren Speisen: nach der ~ essen); oV Speisenkarte

Speisekarte
Speisenkarte

the eating place (Restaurant)
to dine, to eat (〈 intr.〉 Speise zu sich nehmen, eine Mahlzeit einnehmen,

Speiselokal

essen: wir haben ausgezeichnet, gut gespeist; [wünsche] wohl zu ~!; zu Abend, zu
Mittag ~); to eat [sth] (etw ~: etw zu sich nehmen, etw essen); to feed [sb]
(〈 veraltet〉 jdn ~: jdm zu essen geben);to feed [sth] (einen Apparat o. Ä. ~: mit
Energie versorgen) ● einen Ofen mit Brennmaterial ~; eine elektr. Anlage mit
Strom ~; einen Kessel mit Wasser ~; was hast du heute gespeist?; die
Wasserwerke der Stadt werden aus dem, 〈 od.〉 durch den, 〈 od.〉 vom Fluss
gespeist
the menu (Folge der Gerichte einer größeren Mahlzeit)

Speisefett
Speisegaststätte

speisen

Speisenfolge

the serving dish (s. Kabarett)
the leftover (nicht aufgegessene Speise [auf dem Teller]); the remains of
the meal (Rest der gegessenen Speise [in den Zähnen])
the gullet (〈 Anat.〉 Muskelschlauch zw. Schlund u. Magen zur Beförderung

Speiseplatte

the dinner set (s. Service)
the food seasoning (flüssige Würzmischung aus Soja, Kräutern, Gewürzen,

Speiseservice

spectral (das Spektrum betreffend, auf ihm beruhend)
the spectral colour (Licht einer einzigen Wellenlänge); the colours of
the spectrum (〈 Pl.〉 ~n: die durch Zerlegung von weißem Licht

spektral

der Speise in den Magen: Desophagus)

Fleischextrakt o. Ä)

Speiserest
Speiseröhre

Speisewürze

Spektralfarbe

entstehenden Farben)

the frequency spectrum (〈
das

Spektrum, -tren od. -tra

Sub.

i. e. S.〉 Intensitätsverteilung einer
elektromagnet. Strahlung [insbes. Licht] in Abhängigkeit von der Frequenz); the
spectrum (〈 i. w. S.〉 Intensitätsverteilung in Abhängigkeit von einer
physikalischen Größe); electromagnetic waves (Gesamtheit der
elektromagnetischen Strahlung verschiedener Wellenlänge); diversity (〈 fig.〉
Vielfalt, Buntheit) ● das ~ der modernen Literatur, Kunst usw. 〈 fig.〉

Spektrum
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die

Spekulation, -en

Sub.

der

Spekulatius, -

Sub.

spekulieren 〈

intr.〉

Wortart

Verb

die

Spelunke, -n 〈

die

Spelze, -n

Sub.

die

Spende, -n

Sub.

spenden

Verb

abw.〉

Sub.

spendieren 〈

umg.〉

Verb

der

Spengler, - 〈

m/f; oberdt.;

Sub.

der

Sperber, -

westdt.〉

sperbern 〈

Sub.
intr.; schweiz.〉

Verb

der

Sperling, -e 〈

der

Sub.

das

Sperlingsstößer, Sperlingsvogel, ¨Sperma, -men od. -mata

die

Sperre, -n

Sub.

der

Zool.〉

Sub.

Sub.
Sub.
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the speculation (auf Vermutungen beruhende Überlegung); the venture
([gewagtes] Geschäft, Unternehmen); the business speculation

(〈 Wirtsch.〉 Kauf [bzw. Verkauf] von Gütern in der Erwartung, sie zu einem
späteren Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen [bzw. kaufen] zu können) ● das ist eine
gewagte ~; dein Verdacht basiert auf reiner ~; sich [nicht] auf ~en einlassen
the Christmas cookie (knuspriges, flaches, mit Modeln ausgestochenes
Pfefferkuchengebäck)
to speculate [commercially] (Handel aufgrund von Spekulationen
treiben); to ponder (grübeln, nachsinnen, überlegen) ● an der Börse ~; auf
Hausse, auf Baisse ~: die Hausse, Baisse für Spekulationen ausnützen; auf diese
Stellung habe ich schon lange spekuliert 〈 umg.〉 : nach dieser S. strebe ich
schon lange
the dive, the gambling den (schlechte, verrufene Kneipe, Spielhölle); the
dump (elender, schmutziger Wohnraum) ● er treibt sich in allen möglichen ~n
herum

the husk (Hülse, Schale des Getreidekorns); the spelt (trockenes Blatt der
Grasblüten)

the donation (Gabe, Geschenk, Schenkung); the contribution (Beitrag)
to donate, to give [sth] (reichlich, großzügig geben, schenken: einem
Künstler, einem Vorschlag Beifall ~; Blut ~: sich Blut zur Konservierung für
Blutübertragungen abzapfen lassen; Geld [für etw)]~; Lob, Segen ~; die Kuh
spendet Milch; die Sakramente ~; der Brunnen spendet Wasser)
to spend [sth] ([jdm] etw ~: spenden, geben, ausgeben ● er hat den Kindern
fünf Euro für den Jahrmarkt spendiert; eine Runde ~)

the plumber (= Klempner)
the sparrowhawk (dem Habicht ähnelnder, aber kleinerer Raubvogel mit

Konjugation

Stichwort

Spekulation

Spekulatius

spekulieren

Spelunke

Spelze
Spende

spenden

spendieren
Spengler

graubraunem Gefieder: Accipiter nisus); Syn. Finkenbeißer, Finkenfalk,
Finkenhabicht, Stößer, Sperlingsstößer, Taubenstößer

Sperber

to peer (scharf blicken [eigtl., „wie ein Sperber blicken“])
the sparrow (Angehöriger einer Unterfamilie der Webervögel: Passerinae ●

sperbern

the sparrowhawk (= Sperber)
the passerine (Angehöriger einer Ordnung der Vögel: Passeres)
sperm (= Samen)
the barrier (Vorrichtung, die den Zugang zu etw, den Durchgang durch etw
verhindert); the passageway (schmaler, bedachter Durchgang); the
blockage (das Verhindern von Warenbezügen od. -lieferungen, von
Vergünstigungen usw.: Urlaubs~); the ban (Verbot) ● eine ~ errichten; eine ~

Sperlingsstößer

Haus~: Passer domesticus; Feld~: Passer montanus); Syn. Spatz

Sperling

Sperlingsvogel
Sperma

Sperre

verhängen

to block [sth] (etw ~: eine Sperre in, an etw errichten, den Zugang zu etw, den
Durchgang durch etw verhindern [Grenze, Hafen, Straße]); to prohibit [sth]

sperren

Verb

der

Sperrhebel, -

Sub.

das

Sperrholz, /

Sub.

sperrig

Adj.
Sub.

die

Sperrschild, -er
Sperrschranke, -n
Sperrvorrichtung, -en

die

Spesen 〈

die

spesenfrei
Spezerei, -en 〈

das
die

Pl.〉

meist Pl.,

veraltet〉

spezial
Spezial...
der

Spezialauftrag, ¨-e

(etw ~: eine Sperre über etw verhängen, etw verhindern, verbieten, untersagen
[Einfuhr, Ausfuhr, Handel, Korrespondenz, Urlaub]); to isolate [sth]
(〈 fachsprachl.〉 gegen Feuchtigkeit schützen) ● jdm das Gas, Licht, den Strom,
das Telefon ~: den Gebrauch von G., L., S., T. durch Abschalten od. Abstellen der
Leitung verhindern, unterbinden; ein Konto ~: unzugänglich machen, nichts mehr
vom K. auszahlen; jdm den Kredit ~; jdn ins Gefängnis ~: jdn im G. einsperren; to
be blocked (〈 intr.〉 eine Tür, ein Schloss sperrt: klemmt, ist nicht od.
schlecht beweglich); to balk (sich ~ [gegen]: sich sträuben [gegen], sich [einer
Sache] widersetzen)
the locking lever (Hebel, durch den bewirkt wird, dass eine Maschine o. Ä.
zum Stillstand gebracht oder etw, besonders ein Rad, arretiert wird)

sperren

Sperrhebel
Sperrholz

Sub.

plywood (Holz aus mehreren übereinandergeleimten Platten)
bulky, unwieldy (viel Platz einnehmend, unhandlich: Paket);
uncooperative (schwer zu handhaben, widerspenstig)
the street sign (s. Anlieger)
the barrier (s. Schlagbaum)
the blocking mechanism (Vorrichtung, mit der etw abgesperrt wird)
expenses (Nebenausgaben bei der Besorgung eines Geschäftes, die vom

Adj.

free of charge (nicht mit Spesen verbunden)

spesenfrei

Sub.

spices (Gewurzwaren); fine oversees food (feine überseeisch Esswaren)

Spezerei

Adj.

special (〈 fast nur in Zus. mit Subst.〉 = speziell)
special ... (Einzel..., Sonder...); specialist … (Fach..., z. B.

spezial

the special mission (s. Scharfschütze)

Spezialauftrag

Sub.
Sub.

Vorsilbe
Sub.

Auftraggeber zu erstatten sind: etw auf ~ tun)

Spezialwissenschaft)

sperrig
Sperrschild
Sperrschranke
Sperrvorrichtun
g
Spesen

Spezial
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spezialisieren

Verb

die

Spezialisierung, -en

Sub.

die

Spezialwissenschaft, -en

Sub.

speziell

Adj./Adv.
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to classify [sth] (gliedern, bestimmen, unterscheiden, sondern); to
specialise [in sth] auf (sich auf etw ~: sich auf etw [ein Teilgebiet] beschränken
u. dieses bes. eingehend studieren ● er hat sich auf Kinderheilkunde, auf
Porträtfotografie spezialisiert)
classifying, specialising (das Spezialisieren); specialisation (das
Sichspezialisieren, Beschränkung auf ein Fachgebiet u. dessen eingehendes
Studium)

the specialised scientific domain (s. Spezial...)
special (〈 attr.; präd.〉 einzeln, besondere[r, -s] ● auf dein Spezielles! [erg.:

Wohl] 〈 umg.〉 : (Formel beim Zutrinken); in diesem ~en Fall kommen wir Ihnen
entgegen; haben Sie ~e Wünsche?; sein Geschmack ist schon sehr ~; sich nicht
im Speziellen zu einer Sache äußern); specially (〈 adv.〉 besonders, eigens:
das Auto ist ~ für ihn angefertigt worden)
specific ([art]eigen, eigentümlich ● ~es Gewicht: Gewicht [= Masse] im
Verhältnis zum Volumen; ~e Wärme: die W., die benötigt wird, um 1 g [od. 1 kg]
eines Stoffes um 1 °C zu erwärmen; das ~ Weibliche)

Konjugation

Stichwort

spezialisieren

Spezialisierung
Spezialwissens
chaft

speziell

spezifisch

Adj.

Sphragistik, /

Sub.

spicken

Verb

der

Spiegel, -

Sub.

das

Spiegelbild, -er
spiegelbildlich
Spiegelgleichheit, /

Sub.

;
sich od. jdm den Beutel ~ 〈 fig.〉 : sich od. jdn reichlich mit Geld versehen; einen
Hasen ~; mit Fehlern gespickte Arbeit 〈 fig.〉 ; dich spickt wohl der Hafer! 〈 fig.;
umg.〉 : du bist wohl ein wenig zu übermütig!; to copy (〈 intr.; Schülerspr.〉
vom Heft des Nachbarn abschreiben, abgucken)
the mirror (glatte Fläche, die den größten Teil der auftreffenden Lichtstrahlen
zurückwirft u. dadurch ein Abbild des davor befindlichen Gegenstandes gibt, bes.
Glas mit dünner Silberschicht); the mirrored instrument (mit Spiegel
versehenes, röhrenförmiges Instrument zur Einführung u. Besichtigung von
Körperhöhlen: Augen~, Kehlkopf~, Mastdarm~); the glass door panel
(Türfüllung); the water surface (Oberfläche, z. B. einer Flüssigkeit, eines
Gewässers: Meeres~, Wasser~); the braid (Tuchbesatz an den Kragenecken
der Uniform, meist mit Kennzeichen der Einheit, Waffengattung, des Dienstgrades
usw) ● jdm einen ~ vorhalten 〈 fig.〉 : ihn über seine Fehler aufklären; sich im ~
betrachten; sein Bild im ~ sehen; sich etw hinter den ~ stecken 〈 fig.; urspr.〉 : zur
täglichen Ansicht aufheben; 〈 allg.〉 sich merken, einprägen [bes.
Unangenehmes]; der Aufsatz zeigt das deutsche Theater, den deutschen Film im
~ der öffentlichen Meinung: so, wie sich das Th., der F. in der öffentl. Meinung
darbietet, wie die Öffentlichkeit sie sieht
the mirror image (Bild im Spiegel, seitenverkehrtes Bild)

Adj.

mirror-image (in der Art eines Spiegelbildes, seitenverkehrt)

spiegelbildlich

Sub.

the symmetry (= Symmetrie)

Spiegelgleichhe
it

die

die

〈 veraltet〉

the art of sailing (= Siegelkunde)
to lard [sth] (Fleisch ~: vor dem Braten mit Speckstreifen durchziehen); to
bribe [sb] (〈 fig.; umg.〉 jdn ~: bestechen) ● einen Beamten ~ 〈 fig.; umg.〉

spezifisch
Sphragistik

spicken

Spiegel

Spiegelbild

to gleam (〈
spiegeln

Verb

die

Spiegelreflexkamera, -s

Sub.

die

Spiegelscheibe, -n

Sub.

die

Spiegelung, -en

Sub.

spiegelverkehrt

Adj.

intr.〉 Lichtstrahlen zurückwerfen, wie ein Spiegel glänzen,
blenden: der Fußboden spiegelt; man kann das Bild schlecht erkennen, weil das
Glas darüber spiegelt; Metall spiegelt); to reflect [sth] (etw ~: ein Abbild von
etw geben, meist: widerspiegeln); to present an image of oneself (sich
~: ein [seitenverkehrtes] Abbild zeigen); to be reflected (sich ~: sich wie in
einem Spiegel zeigen, meist: sich widerspiegeln) ● die Bäume ~ sich im Wasser;
seine innere Entwicklung spiegelt sich in seinem Schaffen, seinem Werk
the reflex camera (Kamera mit eingebautem Spiegel, der vor dem Auslösen
des Verschlusses das auf der fotograf. Schicht abzubildende Bild auf eine
Mattscheibe reflektiert)

the mirror pane (s. Scheibe)
mirroring (das Spiegeln); being reflected (das Gespiegeltwerden); the
reflected image (das gespiegelte Abbild)
mirror-inverted (= seitenverkehrt)

spiegeln

Spiegelreflexka
mera
Spiegelscheibe
Spiegelung
spiegelverkehrt
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play, playing (zweckfreie Tätigkeit, Beschäftigung aus Freude an ihr selbst,
Zeitvertreib, Kurzweil); gambling (unterhaltende Beschäftigung nach

bestimmten Regeln [Gedulds~, Geschicklichkeits~], um Geld mit
Vermögenseinsatz u. vom Zufall abhängigem Gewinn od. Verlust [Glücks~]); the
game (unterhaltender Wettbewerb: Ball~, Brett~, Gesellschafts~, Karten~); the
set (einzelner Abschnitt eines längeren Wettspiels); the match (〈 Sp.〉
Wettkampf, Wettspiel: Fußball~); the show (〈 Film; Theat.〉 Theaterstück:
Schau~, Mysterien~, Puppen~); the performance (〈 Film; Theat.〉
schauspielerische Vorführung, Darstellung, Gestik u. Mimik [des Schauspielers]);
playing an instrument (〈 Mus.〉 musikal. Darbietung: Lauten~, Klavier~);
the play of an instrument (〈 Mus.〉 das Spielen [eines Instruments]);
expressiveness (〈 Mus.〉 Anschlag u. Ausdruck [des Spielenden]);the
interplay (lebhafte, harmonische Bewegung: Farben~, Wellen~); the tricks
(〈 fig.〉 leichtsinniges, gefährliches Treiben);the game set (alle zu einem
Gesellschaftsspiel gehörenden, in einem Karton gesammelten Gegenstände);
the leeway (Maßunterschied zweier zusammengehöriger Maschinenteile,
Spielraum); the tail (〈 Jägerspr.〉 Schwanz [des Auer-, Birkhahns, Fasans]) ● ~
der Augen, Hände, Muskeln; ein ~ Karten; ~ der Lichter, Scheinwerfer; ein ~ der
Natur: eine seltsame Naturform; ein ~ des Schicksals: eigenartiges
Zusammentreffen; das ~ der Wellen; ein ~ des Zufalls: ein seltsamer Zufall; das ~
beginnt um 10 Uhr; jds ~ durchschauen 〈 fig.〉 : jds Absichten, Handlungen,
Ränke durchschauen; das ~ eröffnen 〈 Sp.〉 ; ein ~ gewinnen; Räder haben
genügend ~: Spielraum; ins ~ kommen 〈 fig.〉 : zur Sprache kommen, eine Rolle
spielen, wichtig werden; das ~ machen: gewinnen

Konjugation

Stichwort

das

Spiel, -e

Sub.

der

Sub.

die

Spielabschnitt, -e
Spielart, -en

der

Spielautomat, -en

Sub.

the portion of play (s. Durchgang)
the variant (Abweichung innerhalb einer Art, Abart, Sonderform)
the gambling machine (mechan., durch Einwurf einer Münze in Gang zu

die

Spielbank, -en

Sub.

the casino (öffentl., staatlich genehmigtes Unternehmen für Glücksspiele);

Spielbank

spielbar

Adj.

playable (so beschaffen, dass man es spielen kann: ein schwer ~es

spielbar

die

Spieldose, -n

Sub.

der

Spieler, -

Sub.

die

Spielerei, -en

Sub.

spielerisch

Adj.

das

Spielfeld, -er

Sub.

der

Spielfilm, -e

Sub.

playful (wie ein Spiel, als Spiel); offhand (〈 fig.〉 ohne Ernst, ohne ernste
Absicht, leichthin, obenhin); in a dallying manner (〈 fig.〉 tändelnd); light,
airy (〈 fig.〉 zierlich, leicht [z. B. Verzierungen])
the playing field (begrenztes Feld für Wettspiele); Syn. Spielfläche
the feature film (Film mit durchgehender Handlung, im Unterschied zum

die

Spielfläche, -n

Sub.

the playing field (= Spielfeld); the stage playing-surface (dem

der

Spielgefährte, -n

Sub.

das

Spielgerät, -e

Sub.

die

Sub.

das

Spielhölle, -n 〈 umg.; abw.〉
Spielkamerad, -en
Spielkarte, -n
Spielkartenklasse, -n
Spielkasino, -s

die

Spielklasse, -n

Sub.

die

Spielleidenschaft, /

Sub.

der

Spielleiter, - (m/f)

Sub.

die

Spielmarke, -n

Sub.

die

Spielothek, -en

Sub.

die

Spielpause, -n
Spielplatz, ¨-e

Sub.

der
die
die

der

(m/f)

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

bringendes Spielgerät, manchmal mit Gewinnmöglichkeit)
Syn. Spielkasino

Theaterstück; ein leicht ~es Computerspiel; die älteste ~e Orgel)
the musical box (durch ein Uhrwerk od. eine Kurbel bewegtes, eine od.
mehrere Melodien spielendes Musikgerät in Kasten- od. Dosenform mit Zungen,
die von den Haken einer Walze angerissen werden); Syn. Spieluhr
the player (jd, der spielt, an einem Spiel teilnimmt: Mit~); the person who
gambles (jd, der ein Glücksspiel betreibt); the instrumentalist (jd, der ein
Musikinstrument spielt: Klavier~); the actor (〈 umg.; kurz für〉 Schauspieler) ●
er ist ein ~: er spielt häufig Glücksspiele; 〈 fig.〉 er ist ein leichtsinniger,
verantwortungsloser Mensch; ein guter, schlechter ~ [Karten~, Fußball~ usw.]
sein; Gesellschaftsspiel für drei bis vier ~
playing around (unnütze, nicht ernstzunehmende od. nicht ernstgenommene
Beschäftigung, Zeitvertreib); the knick-knack (unnützer Gegenstand) ● das
ist nur so eine kleine ~

Dokumentar-, Kulturfilm u. a.)

Zuschauer sichtbarer Teil der Bühne, auf dem gespielt wird)

Spiel

Spielabschnitt
Spielart
Spielautomat

Spieldose

Spieler

Spielerei

spielerisch
Spielfeld
Spielfilm
Spielfläche

the playmate (Gefährte [Kind] zum Spielen)
the game machine (Gerät, an od. mit dem man spielen kann: ~e auf einem

Spielgefährte

the gambling den (Spielbank, Spielothek, in der sehr hoch gespielt wird)
the playmate (Kamerad [Kind] zum Spielen)
the playing card (Karte für ein Kartenspiel)
the suit of cards (s. Farbe)
the casino (= Spielbank)
the sports division (Klasse, in die Mannschaften nach ihrer Leistung

Spielhölle

the passion for gambling (Leidenschaft für das Glücksspiel)
the director, the master of ceremonies (= Regisseurj); the referee

Spielleidenscha
ft

the token (Marke als Geldersatz beim Spiel)
the amusement arcade (Räumlichkeit mit großem Angebot an Spielen u.

Spielmarke

the playing pause (s. Auszeit)
the playground (umgrenzter Platz im Freien zum Spielen für Kinder)

Spielpause

Spielplatz)

eingestuft werden)

(Leiter eines Wettspieles, Schiedsrichter)

Spielautomaten)

Spielgerät

Spielkamerad
Spielkarte
Spielkartenklas
se
Spielkasino
Spielklasse

Spielleiter

Spielothek

Spielplatz
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der

Spielraum, /

Sub.

die

Sub.

die

Spielsachen (Pl)
Spielstein, -e
Spieltafel, -n
Spieltechnik, -en

der

Spieltisch, -e

Sub.

der
die

Sub.
Sub.
Sub.
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the intervening space, the free play (Hohlraum zw. zwei

Konjugation

ineinandergreifenden od. fast aneinanderstoßenden Maschinenteilen od. anderen
Gegenständen); the leeway (〈 fig.〉 Bewegungs-, Handlungsfreiheit) ●
[keinen] ~ haben; genügend ~ lassen 〈 fig.〉

Stichwort

Spielraum

toys (alle Dinge zum Spielen für Kinder)
the token, the gaming piece (Stein im Brettspiel)
the game board (s. Brett)
the playing technique (s. Übungsstück)
the gambling table (kleiner, viereckiger Tisch zum Spielen, zuweilen mit
eingebauten Fächern für Gläser u. Aschenbecher); the game table (〈 allg.〉
Tisch, an dem gespielt wird); the organ console (Teil der Orgel mit

Spielsachen

the musical box (= Spieldose)
the playing pause (s. Auszeit)
the spoilsport (jd, der bei einem Spiel nicht mitmacht u. es dadurch
verhindert od. stört); the person who thwarts an undertaking (〈

Spieluhr

Spielstein
Spieltafel
Spieltechnik

Spieltisch

Manualen, Registerknöpfen u. Pedal, an dem der Spieler sitzt) ● er hat mal wieder
die ganze Nacht am ~ gesessen
Sub.

die

Spieluhr, -en
Spielunterbrechung, -en

der

Spielverderber, - (m/f)

Sub.

das

Spielzeug, -e

Sub.

die

Spiere, -n

Sub.

der

Spieß, -e

Sub.

der

Spießbürger, - 〈

die

m/f; abw.〉

Sub.

Sub.

Spielunterbrech
ung
Spielverderber

fig.〉
jd, der ein Unternehmen vereitelt) ● sei kein ~!
the toy (Gegenstand zum Spielen für Kinder, Spielsachen); the pastime
(〈 fig.〉 Mensch, der einem andern nur als Zeitvertreib dient) ● der Junge hat
schon so viel, hat zu viel ~; lass den Apparat stehen, er ist kein ~; sie ist für ihn
nur ein ~ 〈 fig.〉
the spar (〈 Seemannsspr.〉 Rundholz, Stange)
the spike (Stich- u. Wurfwaffe aus langem Stab mit Eisenspitze); the lance
(Lanze, Speer); the spit (dünner, zugespitzter Eisen- od. Holzstab: Brat~); the
antler wood (〈 Jägerspr.〉 Geweihstange ohne Enden [beim jungen Elch,
Hirsch, Rehbock]); the sergeant (〈 Soldatenspr.〉 Kompaniefeldwebel); s.
RW
the pedant, the middle-class person (engstirniger, kleinl. denkender
Mensch); Syn. Spießer

Spielzeug

Spiere

Spieß

Spießbürger

spießbürgerlich

Adj.

conventional, pedantic (wie ein Spießbürger, engstirnig, kleinlich); Syn.

spießbürgerlich

der

Spießer, - (m/f; abw)

Sub.

the pedant, the middle-class person (engstirniger, kleinl. denkender

Spießer

der

Spießgeselle, -n

Sub.

the comrade-in-arms (〈 urspr.〉 Kamerad, Waffenbruder);the
accomplice (〈 dann〉 Mitschuldiger, Mittäter, Helfershelfer, Kumpan,

Spießgeselle

spießig

Mensch); Syn. Spießbürger

Genosse)

spießig 〈

umg.〉

Adj.

die

Spießrute, -n

Sub.

die

Spindel, -n

Sub.

die

Spindeltreppe, -n

Sub.

das

Spinett, -e

Sub.

die

Spinne, -n

Sub.

spinnefeind

Adj.

spinnen * 〈

das

tr. u. intr.〉

Spinnentier, -e

Verb

Sub.

conventional, pedantic (= spießbürgerlich)
the branch, the whip, the gauntlet (dünner, spitzer Zweig, Spießgerte ●

spießig

~n laufen: durch eine Gasse von 100-300 Soldaten laufen u. sich von jedem mit
der Spießrute auf den nackten Rücken schlagen lassen [früher als militärische
Strafe]; 〈 fig.〉 sich im Vorbeigehen von den Leuten spöttisch, abschätzig od.
feindselig ansehen lassen müssen); s. RW
the spindle (Teil des Spinnrades od. der Spinnmaschine, der die Spule trägt);
the shaft (〈 Maschinenbau〉 mit einem Gewinde versehene Welle zur
Umwandlung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung); the central
pillar (〈 Bauw.〉 Mittelsäule [einer Wendeltreppe]);the axle (〈 allg.〉 Achse,
Stange)

Spießrute

Spindel

the spiral staircase (= Wendeltreppe)
the virginal (Tasteninstrument, bei dem die quer od. schräg zu den Tasten

Spindeltreppe
Spinett

stehenden Saiten mit einem Kiel angerissen werden, Vorläufer des Klaviers)
the spider (Angehörige einer Ordnung der Spinnentiere, deren Kopf u. Brust
zum Kopf-Brust-Stück verschmolzen sind, an dem zwei Paar Mundwerkzeuge u.
vier Paar Beine sitzen: Araneidae ● pfui ~! 〈 umg.〉 [als Ausdruck des Ekels,
Abscheus]; ~ am Abend erquickend und labend, ~ am Morgen bringt Kummer und
Sorgen 〈 Sprichw.〉 [fälschl. umgedeutet aus „spinnen am Abend ..., am
Morgen ...“], denn wer schon am Morgen zum Broterwerb spinnen musste, war
arm)
arch-enemy (〈 nur präd.〉 sehr feindlich [gesinnt], bitterböse [gesinnt]: jdm ~
sein; die beiden sind sich/einander ~)

to spin, to secrete silk thread (aus einem Körpersekret, das an der Luft
erstarrt, Fäden erzeugen [von Spinnen, Raupen]); to spin thread (mit dem
Spinnrad od. der Spinnmaschine Fasern zu einem Faden drehen); to invent
(〈 fig.〉 [etw] ersinnen, ausdenken);to be crazy (〈 umg.〉 verrückt sein);to
talk crazily (〈 umg.〉 dummes Zeug, Unsinn reden) ● der spinnt ja 〈 fig.,

Spinne

spinnefeind

spann,
spinnen
gesponnen

umg.〉 ; er spinnt das alles ja bloß 〈 fig., umg.〉 : alles, was er erzählt, ist ja nicht
wahr; wir ~ einen guten Faden miteinander 〈 fig., umg.〉 : wir vertragen, verstehen
uns gut; ein Netz von Lügen ~ 〈 fig.〉 ; Ränke ~ 〈 fig.〉 ; Seemannsgarn ~ 〈 fig.〉 :
eine abenteuerl., nicht ganz glaubwürdige Seemannsgeschichte erzählen
the arachnid (Angehöriges einer Klasse der Gliederfüßer mit vier Beinpaaren,
einem Kopf-Brust-Stück u. einem Hinterleibsabschnitt: Arachnidea); Syn.
Arachnide

Spinnentier
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the spinning-mill worker (Facharbeiter in einer Spinnerei); the
butterfly (〈 Zool.〉 〈 i. e. S.〉 Angehöriger verschiedener Familien der

Großschmetterlinge, deren Raupen sich vor der Verpuppung einen Kokon
spinnen; 〈 i. w. S.〉 Angehöriger einer Überfamilie der Schmetterlinge, zu der die
Familien der Glucken u. Seidenspinner zählen: Bombycoidea); the spinner
fish-lure (zum Fang von Raubfischen benutzter künstl. Köder, der sich um die
Längsachse dreht, wenn er durch das Wasser gezogen wird, u. so einen kleinen
Fisch vortäuscht); the idiot (〈 fig., umg.〉 jd, der spinnt, der verrückt ist,
dummes Zeug redet od. anstellt)
spinning (〈 unz.〉 das Spinnen);craziness (〈 unz.; fig.; umg.〉
anhaltendes, lästiges Spinnen); the spinning mill (Betrieb, in dem tierische,
pflanzliche od. künstliche Fasern od. Spinnlösungen zu Fäden versponnen
werden); the crazy idea, the crazy action (〈 fig.; umg.〉 verrückter
Gedanke, verrückte Idee, Tat)

Konjugation

Stichwort

der

Spinner, - (m/f)

Sub.

die

Spinnerei, -en

Sub.

die

Spinnfaser, Spinnrocken, Spinnwebe, -n
spinös 〈 veraltet〉

Sub.

der

Spion, -e

Sub.

the spinning thread (Faser, die versponnen wird)
the distaff (= Rocken)
the spider web (Netz od. Fasern der Spinne aus erstarrtem Körpersekret)
hair-splitting (spitzfindig); difficult, delicate (schwierig, knifflig, heikel)
the spy (jd, der Spionage treibt); the spy-hole (Guckloch in der

das

Spionage, /

Sub.

espionage (das heiml. Auskundschaften von militär., polit. od. wirtschaftl.

Spionage

Verb

to spy, to snoop (Spionage treiben, etw auskundschaften, zu erkunden

spionieren

der
die

spionieren 〈

intr.〉

Sub.
Sub.
Adj.

Wohnungstür, um von innen den Flur überblicken zu können)

Geheimnissen eines Staates im Auftrag eines anderen: ~ treiben)
suchen)

Spinner

Spinnerei

Spinnfaser
Spinnrocken
Spinnwebe
spinös
Spion

the endless spiral curve, the helix
die

die

Spirale, -n

Sub.

spiralenförmig
Spiralfeder, -n
spiralförmig
spiralig

Adj.
Sub.
Adj.
Adj.

der

Spiritus, -

Sub.

der

Spiritus, /

Sub.

das

Spital, ¨-er (Öst., Schweiz)

Sub.

spitz

Adj.

der

Spitz, -e

Sub.

der

Spitzbauch, ¨-e
spitzbäuchig
spitz/bekommen * 〈 umg.〉
Spitzbogen, - od. süddt., österr.,
schweiz. ¨-

Sub.

der
der

(〈 Math.〉 ebene, sich unendlich
um einen Punkt windende Kurve, die sich immer weiter von diesem Punkt entfernt;
Syn. Schneckenlinie); the spiral curve (〈 allg.〉 sich um eine Achse
windende, räuml. Kurve; Syn. Schraubenlinie); the spiral-shaped object
(Gegenstand in dieser Form)

spiral-shaped, helical (s. Bohrer)
the coil spring (spiralig gewundene, elastische Fester aus Metall)
spiral-shaped, helical (in Form einer Spirale, spiralig)
spiral (wie eine Spirale)
the breath (Atem, Hauch); the life (Leben); the ghost, the spirit
(Geist); the aspiration symbol (Zeichen für die Behauchung in der grch.

Schrift) ● ~ asper ◊: Zeichen auf einem Vokal zur Aussprache mit anlautendem h;
~ lenis ◊: Zeichen zur Aussprache ohne h; ~ Rector: führender, belebender Geist,
treibende Kraft [eines Unternehmens]; ~ sanctus: der Heilige Geist

ethanol (techn. hergestelltes Ethanol); grain alcohol (Grundlage von
Branntwein); spirits of wine (= Weingeist)
the hospital (Krankenhaus)
sharp (mit einer Spitze versehen); pointed (immer schmaler, dünner
werdend, in einem Punkt endend); curt (〈 fig.〉 leicht boshaft, anzüglich,
stichelnd: Bemerkung); lustful (〈 fig.; umg.〉 wollüstig, geil) ● etw mit ~en

Spirale

spiralenförmig
Spiralfeder
spiralförmig
spiralig

Spiritus

Spiritus
Spital

Fingern anfassen: mit Daumen u. Zeigefinger u. die übrigen abspreizend [vor Ekel
od. aus Angst, sich zu beschmutzen]; ~e Reden führen 〈 fig.〉 ; ~e Schuhe; ~er
Winkel: W. unter 90 °C; eine ~e Zunge haben 〈 fig.〉 : boshaft sein, gern sticheln;
du siehst ~ aus, bist ~ geworden 〈 umg.〉 : mager, dünn im Gesicht; ~ zulaufen; er
ist total ~ auf das Mädchen
the Pomeranian (kleine Hunderasse mit spitzer Schnauze, spitzen Ohren u.
langhaarigem Fell); the slight inebriation (〈 fig.; umg.〉 leichter Rausch) ●
eine Sache steht ~ auf Kopf 〈 umg.〉 : eine Sache ist ungewiss, sie droht zu
scheitern

spitz

Spitzbauch

Verb

the big belly (stark vorstehender Bauch)
big-bellied (s. ...bäuchig)
to catch on [to sth], to understand [sth] (= spitzkriegen)

Sub.

the pointed arch, the ogive (oben spitz zulaufender Bogen, z. B. der

Spitzbogen

Spitzbube, -n

Sub.

the rogue (Dieb, Gauner, Ganove, Betrüger); the rascal (Frechdachs,

Spitzbube

spitzbübisch

Adj.

cheeky, malicious

spitzbübisch

Adj.

gotische)
Schelm)

Gesicht machen)

(wie ein Spitzbube, schelmisch, verschmitzt: ein ~es

spitz

spitzbäuchig
spitzbekommen
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the point (in einem Punkt auslaufendes od. dünner, schmaler werdendes Ende
[eines Gegenstandes]: Baum~, Fels~, Finger~, Nadel~, Schuh~, Turm~); the
peak (Punkt, an dem zwei od. mehrere Linien od. Kanten zusammenstoßen
[eines Dreiecks, einer Pyramide]); the surplus (nach der Abrechnung
übrigbleibender Betrag, Überschuss); the forefront (vorderste Gruppe [eines
Zuges, einer Menge]); the cutting remark (〈 fig.〉 leicht boshafte
Anspielung od. Bemerkung, Anzüglichkeit, Stichelei); the lace (durchbrochenes

Konjugation

Stichwort

Spitze

Gewebe, Fadengeflecht [als Kleider-, Wäscheeinsatz]) ● die ~ eines Eisbergs
〈 fig.〉 ; die ~n der Gesellschaft, der Stadt: die führenden, leitenden od.
tonangebenden Personen; vom Bleistift die ~ abbrechen; einer Sache die ~
abbrechen 〈 fig.〉 : ihr geschickt begegnen, ihr das Verletzende nehmen; s.RW
der

Spitzel, spitzeln 〈

Sub.
Verb

intr.〉

spitzen

Verb

the informer (Späher, Aushorcher, heimlicher Aufpasser, Spion: Polizei~,
Lock~: er war als ~ für die Stasi tätig)

Spitzel

to act as an informer (Dienste als Spitzel leisten: für jdn ~)
to sharpen [sth] (etw ~: mit einer Spitze versehen, spitz machen: den Bleistift
~); to count on [sth] auf (sich auf etw ~ 〈 umg.〉 : etw erhoffen, etw unbedingt
haben wollen); to rejoice about [sth] auf (sich auf etw ~ 〈 umg.〉 :sich auf
etw freuen) ● ich spitze mich schon auf seinen Besuch; to peer (〈 intr., umg.〉
wachsam od. vorsichtig schauen, lugen); to pay attention (〈 intr., umg.〉

spitzeln

the top-quality insert (s. Einsatz)
the bobbin (s. Klöppel)
the leading rider (hervorragender Turnierreiter); the leading article

Spitzeneinsatz

(〈 fig.; umg.〉 bes. zugkräftiger Artikel, bes. erfolgreiches Stück [aus der
Hitparade, bei Theater, Film od. Fernsehen]) ● der ~ der Saison

Spitzenreiter
Spitzenschleier

spitzen

aufpassen) ● ich muss [ein bisschen] ~, dass ich ihn nicht verpasse; die Ohren ~;
um die Ecke ~

Spitzeneinsatz, ¨-e
Spitzenklöppel, -

Sub.

der
der

Spitzenreiter, - (m/f)

Sub.

der

Spitzenschleier, -

Sub.

spitzfindig

Adj.

the laced veil (s. Schleier)
hair-splitting (überscharf unterscheidend, haarspalterisch: ~e Bemerkungen

die

Spitzfindigkeit, -en

Sub.

hair-splitting (〈

die

Spitzhacke, -n

Sub.

der

spitz/kriegen 〈

umg.〉

Sub.

machen)

unz.〉 spitzfindige Art);the hair-splitting
(übergenaue Unterscheidung) ● das sind doch ~en!

declaration

Verb

the pickaxe (Hacke mit spitz zulaufendem Blatt, Pickel)
to catch on [to sth] (herausbekommen, erfahren, bemerken: sie hat es
spitzgekriegt); Syn. spitzbekommen

Spitzenklöppel

spitzfindig
Spitzfindigkeit
Spitzhacke
spitzkriegen

die

Spitzmaus, ¨-e

Sub.

the shrew (Angehörige einer Familie der Insektenfresser mit rüsselförmiger

Spitzmaus

der

Spitzname, -n

Sub.

the nickname (jdm von anderen gegebener, zusätzl., neckender Name,

Spitzname

spitzwinklig

Adj.

sharp-angled, acute (mit einem spitzen Winkel versehen: Dreieck); oV

spitzwinklig
spitzwinkelig

der

Splen, -e

Sub.

Splen

der

Splitt, -e

Sub.

the spleen (= Milz)
the stone chipping (grobkörniges Gestein für Straßenbelag mit 7-30 mm

der

Splitter, -

Sub.

the splinter (spitzes, abgesprungenes Stück von einem Holz- od.

splitterfasernackt
splitterfrei
splitternackt

Adj.

splittersicher

Adj.

Spongia, -gien
Spore, -n

Sub.

die
die

der

Adj.
Adj.

Sub.

Sporn, -ren

Sub.

spornen

Verb

Schnauze u. weichem, kurzem Fell [Soricidae])
Neckname)

spitzwinkelig

Korngröße)

Metallgegenstand, scharfer Span, kleines Bruchstück)

Splitt
Splitter

completely naked (ganz nackt, völlig nackt); Syn. fasernackt, splitternackt
shatterproof (beim Bruch keine Splitter bildend: Glas); Syn. splittersicher
completely naked (= splitterfasernackt)
shatterproof (= splitterfrei); splinter-proof (nur gegen Splitter [nicht gegen

splitterfasernac
kt

the sea sponge (= Schwamm)
the spore (ungeschlechtl. Fortpflanzungszelle vieler Algen u. Pilze)
the spur (einem Pferd die Sporen geben, meist Pl); the ergot (horniger

Spongia

Bomben, Granaten] geschützt: Keller, Unterstand)

Fortsatz hinten am Fuß vieler männl. Vögel, bes. der Hühnervögel, dient als
Waffe, bei Kampfhähnen künstlich befestigt u. aus Stahl); the heel-bone
callus (schmerzhafter, knöcherner Vorsprung am Fersenbein, der sich durch
länger andauernden Reiz bilden kann); the salient (Vorsprung am Bug von
Kriegsschiffen unter Wasser zum Rammen anderer Schiffe); the cleat (Nagel
an der Sohle des Bergschuhs); motivation (〈 unz., fig.〉 Antrieb, Ansporn); s.
RW

to spur on [sth] (ein Pferd ~: einem Pferd die Sporen geben); to put on
[spurs] (die Stiefel ~: die Stiefel mit Sporen versehen); to spur on, to
motivate [sb] (jdn ~ 〈 veraltet〉 : jdn antreiben, anspornen)

splitterfrei
splitternackt
splittersicher

Spore

Sporn

spornen
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sport, physical training (〈 unz.〉 körperl. Betätigung nach bestimmten
Regeln aus Freude daran od. zur Gesunderhaltung); sport activities
(〈 unz.〉

der

Sport, -e 〈

Pl. selten〉

Sub.

die

Sub.

das

Sportart, -en
Sportergebnis, -se
Sportfan, -s
Sportgelände, -

das

Sportgerät, -e

Sub.

der

Sportklub, -e

Sub.

der

Sportler, - (m/f)

Sub.

sportlich

Adj.

das
der

Sub.
Sub.
Sub.
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Konjugation

Stichwort

Gesamtheit der auf den Sport bezogenen Aktivitäten, Ereignisse usw.);

sport studies (〈 unz.〉 Sport als Unterrichts-, Studienfach o. Ä.);the
impulsion to do a physical activity (〈 fig.; umg.; unz.〉 Neigung, Lust

zu einer Tätigkeit) ● ~ treiben: sich sportlich betätigen; ~ treibend = sporttreibend;
etw aus ~ betreiben 〈 fig.; umg.〉 ;the type of sport (Sportart: Wasser~,
Ski~); the pastime, the hobby (〈 fig.; umg.〉 Liebhaberei, Steckenpferd) ●
einen ~ betreiben; sich einen ~ aus etw machen 〈 fig.〉 : etw wiederholt aus
[boshaftem] Spaß machen; er macht sich einen ~ daraus, andere Leute zu ärgern
〈 fig.〉

Sport

the sport discipline (bestimmte Art von Sport, z. B. Schwimmen, Reiten)
the sports result (s. Telefonanschluss)
the sport fan (jd, der sich für Sport begeistert)
the sports centre (s. Gelände)
the sports apparatus (Gerät zum Ausüben einer Sportart, z. B.

Sportart

the sports club (= Sportverein); oV Sportclub
the practitioner of a sport (jd, der einen Sport betreibt); the
sportsman, the athlete (jd, der Sport treibt)
relating to sport (den Sport betreffend, auf dem Sport beruhend); sports
(zum Sport gehörend); sporty (für den Sport geeignet [Kleidung]); athletic (in
der Art eines Sportlers); sport-loving (sportliebend) ● ~e Ertüchtigung; eine

Sportklub
Sportclub

Tennisschläger)

Sportergebnis
Sportfan
Sportgelände
Sportgerät

Sportler

sportlich

~e Figur haben eine kräftige, schlanke, sehnige F. haben; ~e Leistungen; er ist ~

sportliebend
auch

Adj.

sport-loving (sportlich sehr aktiv und am sportlichen Geschehen im

sportliebend

Sport liebend

Allgemeinen sehr interessiert)

der

Sportplatz, ¨-e

Sub.

the sports field (Rasenplatz, auf dem Sport [bes. Ballsport u. Leichtathletik]

Sportplatz

der

Sportstadion, -dien
sporttreibend

Sub.

the sports stadium (= Stadion)

Sportstadion

auch

Adj.

practising sport (einer sportlichen Betätigung nachgehend)

sporttreibend

die

sport treibend
Sportveranstaltung, -en

Sub.

Sportveranstalt
ung

der

Sportverein, -e

Sub.

the sporting event (sportliche Veranstaltung)
the sport club (Verein, in dem eine bzw. mehrere Sportarten betrieben

der

Spott, /

Sub.

das

Spottbild, -er 〈

die

Spottdrossel, -n

Sub.

spötteln 〈

Verb

die
die
die
die

das

intr.〉

Sub.

werden)

derision (das Auslachen, boshaftes Veralbern, Lächerlichmachen, leichter

Sportverein

Hohn: nur ~ und Hohn ernten; seinen ~ über jdn ausgießen; jdn dem ~ der
anderen preisgeben; seinen ~ mit jdm treiben)

Spott

the caricature (= Karikatur)
the mockingbird (zur Familie der Fliegenschnäpper gehöriger nordamerikan.
Singvogel mit gutem Stimmnachahmungsvermögen: Mimus polyglottus); the
mocker (〈 fig.; umg.〉 Mensch, der andere gern verspottet)
to scoff (leicht, fein spotten, sich in überhebl. Weise lustig machen)
to mock (spöttisch reden, spöttische Bemerkungen machen); to laugh [about

Spottbild
Spottdrossel
spötteln

intr.〉

Verb

sth/sb] über (sich über etw od. jdn lustig machen) ● spotte nicht!; das spottet jeder
Beschreibung: das ist unbeschreiblich [schlimm, hässlich usw.]; über etw od. jdn
~; etw ~d sagen

spotten

Spötter, - (m/f)

Sub.

Spötter

spöttisch

Adj.

the mocker (jd., der oft spöttisch redet)
mocking (mit Spott, spottend); sneering (leicht boshaft, heiter-verächtlich,

sich lustig machend) ● ~e Bemerkung, Worte; ~er Blick; ~es Lächeln; etw in ~em
Ton sagen; ~ lächeln; „...!“, sagte er ~

spöttisch

Spottlust, /
spottlustig
Spottrede, -n
Spottschrift, -en
Spottsucht, /
spottsüchtig

Sub.

Spottlust

Sprachdenkmal, -e od. ¨-er

Sub.

cheekiness (Lust, Neigung zum Spotten)
cheeky, derisive (gern spottend, gern andere verspottend)
jocular speech (spottende, spöttische Rede: ~n führen)
the lampoon (Schrift, in der jd oder etw verspottet wird)
derision (übersteigerte, bösartige Spottlust)
derisive (zu dauerndem [bösartigem] Spott neigend)
the linguistic monument (sprachlich bes. interessantes Schriftwerk aus

spotten 〈
der

veraltet〉

getrieben wird)

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

vergangener Zeit)

spottlustig
Spottrede
Spottschrift
Spottsucht
spottsüchtig
Sprachdenkmal
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

speech (System von Lauten, die durch Atemluft u. Sprechwerkzeuge des

Menschen hervorgebracht werden u. zum Ausdruck von Gedanken, Gefühlen,
Willensregungen usw. dienen, wichtigstes Verständigungsmittel der Menschen
untereinander); the language (Lautsystem einer menschl. Gemeinschaft:
Landes~, Volks~); jargon (Redeweise der Angehörigen eines Berufs od. einer
sozialen Gemeinschaft: Bergmanns~, Kaufmanns~, Gauner~, Geheim~); the
faculty of speech (Fähigkeit zu sprechen); sign language (System von
Gebärden, Zeichen, die der Verständigung dienen: Gebärden~, Gehörlosen~,
Zeichen~); style (die Art, sich schriftlich od. mündlich auszudrücken, Stil);
corporal expression (〈 fig.〉 lebendiger, stummer Ausdruck: Augen~);the
language of animals (Laut- u. Signalsystem der Tiere: Tier~, Hunde~,
Vogel~) ● der Bau einer ~; er ist ein Meister der ~; die Regeln der ~; fünf ~n
beherrschen; die ~ auf einen Vorfall, ein Ereignis, ein Problem bringen: davon zu
sprechen beginnen; dieser Schriftsteller hat, schreibt eine schöne ~; eine
deutliche ~ sprechen: sich unmissverständlich, energisch ausdrücken; hast du die
~ verloren? 〈 umg.〉 : warum sagst du nichts?; er hat vor Schreck die ~ verloren
〈 fig.〉 : er kann vor Sch. nicht sprechen
the development of speech (Entwicklung der Fähigkeit, eine Sprache zu
sprechen [bes. bei Kindern]), Spracherwerb); the evolution of language
(Entwicklung, Sichverändern des allgemeinen Sprachgebrauchs)

die

Sprache, -n

Sub.

die

Sprachentwicklung, -en

Sub.

der

Sprachgebrauch, ¨-e

Sub.

general language usage (gewohnte, übliche Ausdrucksform einer

Sprachgebrauch

die

Sprachgefühl, /

Sub.

the feel for language (Gefühl dafür, was in einer Sprache richtig od. falsch

Sprachgefühl

die

Sprachgeschichte, /

Sub.

the history of language (Geschichte der Sprache)

sprachgeschichtlich

Adj.

Sprachgesellschaft, -en

Sub.

etymological (die Sprachgeschichte betreffend, zu ihr gehörig)
the language association (Gesellschaft zur Pflege u. Reinerhaltung der

sprachgewandt

Adj.

Sprachkunst, ¨-e

Sub.

die

die

Sprache: diese Wendung ist im deutschen ~ nicht üblich)
ist: ein gutes ~ haben; er hat kein ~)

[dt.] Sprache, bes. im 17. u. 18. Jahrhundert)

Sprache

Sprachentwickl
ung

Sprachgeschich
te
sprachgeschicht
lich
Sprachgesellsc
haft

eloquent (gewandt im Sprechen); Syn. wortgewandt
the art of language (〈 unz.〉 Kunst des sprachlichen Ausdrucks: die hohe ~
der Dichterin); the art of speaking (sprachliche Fähigkeit: beeindrucken dich

sprachgewandt

the spoken work of art (s. Dichtung)
the language course (Kurs zum Erlernen einer Fremdsprache: an einem ~

Sprachkunstwe
rk

grammar (= Grammatik)
linguistic (die Sprache, eine Sprache betreffend, zu ihr gehörig, einer Sprache

Sprachlehre

Sprachkunst

seine Sprachkünste?; mit ihren Sprachkünsten ist es nicht weit her)
das

Sprachkunstwerk, -e

Sub.

der

Sprachkurs, -e

Sub.

die

Sprachlehre, -n

Sub.

sprachlich

Adj.

...sprachlich 〈

zur Bildung von

Adj.〉
die

Sprachmelodie, -n

das

Sprachwesen, /

im Ausland teilnehmen)

eigentümlich: ~er Fehler; der Aufsatz ist inhaltlich gut, aber ~ nicht einwandfrei;
das ist ~ richtig, falsch)
relating to the language … (eine bestimmte Sprache betreffend ●
Nachsilbe englischsprachlicher, fremdsprachlicher Unterricht: Unterricht über die englische,
über eine fremde Sprache, aber in der Muttersprache der Schüler gehalten)
the speech melody (für eine Sprache od. Mundart charakterist. Wechsel der
Sub.
Tonhöhe, des Tonfalls beim Sprechen)
Sub.
language (s. entstehen, Lautverschiebung)

Sprachkurs

sprachlich

sprachlich

Sprachmelodie
Sprachwesen

linguistics (Wissenschaft von der Sprache als solcher u. den verschiedenen
die

Sprachwissenschaft, /

Sub.

der/
das

Spray, -s

Sub.

die

Sprecheinheit, -en

Sub.

sprechen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

Sprachen ● allgemeine ~: Wissenschaft von den Vorgängen beim Sprechen
[Phonetik], der Wort- u. Satzbildung [Grammatik], der Sprachgeschichte
[Etymologie, Semasiologie], Sprachgeografie, Stilistik u. a.; vergleichende ~:
Erforschung der Verwandtschaft der Sprachen untereinander mithilfe des
Vergleichs)
the spray (Flüssigkeit, die durch Druck [oft mithilfe eines Treibgases] aus
einem Behältnis in feinsten Tröpfchen versprüht wird: ein umweltfreundliches,
FCKW-freies ~; ein ~ gegen Insekten; das Deodorant gibt es auch als ~)

the unit of speech (s. Silbe)
to speak, to talk (Laute zu sinnvollen Wörtern zusammensetzen, sinnvolle
Wörter, Sätze bilden); to speak a certain way (die Stimmwerkzeuge auf
best. Weise handhaben); to say (sagen); to give a talk (eine Rede halten);
to discuss (sich unterhalten, reden) ● „...“, sprach er; wir ~ uns noch! [bei der

Sprachwissensc
haft

Spray, -s
Sprecheinheit

Verabschiedung; auch als Drohung]; kann ich dich einen Augenblick ~?; diese
Bemerkung spricht Bände: sagt, erklärt vieles; [einen] Dialekt ~; Englisch,
spricht,
Französisch ~; gegen deinen Plan spricht vieles; er spricht heute im Rundfunk; mit sprach, sprechen
jdm ~; wir haben lange miteinander gesprochen; wir ~ nicht miteinander: wir sind gesprochen
einander böse; mit sich selbst ~; mit hoher, tiefer, zitternder, lauter Stimme ~; über
etw od. jdn ~: sich darüber od. über ihn unterhalten; über etw ~: ein Thema
behandeln; ~ wir nicht [mehr] darüber!; unter uns gesprochen ...; von jdm ~;
Gutes, Schlechtes von jdm ~; ~ wir von etw anderem!; wir ~ gerade davon,
dass ...; vor einem großen Zuhörerkreis ~; ich bin nicht zu ~!: ich empfange keinen
Besuch; der Arzt ist täglich von 9 bis 12 Uhr zu ~; s. RW, sprich

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

der

Wortart

Sprecher, - (m/f)

Sub.

page 935/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the person speaking (jd, der [gerade] spricht); the orator (Redner); the
announcer (Ansager [z. B. im Rundfunk]); the spokesperson (Wortführer
[einer Gruppe]); the government spokesman (Staatsbeamter, der offiziell
Mitteilungen an die Presse weitergibt); the chairperson (Sitzungsleiter); the
introductory speaker (jd, der eine einleitende Rolle zu sprechen hat) ● ein

Konjugation

Stichwort

Sprecher

~ des Außenministeriums teilte mit ...; erster, zweiter ~; sich zum ~ einer Gruppe
machen
Sub.

die

Sprecherperspektive, -n
Sprechfilm, -e
Sprechhemmung, -en

die

Sprechstimme, -n

Sub.

die

Sprechstunde, -n

Sub.

die

Sprechweise, -n

Sub.

das

Sprechwerkzeug, -e 〈

die
der

die

Pl.〉

Sprechzeit, -en

meist

Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

the speaker's perspective (s. Ausländer)
the sound film (= Tonfilm)
the speech limitation (s. lösen)
the speaking voice (menschliche Stimme beim Sprechen: eine hohe,
dunkle, kräftige ~ haben)

the consultation hour (Zeit, in der jd [Arzt, Lehrer, Behördenangestellter]
zu sprechen ist: wann haben Sie ~?; ~ halten; ~ ist täglich von 10-12 Uhr;
kommen Sie bitte in meine ~)
the way of speaking (die Art zu sprechen: angenehme, eintönige,
gepflegte, vulgäre ~)
the organ of speech (〈 meist Pl.〉 Körperteil od. Organ, das man zum
Sprechen benötigt, z. B. Lippen, Zunge, Stimmbänder)

the time attributed [for speaking or for a medical
consultation] (Zeit, in der jd für ein Gespräch od. eine ärztliche Untersuchung
zur Verfügung steht); the talk time (= Redezeit) ● die ~en des Arztes haben

Sprecherperspe
ktive
Sprechfilm
Sprechhemmun
g
Sprechstimme

Sprechstunde

Sprechweise
Sprechwerkzeu
g

Sprechzeit

sich geändert

spreizen

Verb

to spread [sth] (etw ~: auseinanderstellen [Beine, Finger, Zehen]); to open,
to deploy [sth] (etw ~: ausbreiten [Flügel]); to ruffle [sth] (etw ~: aufplustern,
sträuben [Federn]); to make a fuss (sich ~: geziert einherschreiten, sich
wichtigtun [mit Gebärden]); to rise up [against sth] gegen (sich gegen etw ~

spreizen

〈 fig.〉 : sich sträuben, sich zieren, sich geziert wehren) ● sich ~ wie ein Pfau;
gespreizter Stil: schwülstiger, gezierter S.
die

Sprengbombe, -n

Sub.

der

Sprengel, -

Sub.

sprengen

Verb

the high-explosive bomb (Bombe mit bes. starker Sprengwirkung)
the parish (〈 kurz für〉 Kirchensprengel);the district (Amtsbezirk [einer
weltl. Behörde])

to blow [sth] up (etw ~: mit Sprengstoff zerstören); to force [sth] open (etw
~: mit Gewalt öffnen, aufbrechen [Tür, Schloss]); to demolish [sth] (etw ~:
durch Druck von innen her zertrümmern); to tear [sth] apart (etw ~:
auseinanderreißen [Ketten, Fesseln]); to disperse [sth] (etw ~:
auseinandertreiben, aufscheuchen, verjagen [Versammlung]); to rouse [sth]
(〈 Jägerspr.〉 etw ~: aus dem Bau od. einem Kessel aufjagen [Wild]); to water,
to sprinkle [sth] (etw ~: bespritzen, besprühen, beträufeln [Wäsche, Rasen,

Sprengbombe
Sprengel

+
sprengen
haben/sein

Straße]) ● die Bank ~ 〈 fig.〉 : durch hohen Gewinn der Spielbank alles Geld
abnehmen; die Freude sprengte mir fast die Brust; der Fluss hat die Eisdecke
gesprengt; to gallop (〈 intr., sein, poet.〉 galoppieren: übers Feld ~)
Sub.

der

Sprengkörper, Sprengladung, -en
Sprengsatz, ¨-e

der

Sprengstoff, -e

Sub.

die

Sprengung, -en
Sprengwirkung, /
Sprenkel, sprenkeln

Sub.

Verb

Spreu, /

Sub.

der
die

die
der

die

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

the explosive device (Sprengladung, Bombe); Syn. Sprengsatz
the explosive charge (eine bestimmte Menge Sprengstoff)
the explosive device (= Sprengkörper)
the explosive (Stoff, der nach einer Zündung plötzlich große Mengen heißer

Sprengkörper

the explosion (das Sprengen)
the explosive effect (Wirkung beim Sprengen: die Bombe hat eine starke ~)
the fleck (Fleck, Punkt, Tupfen)
to fleck [sth] (mit Sprenkeln versehen: blau und rot gesprenkeltes Kleid)
the chaff (Hülsen, Spelzen, Grannen [des gedroschenen Getreides]); the
worthless thing (〈 Sinnbild für〉 Wertloses) ● die ~ vom Weizen trennen,

Sprengung

the husk leaf (s. Karde)
that is to say (〈 Nebenform zu sprechen〉

Spreublatt

Gase bildet, die einen zerstörenden Druck auf ihre Umgebung ausüben)

Sprengladung
Sprengsatz
Sprengstoff

Sprengwirkung
Sprenkel
sprenkeln
Spreu

sondern 〈 fig.〉 : Schlechtes vom Guten trennen; s.RW
das

das

Spreublatt, ¨-er

Sub.

sprich

RW

Sprichwort, ¨-er

Sub.

sprichwörtlich

Adj.

also, nämlich: überall in
öffentlichen Raum, ~ draußen); Imp. von sprechen
the proverb (kurze, in ausdrucksvoller, einprägsamer Form [häufig mit Endod. Stabreim] überlieferte Lebensweisheit, z. B. „Frisch gewagt ist halb
gewonnen“)

proverbial (als Sprichwort überliefert); become proverbial (zum
Sprichwort geworden); widely known (allg. bekannt wie ein Sprichwort) ● ~e

sprich

Sprichwort

sprichwörtlich

Wahrheit; ~e Wendung; seine Freigebigkeit ist ~

sprießen * 〈
der

intr.〉

Springbrunnen, -

Verb

to spring up (wachsen, keimen, treiben, sprossen: die Blumen ~ aus der

Sub.

the fountain (Brunnen, bei dem das Wasser durch Druck aus einer Düse nach

Erde)

oben schießt u. in einem Becken gesammelt wird)

spross,
gesprossen sprießen
+ sein
Springbrunnen
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intr.〉

Verb

der

Springer, - (m/f)

Sub.

die

Springfrucht, ¨-e

Sub.

der

Springprüfung, -en

Sub.

das

Springreiten, /

Sub.

der

Springsport, /
Springübung, -en

Sub.

die
die

Springwurzel, -n

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to jump (einen Sprung machen, sich vom Boden wegschnellen); to jump
about (in Sprüngen laufen, hüpfen); to crack (einen Sprung, Riss bekommen,
bersten [von Glas, Metall]); to shoot up (in die Höhe schnellen, schießen,
hervor-, herausspritzen: Wasserstrahl, Quelle, Blut); to leave (〈 fig.〉 eine
Stelle weglassen [beim Vortrag eines Musikstücks, Darstellen einer Rolle]); to
jump over (〈 Brettspiel〉 ein Feld überschlagen);to run (〈 umg.〉 rasch
laufen); to hurry (〈 umg.〉 sich beeilen, eilen);to hasten to serve

Konjugation

Stichwort

sprang,

springen
(〈 umg.〉 eilfertig zu Diensten sein) ● in einem Betrieb ~ 〈 fig.〉 : je nach Bedarf gesprungen
+ sein
an unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt werden; wenn sie nur mit dem
kleinen Finger winkt, dann springt er schon; das Glas, der Topf ist gesprungen;
eine Saite ist gesprungen: gerissen; die Kinder kamen gesprungen; jdn [nur für
sich] ~ lassen 〈 fig.; umg.〉 : seine Hilfsbereitschaft dauernd in Anspruch nehmen;
1,20 m hoch ~; 4 m weit ~; aus dem Bett ~; die Quelle springt aus der Erde, aus
einem Felsen; aus dem Fenster ~; der Wagen ist aus dem Gleis gesprungen;
durchs Zimmer ~; das springt ja in die Augen 〈 fig.〉 : ist offensichtlich; in die Höhe
~ [vor Freude]; das Glas, die Schüssel sprang in tausend Stücke; ins Wasser ~
the jumper (jd, der springt); the high-jumper, the broad-jumper (jd,
der das Springen als Sport betreibt: Hoch~, Weit~); the reserve-pool
employee (Arbeitnehmer, der in einem [Industrie-]Betrieb je nach Bedarf an
unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt wird); the type of animal that
Springer
moves by jumping (〈 Zool.〉 Typ von Tieren, die sich springend bewegen);
the stud (Bespringer, männliches Zuchttier); the chess knight
(〈 Schach〉 Figur, die über ein Feld geradeaus ins nächste schräg dazu liegende
od. umgekehrt springen kann; Syn. Pferd, Rössel) ● ein guter, schlechter ~ sein;
junger ~ 〈 umg.〉 : unerfahrener, junger Mann

the dehiscent fruit (Frucht, die sich bei der Reife öffnet u. die Samen
ausstreut); Syn. Streufrucht

Springfrucht

the horse-jumping test (Prüfung im Springreiten)
horse-jumping (〈 Reitsp.〉 Disziplin des Reitsports, bei der in einem

Springprüfung

festgelegten Parcours Hindernisse überwunden werden müssen); Syn.
Springsport

Springreiten

horse-jumping (〈 Reitsp.〉 = Springreiten)
the gymnastics exercise (s. Bock)
the mandrake root (= Alraunwurzel [springen, weil der reife Same aus den

Springsport

Kapseln springt])

Springübung
Springwurzel

the syringe, the hose (Gerät zum Spritzen, entweder als Gummiball mit
die

Spritze, -n

Sub.

spritzen

Verb

spritzen 〈

der

intr., fig.〉

Spritzer, -

Verb

Sub.

Kanüle [Hand~, Klistier~], als Schlauch mit verstellbarer Düse [Garten~, Feuer~]
od. als zylinderförmiges Röhrchen, in dem ein mit Handdruck bewegter Kolben die
Spritze
Flüssigkeit durch eine feine Nadel auspresst [für Einspritzungen zu Heilzwecken]);
the injection (Injektion); financial aid (〈 fig., umg., meist in Zus.〉 größere
finanzielle Zuwendung: Finanz~) ● eine ~ bekommen; der Mann an der ~
〈 urspr.〉 : Feuerwehrmann; 〈 fig.〉 einflussreicher Mann
to spray [sth] (etw ~: mittels Spritze befeuchten, besprengen); to spraypaint [sth] (etw ~: mit der Spritzpistole Farben auftragen auf, mit Farbe, Lack
versehen); to dilute [sth] with soda water (etw ~: mit Sodawasser
verdünnen [Wein, Schnaps, Saft]); to inject [sth] (etw ~: als Injektion
spritzen
verabreichen); to give an injection [to sb] (jdn ~: jdm eine Injektion geben) ●
Bäume, Pflanzen [mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel] ~; die Blumen, den
Rasen ~; sie spritzt sich regelmäßig Heroin; Schlagsahne auf die Torte ~; jdn
gegen Typhus ~; jdn in die Vene, in den Muskel, unter die Haut ~; gespritztes
Obst mit einem Düngemittel o. Ä.: besprengtes Obst; der Wagen muss frisch
gespritzt werden; möchtest du den Saft gespritzt oder pur?
to spurt (Flüssigkeit in Tropfen wegschleudern); to spray (mit der Spritze
Flüssigkeit aussenden, Flüssigkeit aus der Spritze pressen); to squirt out (in
Tropfen od. Strahl herausschnellen, hervorquellen); to splash about
umg. u. bei
(〈 umg.〉 planschen, mit Wasser spielen: Kinder);to drizzle (〈 umg.〉 leicht in Bewegung
in einer spritzen
wenigen Tropfen regnen); to sprint (〈 fig., umg.〉 eilfertig, diensteifrig laufen,
Richtung:
rennen) ● spritz nicht so!; regnet es? Nein, es spritzt nur ein bisschen; er spritzt
+ sein
beim leisesten Wink 〈 fig., umg.〉 ; das Blut ist aus der Wunde gespritzt; das heiße
Fett spritzt [aus der Pfanne]; mit Wasser ~; ich spritze schnell mal zum Bäcker
〈 fig., umg.〉

the splash, the spray (durch Spritzen entstandener Fleck: Farb~,
Wasser~); the small quantity, the squirt (kleine gespritzte Menge) ●

Spritzer

mach mir keine ~ aufs Kleid!; kann ich noch einen ~ Soda ins Glas haben?
die

Spritzpistole, -n

Sub.

spröde

Adj.

the spray gun (Gerät zum Aufspritzen von Farbe od. Lack)
brittle (hart, fest, aber bei Druck od. Schlag zerspringend, zerbrechlich: Glas,
Porzellan); dry, rough (trocken, aufgesprungen, rissig: Haut); hoarse
(brüchig, heiser: Stimme); refractory (schwer formbar, widerspenstig); aloof

Spritzpistole

brittleness, dryness, roughness, harshness, unwieldiness,
aloofness (spröde Beschaffenheit, sprödes Wesen, Herbheit); oV Sprödheit
the shoot (junger Trieb), the descendant, the scion (Nachkomme)
the stem (Stamm, Stängel [als Blätter tragendes Organ der Sprosspflanzen])

Sprödigkeit
Sprödheit

spröde

(kühl, herb, verschlossen, abweisend: Person, bes. von Frauen Männern
gegenüber)
die

Sprödigkeit, /

Sub.

der

Spross, -e
Sprossachse, -n

Sub.

die

Sub.

Spross
Sprossachse
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die

Sprosse, -n

Sub.

der

Sprosser, -

Sub.

die

Sprosspflanze, -n
Sprossung, /

Sub.

die

der

Spruch, ¨-e

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the [ladder] rung (Querholz zum Darauftreten an der Leiter); the antler
point (Zacke, Ende, Spitze [am Geweih]) ● Leiter~, Fenster~
the thrush nightingale (〈 Zool.〉 Art der Nachtigallen in Ost- u.
Nordeuropa: Luscinia luscinia); Syn. Polnische Nachtigall

the cormophyte [plant] (= Kormophyt); Ggs. Lagerpflanze
budding (= Knospung)
the saying (kurz u. einprägsam ausgesprochener Gedanke, kurzer Lehrsatz,
Lebensregel, oft in Reimen: Denk~, Sinn~, Wahl~); the Middle High
German lyric poem (Form der mittelhochdeutschen Lyrik, liederartiges,
stroph., sangbares Gedicht: Sang~); the didactic poem (kurzes Lehrgedicht
in Reimpaaren ohne stroph. Einteilung); the verdict (ausgedrückte
Entscheidung: Richter~, Schieds~, Urteils~); the incantation
(Beschwörungsformel: Zauber~); the citation (Stelle aus einem Buch, Zitat,

Konjugation

Stichwort
Sprosse
Sprosser
Sprosspflanze
Sprossung

Spruch

bes. aus der Bibel: Bibel~) ● die Sprüche Salomons; Sprüche machen, klopfen
〈 fig.〉 : leeres Gerede von sich geben, große Worte od. Versprechungen machen;
ein weiser ~! 〈 iron〉

sprudeln 〈

intr., fig.〉

Verb

to bubble (sprühend, schäumend hervorquellen); to whirl (wirbeln, sprühend
od. schäumend bewegt sein); to simmer (wallen, kochen, Blasen bilden); to
fuzz (〈 fig.〉 überquellen, überschäumen, sprühen) ● der Sekt ist aus der

bei
Bewegung
in einer sprudeln
Richtung:
+ sein

sprühen

Verb

der

Sprung, ¨-e

Sub.

das

Sprungbein, -e

Sub.

Flasche gesprudelt; die Worte sprudelten nur so aus seinem Mund; das Wasser
sprudelt im Topf; ~des Temperament; ein ~der Wasserfall; ~der Witz
to sparkle (〈 intr.; bei Bewegung in einer Richtung: sein〉 in kleinen
Teilchen [Funken, Tröpfchen] spritzen, davon-, auseinanderfliegen); to
sprinkle (〈 intr.; bei Bewegung in einer Richtung: sein〉 leicht, fein regnen)
● es sprüht; die Gischt sprühte ins, übers Boot; die Funken sprühten nach allen
Seiten; ~ vor Freude, Lebenslust 〈 fig.〉 : sehr lebhaft, ausgelassen sein; ihre
+
sprühen
Augen sprühten vor Begeisterung 〈 fig.〉 ; sprühende Funken; sein ~der Geist
haben/sein
bezauberte alle 〈 fig.〉 : sein schlagfertiger, witziger, lebhafter Geist; bei ~der
Laune sein 〈 fig.〉 : heiter u. ausgelassen sein; ~der Witz 〈 fig.〉 : lebhaftgeistreiche, einfallsreiche Witzigkeit; vaporiser [sth] (kleinste Teilchen
[besonders von Flüssigkeit] aussenden: ihre Augen sprühten Blitze 〈 fig.〉 ;
Flüssigkeit über Pflanzen usw. ~)
the leap, the jump (Bewegung, bei der man sich mit einem Bein od. beiden
Beinen zugleich vom Boden abstößt, so dass man sekundenlang frei od. sich auf
ein Gerät stützend in der Luft schwebt); the high jump, the broad jump,
the pole vault (Wettkampfübung im Springen: Hoch~, Weit~, Stabhoch~);
the crack (kleiner Spalt, Riss [im Glas, Porzellan]); the geological fault
(〈 Geol.〉 = Verwerfung);the spring (Weglassen von Zwischenstufen, plötzl.
Sprung
Veränderung ohne Übergang: Gedanken~); the short distance (〈 fig.,
umg.〉 kleine Entfernung, kurze Strecke); the short moment of time
(〈 fig., umg.〉 kurze Zeitspanne) ● ein ~ Rehe 〈 Jägerspr.〉 : eine Gruppe von
Rehe; das Glas hat einen ~; die Natur macht in diesem Monat einen großen ~
nach vorn; der Schauspieler machte einen ~: übersprang eine Stelle; keine
großen Sprünge machen können 〈 fig., umg.〉 : nicht viel Geld haben, sich nicht
viel leisten können; es ist nur ein ~ bis dahin 〈 fig., umg.〉 : nicht weit; großer,
hoher, kleiner, mächtiger, weiter ~; s. RW
Sprungbein
the talus [bone] (Hauptknochen der Fußwurzel: Talus)

Sub.

the diving board (federndes, übers Wasser hinausragendes Brett zum
Absprung [beim Kunstspringen]); the gymnastics board (schrägstehendes,
nicht federndes Brett als Hilfsmittel beim Geräteturnen); the springboard

das

Sprungbrett, -er

(〈 fig.〉
〈 fig.〉
Sub.

der

Sprungfeder, -n
Sprungfedermatratze, -n
Sprunglauf, ¨-e

die

Sprungschanze, -n

Sub.

die

Spucke, /

Sub.

die
die

spucken 〈

der

tr. u. intr., umg.〉

Sub.
Sub.

Verb

Spuk, selten -e

Sub.

spuken 〈

Verb

spukhaft

intr.〉

Adj.

Sprungbrett

günstiger Ausgangspunkt) ● etw als ~ für eine höhere Stellung benutzen

the coil spring (Stahlfeder für Polstermöbel, Matratzen)
the spring mattress (Matratze mit Sprungfedern)
ski-jumping (= Skispringen)
the ski-jump (Anlage zum Skispringen, bestehend aus geneigter Anlaufbahn,

Absprunghügel od. -gerüst [Schanzentisch] u. Auslaufbahn)
saliva (Speichel: da bleibt einem die ~ weg! 〈 fig., umg.〉 : da ist man sprachlos,
da fehlen einem die Worte; mit Geduld und ~ 〈 fig., umg.〉 : mit Geduld u.
[körperlicher] Anstrengung)
to spit (Speichel, Auswurf von sich geben, speien); to vomit (〈 regional〉
sich übergeben, erbrechen) ● Blut ~; jdm auf den Kopf ~ können 〈 fig., umg.,
scherzh〉 : größer sein als er; große Töne ~ 〈 fig.〉 : angeben, prahlen; ich spucke
darauf! 〈 fig., umg.〉 : es ist mir gleichgültig, ich verzichte darauf
the spook (Gespenstererscheinung, gespenstisches Treiben); the tumult
(〈 fig., umg.〉 Lärm, Unfug, Trubel);the fuss (〈 fig., umg.〉 Aufhebens,
Aufwand, Umstände) ● mach keinen ~! 〈 fig., umg.〉 ; mach nicht so viel ~ darum!
〈 fig., umg.〉 ; wie ein ~ zog die Schar vorüber
to haunt (jd spukt: geht als Geist um); to ply one's dreadful trade
(〈 fig.〉 jd spukt: treibt sein Unwesen);to still be living (etw spukt: ist [noch]
lebendig); to be haunted (〈 unpers.〉 es spukt: Geister gehen um) ● hier
spukt es; der alte Graf spukt noch immer des Nachts im Schloss; in diesem Haus
soll es ~; dieser Aberglaube spukt noch immer unter den Leuten

like a phantom (wie ein Spuk)

Sprungbrett
Sprungfederma
tratze
Sprunglauf
Sprungschanze

Spucke

spucken

Spuk

spuken

spukhaft
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Spülbecken, -

die

Spule, -n

Sub.

die

Spüle, -n

Sub.

spulen

Verb

Art.

spülen

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Sub.

Verb

page 938/1250
Konjugation

Stichwort

the sink (Becken zum Geschirrspülen in der Küche unter der Wasserleitung)
the spool, the bobbin (Rolle zum Aufwickeln von Garnen); the coil

Spülbecken

the sink (〈 kurz für〉 Spülbecken)
to wind [sth] (auf eine Spule wickeln); to unroll [sth] (von einer Spule

Spüle

(〈 El.〉

in mehreren Windungen um einen Zylinder gewickelter Draht)

abwickeln)

to wash [sth] (mit Wasser reinigen: Mund, Gläser, Geschirr); to rinse [sth] (im
Wasser schwenken, um Seife zu entfernen: Haar, Wäsche); to flush [sth] (die
Toilettenspülung betätigen); to wash [sth] out (mit viel Flüssigkeit benetzen,
auswaschen [besonders zu Heilzwecken]); to wash [sth] away (durch Wasser

Spule

spulen

spülen

fortbewegen) ● die Wellen ~ Muscheln ans Ufer; eine Verletzung, einen Zahn mit
Kamillentee ~
der

Spund, -e od. ¨-e

Sub.

der

Sub.

das

Spund, -e 〈 umg.〉
Spundloch, ¨-er

die

Spur, -en

Sub.

Sub.

the spigot (Holzpflock, Zapfen, Pfropfen zum Verschließen von Fässern u.
anderen Behältern)

the stripling, the young man (junger, unreifer Mann: dieser junge ~)
the bunghole (Öffnung, Loch für den Spund [am Fass])
the track (Abdruck von Füßen, Rädern, Skiern usw. im Boden od. Schnee:
Fuß~, Rad~, Schlitten~, Wagen~); the tread (Fährte, Tritt); the furrow
(Furche, Kielwasser); the railway-track gauge (Eisenbahngleis hinsichtlich
seines Schienenabstandes: Schmal~); the lane ([meist durch Markierung
abgegrenzter] Streifen einer Fahrbahn: Kriech~, Überhol~); the sign (〈 fig.〉
Anzeichen); the remains (〈 fig.〉 Überrest); the trace (〈 fig.〉 Kleinigkeit,

Spund
Spund
Spundloch

Spur

winzige Menge) ● die ~en einer versunkenen Kultur 〈 fig.〉 ; es fehlt noch eine ~
Salz 〈 fig.〉 ; in ihrem Gesicht waren noch ~en einstiger Schönheit zu erkennen
〈 fig.〉 ; wir haben keine ~ von ihm gefunden: kein Zeichen, dass er hier gewesen
ist; jds ~en folgen; die ~ führt in den Wald, ins Ausland

spürbar

Adj.

spüren

Verb

...spürig 〈

zur Bildung von Adj.〉

Nachsilbe

der

Spürsinn, /

Sub.

die

Spurweite, -n

Sub.

perceptible (so beschaffen, dass man es spüren kann: ~e Erleichterung; es ist
seit gestern ~ kälter geworden)

to feel, to sense [sth] (mit dem Tastsinn wahrnehmen, merken, empfinden,
fühlen: er spürt jetzt sein Alter; Schmerz, Wirkung ~; die Kälte ~); to follow a
trace (〈 intr., Jägerspr.〉 der Hund spürt: folgt der Spur eines Wildes)
with ... lanes (mit einer bestimmten Anzahl od. Art von Spur[en] versehen, z.
B.: einspurig, zweispurig, schmalspurig)

the nose, the sense of flair (Fähigkeit zum Spüren [vom Jagdhund]);
flair (〈 fig.〉 feines Gefühl, etw aufzuspüren, zu finden: einen ~ für etw haben)
the railway gauge (an der inneren Kante der Schienenköpfe gemessener
Abstand zw. den beiden Schienen der Eisenbahn); the tramway gauge
(〈 an Straßenfahrzeugen〉

der

der

Verb

Staat, -en

Sub.

staatenbildend

Adj.

Staatenbund, ¨-e

Sub.

staatenlos

Adj.

völkerrechtlich als zusammengehörig betrachteter Staaten zur gemeinsamen
Ausübung bestimmter Hoheitsrechte)
stateless (keine Staatsangehörigkeit besitzend: er ist ~)

the stateless female person (weibliche Person, die keine

Staatenlose, -n od. -

Sub.

der

Staatenlose(r), -sen od. -se

Sub.

staatlich

Adj.

die

Staatsangehörige, -n od. -

Sub.

der

Staatsangehörige(r), -gen
od. -ge

Sub.

die

Staatsangehörigkeit, -en

Sub.

die

Staatsanleihe, -n

Sub.

to hurry (sich ~: sich beeilen ● spute dich!; wir müssen uns ~)
the society (größere Gemeinschaft von Menschen innerhalb festgelegter
Grenzen unter einer hoheitlichen Gewalt); the state (〈 fig.〉 Regierung eines
Staates); the country (〈 umg.〉 Land);the social organization

(〈 Zool.〉 zweckvoll organisierte, größere Gemeinschaft mancher Tiere: Bienen~,
Ameisen~); the magnificence (〈 fig., umg.〉 Aufwand, Pracht, Prunk);the
finery (〈 fig., umg., veraltet〉 schöne Kleidung: Sonntags~) ● im Interesse des
~es; Vater ~; ~ machen 〈 fig., umg.〉 : Aufwand treiben; mit diesem Kleid kannst
du keinen ~ mehr machen 〈 fig., umg.〉 : kannst du dich nicht mehr recht
sehenlassen; der Festzug war wirklich ein ~ 〈 fig., umg.〉 : war prächtig; s.RW

social (〈 Zool.〉 organisierte, größere Tiergemeinschaften bildend: ~e Ameisen)
the confederation (Vereinigung mehrerer, staatsrechtlich unabhängiger,

Staatsangehörigkeit besitzt); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the stateless person (jd, der keine Staatsangehörigkeit besitzt);
Grammatik: der Staatenlose/ein Staatenloser; des/eines Staatenlosen, die
Staatenlosen/zwei Staatenlose
public (den Staat betreffend, zu ihm gehörig, von ihm ausgehend);
governmental (die Staatsregierung betreffend, zu ihr gehörig, in ihrem Dienst
stehend, sie vertretend, von ihr ernannt) ● ~ geprüft: im Beisein einer staatlichen
Prüfungskommission geprüft
the female citizen (weibliche Person, die eine bestimmte
Staatsangehörigkeit hat); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the citizen (jd, der eine bestimmte Staatsangehörigkeit hat: er ist französischer
Staatsangehöriger); Grammatik: der Staatsangehörige/ein Staatsangehöriger;
des/eines Staatsangehörigen, die Staatsangehörigen/zwei Staatsangehörige
the nationality (Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat: die deutsche ~
besitzen); Syn. Staatsbürgerschaft

the government bond
Haushaltsaufgaben)

spüren

spürig
Spürsinn

Spurweite

Abstand der Räder einer Achse)

sputen (sich)

die

spürbar

(Anleihe eines Staates zur Finanzierung von

sputen

Staat

staatenbildend
Staatenbund
staatenlos
Staatenlose

Staatenloser

staatlich

Staatsangehörig
e
Staatsangehörig
er
Staatsangehörig
keit
Staatsanleihe
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English translation(s) with definition(s) in German
the state funeral (von einer Staatsregierung verfügte feierliche Beisetzung

das

Staatsbegräbnis, -se

Sub.

der

Staatsbesucher, - (m/f)

Sub.

der

Staatsbürger, - (m/f)

Sub.

Staatsangehöriger ● ~ in Uniform 〈 BRD〉 : Soldat eines demokratischen Staates,
der grundsätzlich alle Rechte u. Pflichten des Staatsbürgers haben soll, soweit sie
irgend mit den Besonderheiten des militärischen Auftrages vereinbar sind)

die

Staatsbürgerschaft, /

Sub.

das

Staatsexamen, - od. -mina

Sub.

the nationality (= Staatsangehörigkeit)
the state examination (Examen vor einer staatl. Prüfungskommission);

die

Staatsform, -en

Sub.

the form of government (Form, Art des Aufbaus eines Staates:

das

Staatsgebiet, -e

Sub.

die

Sub.

das

Staatsgelder (Pl.)
Staatsgesetz, -e

die

Staatsgewalt, -en

Sub.

die

Sub.

die

Staatsgrenze, -n
Staatshaushalt, /
Staatshoheit, /

die

Staatskanzlei, -en

Sub.

der

Sub.

Sub.
Sub.

als Ehrung einer verstorbenen Persönlichkeit)

the state visitor (s. politisch)
the citizen (Bürger eines Staates mit allen politischen Rechten u. Pflichten,

Syn. Staatsprüfung
demokratische ~)

the national territory (durch die Staatsgrenzen eingeschlossenes Gebiet

Konjugation

Stichwort
Staatsbegräbnis
Staatsbesucher

Staatsbürger
Staatsbürgersch
aft
Staatsexamen
Staatsform

des Staates, einschließlich der Küstengewässer u. des Luftraumes, in dem er die
Hoheitsrechte ausübt)

Staatsgebiet

public funds (dem Staat gehörige Gelder, z. B. Steuern)
the law of the state (vom Staat erlassenes Gesetz)
the government, the state authority (Gesamtheit der Rechte eines

Staatsgelder

the national border (Grenze, die das Gebiet eines Staates umschließt)
public finances (Haushalt, Wirtschaftsführung des Staates)
the government, the state authority (= Staatsgewalt)
the state chancellery (〈 in den meisten Ländern der Bundesrepublik
Deutschland〉 ) vom Ministerpräsidenten geleitete Behörde); the [Swiss]
canton chancellery (〈 schweiz.〉 der Bundeskanzlei entsprechende

Staatsgrenzen

Staates u. der Mittel zu ihrer Verwirklichung); Syn. Staatshoheit

Staatsgesetz
Staatsgewalt

Staatshaushalt
Staatshoheit

Staatskanzlei

Behörde eines Kantons)
die

Staatskasse, -n

Sub.

the public treasury (Bestand an Barmitteln, über die ein Staat verfügt: etw
aus der ~ bezahlen); the fiscal authority (Fiskus: die Kosten des Verfahrens

Staatskasse

trägt die ~)
die
die
die
der

Staatskunde, /
Staatskunst, /
Staatslehre, /
Staatsmann, ¨-er od. 〈
-leute

Staatskunde

Sub.

political economy (= Staatswissenschaft)
politics (= Politik)
political economy (= Staatswissenschaft)

Sub.

the statesman ([bedeutender] Politiker eines Staates)

Staatsman

the head of state (s. Sonderzug)
the political police force (= politische Polizei); the national police
force (staatliche Polizei [im Unterschied zur kommunalen Polizei])
the state examination (= Staatsexamen)
the privy council (〈 in manchen Staaten〉 beratendes Kollegium bei der
Gesetzgebung u. Verwaltung); the member of the privy council (〈 in
manchen Staaten〉 Mitglied desselben); the senior civil servant (〈 in

Staatsoberhäupt
er

Sub.
Sub.
selten〉

der

Staatsoberhäupter, -

Sub.

die

Staatspolizei, /

Sub.

die

Staatsprüfung, -en

Sub.

der

Staatsrat, ¨-e

Sub.

Staatskunst
Staatslehre

Staatspolizei
Staatsprüfung

Staatsrat

verschiedenen Staaten Titel für〉 höherer Staatsbeamter) ● ~ der Republik
〈 1960-1989〉 : kollektives Staatsoberhaupt der DDR

the law of the state (〈

i. w. S.〉 das von einem Staat geschaffene, die
Ausübung der Staatsgewalt betreffende Recht); constitutional law (〈 i. e.
S.〉 Verfassungsrecht)

das

Staatsrecht, /

Sub.

die

Staatsregierung, -en

Sub.

der

Staatsstreich, -e

Sub.

das

Staatssymbol, -e

Sub.

staatstragend

Adj.

der

Staatsvertrag, ¨-e

Sub.

das

Staatswesen, -

Sub.

the political system (〈 unz.〉 alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit dem
Staat zusammenhängen); the state (der Staat als Gemeinwesen)

Staatswesen

die

Staatswirtschaft, /

Sub.

public finances (öffentliche Finanzwirtschaft)

Staatswirtschaft

staatswirtschaftlich

Adj.

staatswirtschaft
lich

Staatswissenschaft, /

Sub.

institutional (s. Kameralistik)
political economy (Wissenschaft vom Aufbau u. Wesen des Staates); Syn.

staatswissenschaftlich

Adj.

institutional (s. kameralistisch)

Staatszugehörigkeit, -en

Sub.

the nationality (s. Nationalität)

staatswissensch
aftlich
Staatszugehörig
keit

die

die

the national government (Regierung eines Staates); the German
regional government (Landesregierung [in Bayern, Sachsen])
the coup d'État (gewaltsamer Umsturz durch etablierte Träger hoher
staatlicher Funktionen: der ~ ist gelungen; einen ~ durchführen, vereiteln)

the symbol of the state (s. Hoheitszeichen)
supportive of the state (eine tragende Rolle im System eines Staates

besitzend, das Fundament eines Staates bildend: die Kommunen sind ~ für das
Land)
the state treaty (〈 Philos.〉 Vertrag zw. den sich zu einem Staat
zusammenschließenden Personen od. zw. diesen u. dem Herrscher [häufig als
theoret. Grundlage bei der ursprünglichen Staatenbildung angenommen]); the
treaty between states (〈 allg.〉 Vertrag zwischen zwei od. mehreren
Staaten)

Staatskunde, Staatslehre

Staatsrecht

Staatsregierung
Staatsstreich
Staatssymbol
staatstragend

Staatsvertrag

Staatswissensc
haft
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der

Stab, ¨-e

Sub.

das

Stäbchen, -

Sub.

stäbchenförmig
stabförmig

Adj.

Stabhochsprung, /

Sub.

stabil

Adj.

der

Stabreim, -e

Sub.

der

stabreimend
Stabschleuder, -

Sub.

der

Stabsoffizier, -e

Sub.

der

Stachel, -n

Sub.

die

Adj.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the staff, the rod, the pole, the slat ([bes. runder, glatter] Stock

[Wander~], dünne Stange [Holz~, Gitter~], als Turngerät für Stabhochsprung, als
Zeichen einer bes. Würde: Bischofs~, Marschall~); the high command
(〈 fig., Mil.〉 Hilfspersonal von Kommandeuren [vom Bataillon an aufwärts]:
General~, Regiments~); the management (〈 fig.〉 Gesamtheit der leitenden
Angestellten eines Unternehmens); the work team (〈 fig.〉 Gruppe von
Mitarbeitern um eine leitende Persönlichkeit: Mitarbeiter~) ● den ~ führen: die
musikal. Leitung haben, dirigieren

le rod (kleiner Stab); the chopstick (〈 kurz für〉 Essstäbchen); the
cigarette (〈 umg., scherzh〉 Zigarette)
rod-shaped (s. Stift)
rod-shaped (in Form eines Stabes: ~e Bakterien)
the pole vault (Hochsprung mithilfe eines 4-5 m langen Stabes über eine
Latte)

sturdy (fest, massiv, standfest); stable (dauerhaft, beständig); robust

Konjugation

Stichwort

Stab

Stäbchen
stäbchenförmig
stabförmig
Stabhochsprung

(widerstandsfähig) ● ein ~er Gegenstand; eine ~e Gesundheit haben; Ggs.
instabil
alliteration (altgerman. Reim, gekennzeichnet durch gleichen Anlaut mehrerer
betonter Wörter in der Langzeile); Syn. Alliteration

stabil

alliterative (in Stabreimen [abgefasst])
the catapult (s. Schleuder)
the staff-ranking officer (Offizier im Rang eines Obersten, Oberstleutnants
od. Majors); the staff officer (Offizier als Mitarbeiter eines militär. Stabes)
the thorn (〈 Bot.〉 spitzes Anhangsgebilde der Pflanzen, an dessen Bildung
außer der Oberhaut auch tieferliegende Gewebeschichten beteiligt sind); the
quill (〈 Zool., Pl.〉 ~n: kräftige, spitze, stark entwickelte Haare, Schuppen od.
Anhänge des Hautskeletts); the sting (〈 Zool.〉 mit Giftdrüsen verbundener,
umgewandelter Teil des Legeapparates von Hautflüglern: Wehr~); the spike
(〈 allg.〉 metallene Spitze);the barb (〈 allg.〉 schmaler, spitzer, metallener
Gegenstand); the drive (〈 fig.〉 heftiger Antrieb);the prick (〈 fig.〉

stabreimend

set with spikes (s. Morgenstern)
barbed wire (Geflecht aus vielen zusammengedrehten Drähten, deren Enden

stachelbesetzt

thorny (voller Stacheln); prickly (stechend, kratzend: Bart, Stoff); oV stachlig
to drive on [sth] (mit Stachel antreiben: Zugtier); to goad [sb] (〈 veraltet〉

stachelig
stachlig

the stadium (Sportplatz, Wettkampfplatz: Sport~, Schwimm~)
the situation, the state (Stand, Zustand); the phase (Entwicklungsstufe,

Stadion

Stabreim

Stabschleuder
Stabsoffizier

Stachel

stechender seel. Schmerz, leiser Groll) ● der ~ des Ehrgeizes; einer Sache den ~
nehmen 〈 fig.〉 : einer S. das Verletzende nehmen; der Vorwurf ließ einen ~ in ihr
zurück; wider den ~ löcken 〈 fig.〉 : sich auflehnen, sich widersetzen; s.RW

stachelbesetzt

Adj.

Stacheldraht, ¨-e

Sub.

stachelig

Adj.

stacheln

Verb

das

Stadion, -dien

Sub.

das

Stadium, -dien

Sub.

die

Stadt, ¨-e

Sub.

der

Stadtbezirk, -e

Sub.

der
der

Stadtbummel, - 〈
Stadteil, -e

das

Stadtgas, /

Sub.

die

Stadtgemeinde, -n

Sub.

das

Stadtgespräch, -e

Sub.

städtisch

Adj.

Stadtkern, -e
Stadtklatsch, /
Stadtparlament, -e
Stadtplan, ¨-e
Stadtrand, /

Sub.

der

umg.〉

Sub.
Sub.

abgebogen sind [als Hindernis, Einzäunung])

anstacheln)

Abschnitt) ● im letzten ~ [einer Krankheit usw.]
the town, the city (〈 i. w. S.〉 größere, geschlossene, vom Dorf durch
bestimmte Rechte unterschiedene Wohnsiedlung); the town centre (〈 i. e.
S.〉 Innenstadt, Geschäftszentrum); the municipality (Stadtverwaltung) ● die
~ Berlin, Bielefeld; am Rand der ~ wohnen; der Rat der ~; die Ewige ~: Rom;
große, kleine ~; außerhalb der ~ wohnen; bei der ~ angestellt sein 〈 umg.〉 : bei
einer städt. Behörde angestellt sein; in ~ und Land; zum Einkaufen in die ~ gehen;
the town population (〈 unz.; umg.〉 die Bewohner einer Stadt: die ganze ~
spricht davon 〈 umg.〉 )
the urban district (aus einem oder mehreren Stadtteilen bestehende
Verwaltungseinheit in einer größeren Stadt)

Stacheldraht

stacheln

Stadium

Stadt

Stadtbezirk

the city stroll (Spaziergang durch die Stadt)
the city district (s. Stadtbezirk)
town gas (in städtischen Gaswerken hergestelltes od. von der Industrie an die

Stadtbummel

the urban municipality (nach dem Stadtrecht verwaltete Gemeinde)
the local call (= Ortsgespräch); the talk of the town (etw, was in der

Stadtgemeinde

Städte geliefertes Gas für Koch-, Beleuchtungs- u. Heizzwecke)

ganzen Stadt besprochen wird) ● der Vorfall ist seit gestern ~

civic (die Stadt betreffend, zur Stadt gehörend); city dweller (in ihr wohnend,
aus ihr stammend); municipal (die Stadtverwaltung betreffend, zu ihr
gehörend, ihr unterstellt, von ihr ausgehend); urban (wie in der Stadt üblich, ihr

Stadteil
Stadtgas

Stadtgespräch

städtisch

gemäß; Ggs. ländlich) ● ~er Angestellter
der
der
das
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the city centre (innerer Teil einer Stadt, meist der Altstadt)
local gossip (Klatsch, Gerede unter den Stadtbewohnern)
the city council (= Stadtrat)
the city plan (Straßenkarte einer Stadt)
the city outskirts (Randgebiet einer Stadt: am ~ wohnen)

Stadtkern
Stadtklatsch
Stadtparlament
Stadtplan
Stadtrand
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English translation(s) with definition(s) in German
the city council (Gemeindevertretung einer Stadt; Syn. Stadtparlament);
the city councillor (〈 Amtstitel für〉 Mitglied des Gemeindevorstandes einer

Konjugation

Stichwort
Stadtrat

Stadt)
die

Stadtrundfahrt, -en

Sub.

the city tour (Rundfahrt durch eine Stadt zur Besichtigung der

Stadtrundfahrt

das

Stadttheater, -

Sub.

the municipal theatre (Theater, das von einer Stadt verwaltet, unterhalten

Stadttheater

das

Stadttor, -e

Sub.

der

Stadtverkehr, /

die

Sehenswürdigkeiten)
wird)

Stadttor

Sub.

the city gate (Tor in der Stadtmauer)
the city traffic (Straßenverkehr in einer Stadt: der ideale Wagen für den ~; im

Stadtverwaltung, -en

Sub.

the municipality (Verwaltung einer Stadt); the municipal employees

Stadtverwaltun
g

das

Stadtviertel, -

Sub.

Stadtviertel

die

Staffage, -en

Sub.

the city quarter (= Stadtteil)
the decoration ([schmückendes] Beiwerk, Nebensächliches, zusätzliche

~ verbraucht das Auto etwa 7 Liter)

(Gesamtheit der in ihr tätigen Personen)

Ausstattung: die Anwesenden waren nur ~)

the echelon (Stufe, z. B. Leitersprosse, Gehaltsstufe); the squadron
(〈 Mil.〉 der Kompanie entsprechende Einheit bei der Luftwaffe);the relay
team (〈 Sp.; bes. Staffellauf, Schwimmen u. Skisp.〉 Mannschaft, deren

die

Staffel, -n

Sub.

die

Staffelei, -en

Sub.

staffeln

Verb

Staffelung, -en

Sub.

staffieren

Verb

graduation (das Staffeln, das Gestaffeltsein, Gliederung); staggered
alignment (Aufstellung in gestaffelter Ordnung)
to pad, to equip [sth] (ausstatten, ausrüsten, meist: ausstaffieren ● einen

Stahl, -e od. ¨-e

Sub.

steel (schmiedbares Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt unter ,06 %); the
blade (〈 poet.〉 blanke Waffe, Schwert, Säbel, Messer) ● Nerven wie ~, aus ~;

die

der

Stadtverkehr

Staffage

Mitglieder innerhalb eines Wettkampfs nacheinander zum Einsatz kommen, indem
sie sich gegenseitig ablösen); the television series (〈 TV〉 ohne längere
zeitl. Unterbrechung gedrehte Reihe von Folgen einer Fernsehserie) ● sie haben
gerade die letzte ~ gedreht 〈 TV〉

Staffel

the easel (Gerüst, auf dem das Bild beim Malen steht)
to scale, to graduate [sth] (abstufen: Löhne, Tarife); to stagger [sth]

Staffelei

(staffelweise aufstellen: die Gehälter sind nach Dienstalter gestaffelt)

Mantel ~: Futter in einen Mantel einnähen)

staffeln
Staffelung
staffieren

Stahl

hart wie ~

stahlblau
Stahlblech, /
Stahlblechstab, ¨-e

Sub.

stählen

Verb

steel blue (blaugrau wie Stahl: Toni hat ~e Augen)
sheet steel (Blech aus Stahl); Syn. Eisenblech
the steel slat (s. Rollladen)
to transform [sth] into steel (in Stahl verwandeln: Eisen); to harden [sth]

die

Stahlfeder, -n

Sub.

the steel pen (Schreibfeder aus Stahl); the steel spring (Feder aus

das

Sub.

die

Stahlgehäuse, Stahlgerippe, -n
Stahlhülle, -n
Stahlhütte, -n

die

Stahlkammer, -n

Sub.

die

Sub.

die

Stahlnadel, -n
Stahlstab, ¨-e
Stahlstange, -n

der

Stahlstich, -e

Sub.

der

Stahlstück, -e

Sub.

das

Stahlwerk, -e

Sub.

das

Sub.

das

Stahlwerkzeug, -e
Staket, -e

der

Stall, ¨-e

Sub.

das
der

das
die

der

Adj.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

(〈 fig.〉

härten, kräftigen, abhärten) ● seinen Körper ~ 〈 fig.〉

Stahl)

stahlblau
Stahlblech
Stahlblechstab
stählen
Stahlfeder

the steel casing (s. Förderkorb)
the steel framework (s. Gerippe)
the steel covering (s. Panzer)
the steel mill (= Stahlwerk)
the vault (〈 in Banken〉 feuer- u. einbruchsicheres unterird. Gewölbe mit

Stahlgehäuse

the steel needle (Nadel aus Stahl)
the steel rod (Stab aus Stahl: fingerdicke Stahlstäbe)
the steel pole (s. Kletterstange)
the steel engraving (dem Kupferstich entsprechende grafische Technik, bei

Stahlnadel

the piece of steel (s. abbrennen)
the steel mill (Betrieb zur Herstellung u. Verarbeitung von Stahl); Syn.

Stahlstück

the steel tool (s. Feile)
the paling fence (Lattenzaun, Lattenwerk)
the stable (Raum für Tiere: Hühner~, Kuh~, Pferde~, Schweine~); the
racing stable (〈 kurz für〉 Rennstall);the dirty room (〈 fig., umg.〉

Stahlwerkzeug

the church stall (Einzelsitz des Chorgestühls)
the gadfly (= Stechfliege)
the groom (〈 früher〉 Knecht, der das Vieh versorgt u. den Stall sauber hält)
the head groom (Aufseher über den Pferdestall [eines Fürsten])
stall manure (mit Einstreu vermischter Kot von Tieren im Stall)
stable straw (s. Mist)

Stall

Stahlfächern u. Schränken zum Aufbewahren von Wertsachen)

der statt der Kupfer- eine Stahlplatte verwendet wird, lässt höhere Auflagen zu)

Stahlhütte

Stahlgerippe
Stahlhülle
Stahlhütte
Stahlkammer

Stahlstab
Stahlstange
Stahlstich

Stahlwerk

Staket
Stall

schmutziges, elendes Zimmer) ● den ~ ausmisten
der
die
der
der
der
das

Stall, -en
Stallfliege, -n
Stallknecht, -e
Stallmeister, - 〈
Stallmist, /
Stallstroh, /

Sub.
Sub.
Sub.
früher〉

Sub.
Sub.
Sub.

Stallfliege
Stallknecht
Stallmeister
Stallmist
Stallstroh
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

the trunk (〈
the strain (〈

Bot.〉 das Astwerk tragender Holzkörper des Baumes: Baum~);
biolog. Systematik〉 höchste der obligator. Kategorienstufen
oberhalb der Klasse); the tribe (〈 Völkerk.〉 größere Gruppe von Familien,
Sippen od. Clans, die sich durch sprachl. u. kulturelle Gemeinsamkeiten von
anderen unterscheiden, in der modernen Ethnologie durch den Begriff Ethnie
ersetzt: Volks~, Indianer~); the family, the dynasty (Geschlecht, Familie);
the word stem, the root (〈 Gramm.; kurz für〉 Wortstamm);the
regulars (fester Bestand von Personen [z. B. Kunden, Mitarbeitern]) ● aus dem
~e Davids; er gehört noch zum alten ~; einen festen ~ von Kunden, Arbeitern
haben; aus königlichem ~; der letzte seines ~es

der

Stamm, ¨-e

Sub.

der

Stammbaum, ¨-e

Sub.

die

Stammbaumforschung, /

Sub.

stammeln 〈

Verb

genealogy (= Genealogie)
to stammer (gehemmt, abgerissen sprechen, stottern: „...!“, stammelte er; eine

Verb

to come from (seinen Ursprung haben [in]); to descend from
(Nachkomme sein [von]); to be born in (zur Heimat haben, geboren sein [in]);
to derive from (herrühren [von], sich ableiten [von]) ● er stammt aus einer

stammen 〈

tr. u. intr.〉

intr.〉 aus, von

stämmig

Adj.

der

Stammkunde, -n

Sub.

die

Stammsilbe, -n

Sub.

der

Stammtisch, -e 〈

umg.〉

Sub.

the family tree (Aufzeichnung aller Nachkommen eines Elternpaares, häufig
in Baumform, Ahnentafel); the pedigree (〈 Biol.〉 Darstellung der
Abstammung eines Lebewesens od. einer Gruppe verwandter Arten, Klassen
usw.) ● ein Hund mit erstklassigem ~

Entschuldigung ~)

Arztfamilie; das Wort stammt aus dem Griechischen; er stammt aus München; die
Kette stammt von meiner Großmutter; der Ausspruch stammt von Schopenhauer;
er stammt von der Waterkant
stocky, thickset (nicht groß, aber kräftig, untersetzt, gedrungen); solid
(handfest, derb) ● eine kleine, ~e Fichte; ein kleiner, ~er Kerl

the long-standing customer (langjähriger, ständiger Kunde)
the root syllable (sinntragende Silbe eines Wortes ohne Vor- u. Nachsilben
u. ohne Flexionsendungen: ken- ist die ~ von kennen, Kenner, Kenntnis,
erkenntlich); Syn. Wortstamm

the regulars' table (immer gleicher Tisch im Gasthaus, an dem man bei
jedem Besuch sitzt); the group (der regelmäßig dort zusammenkommende
Kreis von Gästen); the regular meeting-day of a group (der Tag, an

Stamm

Stammbaum
Stammbaumfor
schung
stammeln

stammen

stämmig
Stammkunde
Stammsilbe

Stammtisch

dem dieser Kreis sich trifft) ● er hat freitags seinen ~; zum ~ gehen

Stammtischrun
de

die

Stammtischrunde, -n

Sub.

der

Stammton, ¨-e 〈

Sub.

the company at table (s. Runde)
the master tone (Ton ohne Vorzeichen); the grand scale (〈

der

Stammvater, ¨-

Sub.

the founding father (Begründer eines Stammes, Geschlechtes); the
biblical Adam (〈 a. Bez. für〉 Adam als Begründer des

Mus.〉

Pl.〉

Stammtöne = Grundskala)

Stammton

Stammvater

Menschengeschlechtes)
die

der

der

der

Stampfe, -n

Sub.

stampfen

Verb

Stampfer, -

Sub.

Stand, ¨-e

Stand, /

Sub.

Sub.

the beater (Gerät zum Stampfen, Handramme, Stößel)
to stamp the foot (〈 intr.〉 kräftig mit dem Fuß auftreten); to trudge
(〈 intr.〉 schwer wuchtig gehen); to pitch (〈 intr.〉 sich wuchtig regelmäßig

bewegen: Maschinen) ● das Schiff stampft: bewegt sich [bei hohem Seegang] in
der Längsrichtung auf u. nieder; er stampfte zornig mit dem Fuß auf den Boden;
wuchtig durchs Zimmer ~; to mash [sth] (mit der Stampfe od. dem Stampfer
zerkleinern: Kartoffeln, Zucker); to pound [sth] (mit der Ramme in den Boden
treiben: Pflastersteine); to compact [sth] (mit den Füßen festtreten: Erde,
Schnee) ● ich kann es doch nicht aus dem Boden, aus der Erde ~ 〈 fig.〉 : nicht
hervorzaubern; Gewürze im Mörser ~; gemähtes Gras im Silo ~
the masher (Gerät zum Stampfen); the tamp (einfaches Sauggerät zum
Reinigen des verstopften Abflusses im Waschbecken) ● kleiner ~ 〈 fig.; umg.〉 :
kleines, kräftiges Kind

the social position (soziale, gesellschaftliche, berufliche Stellung, Rang,
Würde: Familien~, Adels~); the profession (Beruf, Berufsgruppe:
Kaufmanns~); the booth (〈 auf Straßen, Jahrmärkten〉 offene Verkaufsbude:
Zeitungs~, Würstchen~); the stand (kleiner, offener Ausstellungsraum:
Messe~); the in-between space (kleiner, abgeteilter Raum innerhalb eines
größeren); the waiting place (Aufenthaltsort, Warteplatz: Taxi~); the
Swiss canton (〈 schweiz.〉 Kanton) ● der ~ Aargau 〈 schweiz.〉 ; in den

heiligen ~: der Ehe treten; Name und ~; seinen ~ verändern: sich verheiraten; die
drei Stände 〈 MA〉 : Adel, Geistlichkeit, Bürgertum; der vierte ~ 〈 in der Französ.
Revolution〉 : Arbeiter u. Bauern; der bürgerliche, der geistliche ~; die höheren,
niederen Stände
the standing position (stehende Stellung, Stillstehen, festes Stehen, Halt in
sich); the defensive position (Stellung, Standort [von Schützen]); the
reading, the rate (Höhe [von Wasser, Sonne, Wechselkurs]); the
amount (Betrag: Kassen~); the status (Zustand [eines Spiels]); the
situation (Lage, Punkt [einer Entwicklung]) ● wie war der ~ der Dinge, als du
ankamst?; an einem bestimmten Ort seinen ~ haben; keinen [festen] ~ haben; der
Tisch hat hier keinen festen ~; er hat bei seinem Vorgesetzten einen guten ~: er
ist gut angeschrieben, angesehen; seinen höchsten ~ erreichen: Wasser, Gestirn,
Kurs; ein Buch, Werk auf den neuesten ~ bringen: die neuesten Ergebnisse darin
berücksichtigen; s. RW

Stampfe

stampfen

Stampfer

Stand

Stand
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Konjugation

Stichwort

die

Standardsprache, -n

Sub.

basic … (etw Durchschnittliches, Normales, Grundlegendes, Muster...)
the standard language (〈 Sprachw.〉 allgemeingültige Form einer
Sprache, Hochsprache)

Standardsprach
e

die

Standarte, -n

Sub.

the pennant (kleine viereckige Fahne); the standard (Flagge, die von

Standarte

das

Standbild, -er

Sub.

the statue (vollplastische [meist stehende] Nachbildung eines Menschen od.

Standbild

das

Ständchen, -

Sub.

the serenade (Musikstück als Huldigung für jdn, meist für die Geliebte, unter

Ständchen

Vorsilbe

Fürsten od. Staatsoberhäuptern geführt wird)
Tieres aus Stein, Bronze o. Ä.)

dem Fenster vorgetragen: jdm ein ~ bringen)

the stand, the rack (Gestell: Blumen~, Bücher~, Fahrrad~, Kleider~,
Noten~, Schirm~); the upright beam (vertikaler Balken im Fachwerk); the
stator (feststehender Teil einer elektr. Maschine; Ggs. Läufer); the foot of
game birds (〈 Jägerspr.〉 Fuß [des Federwildes außer dem Wasserwild]);
the erection (〈 derb〉 erigierter Penis)
dry rot (Angehöriger einer Unterklasse der höheren Pilze, der zu den

Standard

der

Ständer, -

Sub.

der

Ständerpilz, -e

Sub.

das

Standesamt, ¨-er

Sub.

standesamtlich

Adj.

civil (auf dem Standesamt vollzogen [Trauung]); by the registrar's office

standesamtlich

standesgemäß

Adj.

befitting one's rank (dem gesellschaftlichen Stand entsprechend: ~ leben;

standesgemäß

die

Standesgruppe, -n

Sub.

das

Standesrecht, /

Sub.

standesrechtlich

Adj.

Standesregister, - 〈 veraltet〉
Standesvereinigung, -en

Sub.

standhaft

Adj.

Standhaftigkeit, /

Sub.

stand/halten * 〈

Verb

das
die

die

intr.〉

Sub.

höchstentwickelten Pilzen gehört: Basidiomycetes)
the registry office (Behörde zur Beurkundung von Geburten,
Eheschließungen u. Todesfällen)
(durch das Standesamt [beurkundet])

ihre Eltern zwangen sie, ~ zu heiraten)

the social group (s. Sondersprache)
the code of professional conduct (Gesamtheit der rechtlichen

Ständer

Ständerpilz
Standesamt

Standesgruppe

Regelungen, die einen bestimmten gesellschaftlichen od. beruflichen Stand
betreffen)
civil-law (das Standesrecht betreffend, zu ihm gehörig: ~ gegen einen Arzt
vorgehen)

Standesrecht

the social register (Personenstandsregister)
the trade union (s. Bund)
steadfast (fest, unerschütterlich, nicht nachgebend, beharrlich: ~ bleiben; sich

Standesregister

steadfastness (standhaftes Verhalten)
to withstand (nicht zurückweichen, nicht ausweichen, fest stehen bleiben); to
endure (nicht zerbrechen, nicht entzweigehen) ● einem Angriff ~; einer

Standhaftigkeit

~ wehren, weigern)

standesrechtlich

Standesvereinig
ung
standhaft

standhalten

Belastung, einem Schlag, Stoß ~

ständig

Adj.

die

Standorgel, -n

Sub.

der

Standort, -e

Sub.

der

Standplatz, ¨-e

Sub.

der

Standpunkt, -e

Sub.

die

Stange, -n

Sub.

der

Stängel, stängelähnlich
Stängelknolle, -n
Stangenhindernis, -se
Stangenzelt, -e
stänkern 〈 intr., umg.〉

Sub.

Verb

Stanze, -n

Sub.

permanent (dauernd, immer [bestehend, vorhanden]: Einrichtung, Institution,
Wohnsitz); uninterrupted (ununterbrochen, unaufhörlich: Anwesenheit,
Aufenthalt, Mitarbeit); frequent (häufig) ● seine ~en Bitten, Klagen, Vorwürfe;

ständig

ein ~er Gast; er hat ~ etw zu tadeln, auszusetzen

die
das
das

die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

the standing organ (s. Positiv)
the site, the location (Ort, an dem sich jd od. etw augenblicklich befindet,
räuml. Lage); the habitat, the dwelling-place (dauernder Unterkunfts-,

Standorgel

Aufenthaltsort) ● ~ eines Flugzeugs, Schiffes, einer Truppe; die Pflanze braucht
einen kühlen, schattigen, sonnigen ~; von meinem ~ aus kann ich alles gut
beobachten
the stand (Platz zum Stehen)
the position (Ort, an dem jemand steht); the vantage point (Stellung des
Beobachters); the point of view (〈 fig.〉 Ansicht, Auffassung, Meinung) ●
jdm seinen ~ klarmachen 〈 fig.〉 : jdm energisch seine Auffassung erklären; das
ist doch kein ~! 〈 umg.〉 : so darf man doch nicht denken, sich nicht verhalten!;
seinen ~ verteidigen; das ist ein überwundener, überholter ~ 〈 fig.〉 ; ich stehe auf
dem ~, dass ... 〈 fig.〉 : ich bin der Meinung, dass ...; ich stehe auf einem anderen
~ 〈 fig.〉 ; von seinem ~ aus hat er Recht 〈 fig.〉
the pole (langer Stab, langer Stock zum Stützen, Halten, Stoßen o. Ä.:
Bohnen~, Fahnen~, Kleider~, Kletter~, Pleuel~, Vorhang~ ● das kostet eine ~
Geld 〈 fig., umg.〉 : das kostet viel G., das ist teuer; eine ~ Zigaretten: mehrere
nebeneinander zu einem langen Paket verpackte Schachteln Z.; eine ~ angeben
〈 fig., umg.〉 : prahlen, wichtigtuerisch reden); s.RW
the stalk (Sprossachse der höheren Pflanzen); Syn. Stiel

Standort

stalk-like (s. Binse)
the stem tuber (s. Kohlrabi)
the obstacle bars (s. Barren)
the tent built with poles (s. Indianerzelt)
to make trouble (Unfrieden stiften, Streit schüren: ständig gegen jdn/etw ~)
the press, the stencil (Werkzeug od. Maschine zum Stanzen); the
stanza (Poet: achtzeilige Strophe, in Jamben u. meist in den letzten beiden

stängelähnlich

Standplatz

Standpunkt

Stange

Stängel

Stängelknolle
Stangenhindern
is
Stangenzelt
stänkern
Stanze

Zeilen paarig [sonst wechselweise reimend])

stanzen

Verb

to stamp [sth] out (Blech, Leder, Papier ~: mit der Stanze Formstücke
ausschneiden); to cut [sth] out (Löcher ~: mit der Stanze herausschneiden)

stanzen
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der

Stapel, -

Sub.

das

Sub.

die

Stapelgut, ¨-er
Stapelie, -n

der

Stapellauf, ¨-e

Sub.

stapeln

Verb

der

Stapelplatz, ¨-e

Sub.

die

Stapelware, -n

Sub.

die

Stapfe, -n

Sub.

stapfen 〈
der

〈 meist Pl.〉
intr.〉

Star, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the pile (aufgeschichteter Haufen); the storage yard (Stapelplatz) ● ein ~

Konjugation

Bücher, Holz, Wäsche; ein Schiff vom ~ [laufen] lassen: ein Sch. nach
vollendetem Bau zu Wasser lassen; etw vom ~ lassen 〈 umg., iron〉 : äußern, von
sich geben
the staple commodity (s. Paket)

Stichwort

Stapel

Stapelgut

the carrion flower (= Aasblume)
the launching (Hinabgleiten eines neugebauten Schiffes vom Stapel ins

Stapelie
Stapellauf

Wasser)

to stack [sth] (zu einem Stapel schichten, aufhäufen); to pile [sth] up

(〈 fig.〉 anhäufen, in Mengen lagern) ● Bücher auf dem Schrank ~; die T-shirts in
den Schrank ~

stapeln

the storage yard (Platz, an dem Güter gestapelt werden)
staple [piled-up] goods (Ware, die sich stapeln lässt); staple textiles

Stapelplatz

(Textilwaren, die nicht der Mode unterworfen sind u. sich in großen Massen
herstellen lassen)

Stapelware
Stapfe
Stapfen

Verb

the foot mark (Fußspur); oV Stapfen
to tramp, to trudge (kräftig auftreten, mit schwerem Schritt gehen: durch

Sub.

the starling (Angehöriger einer Familie der Singvögel mit kurzem Hals u.

den Schnee ~)

langem, spitzem Schnabel: Sturnidae)

+ sein

stapfen
Star

the cataract (Gruppe von Augenkrankheiten ● grauer ~:
der

Star, selten -e

Sub.

der

Star, -s

Sub.

der

Staranwalt, ¨-e
starengroß

Sub.

stark

Adj.

stark

Adj.

Adv.

Undurchsichtigwerden der sonst glasklaren Augenlinse; Syn. Katarakt); the
glaucoma (grüner ~: krankhafte Erhöhung des Innendrucks eines od. beider
Augen; Syn. Glaukom); amaurosis (schwarzer ~: totale Blindheit, bei der
keinerlei Lichtempfindlichkeit mehr vorhanden ist; Syn. Amaurose)

the star, the leading light

(berühmte, erfolgreiche Persönlichkeit: Film~,

Fußball~, Opern~, ~anwalt)

the famous lawyer (Anwalt, der auf seinem Gebiet ein Star ist)
the size of a sterling (s. Fink)
strong (viel Körperkraft besitzend, sehr kräftig); thick (dick, umfangreich:
Baum, Band eines Werkes, Nagel, Strick); important (〈 bei Maßangaben〉
Umfang, Dicke aufweisend); intense (mächtig, heftig: Wind, Frost, Strömung,
Schmerzen); big, heavy (dick, beleibt: Person); strong-tasting (gehaltvoll,
kräftig: Kaffee, Tee, Bier, Tabak); powerful (〈 Jägerspr.〉 groß u. kräftig: Bock,
Hirsch); splendid (〈 Jugendspr.〉 sehr gut, großartig) ● ~e Arme; eine ~e Brille
brauchen: B. mit starkgekrümmten Gläsern; ein ~er Bursche, Kerl, Mann; eine
sehr ~e Dame; eine ~e Erkältung; er ist ein ~er Esser: er isst viel; ~es Fieber
haben; einen ~en Glauben haben: einen festen, unerschütterl. G.; ~es Haar
haben: dichtes H.; ~e Knochen, Muskeln, Nerven; das Heer war 10 000 Mann ~:
das Heer bestand aus 10 000 Mann
copiously (viel, reichlich); greatly (heftig, sehr) ● die Wunde blutet ~; er hat
sich ~ erkältet; ~ essen, rauchen, husten; es geht ~ auf zehn Uhr 〈 umg.〉 : es ist
bald zehn Uhr; es regnet ~; ~ riechen; das hat sie ~ übertrieben

Star
Staranwalt
starengroß

stark

stark

strength (〈

die

Stärke, -n

Sub.

der

Stärkegrad, Stärkemehl, /

Sub.

stärken

Verb

Stärkezucker, starkglänzend

Sub.

das

der

die

Sub.

unz.〉 große Kraft);might (〈 unz.〉 Macht) ● die ~ des Baumes,
Brettes, der Mauer; die ~ seiner Muskeln; the thickness (Umfang,
Durchmesser, Dicke); the intensity (Heftigkeit, Intensität); the
concentration (Konzentration, Gehalt an gelöstem Stoff); the
performance (Grad der Leistungsfähigkeit); the number (Anzahl, Bestand
[an Menschen]); the strong point (positive Eigenschaft, besondere Fähigkeit,
Vorzug); starch (in den Chloroplasten der Pflanzen gebildetes, quellfähiges
Polysaccharid, das in Form kleiner Körnchen in Wurzeln, Knollen u. Samen
gespeichert wird [Kartoffel~, Mais~], auch zur Versteifung von Textilien verwendet
[Wäsche~]) ● eine Truppe von 300 Mann ~; die ~ des Sturmes; seine ~ liegt im
schnellen Auffassen, scharfen Denken; Mathematik ist seine ~

Star

the degree of intensity (s. Abstufung)
the thickening agent (Mehl aus reiner Pflanzenstärke)
to strengthen [sb] (jdn ~: stark machen, kräftigen, jds Kräftezustand
verbessern); to refresh [sb] (jdn ~: erfrischen, erquicken); to starch [sth]

Stärkegrad
Stärkemehl

(etw ~: mit Pflanzenstärke steifen) ● Wäsche, Kragen und Manschetten ~; sich od.
jdn mit einem Imbiss ~; ~des Mittel: Medikament, das die Gewebespannung
erhöht, die Blutbildung u. den Stoffwechsel anregt, Appetitlosigkeit beseitigt, den
Kreislauf fördert u. Ermüdung beseitigt; frisch gestärkt; vom Schlaf gestärkt
glucose (= Glukose)

stärken

starkglänzend

Stärkung, -en

Sub.

shining brightly (s. Kristallglas)
the strengthening, the refreshment, the consolidation

starr

Adj.

rigid (steif, unbeweglich); fixed (regungs-, bewegungslos: Blick, Haltung);
stiffened (erstarrt: Glieder); inflexible (unbeugsam, hart: Sinn) ● von Kälte

Adj.

Stärke

(das

Stärken, Kräftigung, Erfrischung, Festigung)

Stärkezucker

Stärkung

starr

~e Finger; ~er Körper; ~es Papier; ~e Regeln, Prinzipien 〈 fig.〉
die

Starre, /
starren 〈

Sub.
intr.〉

Verb

rigidity (Starrheit, Starrsein: Genick~; ~ einer Leiche)
to stare (unbeweglich, starr blicken, schauen, unentwegt in eine Richtung
blicken: auf jdn od. etw ~; jdm ins Gesicht ~)

Starre
starren
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Starrheit, /
Starrsinn, /

Sub.

der
die

Startbahn, -en

Sub.

die

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
intransigence (Starre, Starrsein)
stubbornness (unbeugsame Härte, Unnachgiebigkeit, Eigensinn)
the airstrip (besonders gekennzeichneter, meist zementierter Teil eines
Flugplatzes, auf dem Flugzeuge starten u. landen)

Konjugation

Stichwort
Starrheit
Starrsinn
Startbahn

to start (〈
starten

Verb

der

Startplatz, ¨-e

Sub.

die

Statik, -en

Sub.

intr.; sein〉 bei einem Rennen, Wettkampf ablaufen, abfahren,
abspringen, abschwimmen); to take off (〈 intr.; sein〉 abfliegen, zum Flug
+
aufsteigen: Flugzeug); to leave (〈 intr.; sein; umg.〉 abreisen [besonders mit
starten
sein/haben
dem Auto]); to start [sth] (starten lassen : Flugzeug, Rakete) ● eine Rede ~
〈 fig.; umg.〉 : mit einer R. beginnen; eine Veranstaltung ~ 〈 fig.; umg.〉 : eine V.
stattfinden lassen; ein Flugzeug mittels Schleuder ~

the starting point [of a race] (Ausgangspunkt eines Rennens)
statics (Lehre von den Kräften, die an ruhenden Körpern auftreten); Ggs.
Dynamik

Startplatz
Statik

the public-transport station

die

Station, -en

Sub.

stationär

Sub.

stationieren

Verb

statisch

Adj.

(Haltestelle [eines öffentlichen
Verkehrsmittels]; [kleiner] Bahnhof ● an, auf, bei der nächsten ~ aussteigen); the
stopover (〈 während einer Fahrt〉 Aufenthalt[sort], Rast[platz]: die ~en seiner
Reise waren Wien, Rom und Brüssel); the pilgrimage station
(〈 katholische Kirche〉 [geweihte] Stelle des Kreuzwegs und der Wallfahrt, an der
die Gläubigen verweilen); the milestone (wichtiger, markanter Punkt innerhalb
eines Zeitablaufs, eines Vorgangs, einer Entwicklung: die einzelnen ~en ihrer
Karriere); the hospital department (Abteilung eines Krankenhauses: die
chirurgische ~; der Patient wird auf [die] ~ gebracht; der Arzt ist auf ~ [tut Dienst]);
the observation post ([Stützpunkt mit einer] Anlage für wissenschaftliche,
militärische o. ä. Beobachtungen und Untersuchungen: eine meteorologische ~);
the emitter (〈 selten〉 Sender: eine ~ suchen, empfangen);the computer
work-station (〈 EDV selten〉 Kurzform für: Workstation)

stationary (in Ruhe befindlich, ruhend); invariable (zeitlich unveränderlich);
treated on-site in hospital (die Behandlung im Krankenhaus erhaltend;
Ggs. ambulant); fixed (ortsfest; Ggs. ambulant)
to place [sth] (etw ~: an einen Standort stellen, an einer Stelle aufstellen); to
deploy [sb] (jdn ~: jdm einen Standort zuweisen [bes. Truppen])
static (die Statik betreffend); at a standstill (das Stehen od. das
Gleichgewicht betreffend); calm (stillstehend, ruhend, unbewegt; Ggs.

Station

stationär

stationieren

statisch

dynamisch) ● ~es Organ = Gleichgewichtsorgan; ~er Sinn = Gleichgewichtssinn
der

Statist, -en

Sub.

the supernumerary (stumme Rolle auf dem Theater); the extra

Statist

die

Statistik, -en

Sub.

statistics (Wissenschaft, die aus dem massenhaften Auftreten bestimmter
Erscheinungen auf Erfahrungsgesetze schließt); the set of statistics

Statistik

(Nebenperson, unbedeutende Person)

(Zusammenstellung der Ergebnisse von Massenuntersuchungen)

das

die

die

statistisch

Adj.

Stativ, -e

Sub.

statt

Konj.

statt + G.

Präp.

Statt, ¨-en 〈

veraltet〉

Sub.

stattdessen

Konj.

Stätte, -n

Sub.

statt/finden * 〈

intr.〉

Verb

statt/geben * 〈

intr.〉

Verb

statistical (die Statistik betreffend, auf ihr beruhend; durch Zahlen [belegt] ● ~e

Physik: Behandlung einer sehr großen Zahl gleicher physikal. Objekte [z. B. der
Moleküle in einem Gas] mit Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung u. Statistik)
the tripod (dreibeiniges Gestell zum Aufstellen u. Festhalten von Geräten, z. B.
von Kameras)
instead of, rather than (anstatt, anstelle von: morgen ~ heute; ~ zu
schreiben, ruft er lieber an; ~ dass er sofort einen Brief, eine Mail schreibt, 〈 od.〉
schriebe, lässt er noch Tage vergehen, ehe er ...)
instead of, in place of [sb/sth] (anstatt, anstelle eines, einer ... ● ~ deren,
derer, dessen: an deren, dessen Stelle; das Kind, ~ dessen mein Sohn an der
Fahrt teilnahm, war an Grippe erkrankt; er wird ~ meiner zu dir kommen: an
meiner Stelle, für mich; ~ einer Antwort; ~ seines Freundes)
the place (Stätte, Platz, Stelle 〈 auch noch Sprichwort〉 : ein gutes Wort findet
eine gute ~; ich habe hier keine bleibende ~ [Heimat, Wohnung]); s. RW

instead (anstelle, dafür, in Vertretung, als Ersatz für: er wollte heute kommen,

hat aber ~ angerufen)
the place (Stelle, Platz: Ruhe~, Wohn~ ● dieser Ort ist eine ~ des Friedens,
des Grauens; keine bleibende ~ haben 〈 poet.〉 : keinen festen Wohnsitz, keine
Heimat haben; eine gastliche, ungastliche ~)
to take place, to happen (sich ereignen, vor sich gehen: heute findet keine
Vorstellung statt; das Konzert findet im Kongresssaal statt)

stattlich

Adj.

to grant acceptance [to sth] + D. (einer Bitte ~: eine B. gewähren); to
accede [to sth] + D. (einem Gesuch ~: ein G. bewilligen); to grant
permission [to sth] + D. (einer Sache ~: eine S. zulassen); s. RW
authorized (zulässig, gestaltet, erlaubt: es ist nicht ~ hier zu fotographieren)
imposing (groß u. kräftig, ansehnlich, eindrucksvoll, ziemlich groß, beträchtlich:

statuieren

Verb

to establish [sth] (feststellen, festsetzen, bestimmen ● ein Exempel ~: ein

die

Statur, /

Sub.

das

Statut, -en

Sub.

statthaft 〈

Amtsdt.〉

Adj.

~e Einnahmen; ~e Erscheinung; eine ~e Familie)
warnendes Beispiel geben)

the stature (Gestalt, Wuchs: von kräftiger ~)
the charter (Satzung, Festgelegtes, Festgesetztes, z.
Organisation eines Vereins: ~en aufstellen)

statistisch

Stativ

statt

statt

Statt
stattdessen

Stätte

stattfinden

stattgeben
statthaft
stattlich
statuieren
Statur

B. bezüglich der

Statut
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English translation(s) with definition(s) in German
the accumulation (Stillstand od. Hemmung in fließender Bewegung:
Wasser~); the blocked wind-flow (Aufwärtsströmen des Windes vor
Hindernissen); the traffic jam (Stockung: Verkehrs~) ● im ~ sein: zw. Ebbe u.

Flut; im ~ stehen
dust (winzige, sich absondernde od. in der Luft schwebende feste Teilchen:
Blüten~, Straßen~); earth (〈 poet.〉 Erde) ● die Sache hat viel ~ aufgewirbelt:
hat für großes Aufsehen erregt, viel Aufregung verursacht; ~ wischen:
niedergeschlagenen Staub von den Möbeln u. Ä. wegwischen; sich aus dem ~
machen 〈 fig., umg.〉 : sich heimlich entfernen, schnell davonschleichen,
entfliehen; in, zu ~ zerfallen 〈 fig.〉 : vergehen, verwesen; vor jdm im ~ kriechen
〈 fig., poet.〉 : sich vor jdm demütigen; s.RW
the anther (die Pollensäcke enthaltender Teil des Staubblattes; Syn. Anthere);
the dust bag (Papier- bzw. Stoffbeutel im Staubsauger zum Auffangen des
Staubes)

Konjugation

Stichwort

Stau

der

Staub, /

Sub.

der

Staubbeutel, -

Sub.

das

Staubblatt, ¨-er

Sub.

the stamen (männl. Blütenorgan, in dem der Pollen gebildet wird); Syn.

Staubblatt

stauben 〈

Verb

to make dust (Staub geben, Staub absondern, aufwirbeln: es staubt hier sehr;

stauben

stäuben

Verb

to be dispersed (〈 intr., sein〉 in kleinste Teilchen zerstieben); to
sprinkle [sth] (eine feinkörnige Masse über etw ~: schütten, verteilen) ● Mehl

Stauberde, -n

Sub.

staubig

Adj.

der

Staubkamm, ¨-e

Sub.

das

Staubkorn, ¨-er

Sub.

das

Staubpartikel, - 〈

intr.〉

Staubgefäß, Stamen
die Straße staubt)

über Gemüse, eine Soße ~; Puderzucker über einen Kuchen ~
die

meist Pl.〉

staub/saugen
auch

Sub.
Verb

Staub saugen

Staub

Staubbeutel

+
stäuben
sein/haben

the earth mull (s. Mulm)
dusty (voller Staub, mit Staub bedeckt: ~e Kleider, Polster; eine ~e Straße; es

Stauberde

the dust comb (Kamm mit sehr eng stehenden Zinken)
the speck of dust (einzelner Teil des Staubes: mir ist ein ~ ins Auge geraten,

Staubkamm

the dust particle (feines Staubkorn: eine Wolke feinster ~)
to vacuum (〈 intr.〉 mit dem Staubsauger arbeiten: ich staubsauge / ich

Staubpartikel

ist hier sehr ~)

geflogen)

sauge Staub; ich habe heute leider noch nicht gestaubsaugt / Staub gesaugt); to
vacuum [sth] (etw ~: mit dem Staubsauger von Staub befreien ● den Teppich
~)

staubig

Staubkorn

staubsaugen

der

Staubsauger, -

Sub.

the vacuum cleaner (elektr. Gerät zum Absaugen des Staubes vom

Staubsauger

die

Staubschicht, -en

Sub.

the layer of dust (aus Staub bestehende Bedeckung einer Oberfläche: die

Staubschicht

der

Staubwedel, -

Sub.

die

Staubwolke, -n

Sub.

der

Staubzucker, /

Sub.

stauchen

Verb

der

Staudamm, ¨-e

Sub.

die

Staude, -n

Sub.

Fußboden, von Teppichen u. Polstermöbeln)
Möbel waren mit einer dicken ~ bedeckt)

the feather-duster (kleiner Besen mit Griff zum Abstauben)
the cloud of dust (durch Windstoß, Luftstrom od. Schlag aufgewirbelte

Staubwedel

powered sugar (Puderzucker)
to crush [sth] (kräftig auf den Boden od. auf den Tisch stoßen, heftig
zusammendrücken u. dadurch kürzer u. breiter machen); to compress [sth]
(〈 Tech.〉 mittels Drucks verkürzen: Werkstoff);to tell [sb] off (〈 fig., umg.〉

Staubzucker

the dam (Damm zum Stauen von Wasser)
the perennial plant (ausdauernde Pflanze, deren oberirdische krautige Teile
im Winter absterben, während die unterirdischen Teile überwintern); the salad
head (Kopf des Salats)
to spread (krautig, buschig wachsen)
to dam [sth] up (etw ~: am Fließen hindern, zurückhalten ● durch Abbinden der

Staudamm

Wolke aus Staub: das Auto ließ eine dichte ~ hinter sich)

Staubwolke

stauchen

jdn [zusammen]~: grob zurechtweisen)

stauden 〈

intr.〉

stauen

staunen 〈
das

Verb

Verb

intr.〉

Staunen, /

Verb

Sub.

staunenerregend
auch

stauen

staunen

Staunen

astonishing (geeignet, Staunen zu erregen: eine äußerst ~e Leistung)

staunenerregen
d

distemper (durch ein Virus hervorgerufene Seuche der Hunde, Füchse, Katzen

Staupe

die

Staupe, -n

Sub.

der

Stausee, -n

Sub.

die

Stauung, -en

Sub.

das

Stauwehr, -e
Stearinkerze, -n
Stearinlicht, -er

Sub.

die

stauden

Adj.

Staunen erregend

die

Vene Blut ~ [zur Entnahme]; einen Fluss, Wasser ~; Möbel ~: im Möbelwagen auf
engstem Raum unterbringen); to accumulate (sich ~: sich ansammeln, sich
anhäufen); to become congested (sich ~: ins Stocken geraten) ● das
Wasser staut sich hier; der Verkehr staut sich in der engen Straße
to be astonished (sich sehr wundern, verwundert sein); to marvel
(bewundernd vor etw stehen) ● da staunst du, was?; ich staunte, wie schnell er
das zuwege gebracht hatte; ich kam aus dem Staunen nicht heraus; jdn in
Staunen versetzen: Verwunderung bei jdm erwecken
astonishment (Verwunderung, Verblüffung ● starr vor ~ sein: übermäßig
verwundert, fassungslos sein)

Staude

Sub.
Sub.

u. Frettchen: Hunde~)

the water reservoir (durch Stauen des Wassers entstandener See)
the congestion, the jamming (das Stauen, das Gestautwerden,

Stausee

the retaining dam (= Wehr)
the stearin candle (Kerze aus Stearin)
the stearin candle-light (Licht aus Stearin)

Stauwehr

Sichstauen, Stockung: Blut~, Verkehrs~)

Stauung

Stearinkerze
Stearinlicht
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stechen *

Verb

die

Stechfliege, -n

Sub.

der

Stechheber, -

Sub.

der

Stechrüssel, -

Sub.

der

Stechschritt, /

Sub.

das

Stechwerkzeug, -e

Sub.

der

Stechzirkel, -

der
die
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to sting (〈 intr.〉 sich mit dem Stachel wehren: Insekt); to prick (〈 intr.〉 mit
dem Stachel od. Dorn bohren: Pflanzen); to stick [into] (〈 intr.〉 mit einem
spitzen Gegenstand zustoßen); to be pointed (〈 intr.〉 spitz, rau, kratzig sein:
Stachel, Stoff, Wolle); to take a trick (〈 intr.〉 einen unentschiedenen
Wettkampf durch ein letztes Spiel entscheiden) ● Bienen, Mücken ~; die Rose
sticht; die Sonne sticht 〈 fig.〉 : brennt, strahlt sehr heiß; Spargel ~: mit einem
Gerät in der Erde abtrennen u. aus der Erde herauslösen; in die Augen, ins Auge
~ 〈 fig.〉 : auffallen;to stab [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit dem Stachel od. Dorn
verletzen); to wound [sb/sth] with a sharp object (jdn od. etw ~: mit
einem spitzen Gegenstand verwunden, verletzen) ● eine Biene, Mücke hat mich
gestochen; Aale ~: mit der Stechgabel fischen; eine Karte ~: mithilfe einer
höherwertigen K. nehmen; Spargel ~
the gadfly (hellgraue Fliege mit Stechrüssel: Stomoxys calcitrans); Syn.
Stallfliege

Stechfliege
Stechheber
Stechrüssel

saugen vermögen)

the goose step (gekünstelte militärische Art zu gehen, wobei das Bein vor

dem Aufsetzen, das mit Fußsohle u. Ferse gleichzeitig geschieht, völlig gestreckt
wird: im ~ marschieren)

Stechschritt
Stechwerkzeug

Sub.

the jabbing tool (s. Rüssel)
the dividers (Zirkel mit Spitzen an beiden Schenkeln zum genauen Messen

Steckbrief, -e

Sub.

the “Wanted” poster (öffentlich bekanntgegebene Personenbeschreibung

Steckbriefe

Steckdose, -n

Sub.

the socket (an einer Wand befestigte Vorrichtung zum Anschluss an das

Steckdose

Stechzirkel

von Entfernungen [in geometr. Figuren od. auf Landkarten])
[flüchtiger Verbrecher usw.])
Stromnetz)

schwach

stecken * 〈

intr., heute meist
schwach konjugiert〉

Verb

stecken

Verb

Stecken, - 〈 bes. oberdt.〉
stecken/bleiben * 〈 intr.〉

Sub.

od.
[im Schloss]; im Schnee, Schlamm ~: bleiben nicht vorwärtskommen, nicht
stak,
stecken
weiterkönnen; mir ist vor Schreck fast der Bissen im Hals ~: geblieben; mir ist eine
gesteckt
Gräte im Hals ~: geblieben; 〈 aber〉 ~ bleiben = steckenbleiben; warm ~ 〈 umg.〉 (veraltet)
warm angezogen od. zugedeckt sein; der Ring steckt [fest] am Finger; hinter etw ~
〈 fig., umg.〉 : als geheime Absicht, als eigentlicher Urheber verborgen sein
to pin [sth] on (etw ~: mit einer Nadel, Nadeln befestigen [an, in]); to plug,
to push [sth] in (etw ~: durch Schieben befestigen, daran-, daraufschieben,
anfügen, hineinschieben, einfügen); to reveal [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 umg.〉 :
stecken
heimlich mitteilen, jdm einen Wink geben über etw) ● ihm werde ich es ~
〈 umg.〉 : ihm werde ich energisch, deutlich die Meinung sagen; Erbsen, Bohnen
~: in die Erde geben; ich habe den Saum [probeweise] gesteckt; sich ein Ziel ~:
ein Z. setzen
Stecken
the stick (Stock)

Verb

to bog down, to falter (nicht weiterwissen, stocken: er ist beim Aufsagen

Sub.

the hobby horse (an einem Stock befestigter, hölzerner Pferdekopf [als
Kinderspielzeug]); the hobby (〈 fig.〉 Lieblingsbeschäftigung, Liebhaberei,

auch

stecken bleiben *
das

Stichwort

sticht,
stach,
stechen
gestochen

the suction tube (= Saugrohr)
the proboscis (Rüssel bestimmter Insekten, mit dem sie zu stechen und zu

to find oneself, to be [swh] (sich [an einem Ort, einer Stelle] befinden,
sein); to be stuck (festgemacht sein [an], festsitzen [in]) ● der Schlüssel steckt

der

Konjugation

Steckenpferd, -e

des Gedichts zweimal steckengeblieben / stecken geblieben)

+ sein

steckenbleiben

Steckenpferd

Hobby) ● Fotografieren ist sein ~; ein ~ reiten: eine Liebhaberei betreiben
der

Stecker, -

Sub.

die

Stecknadel, -

Sub.

der

Stecknadelknopf, ¨-e

Sub.

die

Sub.

der

Stecknadelkuppe, -n
Steckschlüssel, -

der

Steg, -e

Sub.

stegartig

Adj.

der

das

Sub.

the plug (Vorrichtung zum Anschluss eines Geräts an das Stromnetz)
the pin (Nadel mit Kopf, mit Verdickung an einem Ende: es war so still, dass

Stecker

man eine ~ hätte fallen hören können; etw od. jdn wie eine ~ suchen: lange u.
vergeblich suchen)
the pinhead (rundlich verdicktes Ende einer Stecknadel: das Insekt, der
Diamant ist so groß wie ein ~)

Stecknadel

the pinhead (s. Kuppe)
the wrench (Schraubenschlüssel, der über eine Mutter gesteckt wird)
the footbridge (sehr schmale, einfache Brücke, Brett als Brücke: Bach~,
Landungs~); the joining bridge (Zwischenstück, Verbindungsteil: Brillen~);
the instrument bridge (die Saitenschwingungen auf den Klangkörper

Stecknadelkupp
e

übertragende Hartholzplättchen [bei Streichinstrumenten] od. Holzleiste [bei
Klavier u. Zither]: Geigen~); the margin (〈 Typ.〉 freier Raum an den Seiten
der Druckform bis zum Rand der Seite: Bund~, Kopf~); the filler (nicht
mitdruckendes Material zum Ausfüllen größerer Zwischenräume); the foot
strap (am Hosenbein befestigtes, unter der Fußsohle durchlaufendes
Gummiband zum Straffhalten der Hose: Hosen~)

Stecknadelknop
f

Steckschlüssel

Steg

Sub.

bridge-like (s. Fallbrücke)
the stirrup (Steigbügel ● 〈

aus dem Stegreif

RW

off the cuff, just like that

(ohne sich vorbereitet zu haben; sie hat gestern
aus dem ~ eine schöne Rede gehalten)

Stegreif

Stegreiflied, -er

Sub.

the impromptu song (s. Preislied)

Stegreiflied

Stegreif, / 〈

veraltet〉

heute nur noch fig. in der Wendung〉
ohne sich vorbereitet zu haben)

stegartig

aus dem ~:

Stegreif
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Wort

Art.

stehen * 〈

Verb

stehen *

stehen/lassen *
auch

Verb

intr., fig.〉

Verb

Verb

stehen lassen *
Sub.

die
die

Stehleiter, -

Sub.

stehlen *

Verb

Stehplatz, ¨-e

Sub.

der

steif

Konjugation

to stand (sich auf den Füßen halten, auf den Füßen verharren, nicht liegen u.
nicht sitzen: Person, Tier); to be upright (sich in aufrechter Stellung befinden,
nicht liegen: Gegenstand); to be at a standstill (nicht weitergehen, stocken:
Arbeit, Verkehr); to be stopped (nicht mehr in Betrieb sein, sich nicht mehr
bewegen: Maschine, Uhr); to be [swh] (sich an einer Stelle, einem Ort
befinden, aufgestellt, erbaut, gewachsen sein); to be ready (fertig, vollendet
sein: Plan); to be suitable [to sb] + D. (jdm ~: zu jdm passen, an jdm gut

Stichwort

stand,
gestanden
süddt.,
stehen
österr.,
schweiz.:
+ sein

aussehen) ● die Farbe, die Frisur, das Kleid steht dir [gut]; das Haus steht: ist
fertig; das Haus steht noch: ist noch vorhanden; der Konjunktiv steht in
Wunschsätzen: wird in W. verwendet; es steht zu befürchten, zu hoffen: es ist zu
befürchten, zu hoffen; ~ bleiben: nicht weitergehen; an Ort u. Stelle bleiben; es
sind drei Schirme in der Garderobe ~ geblieben; 〈 aber〉 ~ bleiben 〈 fig.〉 =
stehenbleiben; ~de Redensart: allgemein gebräuchliche, bekannte Redensart; s.
RW
to make money (sich ~: sein Auskommen haben, Geld verdienen ● sich gut,
schlecht ~: viel, wenig Geld verdienen od. besitzen; sich bei einer Sache gut,
stand,
schlecht ~: an einer S. gut, schlecht verdienen); to stand guard [over sth]
stehen
gestanden
(〈 nur in bestimmten Wendungen〉 Posten, Wache ~: auf W. sein, etw
bewachen); to stand around (〈 nur in bestimmten Wendungen; fig., umg.〉
sich die Beine in den Bauch ~: sehr lange stehend warten müssen)
to stand still (nicht fortdauern, nicht fortsetzen: die Uhr ist stehengeblieben /
stehenbleiben
+ sein
stehen geblieben; wo waren wir stehengeblieben / stehen geblieben?: wo haben
wir aufgehört [zu lesen, zu besprechen]?)

to ditch [sb] (jdn ~: sich unhöflich von ihm abwenden u. weggehen); to leave
[sth] behind (einen Regenschirm ~: vergessen mitzunehmen); to let [sth]
grow (sich einen Bart ~: wachsen lassen); to leave [sth] (einen Speiserest ~:

stehenlassen

nicht aufessen)

Stehkragen, Stehlampe, -n

der
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Wortart

intr.〉

stehen/bleiben * 〈
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Sub.

Adj.

the stand-up collar (steifer, nicht umgelegter Kragen)
the floor lamp (hohe, frei auf dem Boden stehende Lampe)
the stepladder (freistehende Leiter mit zwei gelenkig miteinander

Stehkragen
Stehlampe

verbundenen Holmpaaren)
to steal [sth] ([jdm] etw ~: widerrechtlich wegnehmen, entwenden ● woher
nehmen und nicht ~? 〈 umg., scherzh.〉 : woher soll ich's denn nehmen?; Geld,
Schmuck, Waren ~; jdm die Zeit ~: jdn mit seinem Besuch belästigen u. ihn
dadurch von der Arbeit abhalten); s. RW
the standing room (Platz ohne Sitz [im Theater, bei Sportveranstaltungen
usw.]); Ggs. Sitzplatz

rigid (starr, fest, unbeweglich, nicht biegsam); stiff (ungelenk, schwer zu
bewegen: Glieder, Gelenke); starchy (mit Wäschestärke gestärkt: Kragen,
Wäsche); thick (sehr dickflüssig, fast ganz fest: Eischnee, Pudding); formal
(〈 fig.〉 förmlich, gezwungen: Benehmen);erect (〈 umg.〉 erigiert) ● ein ~es

Stehleiter
stiehlt,
stahl,
stehlen
gestohlen
Stehplatz

steif

Bein, einen ~en Arm haben

to stiffen [sth] (steifmachen); to reinforce [sth] (stützen); to starch [sth]
(Wäsche ~: stärken [mit Stärkemehl]); to strengthen [sth of sb] (jdm den

steifen

Sub.

stiffness (steife Beschaffenheit); formality (steifes Wesen, Benehmen)

Steifheit

auch

Verb

to make [sth] stiff (s. steifen)

steifmachen

der

steif machen
Steig, -e

Sub.

Steig

der

Steigbügel, -

Sub.

the steep track (schmaler, steiler Weg, Gebirgspfad)
the stirrup (am Sattel befestigter Metallbügel als Fußstütze für den Reiter);
the auditory ossicle (ein Gehörknöchelchen) ● jdm den ~ halten 〈 fig.〉

steifen

Verb

Nacken ~: jds Widerstandswillen stärken)
die

Steifheit, /
steif/machen

:

Steigbügel

jdm Hilfestellung leisten [bes. zum berufl. Aufstieg]

to rise (〈

steigen *

Verb

steigerbar

Adj.

steigern

Verb

intr., sein〉 sich aufwärts, nach oben bewegen: Nebel, Rauch,
Sonne, Temperatur, Preise, Wasserspiegel); to fly up (〈 intr., sein〉
aufwärtsfliegen: Flugzeug, Vogel); to go upwards (〈 intr., sein〉 sich
stieg,
aufwärts begeben, aufwärtsgehen, klettern: Person); to increase (〈 intr., sein;
gestiegen
steigen
fig.〉 stärker werden: Spannung, Ungeduld); to take place (〈 intr., sein; fig.,
+
umg.〉 stattfinden: Veranstaltung) ● das Fieber ist gestiegen; die Flut steigt; das sein/haben
Pferd steigt: bäumt sich; die Stimmung stieg: hob sich, man wurde lustiger; der
Wert des Bildes, des Grundstücks ist gestiegen; das Steigen fällt mir schwer; auf
einen Berg, auf eine Leiter, einen Stuhl ~; to go up [sth] (〈 nur in der
Wendung〉 Treppen ~: hinaufsteigen)

able to be increased (s. absolut)
to amplify [sth] (etw ~: verstärken, vergrößern [Ton, Gefühl]); to raise [sth]
(etw ~: erhöhen [Miete, Preise, Leistungen]); to grammatically compare
[sth] (〈 Gramm.〉 Adjektive ~: in die Steigerungsstufen [Komparativ, Superlativ]
setzen) ● die Geschwindigkeit ~; diese Maßnahme steigert das Übel ja nur noch;
ihr Widerspruch steigerte seinen Zorn; to bid (〈 intr.〉 bieten, ein Angebot
machen [bei Auktionen]); to improve, to increase (sich ~: mehr, größer,
besser, stärker werden ● sein Entzücken, sein Zorn steigerte sich noch, als er das
hörte; der Wind steigerte sich zum Sturm)

steigerbar

steigern
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Steigerung, -en
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Sub.
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the increase, the rise (das Steigern, Verstärkung, Vergrößerung, Erhöhung,
Anwachsen); the improvement (das Sichsteigern); the comparative,
the superlative (〈 Gramm.〉 ~ der Adjektive: das Bilden der

Konjugation

Stichwort

Steigerung

Steigerungsstufen [Komparativ, Superlativ])

steil

Adj.

steep (stark ansteigend bzw. schroff abfallend: Berg, Küste ● ein ~er Abhang; ~

steil

die

Steilheit, /

Sub.

steepness (steile Beschaffenheit, das Steilsein); transconductance

Steilheit

der

Steilschuss, ¨-e

Sub.

abfallen, ansteigen)

(〈 bei Elektronenröhren〉

Verhältnis von Strom zu Gitterspannung)

the candle shot (s. Kerze)
the stone (natürl. Gestein, Gesteinsstück: Kiesel~, Sand~); the brick (künstl.

Werkstoff mit dem natürl. Gestein ähnlichen Eigenschaften: Ziegel~, Bau~,
Mauer~); the rock (Fels); the mineral stone (Stück eines Minerals:
Edel~); the gem, the tombstone, the memorial stone, the token
(〈 kurz für〉 Edelstein, Grabstein, Gedenkstein, Spielstein: Domino~);the pip
(〈 Bot.; bei Steinfrüchten〉 innerer, harter, den Samen umgebender Teil der
Fruchtwand); the calculus (〈 Biol.; in Hohlorganen〉 aus organ. Gerüsten u.
gestaltlosen od. kristallisierten Salzen zusammengesinterte Bildungen: Blasen~,
Gallen~, Nieren~, Speichel~) ● ~e und Erden: im Tage- od. Bergbau gewonnene
Bodenschätze, die nicht zu Brennstoffen, Salzen od. Erzen zählen; über Stock
und ~: querfeldein, ohne Weg; der ~ der Weisen 〈 nach dem Glauben der
Alchimisten〉 : Wunderstein, der unedles Metall in Gold verwandelt; und damit
glaubt er, den ~ der Weisen gefunden zu haben 〈 fig.〉 : die Lösung des
Problems; den ~ behauen; das könnte einen ~ erbarmen, erweichen 〈 fig.〉 : das
ist jammervoll, mitleiderregend; mir fällt ein ~ vom Herzen: ich bin sehr erleichtert;
jdm ~e statt Brot geben 〈 fig.〉 : ihm etw geben, was ihm nicht hilft, hartherzig sein
ancient (uralt, sehr alt [nur von Menschen]: sein Opa ist ~)

Stein, -e

Sub.

Adj.

der

steinalt
steinartig
Steinbearbeitung, /
Steinblock, ¨-e

der

Steinbock, ¨-e

Sub.

like stone (wie Stein geartet)
stone-working (s. Meißel)
the block of stone (großer, ungefüger Stein)
the ibex (mit den Ziegen verwandtes Horntier, das als gewandter Kletterer die

der

Steinboden, ¨-

Sub.

the stony ground (steiniger Boden, Felsboden); the stone floor

das

Steinbrechgewächs, -e

Sub.

der

Sub.

die

Steinbrocken, Steinbruch, ¨-e
Steinbutt, -e
Steinfußboden, ¨Steingeiß, -en

das

Steingut, /

Sub.

das

Sub.

der

Steingutgeschirr, steinig
Steinkitt, -e

die

der

die

Adj.
Sub.
Sub.

Gipfelregionen der Hochgebirge Eurasiens u. Nordafrikas bewohnt)
(Fußboden aus Steinplatten)

the saxifrage family of plants

(Kraut, Strauch oder auch Baum mit
einfachen oder zusammengesetzten Blättern und Blüten in verschiedenartigen
Blütenständen)

Steilschuss

Stein

steinalt
steinartig
Steinbearbeitun
g
Steinblock
Steinbock
Steinboden
Steinbrechgewä
chs

the stone chip (Brocken aus Stein)
the quarry (Abbaustelle für nutzbares Gestein im Tagebau)
the turbot (großer, begehrter Plattfisch: Rhombus maximus)
the stone floor (= Steinboden)
the female ibex (weibl. Steinwild)
earthenware (Erzeugnis der Feinkeramik mit porösen Scherben, das weniger

Steinbrocken

Steingutgeschir
r

Sub.

earthenware dishes (s. Geschirr)
stony (mit Steinen bedeckt: Gelände)
stone putty (s. Kitt)

Steinkohle, /

Sub.

hard coal (dichte, erdgeschichtlich alte Kohle mit hohem Gehalt an Kohlenstoff)

Steinkohle

das

Steinkohlenbergwerk, -e

Sub.

the coal mine (Bergwerk zur Förderung von Steinkohle)

Steinkohlenber
gwerk

der

Sub.

der

Steinmetz, -en

Sub.

coal tar (aus Steinkohle gewonnener Teer)
the mass of stone (s. Lawine)
rock meal (sehr fein gemahlenes Gestein)
the stonecutter (Handwerker, der Steine für Bauten, Denkmäler usw.
bearbeitet); the stone-cutting profession (Lehrberuf mit dreijähriger

Steinkohlenteer

das

Steinkohlenteer, /
Steinmasse, -n
Steinmehl, -

the stone-fruit plant (s. Aprikosenbaum)
the stone slab (Platte aus Stein)
the slingshot (einfache Schleuder für Steine)
the bombard (s. Bombarde)
the stone sculpture (s. Skulptur)
the ibex (〈 Sammelbez. für〉 Steinbock, Steingeiß u. Junge); Syn.Fahlwild
the throw of a stone (Wurf mit einem Stein); the stone's throw

Steinobstgewäc
hs

der
der
der

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Adj.

Sub.
Sub.

dicht ist als Porzellan); Syn. Halbporzellan

Steinbruch
Steinbutt
Steinfußboden
Steingeiß
Steingut

steinig
Steinkitt

Steinmasse
Steinmehl
Steinmetz

Lehrzeit)
Sub.

das

Steinobstgewächs, -e
Steinplatte, -n
Steinschleuder, -n
Steinschleudergeschütz, -e
Steinskulptur, -en
Steinwild, / 〈 Jägerspr.〉

der

Steinwurf, ¨-e

Sub.

die

Steinzeit, -en

Sub.

der

Steiß, -e

Sub.

das
die
die
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Steinplatte
Steinschleuder
Steinschleuderg
eschütz
Steinskulptur
Steinwild

(Entfernung, die damit erreicht wird, einfaches Längenmaß) ● einen ~ entfernt
〈 fig.〉 sehr nah
the Stone Age (Abschnitt der Urgeschichte, während dessen die Menschen
vorwiegend Steine als Werkzeug verwendeten: ältere, jüngere, mittlere ~)

Steinwurf

the coccyx (〈

Steiß

kurz für〉

Steißbein)

Steinzeit
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Art.
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Wortart

das

Steißbein, -e

Sub.

der

Steißfuß, ¨-e

Sub.

das

Stelldichein, -s 〈

oft iron.〉

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the coccyx (kleiner, am Kreuzbein nach unten ansetzender, aus Wirbelkörpern

Konjugation

Stichwort

verwachsener Knochen am unteren Ende des menschlichen Rumpfes: Os
coccygis); Syn. 〈 kurz〉 Steiß

Steißbein

the grebe (= Lappentaucher)
the rendezvous (〈 i. e. S.〉 Treffen zw. Mann u. Frau, Verabredung);the
get-together (〈 i. w. S.〉 Treffen, Zusammenkunft) ● ein ~ der Crème de la

Steißfuß
Stelldichein

Crème; sich ein ~ geben

die

die

Stelle, -n

Sub.

stellen

Verb

Stellenanzeige, -n

Sub.

[aus einem Buch, Brief] herausschreiben; eine ~ suchen, finden, bekommen; die ~
wechseln; eine ~ zitieren; die amtlichen ~n: die Behörden; freie, offene,
unbesetzte ~
to put [sth] upright (in aufrechte Lage, stehende Haltung bringen); to place
[sth] (an einen bestimmten Platz tun, bringen); to set [sth] (in einen bestimmten
Zustand, eine bestimmte Lage, Stellung bringen: Uhr, Weiche); to bring [sb]
(herbeischaffen: Personen); to enforce [sth] (geltend machen: Antrag,
Bedingung, Forderung); to capture [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : ergreifen, fassen); to
call [sb] to account (jdn ~ 〈 fig.〉 :zur Rechenschaft ziehen, Antwort,
Aufklärung von ihm verlangen) ● für einen Bau Arbeitskräfte ~; sich od. jdm eine
Aufgabe ~: sich eine A. vornehmen, jdm eine A. geben; einen Bürgen, Vertreter,
Zeugen ~; Ersatz ~; Fallen ~: aufstellen; du musst die Flasche ~, nicht legen; eine
Frage ~: etw fragen; wie sollen wir die Möbel ~?; das Zimmer ist so klein, dass
man keinen Schrank ~ kann; to go [swh] an (sich an einen best. Ort ~: sich an
einen bestimmten Ort begeben u. dort eine Weile stehen bleiben); to turn
oneself in (sich ~: sich freiwillig melden, sich freiwillig zu den Behörden [der
Polizei] begeben); to confront [sb/sth] (sich jdm od. einer Sache ~: jdm od.
einer S. entgegentreten u. nicht vor ihm od. ihr davonlaufen) ● der Täter hat sich
[freiwillig] gestellt; wir ~ uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof: treffen uns alle; sich
krank, taub, unwissend, blind ~: so tun, als ob; sich jdm in den Weg ~: jdm den W.
versperren; er stellt sich nur so; sich [schützend] vor jdn ~; s. RW
the job advertisement (Anzeige einer freien Stelle)

the “Employment Wanted” advertisement (Nachfrage nach einer

das

Stellengesuch, -e

Sub.

die

Stellenvermittlung, -en

Sub.

stellenweise

Adv.

der

Stellenwert, -e

Sub.

die

Stellenzahl, -en

Sub.

die

Stellung, -en

Sub.

die

Stellungnahme, -n

Sub.

der

Stellungskrieg, -e

Sub.

der

Stellungswechsel, -

Sub.

stellvertretend

Adj.

(¤)

der

Stellvertreter, - (m/f)

Sub.

die

Stellvertretung, -en

Sub.

die

the place (Ort, Platz, Stätte); the seat (Sitz); the locality (Örtlichkeit,
Gegend); the text passage (Textstelle [in einem Buch, einer Zeitung],
Teilstück, Absatz, Abschnitt); the number position (Platz einer Zahl im
Zehnersystem: Dezimal~); the job, the position (Anstellung, Stellung,
Posten, Dienst); the service (Amt, Behörde: Beratungs~, Dienst~) ● eine ~

Stelze, -n

Sub.

Stelle

stellen

Stellenanzeige
Stellengesuch

Arbeitsmöglichkeit, Bewerbung um eine Anstellung)

Stellenvermittl
ung

the employment agency (Arbeitsvermittlung)
in places (an manchen Stellen, hier u. da: ~ liegt auf den Feldern noch Schnee;
der Roman ist ~ sehr langweilig; 〈 vor Subst. a. attr.〉 mit dem ~n Umbau
beginnen)
the [arithmetical] place value (〈 Mathematik〉 Wert einer Ziffer, der von
ihrer Stellung innerhalb der Zahl abhängt); the significant value (Bedeutung
einer Person, Sache in einem bestimmten Bezugssystem: einen hohen ~ haben,
besitzen)

stellenweise

the position number (s. Ordnungszahl)
the posture (Haltung: Körper~); the place (Lage, Stand); the order
(Anordnung, Reihenfolge); the defensive position (〈 Mil.〉
Feldbefestigung, in der sich die Truppen zur Abwehr einrichten); the
orientation (Einstellung, Regulierung); the rank (Rang); the job, the
position (Amt, Anstellung, Posten: Dienst~) ● die ~ der Gestirne; ~ beziehen

Stellenzahl

Stellenwert

Stellung

〈 fig.〉 : sich auf einen klaren Standpunkt stellen; feste ~en beziehen 〈 Mil.〉 ; für
jdn ~ nehmen 〈 fig.〉 : für jdn Partei ergreifen, für jdn eintreten; zu einer Sache ~
nehmen: seine Meinung zu einer S. äußern
the statement, the comment (Äußerung einer Meinung zu einem Vorfall
od. Problem: jede ~ ablehnen; von dem Unternehmen war keine ~ zu erhalten; jdn
um [eine] ~ bitten)
the war of position (militär. Kampf in befestigten Stellungen); Ggs.
Bewegungskrieg

Stellungnahme

Stellungskrieg
Stellungswechs
el

the change of position (Wechsel der Stellung)
acting, deputising (einen anderen vertretend, die Stelle eines anderen

stellvertretend

vorübergehend einnehmend, für einen anderen handelnd: ~er Leiter,
Vorsitzender)
the deputy (jd, der einen anderen vertritt, jd, der im Namen eines anderen
handelt: er ist der ~ von Herrn Keckmann)
the deputy, the representative (Vertretung eines anderen, Handlung im
Namen eines anderen)

Stellvertreter
Stellvertretung

the stilt (Stange mit über dem Boden angebrachtem Klotz zum Daraufstellen
zur Verlängerung des Beins); the thin bone (〈 fig., umg.〉 [dünnes] Bein);
the wagtail (〈 Zool.〉 Angehörige einer Familie gut laufender Erdvögel:

Stelze

Motacillidae) ● auf ~n gehen 〈 fig.〉 : ein hochtrabendes Wesen zur Schau tragen

stelzen 〈

intr.〉

Verb

to walk on stilts

(auf Stelzen gehen); to

strut (〈

fig.〉

steif gehen)

+ sein

stelzen
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stemmen

der

Verb

Stempel, -

Sub.
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to press against [sth] (etw ~: fest gegen etw drücken); to lift up [sth] (etw

~: über den Kopf in die Höhe heben) ● Gewichte, Hanteln ~; die Ellbogen auf den
Tisch ~; sich gegen eine Tür, einen Schrank ~; die Hände in die Hüften, die Seiten
~; Löcher in eine Wand ~: einarbeiten; to be against [sth] gegen (sich gegen
eine Sache ~ 〈 fig.〉 : sich einer S. widersetzen, sie zu verhindern suchen)

the stamper (Gerät mit Gummitypen od. Gummizahlen zum Drucken von
Hand); the stamp (Abdruck davon: Datum~, Firmen~); the die (Teil einer
Prägevorrichtung); the hallmark (geprägtes Zeichen [auf Waren, Silber usw.]);
the pressure-pump piston (Kolben einer Druckpumpe); the
supporting beam (〈 Bergbau〉 senkrecht od. schräg stehende Stütze in
einer Strecke od. einem Abbau); the pistil (〈 Bot.〉 Fruchtknoten mit Griffel u.
Narbe); the engraving (〈 fig.〉 Zeichen, Prägung, Aussehen) ● dieses Werk

Konjugation

Stichwort

stemmen

Stempel

trägt den ~ eines genialen Geistes, hervorragenden Könners 〈 fig.〉 ; jdm, einer
Sache einen ~ aufdrücken 〈 fig., umg.〉 : jdn, eine S. vorschnell einer best.
Kategorie [meist negativ] zuordnen

Stenografie, -n

Sub.

shorthand (〈

stenografisch

Adj.

das

Stenogramm, -e

Sub.

shorthand (in Stenografie geschrieben); oV stenographisch
the shorthand text (Niederschrift in Stenografie ● ein ~ aufnehmen:) ein

die

Steppdecke, -n

Sub.

the quilt (gefüllte Bettdecke, bei der die Hülle durch gesteppte Nähte mit dem

die

Verb

das

Steppe, -n
steppen
Steppengebiet, -e

der

Steppstich, -e

Sub.

die

Sterbefall, ¨-e

Sub.

die

sterben * 〈

sterbenskrank
sterbenslangweilig 〈

Futter verbunden ist)

Stenogramm
Steppdecke

the death (Todesfall)
to die (aus dem Leben scheiden, zu leben aufhören); to disappear (〈

Sterbefall

Adj.

fig.〉
stirbt,
vergehen, schwinden, erlöschen) ● ... und wenn sie nicht gestorben sind, so leben
starb,
sterben
sie noch heute [Märchenschlussformel]; seine Liebe ist gestorben; eines
gestorben
natürlichen, unnatürlichen, gewaltsamen Todes ~; jdn in Ruhe ~ lassen; 〈 aber〉
+ sein
~ lassen 〈 fig.〉 = sterbenlassen
sterbenskrank
mortally ill (todkrank, schwerkrank)

Adj.

very boring (sehr langweilig)

sterbenslangwe
ilig

Verb

verstärkend〉

Diktat in Kurzschrift niederschreiben

Stenografie
Stenographie
stenografisch
stenographisch

Steppe

Sub.

umg.;

= Kurzschrift); oVStenographie

the steppe (weite, baumlose Grasebene)
to backstitch [sth] (mit Steppstichen nähen [Naht, Saum] od. verzieren)
the steppe region (s. Gerste)
the backstitch (lückenlos aneinandergereihte, eine gerade Linie bildende

Sub.

intr.〉

Kurzw.: Steno〉

Stiche)

the slightest word (〈
das

Sterbenswörtchen, -

Sub.

die

Sterberate, -n

Sub.

die

Sterbesakramente (Pl.)

Sub.

sterblich

Adj.

die

Sterblichkeit, /

Sub.

die

Sterblichkeitsziffer, -n

Sub.

sterilisieren

Verb

nur in bestimmten Wendungen〉 kein ~ sagen,
verraten: nichts verraten; ohne ein ~ zu sagen, machte er sich davon: ohne etw
anzudeuten; hättest du mir doch bloß ein ~ davon gesagt!: wenigstens eine
Andeutung gemacht); s. RW
the death rate (Rate, Quote der Sterbefälle); the yearly mortality rate
(Zahl der jährlichen Sterbefälle auf 1 000 Einwohner; Syn. Sterblichkeitsziffer) ●
die ~ steigt während der sommerlichen Hitzeperiode stark an; die ~ ist höher als
die Geburtenrate; Syn. Mortalität, Mortalitätsrate; Ggs. Geburtenrate
the last rites (Beichte, Kommunion u. letzte Ölung eines Todkranken: die ~
empfangen; jdn mit den ~n versehen)
mortal (so beschaffen, dass es sterben muss, dem Tod unterworfen,
vergänglich ● die Sterblichen 〈 poet.〉 : die Menschen; ein gewöhnlicher
Sterblicher: ein ganz gewöhnlicher Mensch; ~e Reste: Leiche, Gebeine; ~ verliebt
sein 〈 fig.〉 : zum Sterben, sehr verliebt sein)
mortality (sterbliche Beschaffenheit, Vergänglichkeit); the mortality
count (Zahl der Sterbefälle: Säuglings~)

steppen
Steppengebiet
Steppstich

Sterbenswörtch
en

Sterberate

Sterbesakramen
te

sterblich

Sterblichkeit

mortality, the death rate (= Sterberate); Ggs. Geburtenziffer
to sterilize, to purify [sth] (keimfrei machen, entkeimen durch Erhitzen auf
100 bis 130 °C); to sterilize, to desex [sth] (unfruchtbar, zeugungsunfähig

Sterblichkeitszi
ffer

the cacao family of plants (s. Kakaobaum)
the star (Himmelskörper, selbstleuchtendes Gestirn: Sonne); the starshaped symbol (sternförmiges gedrucktes Zeichen); the starred
decoration (sternförmiger Gegenstand als Rangabzeichen: Ordens~); the
blaze (Blesse [des Pferdes]); the crossroads (Kreuzung von mehr als zwei
Straßen); the shining object (〈 poet.〉 strahlender, leuchtender
Gegenstand: Augen~); the celebrity (〈 fig.〉 Berühmtheit, Star: Film~);the
label of quality (Gütezeichen von Hotels u. Speiselokalen); the friend

Sterkuliengewä
chs

star-covered (s. Sternenzelt)
star occultation (vorübergehende Bedeckung eines Fixsterns durch den

sternbedeckt

sterilisieren

machen bei Erhaltung der Keimdrüsen)
die

Sterkuliengewächs, -e

Sub.

der

Stern, -e

Sub.

Stern

(〈 fig.; umg.; schweiz.〉 Freund[in], Geliebte[r]) ● die ~e funkeln, strahlen,
leuchten; ~e tanzten mir vor den Augen 〈 fig.; umg.〉 : es flimmerte mir vor den
Augen; zwei ~e auf den Schulterstücken haben; ~ erster, zweiter Größe; ein guter
~ hat mich davor bewahrt 〈 fig.〉 : eine günstige Fügung; ein neuer ~ am Film-,
Theaterhimmel 〈 fig.〉 ; das Schicksal aus den ~en deuten 〈 Astrol.〉 ; in den ~en
lesen 〈 Astrol.〉 ; das steht noch in den ~en: das ist noch ungewiss, unbestimmt
die

sternbedeckt

Adj.

Sternbedeckung, -en

Sub.

Mond od. Planeten)

Sternbedeckung
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Wort

Art.

Wortart

das

Sternbild, -er

Sub.

die

Sub.

der

Sternblume, -n
Sternenaufgang, ¨-e

der

Sternenhimmel, -

Sub.

das

Sternenzelt, /
sternförmig
sternklar

Sub.

die

Sternkunde, -n

Sub.

der

Sternort, ¨-er
Sternum, -na
Sternwarte, -n

Sub.

stet

Adj.

stetig

Adj.

stets

Adv.

das

Steuer, -

Sub.

die

Steuer, -n

Sub.

das

Steueraufkommen, -

Sub.

die

Steuerauflage, -n
Steuerbelastung, -en 〈

Sub.

das
die

die

Sub.

Adj.
Adj.

Sub.
Sub.

Pl.

selten〉

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the constellation (als Bild gedeutete Gruppe von Sternen: ~ des
Wassermanns)

Sternenzelt

the astronomical region (astronom. Ort)
the breastbone (= Brustbein)
the observatory (= Observatorium)
constant (über eine relativ lange Zeit gleichbleibend, keine Schwankungen

Sternort

Astronomie)

aufweisend: das ~e Wohlwollen seines Chefs haben; 〈 als Briefschluss〉 in ~em
Gedenken, ~er Treue); continuous (ständig, andauernd: sie ist den ~en Streit
mit ihrem Mann leid)

continuous (beständig, andauernd, gleichmäßig, nicht unterbrochen); stable
(fest, nicht schwankend: Aktienkurs) ● ~e Arbeit; ~er Fleiß; ~er Wind
always (immer, jederzeit, ständig); at all times (jedes Mal) ● ~ der, die Ihre
[Briefschluss]; ich bin ~ für ihn eingetreten, wenn es nötig war; er ist ~ hilfsbereit;
du bist mir ~ willkommen; ~ zu [Ihren] Diensten
the steering wheel (Vorrichtung zum Lenken); the helm (〈 Sinnbild für〉
Leitung, Führung) ● am ~ sitzen: ein Auto steuern; am ~ stehen: ein Schiff
steuern; das ~ [der Regierung o. Ä.]: fest in der Hand haben
the tax (vom Staatsbürger zu leistende Abgabe: Einkommen~, Lohn~,
Mehrwert~, Tabak~, Vermögens~ ● ~n hinterziehen; ~n zahlen; hohe ~n; eine
Sache mit einer ~ belegen)
the tax revenue (Gesamtheit der Einnahmen des Fiskus aus Steuern
innerhalb eines bestimmten Zeitraums)

stet

stetig

stets

Steuer

Steuer
Steueraufkomm
en

Steuerhebel

the control lever (Steuer in Form eines Knüppels); Kurzform: Knüppel
the tax burden (= Steuerbelastung)
to steer [sth] (etw ~: lenken [Auto, Flugzeug, Schiff, Kran]); to direct [sb/sth]

Steuerknüppel

Steuerklasse, -n

Sub.

der

Steuerknüppel, Steuerlast, -en

Sub.

steuern

Verb

Steuersenkung, -en

Sub.

(jdn od. etw ~: leiten, beeinflussen) ● einen Ablauf ~; den Ton ~: Tonhöhe u.
Lautstärke ausgleichen; to steer (〈 intr.〉 das Steuer handhaben); to drive
(〈 intr.〉 steuernd fahren) ● nach einer Insel im Mittelmeer ~; in einen Hafen ~;
wohin steuert er? 〈 fig.〉 : wo will er hinaus?; was beabsichtigt er [damit]?
the tax reduction (Senkung der Steuerlast)

Sub.

the tax scale (Übersicht über die zu zahlenden Steuern der einzelnen

Steuertarif, -e

Sternwarte

the control lever (= Steuerknüppel)
the tax bracket (Klasse in der Staffelung des Steuertarifs nach Familienstand

die

der

Sternum

Steuergeld

Sub.

die

Sternkunde

[des Staates, der Länder od. der Kommunen] stammt: ~er in Millionenhöhe
vergeuden; auf die Einnahme von ~ern verzichten)

Steuerhebel, -

Sub.

sternklar

Steuererhebung

der

die

sternförmig

tax collection (Festsetzung und Einzug von Steuern)
the tax question (die Steuern betreffende Frage)
the control function (s. Mikroprozessor)
the tax assistant (s. Gehilfe)
public money, tax revenue (Geld, das aus den steuerlichen Einnahmen

Steuern, steuerliche Belastung: die ~ der Unternehmen senken); Syn. Steuerlast

Sub.

meist Pl.〉

Sub.

Sternenhimmel

Steuerauflage

Steuergeld, -er 〈

Sub.

Sternenaufgang

the tax burden (s. Auflage)
the tax burden (Belastung durch die jdm od. einem Unternehmen auferlegten

das

Sub.

Sternbild

the firmament (〈 poet.〉 der nächtl. sternbedeckte Himmel)
star-shaped (in der Form eines Sternes)
starlit (so klar, dass man die Sterne deutlich sehen kann: eine ~e Nacht)
astronomy (Wissenschaft von den Himmelskörpern; Himmelskunde,

bestimmten Punkten beobachtbaren] Sternen, Planeten und anderen
Himmelskörpern)

der

die

Stichwort

Sternblume

Sub.

die

Konjugation

the aster (= Aster)
the coming-out of stars (s. Dämmerung)
the starry sky (nächtlicher Himmel, an dem Sterne sichtbar sind, sternklarer
Himmel); the clear night sky (Himmel mit den [zu bestimmten Zeiten an

Steuererhebung, -en
Steuerfrage, -n
Steuerfunktion, -en
Steuergehilfe, -n

die
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u. der Anzahl der Kinder)

Steuerklassen)

Steuerbelastung

Steuerfrage
Steuerfunktion
Steuergehilfe

Steuerklasse

Steuerlast

+
steuern
haben/sein

Steuersenkung
Steuertarif

control, regulation (〈

unz.〉 das Steuern, das Lenken);combatting
Bekämpfung) ● zur ~ der aktuellen Wohnungsnot;the steering
mechanism (Vorrichtung zum Steuern); the [work, process] controls
(Vorrichtung zur Regelung eines Arbeitsablaufes)

Steuerung

die

Steuerung, -en

Sub.

(〈 fig.; unz〉

die

Steuerungselement, -e

Sub.

the guiding mechanism (s. Kulisse)

Steuerungselem
ent

das

Steuerungsgerät, -e

Sub.

the control device (s. Elektronenröhre)

Steuerungsgerät

die

Steuerungsvorgang, ¨-e

Sub.

the control procedure (Vorgang, durch den etw gesteuert wird)

die

Steuerunterlagen (Pl.)
Steven, -

Sub.

the tax assessment records (s. einreichen)
the bow and stern (Bug u. Heck eines Schiffes begrenzende Bauteile)

Steuerungsvorg
ang
Steuerunterlage
n

der

Sub.

Steven
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Wort

Art.

Wortart

Stich, -e

Sub.

jdn in Stich lassen

RW

der

Stichel, -

Sub.

die

Stichelei, -en

Sub.

sticheln 〈

Verb

der

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the stab (das Stechen, Einbohren eines spitzen Gegenstandes); the stab
wound (die dadurch entstandene Wunde: Dolch~, Messer~, Nadel~, Insekten~);
the stitch (einstechen mit der Nadel u. Durchziehen des Fadens [beim Nähen,
Sticken]); the stitching pattern (die daraus entstehende Figur: Kreuz~,
Stepp~, Stiel~); the engraving (〈 kurz für〉 Kupferstich, Stahlstich);the
stabbing pain (stechender Schmerz); the marine knot (〈 Marine〉 eine

Konjugation

Stichwort

Stich

Art Knoten) ● das gab mir einen ~ [ins Herz]: das schmerzte mich tief; die
Behauptung, der Beweis hält Stich; du hast wohl einen ~? 〈 fig., umg.〉 : du bist
wohl verrückt, nicht recht bei Verstand?; die Milch, das Fleisch hat einen ~:
schmeckt nicht mehr ganz frisch; einen ~ machen 〈 Kart.〉 : die gegnerischen
Karten wegnehmen; 〈 fig.〉 einen Erfolg erringen; alte ~e sammeln; tiefer,
tödlicher ~; einen ~ ins Grüne, Rötliche usw. haben: ins Grüne, Rötliche usw.
übergehen; ~e in der Seite, in der Brust verspüren; mit kleinen, großen ~en
nähen; ein ~ von Dürer; s. RW
to abandon sb (jdn treulos verlassen, jdn seinem Schicksal preisgeben ● sein
Gedächtnis lässt ihn im ~: er kann sich nicht erinnern, es fällt ihm nicht wieder ein
[Herkunft unsicher, vielleicht: jdn beim Stechen [im Kampf] verlassen)
the burin, the graver (spitzes Werkzeug für Holz-, Kupfer- od. Stahlstiche,
mit dem die Zeichnung in die Platte eingegraben wird)

Stich

Stichel

needling (〈

unz.〉 anhaltendes Sticheln);fine stitching (〈 unz.〉
mühselige Näherei); the jibe (boshafte, gemeine Anspielung)

Stichelei

to fine-stitch (mit kleinen Stichen nähen od. sticken); to stitch rapidly
(eifrig, emsig nähen od. sticken); to make nasty remarks (〈 fig.〉 boshaft

sticheln

auf etw anspielen, boshafte Bemerkungen machen) ● gegen jdn ~

stichhaltig

Adj.

conclusive, unassailable (überzeugend, wohlbegründet, nicht

stichhaltig

die

Stichhaltigkeit, /

Sub.

soundness, conclusiveness (stichhaltige Beschaffenheit: eine

Stichhaltigkeit

die

Stichprobe, -n

Sub.

the spot check (Prüfung od. Untersuchung eines einzelnen Teils, von dem

Stichprobe

der

Stichtag, -e

Sub.

die

Stichwaffe, -n

Sub.

die

Stichwahl, -en

Sub.

the run-off, the final ballot

das

Stichwort, ¨-er

Sub.

the entry-word (〈

das

Stichwort, -e

Sub.

die

Stichwunde, -n
sticken 〈 tr. u. intr.〉

Sub.
Verb

die

Stickerei, -en

Sub.
Adj.

das

stickig
Stickmuster, -

Sub.

der

Stickstoff, /

Sub.

das

Stickstoffatom, -e

Sub.

stieben * 〈

Verb

intr.〉

widerlegbar: Begründung, Beweis)

Behauptung, These auf ihre ~ hin prüfen)

man aufs Ganze schließen kann: eine ~ machen)
the fixed date (für bestimmte Handlungen, für das Inkrafttreten von
Vorschriften u. Ä. festgesetzter Tag: der 1. Juli ist der ~ für das Alter schulpflichtig
werdender Kinder)
the stabbing weapon (Waffe zum Verwunden durch Stich od. Stoß); Syn.
Stoßwaffe

Stichtag

Stichwaffe

(Entscheidung zw. zwei Hauptbewerbern nach

Stichwahl

Ausschaltung der Übrigen)

in Nachschlagewerken〉 Wort, das erklärt wird: die
Neuauflage enthält 20 000 weitere Stichwörter)
the cue (Wort eines Schauspielers, auf das hin ein anderer einsetzen od.
auftreten muss); the keyword (Wort, Bemerkung, auf das bzw. die hin etw
geschieht od. etw getan wird) ● das ~ geben: das Wort zum Einsatz sprechen; das
war das ~, das alle zum Aufbruch mahnte; auf dieses ~ hin erhoben sich alle von
ihren Sitzen; sich etw in ~en notieren: in Wörtern, nicht in ganzen Sätzen
the stab wound (durch einen Stich, durch Stiche verursachte Wunde)

Stichwort

Stichwort

Stichwunde

to embroider (Stoff mit Stichen verzieren: eine Decke, ein Kissen, ein Kleid ~)
embroidery (〈 unz.〉 das Sticken);the piece of embroidery (durch

sticken

stuffy (schwer zum Atmen, zum Ersticken: ~e Luft; hier ist es so ~; ~ heiß)
the embroidery sample (Muster zum Sticken)
nitrogen (〈 chem. 〉 chem. Element, Nichtmetall, Ordnungszahl 7,

stickig

Stickerei

Sticken verzierter Gegenstand)

Stickmuster
Stickstoff

Hauptbestandteil der Luft [zu ersticken, weil er brennende Flammen erstickt u. rein
nicht geatmet werden kann])

the nitrogen atom (s. Pyridin)
to spray, to scatter, to rush off

Stickstoffatom

(sprühen: das Pferd galoppierte davon,
dass die Funken stoben; aus dem Gebüsch ~)

stob,
gestoben stieben
+ sein

the boot (hoher, über die Knöchel reichender Schuh ● das zieht einem ja die ~
der

Stiefel, -

Sub.

die

Stiefelette, -n

Sub.

stiefeln 〈

Verb

intr., umg.〉

aus! 〈 fig., umg.〉 : das ist unerträglich; das ist sehr schlecht; einen ordentlichen ~
vertragen 〈 fig., umg.〉 : viel Alkohol vertragen; er hat einen tüchtigen ~
zusammengeredet 〈 fig., umg.〉 : viel Unsinn)
the ankle boot (〈 meist Pl.〉 halbhoher Damen- od. Herrenstiefel, meist ohne
Schnürung)

to stride away (derb ausschreiten, unbeholfen mit langen Schritten gehen);
to hurry (eilig gehen) ● gestiefelt und gespornt sein 〈 fig.〉 : zum Aufbruch

Stiefel

Stiefelette

+ sein

stiefeln

bereit, angezogen sein; s. RW
das

Stiege, -n
Stiegenhaus, ¨-er 〈

der

Stiel, -e

Sub.

der

Stielstich, -e

Sub.

the narrow staircase (schmale, steile Treppe)
the staircase (Treppenhaus)
the handle (stabförmiger Griff, Handgriff: Axt~, Peitschen~, Pinsel~); the
stem (= Stängel); the stem of a glass (Teil des Glases zw. Fuß u. Kelch)
the stem stitch (〈 Stickerei〉 Stich, bei dem eine gerade, stielähnl. Linie

stier

Adj.

fixed, unmoving (starr, unbeweglich: Blick ● ~ sein 〈

die

Sub.
suddt.〉

Sub.

entsteht)

umg.〉 : ohne Geld sein)

österr., schweiz.,

Stiege
Stiegenhaus
Stiel
Stielstich
stier
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Wort

Art.

der

Stier, -e
stieren 〈
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Wortart

Sub.
Verb

intr.〉

der

Stift, -e

Sub.

das

Stift, -er od. -e

Sub.

stiften

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the bull (Bulle, männliches Rind); the Taurus constellation (ein

Sternbild) ● den ~ bei den Hörnern packen 〈 fig.〉 : eine Sache mutig angreifen

to stare vacantly (starr blicken: auf etw ~; vor sich hin ~)
the pin (stäbchenförmiges Gerät, kleiner Pflock, kleiner Nagel ohne Kopf); the
pencil (〈 kurz für〉 Bleistift, Zeichenstift, Buntstift usw.);the boy (〈 fig.,
umg.〉 kleiner Junge); the apprentice (junger Lehrling)
the religious foundation (mit gestiftetem Grundbesitz u. Vermögen

ausgestattete, einem geistl. Kollegium gehörende, kirchl. Zwecken dienende
Anstalt, z. B. Kloster); the convent (〈 früher〉 Erziehungsanstalt [für
Mädchen]); the home for aged noble ladies (〈 früher〉 Altersheim [bes.
für adlige Damen])
to donate [sth] (schenken, spenden); to found [sth] (gründen: Kloster,
Kirche); to provoke [sth] (〈 fig.〉 schaffen, veranlassen) ● Brand ~: Brand
legen, etw böswillig anzünden; Gutes ~; einen Orden, einen Preis ~; eine Runde ~
〈 umg.〉 : für alle Anwesenden ein Getränk [meist Bier] spendieren; Unfrieden ~;
eine Summe für einen bestimmten Zweck ~
to scram (davonlaufen, weglaufen)

der

stiften gehen 〈
Stifter, - (m/f)
Stiftskapitel, -

die

Stiftskirche, -n

Sub.

the donor (jd, der etw stiftet od. gestiftet hat, Spender)
the church Chapter [governing body] (Kapitel einer Stiftskirche)
the collegiate church, the church of a religious foundation

die

Stiftung, -en

Sub.

the foundation (das Stiften [Gründung]: gemeinnützige ~); the donation
(zweckgebundenes, geschenktes Vermögen, Schenkung); the institution

der

umg.〉

RW
Sub.
Sub.
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(zu einem Stift gehörende Kirche)

Konjugation

Stichwort
Stier
stieren
Stift

Stift

stiften

stiftengehen
Stifter
Stiftskapitel
Stiftskirche

Stiftung

(mithilfe einer Stiftung gegründete Institution)

das

Stigma, -men od. -mata

Sub.

the mark (Zeichen, Mal); the open wound (Wundmal [Christi]); the
respiratory tract of insects, centipedes and spiders (〈 bei
Insekten, Tausendfüßern u. Spinnen〉 Atemöffnung); the ocellus, the
simple eye (〈 bei Einzellern〉 Augenfleck);the plant stigma (〈 bei
Pflanzen〉

der

Stil, -e

Sub.

Stigma

= Narbe)

the way of writing (〈 urspr. nur〉 Schreibweise eines Dichters);the
aesthetic style (〈 heute auch〉 einheitl. Gepräge der künstler. Erzeugnisse
einer Zeit, einer Persönlichkeit: Bau~, Mal~, Barock~, Rembrandt~); the
manner (Art, Technik der Ausübung von etw: Gesangs~, Schwimm~, Tanz~);
the way of life (besonderes Gepräge einer menschl. Lebensform: Lebens~) ●

Stil

der ~ Richard Wagners, Franz Marcs; der ~ einer Zeit, unserer Zeit; einen
eigenen, persönlichen ~ entwickeln; er hat ~: seine Art zu leben hat ein
besonderes Gepräge [nur im positiven Sinn]; einen guten, schlechten ~ schreiben
die

Stilepoche, -n

Sub.

die

Stilistik, /

Sub.

die

stilistisch
Stilkunde, /

Sub.

still

Adj.

Adj.

the epoch, the period (durch einen bestimmten Stil geprägte Epoche)
stylistics (Lehre von den Gesetzen des sprachl. Stils); Syn. Stilkunde,

Stilepoche

stylistic (den Stil betreffend: ~ gut, schlecht, einwandfrei)
stylistics (= Stilistik); the stylistics textbook (Lehrbuch darüber)
silent (ohne zu sprechen, schweigend, stumm); noiseless (geräuschlos,
lautlos); immobile (unbeweglich, regungslos); calm (wenig belebt, ruhig,
friedlich: Straße, Ort); reserved (zurückhaltend, wenig sprechend, ruhig:

stilistisch

Stillehre

Stilistik

Stilkunde

still

Person); s. RW

die

Stille, -n

Sub.

die

Stillehre, /

Sub.

stillen

Verb

the quiet (Zustand des Stillseins, Ruhigseins); the calm (Fehlen von
Bewegung: Geschäfts~, Wind~); the peace (Ruhe, Schweigen, Friede) ● die ~
der Nacht, des Waldes; andächtige, feierliche, tiefe, wohltuende ~; in der ~: ohne
Aufsehen; in Ruhe, in ruhigem Nachdenken, Besinnung; in aller ~ heiraten: ohne
Aufsehen; jdn in aller ~ beisetzen, begraben
stylistics, the stylistics textbook (= Stilkunde)

to breastfeed [sb/sth] (an der Mutterbrust trinken lassen, nähren: Säugling);
to calm [sth] (zur Ruhe bringen, besänftigen: Schmerz, innere Unruhe); to
satisfy, to quench [sth] (befriedigen: Durst, Hunger) ● Blut ~: zum Stocken

Stille

Stillehre

stillen

bringen, am Weiterfließen aus der Wunde hindern
das

Stillleben, -

Sub.

the still-life painting

Stillleben

still/legen

Verb

to close [sth] (schließen, vorübergehend od. dauernd einstellen: Betrieb,

stilllegen

still/liegen * 〈

intr.〉

Verb

still/schweigen *

Verb

stillschweigend

Adj.

(bildl. Wiedergabe lebloser od. unbewegter
Gegenstände [besonders Blumen, Früchte, erlegtes Wild])
Verkehr)

to be closed (eine Fabrik liegt still: ist außer Betrieb)
to be quiet (〈 intr.〉 nicht reden, sich bedeckt halten); to keep [sth] for
oneself über, zu (〈 intr.〉 über, zu etw ~: etw für sich behalten, verheimlichen,
nicht ausplaudern); to keep quiet [about sth] über, zu (〈 intr.〉 über, zu etw
~: sich zu etw nicht äußern, es schweigend hinnehmen); to pass over [sth] in
silence (etw ~: schweigend übergehen, totschweigen)
in silence (ohne zu sprechen, schweigend); tacit (ohne zuvor abgesprochen,
besprochen worden zu sein) ● ~e Übereinkunft; er nahm ihren Vorwurf ~ hin; in
~em Einverständnis

stillliegen

stillschweigen

stillschweigend
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intr.〉

auch

Verb

still sitzen *
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to sit quietly (konzentriert sein: kannst du nicht einmal ~)

Konjugation

Stichwort

süddt.,
österr.,
stillsitzen
schweiz.:
+ sein

the standstill (das Stillstehen, Pause, Unterbrechung einer Bewegung: ~
der

Stillstand, /

still/stehen * 〈

die

Sub.

Verb

intr.〉

stillvergnügt

Adj.

Stilrichtung, -en

Sub.

stilvoll

Adj.

einer Entwicklung; etw zum ~ bringen: anhalten, unterbrechen; eine Maschine,
Blutung zum ~ bringen; ein Motor, der Verkehr kommt zum ~: steht still, stellt
seine Bewegung ein)
to be at a standstill (nicht in Tätigkeit, Bewegung sein, nicht arbeiten:
Maschine, Verkehr); to be closed (nicht in Betrieb sein: Fabrik) ● da steht
einem der Verstand still 〈 umg.〉 : das ist unerhört, nicht zu fassen!, das ist
unglaublich!; stillgestanden! [militärisches Kommando]

inwardly contented (innerlich vergnügt)
the artistic style (Strömung in Musik, Kunst, Literatur, Mode o. Ä., die

spezielle Merkmale besitzt: dieser Komponist ist keiner bestimmten ~ zuzuordnen;
das Entstehen einer neuen ~ in der Malerei)
stylish (einheitlich im Stil, im ganzen harmonisch, geschmackvoll: ein Fest ~
gestalten)

Stillstand

süddt.,
österr.,
stillstehen
schweiz.:
+ sein
stillvergnügt
Stilrichtung

stilvoll

Sub.

voting, the act of voting (Abgabe der Stimme bei einer Wahl od.

Stimmabgabe

Stimmband, ¨-er

Sub.

the vocal cord (jedes der bandartigen Organe im Kehlkopf, die an der

Stimmband

stimmberechtigt

Adj.

entitled to vote (berechtigt, bei einer Wahl oder Abstimmung seine Stimme

stimmberechtig
t

die

Stimmberechtigung, -en

Sub.

Stimmberechtig
ung

die

Stimmbildung, /

Sub.

the right to vote (Berechtigung zur Stimmabgabe)
phonation (Bildung der Stimme im Kehlkopf); voice training (Ausbildung der

der

Stimmbruch, /

Sub.

the change of voice (= Stimmwechsel: im ~ sein)
to vote (〈 intr.〉 seine Stimme abgeben, wählen); to be right (〈

Stimmbruch

die

Stimmabgabe, -n 〈

das

das

Pl. selten〉

Stimmbildung beteiligt sind)

abzugeben: alle ~en Bürgerinnen und Bürger; die Gastdelegierten sind nicht ~)

Stimme zum Singen od. [bei Schauspielern] ausdrucksvollen Sprechen)

stimmen

Verb

Stimmengewirr, /

Sub.

stimmhaft

Adj.

voiced (mithilfe der Stimmbänder gebildet [Laut] ● ~e Laute: alle Vokale sowie

stimmhaft

stimmig

Adj.

consistent (passend, einleuchtend: die Folgerung, der Schluss ist ~; in sich ~

stimmig

Stimmlage, -n

b, d, g, l, m, n, r, v [wie in „Vase“], w); Ggs. stimmlos
sein)

...-voiced (〈 zur Bildung von Adj.〉 eine bestimmte od. unbestimmte Zahl von
Nachsilbe Stimmen aufweisend, mit einer bestimmten od. unbestimmten Zahl von Stimmen,
z. B. einstimmig, dreistimmig, mehrstimmig singen [in Ziffern: 3-stimmig] ● der
vielstimmige Chor der Vögel)
the pitch of the voice (Höhe der menschl. Stimme: Sopran, Alt, Tenor,
Sub.
Bass)
voiceless (ohne Hilfe der Stimmbänder gebildet [Laut] ● ~e Laute: p, t, k, f, s, v

stimmlos

Adj.

die

Stimmritze, -n

Sub.

die

Stimmumfang, ¨-en

Sub.

the glottis (Ritze zw. den Stimmbändern im Kehlkopf)
the compass of the voice (Umfang einer Singstimme: einen großen ~

Stimmung, -en

Sub.

the tuning (das Stimmen, Gestimmtsein [von Instrumenten]); the mood
(Gefühlslage, Gemütslage, Laune); the atmosphere (für etw Bestimmtes
[Raum, Natur u. a.] charakteristischer Zustand: Abend~, Gewitter~); the
ambiance (fröhliche Laune, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit) ● die ~ der Geige ist

Stimmungsgehalt, -e
Stimmungslage, -n 〈 Pl.

Sub.

die

der
die
die

Stimmbildung

intr.〉 etw
stimmt: ist richtig, wahr) ● es stimmt, was er gesagt hat; stimmt es, dass ...?; hier
stimmt etw nicht!: hier ist etw nicht in Ordnung; die Nachricht stimmt [nicht]; die
Rechnung, der Kassenbetrag stimmt [nicht]; bei dir stimmt's wohl nicht [ganz]?
〈 umg.〉 : du bist wohl nicht recht bei Verstand?;to get [sb/sth] into a
certain mood (jdn ~: in eine bestimmte Laune, Stimmung bringen); to tune
[sth] (ein Instrument ~: die Höhe der einzelnen Töne richtig stellen) ● eine Geige,
Gitarre, ein Klavier ~; jdn froh, fröhlich, heiter, milde, nachdenklich, traurig,
versöhnlich ~; er ist gut, schlecht gestimmt: guter, schlechter Laune
the babble of voices (Durcheinander von Stimmen)

...stimmig
die

Abstimmung: zur ~ schreiten, kommen)

selten〉

Stimmungsschwankung,
-en
Stimmungsumschlag, ¨-e

[wie in „Vogel“], sch, ch; hier muss man das s ~ aussprechen); Ggs. stimmhaft

haben)

stimmen

Stimmengewirr

stimmig

Stimmlage
stimmlos
Stimmritze
Stimmumfang

Stimmung

nicht einwandfrei, nicht rein; die ~ des Sonnenuntergangs im Bild wiedergeben;
die [allgemeine] ~ heben, beeinträchtigen; hier herrscht ~; ~ machen: allgemeine
Fröhlichkeit hervorrufen; jdm die ~ verderben; abendliche ~; es herrscht eine
angeregte ~; s. RW

Stimmungsgeh
alt

Sub.

the mood content (s. Poesie)
the mood (allgemein herrschende Stimmung, die öffentliche Meinung

Sub.

the mood swing (s. labil)

Stimmungssch
wankung

Sub.

Stimmungsums
chlag

widerspiegelnde Gemütslage: die politische ~ in Deutschland analysieren)

Stimmungslage

stimmungsvoll

Adj.

the change of atmosphere (s. Umschlag)
full of atmosphere, evocative (von schöner, friedlicher Stimmung, das

der

Stimmwechsel, /

Sub.

the change of voice (Übergang von der hohen Knabenstimme zur tieferen

Stimmwechsel

das

Stimulans, -lantia od. -lanzien

Sub.

the stimulant (Anregungsmittel: ein Medikament als ~ einnehmen;

Stimulans

der

Gemüt ansprechend: ein ~er Abend bei Freunden; ein ~es Bild)

Stimme des Erwachsenen: im ~ sein); Syn. Stimmbruch, Mutation
Steuersenkungen als ~ für die Konjunktur)

stimmungsvoll
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Konjugation

Stichwort

to stink (übel riechen ● hier stinkt es 〈
stinken * 〈

intr.〉

Verb

fig.; umg.〉 : hier ist etw nicht in
Ordnung; das stinkt mir: das passt, gefällt mir gar nicht; nach Alkohol, Tabak ~;
stank,
nach Geld ~ 〈 umg.〉 : sehr reich sein; er stinkt vor Faulheit, Geiz 〈 fig.; umg.〉 : ergestunken stinken
ist sehr faul, sehr geizig; er stinkt wie die Pest; es stinkt zum Himmel 〈 fig.〉 : es ist
eine Schande, es ist unerhört; er ist ~d faul 〈 fig.; umg.〉 : sehr faul)
the smelt (Lachsfisch der Nord- u. Ostsee, der durchdringend nach frischen
Stint
Gurken riecht: Osmerus eperlanus)

der

Stint, -e

Sub.

das

Stipendium, -ien

Sub.

die

Stirn, -en

Sub.

der

Stirnauswuchs, ¨-e

Sub.

(Stirnseite, Vorderseite, Front [von Gebäuden]) ● jdm die ~ bieten: trotzen, offen
Widerstand leisten; er hat die ~ zu behaupten, dass ... 〈 fig.〉 : er wagt es zu
behaupten, dass ...; die ~ runzeln [als Zeichen des Nachdenkens od. Unmuts];
sich die ~ trocknen, kühlen; s. RW
the outgrowth from the forehead (s. Horn)

the head binding (um Stirn und Hinterkopf oder Stirn und Nacken [als

die

Stirnbinde, -n

Sub.

der

Stirnfleck, -e

Sub.

die

Stirnhöhle, -n

Sub.

der

Sub.

die

Stirnreif, -e
Stirnschmuck, -e
Stirnseite, -n

die

Stoa, /

Sub.

der

stöbern
der

〈 intr.〉

Stocher, stochern 〈

der

Sub.
Sub.

Verb
Sub.

intr.〉 in

Stock, ¨-e

Verb

Sub.

the scholarship (finanzielle Unterstützung für Studierende)
the forehead (oberer Teil des Gesichts zwischen Augen u. Haar); the front

Schmuck, als Schutz vor Kälte oder beim Sport] getragene Binde)

Stipendium

Stirn

Stirnauswuchs
Stirnbinde

the mark on the forehead (s. Blesse)
the sinus (Nebenraum der Nase im Stirnbein über den inneren Augenwinkel:

Stirnfleck

the tiara (um die Stirn getragener Reif, meist aus Gold)
the diadem (s. Diadem)
the front side (Vorderseite, Front [bes. von Gebäuden])
stoicism (auf der Lehre Zenos beruhende grch. Philosophenschule um 300 v.

Stirnreif

Sinus frontalis)

Stirnhöhle

Stirnschmuck
Stirnseite

Chr., die ein Leben im Einklang mit der Natur u. der göttl. Macht der „Weltseele“
od. „Weltvernunft“ erstrebte)
to scare (Wild aufscheuchen [vom Jagdhund]); to rummage (〈 fig.〉 nach
etw suchen, Sachen durcheinanderbringen, um etw zu finden); to nose
around ([in fremden Sachen] herumsuchen, schnüffeln) ● es stöbert: es
herrscht Schneegestöber; in jds Schreibtisch ~

Stoa

the poker (Werkzeug zum Stochern, z. B. Feuerhaken, Zahnstocher)
to poke (mit einem spitzen Gegenstand herumbohren, -suchen: im Ausguss ~

Stocher

[um ihn wieder durchlässig zu machen]; im Essen ~: langsam u. lustlos essen; im
Feuer, in der Glut ~; [sich] in den Zähnen ~)

the stick (Stab, kurze Holzstange als Stütze beim Gehen, zum Schlagen od.
Zeichengeben: Krück~, Spazier~, Takt~, Zeige~); the plant (Stamm u.
Hauptwurzel holziger Pflanzen: Blumen~, Reb~, Rosen~, Wein~); the stump
(Baumstumpf u. Baumwurzel: Wurzel~); the block (feste Unterlage, Klotz:
Druck~, Opfer~); the hive (〈 kurz für〉 Bienenstock);the massif (große

stöbern

stochern

Stock

Masse, Bergmassiv: Gebirgs~, Granit~) ● du wirst noch den ~ zu spüren
bekommen; s. RW
der

Stock, selten -

Sub.

der

stockdunkel 〈 verstärkend〉
Stöckelschuh, -e

Sub.

stocken 〈

intr.〉

Verb

der

Stockfleck, -e

Sub.

der

stockfleckig
Stockhieb, -e

Sub.

stockig

Adj.

...stockig 〈

zur Bildung von Adj.〉

Adj.

Adj.

Nachsilbe

der

Stockknauf, ¨-e

Sub.

die

Stockung, -en

Sub.

das

Stockwerk, -e

Sub.

the storey (〈

kurz für〉

Stockwerk: das Gebäude ist sechs ~ hoch; im fünften ~

wohnen)

Stock

pitch-black (sehr dunkel, vollkommen dunkel: eine stockdunkle Nacht)
the high-heeled shoe (Schuh mit hohem, dünnem Absatz)
to falter (nicht vorangehen, stillstehen, unterbrochen sein: Arbeit, Handel,
Geschäft, Verkehr); to cease speaking (im Sprechen innehalten, nicht
weitersprechen); to become mouldy (Stockflecke bekommen, stockig

stockdunkel

spotty (mit Stockflecken behaftet: ein ~ altes Buch)
the blow of a stick (s. Hieb)
mouldy (dumpf, modrig riechend: ein ~ Keller); spotty (stockfleckig: ~e
Kartoffeln); obstinate (verstockt: sie gab sich ~, um ihre Gefühle zu verbergen)
…-storey (mit einer bestimmten od. unbestimmten Zahl von Stockwerken

stockfleckig

the knob of a stick (s. Knauf)
the stoppage (das Stocken, Unterbrechung, Aufhören: Verkehrs~);
coagulation (Gerinnung: des Blutes) ● ~ im Arbeitsablauf
the storey (Geschoss, alle Räume eines Gebäudes in gleicher Höhe: erstes,

Stockknauf

Stöckelschuh

+
werden: Wäsche) ● er stockte mitten im Satz; der Atem stockte mir vor Schreck;
stocken
haben/sein
das Gespräch stockte; ins Stocken geraten, kommen; ohne Stocken lesen,
sprechen; ~d reden: unsicher, mit vielen Pausen, zögernd reden; to coagulate
(〈 intr., sein〉 dick werden, gerinnen: das Blut, die Milch ist gestockt; gestockte
Milch)
mildew, mould (durch Feuchtigkeit od. Schimmel entstandener Fleck in
Stockfleck
Textilien)

versehen, z. B. ein-, zwei-, mehrstöckig [in Ziffern: 1-stöckig])

zweites ~; das oberste ~; ein Haus mit fünf ~en)

Stockhieb
stockig
stockig

Stockung
Stockwerk
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English translation(s) with definition(s) in German
the substance (〈 Chem.; Phys.〉 etw räumlich Ausgedehntes [fest, flüssig
od. gasförmig], Masse, Materie); the material (Ungeformtes: Betriebs~,
Grund~); the subject material (künstlerisch noch nicht verarbeitete
Grundlage [erdachtes od. überliefertes Geschehen] zu einem Literaturwerk); the
cloth (noch nicht verarbeitetes Gewebe: Seiden~, Woll~, Kleider~, Mantel~);
the matter (〈 fig.〉 Grundlage, Möglichkeiten, Material, Gegenstand:
Gesprächs~, Lehr~, Lese~, Wissens~); alcohol (〈 umg.〉 Alkohol);drugs

Konjugation

Stichwort

Stoff

(〈 umg.〉 Rauschgift) ● einen [literarischen] ~ bearbeiten, gestalten; einen ~
beherrschen; dieser Vorfall liefert mir ~ für eine Novelle; der ~ liegt 90 cm breit; ~
sammeln [für eine wissenschaftl. Arbeit]; ~ zuschneiden; dicker, dünner, feiner,
grober, rauer, weicher ~; gemusterter, geblümter, gestreifter ~; pflanzlicher,
tierischer, mineralischer, synthetischer ~; seidener, wollener ~; Glas ist ein
spröder ~; der ~ ist viel zu umfangreich für diesen kurzen Lehrgang
Sub.

das

Stoffabfall, ¨-e
Stoffbahn, -en
Stoffballen, Stoffband, ¨-er
Stoffbruch, ¨-e
Stoffdach, ¨-er

fabric waste (s. Hadern)
the length of material (abgeschnittenes Gewebe von bestimmter Länge)
the bolt of cloth (zu einem Ballen aufgerollte Stoffbahn)
the band of material (s. Gummiband)
the crease (s. Bruch)
the cloth roof (s. Baldachin)
textile printing (Verfahren zur Textilbearbeitung, bei dem farbige Muster auf

Stoffabfall

der

Stoffdruck, -e

Sub.

der

Stoffgürtel, -

Sub.

the girdle (s. Strumpfhaltergürtel)
material (aus Stoff, aus Materie bestehend, gegenständlich, materiell);
thematic (den Stoff, den Inhalt betreffend)
solidity, materiality (stoffliche Beschaffenheit, Gegenständlichkeit)
the quantity of material (s. Menge)
the cloth pattern (Muster auf einem Stoff); the cloth sample (Muster

Stoffgürtel

stofflich

Adj.

Stofflichkeit, /
Stoffmenge, -n

Sub.

die
das

Stoffmuster, -

Sub.

die

Stoffprobe, -n
Stoffrand, ¨-er

Sub.

the fabric sample (s. Probe)
the cloth border (s. umsäumen)

Stoffprobe

Sub.

Stoffschnipsel, -

Sub.

the shred of cloth (s. Schnipsel)

Stoffschnipsel

Sub.

der

Stoffwechsel, /

Sub.

the strip of cloth (s. Klebeband)
the piece of cloth (s. Gummizug)
the piece of cloth (s. Keil)
the sheet (s. Betttuch)
the cloth wall (s. Schirm)
metabolism (Gesamtheit der chem. Umwandlungen, denen körpereigene

Stoffstreifen

die

Stoffstreifen, Stoffstück, -e
Stoffteil, -e
Stofftuch, ¨-er
Stoffwand, ¨-e

das

Stoffwechselprodukt, -e

Sub.

the product of metabolism (Produkt, das beim Stoffwechsel entsteht)

die

Stoffwechselstörung, -en

Sub.

stöhnen 〈

Verb

the metabolic dysfunction (Störung des Stoffwechsels)
to moan (laut seufzen); to groan (schmerzvoll klagen) ● über etw ~: sich

Stoffwechselpr
odukt
Stoffwechselstö
rung

der
der
der
der
der

die

der
der/
das
der
das
der
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

intr.〉

stoisch

Adj.

der

Stoizismus, /

Sub.

der

Stollen, -

Sub.

der

Stollen, -

Sub.

der

Stolo, -lonen 〈
stolpern 〈

intr.〉 über

stolzieren 〈

stopfen

meist Pl.〉

intr.〉

Sub.
Verb

Verb

Verb

Stoffe gedruckt werden)

eines Stoffes)

Stoffballen
Stoffband
Stoffbruch
Stoffdach
Stoffdruck

stofflich
Stofflichkeit
Stoffmenge
Stoffmuster

Stoffrand

Stoffe u. Nährstoffe unterworfen sind); Syn. Metabolismus

über etw beklagen, über etw klagen, leicht schelten; über eine Arbeit, über jds
Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit ~; unter einer Last, einer Gewaltherrschaft ~
stoic (auf der Stoa, dem Stoizismus beruhend); serene (〈 fig.〉 gleichmütig) ●
etw mit ~em Gleichmut ertragen

stoicism (Lehre der Stoa); equanimity (〈

Stoffbahn

fig.〉

unerschütterl. Ruhe,

Gleichmut)

the tunnel (unterirdischer Gang); the cleat (zur Vermeidung möglichen

Stoffstück
Stoffteil
Stofftuch
Stoffwand
Stoffwechselpr
odukt

stöhnen

stoisch
Stoizismus

Ausgleitens an den Sohlen von Sportschuhen angebrachte Kunststoff- od.
Metallnoppen) ● einen ~ vortreiben
the Christmas cake (zu Weihnachten gebackener, langer, flacher
Hefekuchen mit Rosinen, Mandeln u. Zitronat); Syn. Christstollen,
Weihnachtsstollen; oV Stolle

Stollen

the runner, the stolon (〈 Bot.〉 = Ausläufer); oVStolon
to stumble (über jdn od. etw ~: straucheln, fast über etw fallen ● über eine

Stolo
Stolon

Baumwurzel ~; über etw ~ 〈 fig.〉 : daran scheitern; über jdn ~ 〈 fig.〉 : jdm zufällig + sein
über den Weg laufen; über einen Satz, ein Wort ~ 〈 fig.〉 : ihn, bzw. es nicht
verstehen, daran Anstoß nehmen)
to strut (stolz od. hochmütig u. steif einhergehen: im neuen Kleid durchs
+ sein
Zimmer, durch die Stadt ~)
to cram [sth] (etw ~: füllen, bis nichts mehr hineingeht, vollfüllen, unordentlich
od. gewaltsam [in etw] hineintun); to darn [sth] (etw ~: mit Nadel u. Faden
ausbessern: Strümpfe, Gewebe) ● Geflügel ~ 〈 früher〉 : gewaltsam mästen; eine
Hose, Jacke, Tischdecke ~; jdm den Mund ~ 〈 fig.〉 : jdn zum Schweigen bringen;
die Pfeife ~: mit Tabak füllen; to fill up (〈 intr.〉 stark sättigen: Speise); to
cause constipation (〈 intr.〉 Hartleibigkeit verursachen, den Stuhlgang
verlangsamen); to stuff oneself (〈 intr.〉 das Essen überall
hinunterschlingen) ● stopf nicht so!; Kakao, Schokolade stopft; bei Durchfall ein
Mittel zum Stopfen verschreiben; ~des Medikament: den Durchfall hemmendes M.

Stollen
Stolle

stolpern

stolzieren

stopfen
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Sub.
Adj.

Stöpsel, -

Sub.

stöpseln

Verb

the stopper, the plug (zum Verschließen kleinerer, runder Öffnungen
verwendeter Gegenstand: Badewannen~, Plastik~); the electric plug
(elektrischer Steckkontakt); the little kid (〈 fig., umg.〉 kleiner Junge, Knirps)
to plug in [sth] (mit einem Stöpsel verbinden od. schließen: den Stecker in die

störanfällig

Adj.

liable to break down (anfällig für Störungen, häufig nicht störungsfrei

Store, -s

Sub.

stören

Verb

Störenfried, -e
störfrei

Sub.

stornieren

Verb

free from interference (= störungsfrei)
to cancel [sth] (eine Buchung, einen Betrag ~: berichtigen, ungültig machen,

störrisch

Adj.

obstinate (widerspenstig, nicht fügsam, schwer lenkbar, trotzig: ~es Pferd; ~

Adj.

Sub.

störungsfrei

Adj.

die

Story, -s

Sub.

der

Stoß, ¨-e

Sub.

stoßartig

Adj.

der

Stoßdämpfer, -

Sub.

der

Stoßdegen, Stößel, -

Sub.

der

der
der

English translation(s) with definition(s) in German
harvest leftovers (nach dem Mähen stehengebliebener Halmrest);
stubble (nach dem Rasieren nachgewachsenes Haar: Bart~)
stubbly (voller Stoppeln: Kinn, Wangen); oV stopplig

stoppelig

Störung, -en

die

page 958/1250

Sub.

stoßen *

Verb

Stößer, Stoßheber, -

Sub.
Sub.

Dose ~)

funktionierend: ein ~es Gerät; eine ~e Technik)

the net curtain (weißer, durchsichtiger Fenstervorhang)
to disturb [sb] (jdn ~: belästigen, von der Arbeit ablenken); to disrupt [sth]

(etw ~: behindern, hemmen, beeinträchtigen) ● störe ich Sie?; hör auf mit dem
Pfeifen, das stört mich; entschuldigen Sie, wenn ich [erg.: Sie] störe; den Empfang
[des Rundfunksenders] ~; jds Freude, Ruhe ~; den Frieden, die Eintracht,
Gemütlichkeit ~; jdn bei der Arbeit ~
the trouble-maker (jd, der andere, die Eintracht anderer dauernd stört)

durch Gegenbuchung ausgleichen)
wie ein Esel )

the interruption (das Stören); the diversion (etw, das stört, Ablenkung);
the malfunction (Unterbrechung, Hemmung: Entwicklungs~, Stoffwechsel~,

Konjugation

Stichwort
Stoppel
stoppelig
stopplig
Stöpsel

stöpseln
störanfällig
Store

stören

Störenfried
störfrei
stornieren
störrisch

Verdauungs~) ● entschuldigen Sie die ~!; atmosphärische ~en: durch elektr.
Entladungen in der Atmosphäre hervorgerufene Beeinträchtigung des
Rundfunkempfangs
free from interference (ohne Störungen: ~er Rundfunkempfang; ~
machen); Syn. störfrei
the story line (den Inhalt eines Films, Romans o. Ä. ausmachende
Geschichte: eine spannende, romantische, effektvoll arrangierte ~; der Film hat
keine ~); the tale (〈 umg.〉 ungewöhnliche Geschichte, die sich zugetragen
haben soll: eine tolle ~; glaubst du diese ~ etwa?); the report (〈 umg.〉 Bericht,
Report: eine ~ über einen Parteitag schreiben; der Reporter sucht eine ~: etw,
worüber er schreiben kann)
the jolt (heftiger, plötzlicher Anprall eines bewegten Körpers an einen anderen
bewegten od. unbewegten: Zusammen~); the push (heftige Bewegung in einer
Richtung: Atem~, Erdbeben~, Wind~); the thrust (ruckartige gezielte
Bewegung: Dolch~, Schwimm~); the pile, the stack (Menge von geordnet
aufeinanderliegenden Gegenständen, Stapel: Akten~, Bücher~, Holz~, Wäsche~);
the large dose (größere Menge einer Arznei o. Ä. innerhalb eines kurzen
Zeitraumes: Vitamin~) ● ein ~ Briefe, Teller; die Stöße der Räder, des Wagens auf
holpriger Straße; einen ~ abwehren, auffangen; einen ~ erhalten; einen ~ [mit
dem Degen] führen; sich einen ~ geben 〈 fig.〉 : sich überwinden, etw zu tun,
einen schweren Entschluss fassen; s. RW

Störung

impulsive (von, in der Art eines Stoßes ausgeführt)
the shock absorber (Vorrichtung zum Auffangen von Stößen durch

stoßartig

the rapier (zum Stoßen geeigneter Degen, Florett)
the pestle (Werkzeug zum Stoßen, Zerkleinern, Zerreiben: Mörser und ~)
to push [sb/sth] (jdn od. etw ~: kurz u. heftig in einer Richtung bewegen ● jdm

Stoßdegen

the sparrowhawk (= Sperber); oV Stoßer
the hydraulic ram (= hydraulischer Widder)

Stößer
Stoßer

Bodenunebenheiten)

störungsfrei

Story

Stoß

Stoßdämpfer

Stößel

Bescheid ~ 〈 fig., umg.〉 : jdm energisch die Meinung sagen; jdn mit der Nase auf
etw ~ 〈 fig.〉 : jdn nachdrücklich auf etw hinweisen; er stieß ihm den Degen durch
den Leib); to thrust (〈 intr.〉 einen Stoß ausführen); to shake (〈 intr.〉
rütteln, schütteln: Räder, Wagen); to shake the horns/the head (〈 intr.〉
häufig mit den Hörnern od. dem Kopf zustoßen, angreifen: Kuh, Ziege) ● Vorsicht,
der Ziegenbock stößt leicht, stößt gern; ins Horn ~: kurz u. kräftig ins H. blasen
[bes. als Signal]; das Kind stieß mit den Füßen nach ihm: versuchte, ihm mit den
stößt,
Füßen einen Stoß zu versetzen; to bump into [sth/sb] an, gegen (〈 intr.,
stieß,
sein〉 an, gegen etw od. jdn ~: etw od. jdn heftig berühren, an, gegen etw od. jdn
gestoßen stoßen
prallen, rennen); to border on [sth] an + D. (〈 intr., sein〉 an etw ~: an etw
+
angrenzen); to fall upon [sth] auf + D. (〈 intr., sein〉 〈 fig.〉 auf etw ~: etw haben/sein
zufällig finden, einer Sache unerwartet begegnen, ihr plötzlich gegenüberstehen);
to rejoin [sb] zu + D. (〈 intr., sein〉 zu jdm ~: zu jdm gelangen, sich mit jdm
treffen) ● mit dem Kopf an eine Ecke ~; mein Zimmer stößt an die Küche; ich bin
beim Lesen auf einen interessanten Satz gestoßen; to knock oneself [on
sth] an (sich an etw ~: sich durch Stoß an etw wehtun, verletzen); to take
exception [to sth] an (sich an etw ~ 〈 fig.〉 : sich durch etw stören lassen) ●
sich an den Kopf, ans Schienbein ~; sich an der Türklinke ~; du darfst dich an der
Unordnung bei uns, an seiner Schweigsamkeit nicht ~ 〈 fig.〉
Stoßheber
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Wortart

die

Stoßkraft, /

Sub.

die

Stoßstange, -n

Sub.

die

Stoßwaffe, -n
stoßweise

Sub.

Stoßzahn, ¨-e

Sub.

stottern 〈

Verb

der

intr.〉

Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
the drive, the momentum (Kraft, einen Stoß zu versetzen, zuzustoßen);
the impact force (Stärke eines Stoßes)
the bumper (Stange vorn u. hinten an der Karosserie zum Schutz gegen

Konjugation

Stöße von anderen Fahrzeugen)

the stabbing weapon (= Stichwaffe)
fitfully (in Stößen [vor sich gehend]: ~ atmen; 〈 vor Subst. a. attr.〉 ~s Husten)
the tusk (starker, oft leicht geschwungener, nach oben oder unten gerichteter

Stichwort
Stoßkraft
Stoßstange
Stoßwaffe
stoßweise

Schneidezahn [besonders im Oberkiefer von Rüsseltieren]: die Stoßzähne des
Elefanten)
to stutter (stoßweise sprechen, indem die ersten Buchstaben od. Silben von
Wörtern mehrmals rasch u. krampfartig wiederholt werden); to stammer
(〈 fig.〉 stammeln, stockend, gehemmt, in abgerissenen Sätzen sprechen) ● „...!“,
stotterte er; etw auf Stottern kaufen 〈 fig., umg.〉 : auf Ratenzahlung kaufen; vor
Verlegenheit ~
at once (sofort, sogleich); straight (geradewegs, ohne Umweg) ● sich ~ nach
Hause begeben

Stoßzahn

Strafanstalt

stottern

stracks

Adv.

die

Strafanstalt, -en

Sub.

der

Strafaufschub, ¨-e

Sub.

the prison (= Strafvollzugsanstalt)
the deferment of sentence (Aufschub des Strafvollzuges, z. B. bei

die

Strafaussetzung, -en

Sub.

the suspension of sentence (Strafaufschub od. Unterbrechung des

Strafaussetzung

strafbar

Adj.

punishable, liable to prosecution (gesetzlich mit Strafe bedroht

strafbar

Strafe, -n

Sub.

strafen

Verb

Straferlass, ¨-e

Sub.

straff

Adj.

straffällig

Adj.

straffen

Verb

die

der

Gefährdung der Gesundheit: ~ bewilligen, gewähren)
Strafvollzuges)

[Handlung]: sich ~ machen: etw tun, wofür man gesetzlich bestraft werden kann)
the punishment (Vergeltung für begangenes Unrecht: Freiheits~, Geld~,
Todes~, Zuchthaus~); the evil (〈 fig.〉 Übel) ● eine ~ Gottes; seine ~ [im
Gefängnis] abbrummen 〈 umg.〉 , absitzen 〈 umg.〉 , antreten, verbüßen; jdm eine
~ androhen, auferlegen, zuerkennen; eine ~ aufheben, aufschieben, aussetzen,
erlassen, mildern, verhängen, verschärfen
to punish [sb] (jdn ~: eine Strafe an jdm vollziehen ● Gott strafe mich, wenn ich
nicht die Wahrheit spreche; jdn Lügen ~: ihm beweisen, dass er gelogen hat;
seine Verlegenheit strafte seine Worte Lügen; jdn hart, leicht, nachdrücklich ~; jdn
körperlich ~: ihn züchtigen)
the remission of sentence (das Erlassen der Strafe: ~ erhalten,
gewähren)
taut (fest, gespannt: Seil); strict (streng, energisch: Organisation); concise
(knapp, bündig: Stil) ● eine ~e Brust; ~e Haltung annehmen; er führt ein ~es
Regiment; jdn ~ anfassen; die Zügel ~ anziehen; der Gürtel sitzt ~; die Schnur ~
spannen
punishable, criminal (eine Straftat begangen habend ● [von neuem] ~
werden: sich [zum wiederholten Male] strafbar machen)

stracks

Strafaufschub

Strafe

strafen

Straferlass

straff

straffällig

to tighten [sth] (etw ~: straffmachen, fest anziehen, spannen); to become
tight (sich ~: straff werden, sich aufrichten, sich recken: Haut, Gewebe ● seine

straffen

Verb

to make [sth] tight (s. anspannen, straffen)

straffmachen

Verb

to pull [sth] tight (spannen, straffen)

straffziehen

the female prisoner (weibliche Person, die wegen einer Straftat eine

Strafgefangene

Züge strafften sich)

straff/machen
auch

straff machen
straff/ziehen *
auch

straff ziehen *
die

Strafgefangene, -n -od. -

Sub.

der

Strafgefangene(r), -nen -od.
-ne

Sub.

die

Strafgefangenschaft, -en

Sub.

das

Strafgesetz, -e

Sub.

die

Strafgewalt, /
Strafhaft, /

Sub.

der
die

Strafkammer, -

Freiheitsstrafe verbüßt); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the prisoner (jd, der wegen einer Straftat eine Freiheitsstrafe verbüßt);
Grammatik: der Strafgefangene/ein Strafgefangener; des/eines Strafgefangenen,
die Strafgefangenen/zwei Strafgefangener

Strafgefangener

penal confinement (s. Gefangenschaft)
penal law (Gesetz über die Entscheidung von Straftaten: das ~ umgehen;

Strafgefangens
chaft

Strafgewalt

Sub.

the penal authority (das Recht, Strafen zu vollziehen)
punitive detention (= Haft)
the criminal court (Kollegialgericht für Strafsachen [beim Landgericht]); Ggs

sträflich

Adj.

criminal (strafbar, tadelnswert, unverantwortlich, unverzeihlich: das war ~er

der

Sträfling, -e

Sub.

der

Strafprozess, -e

Sub.

das

Strafrecht, /

Sub.

strafrechtlich

Adj.

the dispensation of justice (Rechtsprechung im Strafprozess); penal
law (Gesamtheit der Rechtsvorschriften für den Strafprozess; Ggs. Zivilrecht);
the penal authority (Strafgewalt)
criminal (das Strafrecht betreffend, auf ihm beruhend, ihm entsprechend: jdn

Straftat, -en

Sub.

the offence, the criminal act (strafbare Handlung)

die

Sub.

gegen das ~ verstoßen; er ist mit dem ~ in Konflikt gekommen, geraten)

Zivilkammer

Leichtsinn; jdn/etw ~ lange vernachlässigen)

the prisoner (Strafgefangener)
the criminal case (gerichtl. Verfahren bei der Untersuchung, Entscheidung
u. Bestrafung einer Straftat); Ggs. Zivilprozess

od. eine Sache ~ verfolgen)

Strafgesetz

Strafhaft
Strafkammer
sträflich
Sträfling
Strafprozess

Strafrecht

strafrechtlich
Straftat
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English translation(s) with definition(s) in German
the criminal procedure (= Strafprozess)
increasing the punishment (die Strafe verschärfend: ~e Umstände; ~

Konjugation

Stichwort
Strafverfahren
strafverschärfe
nd

strafverschärfend

Adj.

die

Strafvollstreckung, -en

Sub.

der

Strafvollzug, ¨-e

Sub.

die

Strafvollzugsanstalt, -en

Sub.

the prison (Anstalt für den Strafvollzug, Gefängnis); Syn. Strafanstalt,
Vollzugsanstalt

Strafvollzugsan
stalt

strafwürdig

Adj.

punishable (so beschaffen, dass eine gerichtliche Strafe angemessen ist: ein

strafwürdig

der

Strahl, -en

Sub.

der

Strahlantrieb, /

Sub.

strahlen 〈

Verb

kam noch hinzu, dass ...)

the execution of a prison sentence

(behördliches Verfahren zur
Verwirklichung der im Strafprozess rechtskräftig verhängten Strafen u.
Sicherungsmaßnahmen)
the prison regime (Teil der Strafvollstreckung, der die unmittelbare
Verwirklichung der Freiheitsstrafe betrifft)

Strahlendosis, -en

Sub.

~es Verhalten, Vergehen; ein ~es Delikt)
the ray, the jet (etw, das sich geradlinig ausbreitet: Licht~, Sonnen~,
Wasser~); the mathematical ray (〈 Math.〉 von einem Punkt ausgehende
Gerade); the flash of lightening (〈 poet.〉 Blitz);the radiation (〈 Pl.;
Phys.〉 ~en: Sammelbezeichnung für die aus elektromagnetischen Wellen
bestehenden Licht-, Röntgen- u. Gammastrahlen sowie die aus Elementarteilchen
bestehenden Strahlen, z. B. Alpha-, Beta-, Kathodenstrahlen) ● ein ~ der
Hoffnung 〈 fig.〉 ; die ~en des Mondes, der Sonne, der Sterne; unter den
brennenden, glühenden, sengenden ~en der Sonne leiden; das Gefängnis wird
von keinem ~ [des Tageslichts] erhellt
jet propulsion (Antrieb durch Luftstrahl od. Raketentriebwerk); Syn.
Düsenantrieb
to shine (Strahlen aussenden: Licht, Sonne); to sparkle (glänzen, funkeln:
Edelsteine); to beam (glücklich aussehen) ● die Sonne strahlt am Himmel; sie
strahlte übers ganze Gesicht; ihre Augen strahlten vor Begeisterung; jdn ~d
ansehen; mit ~den Augen, ~dem Blick, Gesicht; an einem ~d blauen Sommertag;
~d hell
the dose of radiation (Dosis ionisierender Strahlen)

strahlenförmig

Adj.

radial (in Form von Strahlen, wie Strahlen von einem Mittelpunkt ausgehend: ~

Sub.

das

Strahlengang, ¨-e
Strahlenkranz, ¨-e
Strahlenschein, -e
Strahlentriebwerk, -e

Adj.

das

strahlenundurchlässig
Strahltriebwerk, -en

Sub.

die

Strahlung, -en

Sub.

die

der
der
der

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

angelegte Wege)

the light path (〈 in opt. Geräten〉 Verlauf der Lichtstrahlen)
the aureola (Kranz von Strahlen: von einem ~ umgeben sein)
the light ray (s. umweben)
the jet propulsion engine (s. zünden)
impervious to rays (s. Röntgenbild)
the jet engine (Triebwerk für Strahlantrieb); Syn. Düsentriebwerk
the shining, the beaming (das Strahlen); the radiation (〈 Phys.〉
Ausbreitung von Energie durch Wellen od. Teilchen); the beam of particles
(〈 Phys.〉

Strahlungsquant, -en

Sub.

the elementary particle (s. Kernreaktion)

die

Strahlungsstärke, /

Sub.

die

Strähne, -n

Sub.

the intensity of radiation (s. Lichtstärke)
the strand (Büschel: Haar~); the bundle of thread (zu einem Büschel

strähnig

Adj.

stramm

Adj.

zusammengebundener Garnfaden bestimmter Länge)

straggly (in Strähnen herabhängend, Strähnen bildend: Haare)
tight (straff gespannt); robust (kräftig, gesund: Junge, Mädchen); imposing
(stattlich u. tüchtig: Soldat); strenuous (anstrengend: Marsch); drunk

Verb

(〈 derb〉 betrunken, blau) ● ~en Dienst verrichten; ~e Haltung annehmen; der
Anzug, Gürtel sitzt zu ~; ~ ziehen an einem Gegenstand: fest, kräftig ziehen;
〈 aber〉 ~ ziehen = strammziehen
to stand to attention (stramme Haltung annehmen [bes. von Soldaten])

stramm/ziehen *

Verb

to pull [sth/sb] up straight (festziehen, anziehen, spannen ● jdm die Hosen

strampeln 〈

Verb

intr.〉

intr.〉

der

Strand, ¨-e

Sub.

die

Strandburg, -en

Sub.

das

Strandgut, /
Strandrennen, -

Sub.

das

der

Strang, ¨-e

strangartig

Strafvollzug

Strahl

Strahlantrieb

strahlen

Strahlendosis
strahlenförmig
Strahlengang
Strahlenkranz
Strahlenschein
Strahlentriebwe
rk
strahlenundurc
hlässig
Strahltriebwerk
Strahlung

[gerichtete] Ströme von Teilchen, z. B. Elektronenstrahlung)

das

stramm/stehen * 〈

Strafvollstrecku
ng

Strahlungsquan
t
Strahlungsstärk
e
Strähne
strähnig

stramm

stramm
strammziehen

~ 〈 fig., umg.〉 : ihn durch Prügel strafen)
to kick about (die Beine rasch, hastig bewegen); to cycle (〈 fig., umg.,
+
strampeln
sein〉 zügig Rad fahren) ● das Baby ~ lassen; sie strampelte vergnügt im
haben/sein
Wasser; er ist bis nach Rostock gestrampelt 〈 fig., umg.〉
the land's edge (vom Meer bespülter Festlandssaum); the coast
(〈 umg.〉 Küstensaum: Sand~, Ufer~) ● ein flacher, sandiger, schmaler, steiniger
Strand
~; zum Baden an den ~ gehen [im Seebad]; am ~ liegen, ein Schiff gerät, läuft auf
~; das lecke Schiff wurde auf ~ gesetzt
the sand castle (am Strand gebauter kreisförmiger Wall aus Sand; Kurzform:
Strandburg
Burg ● eine ~ bauen; in der ~ liegen und sich sonnen)
Strandgut

Sub.

flotsam (an den Strand gespültes Gut [von gestrandeten Schiffen])
the beach race (s. Tradition)
the cable (Seil, Strick); the skein, the hank (Bündel, Büschel [Nerven~],
Strähne [Woll~]); the line (langes, zusammenhängendes Stück: Schienen~);
the harness link (Teil des Pferdegeschirrs, mit dem das Pferd am Wagen

Adj.

cable-like (s. Nerv)

strangartig

Sub.

befestigt ist) ● toter ~ 〈 Eisenb.〉 : Nebengleis, Abstellgleis; wir ziehen alle an
einem, an demselben, am gleichen ~: wir haben das gleiche Ziel, wir gehen
gemeinsam vor

Strandrennen

Strang
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Strapaze, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the stress (Anstrengung, Beschwerlichkeit: ~n aushalten, ertragen; den ~n

strapazieren

Verb

to put [sth] under stress (überanstrengen, stark in Anspruch nehmen,
beanspruchen); to wear [sth] out (abnutzen, viel benutzen: Kleider, Schuhe) ●

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

[nicht] gewachsen sein, standhalten; ~n auf sich nehmen)

Konjugation

Stichwort
Strapaze

strapazieren

jdn mit einer Arbeit ~; sich bei einer Arbeit ~; er sieht strapaziert aus
der

strapazierfähig
Straps, -e

Sub.

die

Straße, -n

Sub.

die

Straßenbahn, -en

Sub.

das

Straßenbahndepot, -s

Sub.

the streetcar depot (Depot; Sammelstelle für Straßenbahnen)

die

Straßenbahnfahrkarte, -n

Sub.

the tramway ticket (s. Wochenkarte)

die

Straßenbahnschiene, -n
Straßenbahntür, -e

Sub.

die
der

Straßenbelag, ¨-e

Sub.

the tramway track (s. Schiene)
the streetcar door (s. bevor)
the road surface (Belag, der die Oberfläche einer Straße bildet, z. B.

die

Sub.

das

Straßenbezeichnung, -en
Straßendamm, ¨-e
Straßendecke, -n
Straßenfahrzeug, -e
Straßengewirr, /

der

Straßengraben, ¨-

Sub.

die

Sub.

die

Straßenhaltestelle, -n
Straßenhöhe, -n

der

Straßenkampf, ¨-e

Sub.

die

Straßenkarte, -n

Sub.

die

Straßenkreuzung, -en

Sub.

die

Sub.

der

Straßenlaterne, -n
Straßenpflaster, Straßenraub, /
Straßenräuber, - (m/f)

die

Straßensammlung, -en

Sub.

der

Sub.

die

Straßenschotter, Straßenseite, -n
Straßensperre, -n

der

Straßenstaub, /

Sub.

der

Straßenverkehr, /

Sub.

die

Straßenwalze, -n

Sub.

der

Straßenzug, ¨-e

Sub.

die

Strategie, -n

Sub.

strategisch

Sub.

sträuben

Verb

der
die
das

das
der

die

Adj.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

resistant, solid (so beschaffen, dass man es strapazieren kann: Kleidung)
the garter belt (Strumpfhalter)
the street (Weg, bes. wenn er planmäßig angelegt u. gepflastert ist: Bundes~,
Fahr~, Land~, National~); the maritime route (Verkehrslinie zur See:
Schifffahrts~); the Detroit (Meerenge) ● die breite ~ des Herkömmlichen,

Üblichen 〈 fig.〉 ; eine ~ anlegen, ausbessern, bauen, sperren, verbreitern,
verlegen; die Aufständischen beherrschen die ~: das öffentl. Leben; diese ~ führt
nach ...; die ~ kreuzen, überschreiten; die ~ ist gesperrt; in den
Hauptverkehrszeiten sind die ~n verstopft [von Fahrzeugen]; seine [stille] ~ ziehen
〈 umg.; scherzh.〉 : fort-, von dannen gehen; belebte, ruhige, verkehrsreiche ~;
eine breite, enge, gerade, kurze, lange, schmale, winkelige ~
the tramway (auf Schienen laufende, elektrisch betriebene Bahn für den
Stadt- u. Vorortverkehr)

Asphalt, Schotter: den ~ auswechseln, erneuern, reparieren); Syn. Straßendecke

strapazierfähig
Straps

Straße

Straßenbahn
Straßenbahnde
pot
Straßenbahnfah
rkarte
Straßenbahnsch
iene
Straßenbahntür
Straßenbelag

the street name (s. Anschrift)
the road embankment (Damm, auf dem eine Straße verläuft)
the road surface (= Straßenbelag)
the street vehicle (s. trampeln)
the maze of streets (s. Gewirr)
the roadside ditch (Graben zu beiden Seiten der Landstraße zum

Straßenbezeich
nung

the [street-level] stop (s. Haltestelle)
the street level (s. Keller)
the fighting in the streets (Kampf in den Straßen, z. B. bei Revolutionen

Straßenhaltestel
le

the street map (Autokarte)
the intersection, the crossroads

Straßenkarte

Auffangen des ablaufenden Regenwassers: im ~ landen)

od. Aufständen)

(Kreuzung zweier od. mehrerer

Straßen)

Straßendamm
Straßendecke
Straßenfahrzeu
g
Straßengewirr
Straßengraben

Straßenhöhe
Straßenkampf

Straßenkreuzun
g

the street lantern (feststehende Laterne an der Straße)
the cobblestone (Pflaster einer Straße)
highway robbery (Raub auf offener [Land-]Straße)
the robber (jd, der Straßenraub begeht)
the street collection [of funds] (auf der Straße durchgeführte

Straßenlaterne

street ballast (s. Schotter)
the street front (nach der Straße zu gelegene Seite [eines Gebäudes])
the barricade (auf der Straße aufgestelltes Hindernis)
the street dust (auf der Straße befindlicher, von der Straße stammender

Straßenschotter

the street traffic (Verkehr auf öffentl. Straßen)
the street roller (Walze zum Dichten des Untergrundes u. Glätten der

Straßenverkehr

the row of houses (Straße mit Häuserreihen)
strategy (genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein

Straßenzug

Sammlung)

Staub)

Oberfläche neu gebauter Straßen)

militärisches, politisches, psychologisches, wirtschaftliches o. ä. Ziel zu erreichen,
und in dem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen
könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht: die richtige, falsche ~
anwenden; eine ~ des Überlebens, zur Lärmbekämpfung ausarbeiten)
strategic (die Strategie betreffend, auf ihr beruhend: ~e Fragen; eine ~ wichtige
Brücke; unter ~en Gesichtspunkten; ~e [Wirtschaft; langfristige, im Groben
festgelegte] Planung; ~ handeln; 〈 Militär〉 ~e Waffen: Waffen von größerer
Sprengkraft und Reichweite; ~e Güter: Wirtschaft; für militärische, industrielle und
zivile Bedürfnisse notwendige Güter, die in einem Land nicht [in ausreichendem
Maße] vorhanden sind)
to ruffle [sth] (aufrichten, aufplustern: Gefieder, Fell); to oppose (sich ~ 〈 a.
fig.〉 : sich wehren, sich widersetzen, widerstreben: die Feder sträubt sich, es
niederzuschreiben 〈 fig.〉 ; mir sträubten sich die Haare, als ich das hörte [so
entsetzt war ich])

Straßenpflaster
Straßenraub
Straßenräuber
Straßensammlu
ng

Straßenseite
Straßensperre
Straßenstaub

Straßenwalze

Strategie

strategisch

sträuben
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English translation(s) with definition(s) in German
the shrub (Holzpflanze mit mehreren, von der Wurzel an sich teilenden, dünn
bleibenden Stämmen); the bush (〈 umg.〉 Busch) ● Haselnuss~,

Konjugation

Stichwort
Strauch

Johannisbeer~

straucheln 〈

intr., geh.〉

Verb

das

Strauchwerk, /

Sub.

der

Strauß, -e

Sub.

der

Strauß, ¨-e

Sub.

straußenähnlich

Adj.

die

Strazze, -n 〈

Sub.

die

Strebe, -n
Strebebalken, -

Sub.

streben 〈

Verb

der

Kaufmannsspr.〉

intr.〉 auf, nach

Sub.

to stumble (fehltreten u. dadurch taumeln, stolpern); to go astray (〈

fig.〉
sich etw zuschulden kommen lassen, einen Fehltritt begehen) ● er ist im Leben
mehrmals gestrauchelt; über einen Stein ~
the shrubbery (dicht beieinanderstehende Sträucher, Gebüsch, Gestrüpp:
sich im ~ verfangen)
the ostrich (größter heute lebender Vogel, zu den Flachbrustvögeln
gehörender Vertreter einer eigenen Ordnung [Struthiones] in den Steppen Afrikas
u. Vorderasiens: Struthio camelus ● Vogel ~; den Kopf in den Sand stecken wie
der Vogel ~ 〈 fig.〉 : sich unangenehmen Tatsachen gegenüber verschließen)
the bunch of flowers (mehrere zusammengebundene Blumen: Blumen~,
Rosen~); the combat (〈 veraltet〉 Gefecht, Kampf, Streit) ● einen ~
ausfechten; es war ein harter ~; Blumen zu einem ~ binden

+ sein

straucheln

Strauchwerk

Strauß

Strauß

ostrich-like (einem Strauß ähnlich)
the commerce register (Buch für tägl. Eintragungen u. geschäftl. Notizen,

straußenähnlich

the brace (schräge Stütze [besonders am Dach])
the strut (schräger Stützbalken)
to strive (sich eifrig bemühen: sein ganzes Streben, des Menschen Streben ist
darauf gerichtet, dass ...; nach Ruhm ~); to make one's way
purposefully (〈 intr., sein〉 [eilig] auf etw zugehen, sich in Richtung auf etw

Strebe

Kladde)

Strazze

Strebebalken

+
streben
haben/sein

bewegen: sie strebten auf die Höhe [des Berges]; er strebte nach Hause; zum
Ausgang ~)
der

Strebepfeiler, -

Sub.

der

Streber, - 〈

Sub.

die

m/f; abw.〉

strebsam

Adj.

Strecke, -n

Sub.

the buttress (Pfeiler zur Verstärkung der Außenmauer im Strebewerk)
the careerist (jd, der sich ehrgeizig u. egoistisch bemüht, rasch

Strebepfeiler

assiduous (sehr fleißig, gewissenhaft u. zielbewusst)
the distance (bestimmte od. unbestimmte Entfernung, Teilstück, Abschnitt
eines Weges: Weg~); the race leg (〈 Sp.〉 bei einem Rennen
zurückzulegender Weg); the straight line (〈 Math.〉 durch zwei Punkte
begrenzte Gerade); the section of railway line (Abschnitt einer Bahnlinie,
bes. zw. zwei Bahnhöfen, Gleisabschnitt); the railway line (Bahnlinie, Route)

strebsam

vorwärtszukommen [bes. von Schülern, Beamten])

Streber

Strecke

● die ~ Frankfurt-Hamburg; der Zug hielt auf freier ~: außerhalb eines Bahnhofs;
eine große, kleine, kurze, übersichtliche, weite ~; es ist noch eine gute ~ [Weges]
bis dorthin; wir sind heute eine tüchtige ~ marschiert; s. RW

strecken

Verb

to stretch [sth] (etw ~: ziehen, langziehen, dehnen); to stretch [sth] out
(etw ~: in gerade Richtung bringen, ausstrecken: Arm, Bein); to stretch
oneself (sich ~: die Glieder dehnen); to stretch out (sich ~: länger sein als

strecken

erwartet) ● der Weg streckt sich
das

Streckennetz, -e

Sub.

der

Strecker, -

Sub.

der

Streckmuskel, -n

Sub.

der

Streich, -e

Sub.

streicheln

Verb

streichen *

Verb

streichen/lassen *
Streicher, - (m/f)

Verb

der
das

Streichgarn, -e

Sub.

das

Sub.

das

Streichgarngewebe, Streichholz, -ër

das

Streichinstrument, -e

Sub.

Sub.

Sub.

the rail network (Gesamtheit der von einem öffentl. Verkehrsmittel
befahrenen Strecken)

the extensor muscle (〈

Anat.〉 Muskel, der dem Strecken eines Gliedes
dient; Syn. Streckmuskel; Ggs. Beuger); the hinge (Teil der Angel)

Streckennetz
Strecker

the extensor muscle (〈 Anat.〉 = Strecker)
the blow (Schlag, Hieb); the prank (〈 fig.〉 Schabernack, Dummheit, Unfug)

Streckmuskel

the string player (〈 Mus.〉 Spieler eines Streichinstruments)
yarn (Baumwoll-, Woll- od. Zellwollgarn, das aus nicht gekämmten

Streicher

yarn cloth (s. Tuch)
the match (= Zündholz)
the string instrument (〈

Streichgarngew
ebe

Streich
● dumme ~e machen 〈 fig.〉 ; jdm einen ~ spielen 〈 fig.〉 ; jdm einen heftigen,
tödlichen ~ versetzen
to caress [sb/sth] (mit der Hand sacht, zärtlich streichen, darüber hinfahren,
streicheln
liebkosen: jdn ~; jds Gesicht, Haar, Hand, Kopf, Wange zärtlich ~; ein Tier, das
Fell eines Tieres ~)
to stroke (〈 intr., bei Bewegung in einer Richtung: sein〉 [mit der Hand od.
einem Gegenstand über etw] gleiten, wischen, hinfahren); to prowl (〈 intr., bei
Bewegung in einer Richtung: sein〉 vorsichtig od. erwartungsvoll gehen [meist
um etw herum]) ● durch die Felder, das Land, die Wälder ~; ein kühles Lüftchen
strich,
strich durch die offenen Fenster; jdm od. sich mit den Fingern durchs Haar ~; das
gestrichen streichen
Schiff streicht durch die Wellen: fährt ruhig; to paint [sth] (etw ~: Farbe auf etw
+
haben/sein
auftragen, etw bemalen [Möbel, Zaun]); to suppress [sth] (etw ~:
durchstreichen, weglassen, tilgen, ausmerzen [Geschriebenes]) ● diesen
Abschnitt [im Text] können wir ~; einen Auftrag ~; eine Bank, einen Schrank, einen
Zaun [blau, grün] ~; nachdenklich strich er sich den Bart: glitt er mit der Hand über
seinen B.; sich ein Brot mit Butter, Honig, Marmelade, Wurst ~
streichenlassen
to eliminate [sth] (s. Furz)

Faserbändern gesponnen u. ungleichmäßiger als Kammgarn ist)

Mus.〉 Musikinstrument, dessen Saiten durch
Streichen mit einem schwach gekrümmten, mit Pferdehaaren bespannten Bogen
zum Klingen gebracht werden, z. B. Violine, Cello)

Streichgarn

Streichholz
Streichinstrume
nt
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die

Streichung, -en

Sub.

die

Streichwurst, -e

Sub.

die

Streife, -n

Sub.

streifen

Verb

Streifen, -

Sub.

streifenförmig

Adj.

Streiflicht, -er

Sub.

der

das
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English translation(s) with definition(s) in German
suppression (das Streichen); the suppressed text (das Gestrichene [im
Text])

Konjugation

Stichwort
Streichung

meat paste (weiche Wurst zum Aufstreichen)
the military patrol (kleiner Trupp zur Erkundung od. Kontrolle); the police
patrol (zwei od. mehrere Polizisten, die planmäßig Kontrollgänge durchführen);
the police control (ein solcher Kontrollgang selbst) ● auf ~ gehen
to scratch [sth] (mit Streifen versehen, mit Streifen bemalen); to brush
against [sth] (leicht berühren, leicht darüberstreichen, darüberwischen); to
mention [sth] in passing (〈 fig.〉 nebenbei erwähnen) ● die Kugel streifte

Streichwurst

lamellar (die Form eines Streifens besitzend)
the streak of light (schnell über etw hinhuschendes Licht, schmaler
Lichtstreifen); the clarification (〈 fig.〉 kurze, eingeflochtene Bemerkung) ●

streifenförmig

the grazing shot (leichter, nur streifender, die Haut abschürfender Schuss)
the excursion (Erkundungszug, Wanderung); the overview (〈 fig.〉

Streifschuss

Streife

+
nur seinen Arm; eine Frage, ein Problem im Gespräch nur ~ 〈 fig.〉 ; einen Hasen
streifen
haben/sein
~ 〈 Jägerspr.〉 : ihm das Fell abziehen; die Ärmel in die Höhe ~: schieben; sie
streifte ihn mit einem Blick: ihr Blick glitt über ihn hin; to roam (〈 intr., sein;
fig.〉 schweifen, ziellos wandern) ● an etw ~ 〈 fig.〉 : an etw grenzen; das streift
schon ans Verbrecherische; durch die Wälder ~
the strip (langes, schmales Stück: Film~, Papier~, Tuch~, Wald~, Wiesen~);
the ribbon (Band); the line (Strich: Farb~); the film (〈 umg.〉 Film) ● ein ~
Streifen
Landes; wir haben neulich einen ausgezeichneten ~ gesehen 〈 umg.〉 ; der weiße
~ auf der Fahrbahn

Streiflicht

ein ~ auf etw werfen 〈 fig.〉
der

Streifschuss, ¨-e

Sub.

der

Streifzug, ¨-e

Sub.

der

Streik, -s od. -e

Sub.

der

Streikbrecher, - (m/f)

Sub.

streiken 〈

intr.〉

Verb

kurzer Überblick über ein Sachgebiet) ● Streifzüge durch die Geschichte unserer
Stadt 〈 fig.〉
the strike (meist organisierte u. mit bestimmten Forderungen verknüpfte,
vorübergehende Arbeitsniederlegung von Arbeitnehmern: in [den] ~ treten; ein
befristeter ~); Syn. Arbeitseinstellung, Arbeitsniederlegung
the strike-breaker (Arbeitswilliger trotz bestehenden Streikes)

to go on strike (in Streik treten, einen Streik durchführen, die Arbeit
niederlegen); to refuse to participate (〈 umg.〉 nicht mitmachen, sich
weigern); to stop functioning (〈 fig.; umg.〉 aufhören zu funktionieren,

Streifzug

Streik
Streikbrecher

streiken

aussetzen, versagen) ● die Maschine, der Fernseher, mein Herz streikt
der

Streikposten, -

Sub.

der

Streit, -e 〈

Sub.

die

Streitaxt, ¨-e

Sub.

streitbar

Adj.

Pl. selten〉

the strike picket (Posten vor dem bestreikten Betrieb gegen Streikbrecher)
the quarrel (Zank, Auseinandersetzung, heftiger Wortwechsel, hitzige
Erörterung: Meinungs~, Wort~); the legal proceedings (〈 kurz für〉
Rechtsstreit); the combat (〈 veraltet〉 Kampf ) ● bei ihnen gibt es immer Zank
und ~; einen ~ anfangen, anzetteln, beginnen, entfachen, austragen; den ~
beilegen, schlichten; ein heftiger ~ entbrannte zwischen ihnen; zwischen den
beiden gibt es dauernd ~; er sucht stets ~; ein erbitterter, heftiger, kleinlicher ~
the hatchet of war (axtartige Hieb- u. Wurfwaffe ● die ~ begraben 〈 fig.〉 :
den Streit beenden)

disputatious (zu Streit neigend); pugnacious (einen Streit nicht scheuend,
bereit, für etw kämpfend einzutreten); belligerent (〈 veraltet〉 kampflustig,

die

Streiterei, -en

Sub.

tapfer, mannhaft) ● eine ~e Gesinnung; ein ~er Mensch
to quarrel (zanken); to argue (etw heftig, hitzig erörtern); to go to law
(prozessieren); to quarrel with each other (sich [mit jdm] ~: mit jdm in
Streit liegen, eine heftige Auseinandersetzung haben, eine
Meinungsverschiedenheit austragen); to fight (〈 geh.〉 kämpfen, ringen) ●
wenn zwei sich ~, freut sich der Dritte 〈 Sprichw.〉 ; miteinander ~; müsst ihr
[euch] denn immer ~?; für eine Idee ~; ich habe mich noch nie mit ihm gestritten;
mit Fäusten, Waffen, Worten ~
arguing (dauerndes, lästiges Streiten: ich habe eure ~en satt)

der

Streitfall, ¨-e

Sub.

the dispute, the case (im ~: im Fall eines Rechtsstreites, falls es zum

das

Streitgedicht, -e

Sub.

das

Streitgespräch, -e

Sub.

streiten * 〈

intr. u. refl〉

Verb

Rechtsstreit kommt)

the polemical poem (〈

in der Antike u. bes. im MA〉 beliebte Gedichtart, in
der in Form eines Streites die Vorzüge u. die Nachteile zweier Personen,
Gegenstände, Begriffe usw. erörtert wurden)

the disputation (〈

Lit.〉 dem Streitgedicht ähnl. Prosadichtung in Dialogform,
meist religiösen od. polit. Inhalts); the dispute (heftiges, hitziges Gespräch)

Streikposten

Streit

Streitaxt

streitbar

stritt,
streiten
gestritten

Streiterei
Streitfall

Streitgedicht

Streitgespräch

contentious (strittig, umstritten, fraglich, nicht geklärt); litigious

die
der
die
die

streitig

Adj.

Streitigkeit, -en
Streitkolben, Streitkraft, ¨-e
Streitlust, /
streitlustig

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

(〈 Rechtsw.〉 einem Gericht zur Entscheidung vorgelegt) ● eine ~e
Angelegenheit; die Sache ist ~; jdm eine S. ~ machen: behaupten, dass jd keinen
Anspruch auf eine S. hat; ~e Gerichtsbarkeit: Gerichtsbarkeit, die sich mit der
Klärung von Streitfällen befasst
the quarrel (〈 meist Pl.〉 = Streit)

the mace (〈 früher〉 schwere Hiebwaffe)
the armed force (〈 meist Pl.; Mil.〉 Truppen: die feindlichen Streitkräfte)
combativeness (Lust zum Streiten, Freude am Streiten)
pugnacious (Streitlust empfindend, gern streitend)

streitig

Streitigkeit
Streitkolben
Streitkraft
Streitlust
streitlustig
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Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the military force (〈 Mil.〉 Truppen u. Waffen: die gegnerische ~; mit einer ~

die

Streitschrift, -en

Sub.

the polemical pamphlet (polem. Schrift, bes. in der Reformationszeit, über

streitsüchtig

Adj.

streng

Adj.

Art.

Wortart

heranziehen)

polit. od. religiöse Fragen)

quarrelsome (übertrieben oft streitend, leicht in Streit geratend)
strict (hart, unerbittlich, unnachsichtig, unbeugsam: Lehrer, Erziehung, Gesetz,
Befehl); serious (ernst: Gesicht); harsh (barsch, schroff: Worte); pungent
(herb: Geschmack); biting (durchdringend, scharf, beißend: Geruch, Kälte);
precise, rigorous (genau: Vorschrift, Grundsätze, Diät) ● jdn zu ~em Arrest

Konjugation

Stichwort
Streitmacht
Streitschrift
streitsüchtig

streng

verurteilen; ein ~es Gesetz, Urteil, Verbot; ~e Maßnahmen, Verordnungen,
Vorschriften; ein ~er Richter, Vater; zu ~stem Stillschweigen verpflichtet; ein ~er
Winter
die

Strenge, /

Sub.

strictness (das Strengsein); severity (Härte, Unerbittlichkeit,
Unnachsichtigkeit); seriousness (Ernst); harshness (Barschheit, Herbheit);
precision (Genauigkeit) ● die ~ des Winters; mit eiserner, unerbittlicher ~

Strenge

durchgreifen; mit ~ herrschen, regieren

strenggenommen
auch

Adv.

streng genommen

die

strenggläubig

Adj.

Streu, /

Sub.

streuen

Verb

Sub.

der

Streufrucht, ¨-e
streunen 〈 intr., umg.〉
Streuteilchen, Streuzucker, -

der

Strich, -e

die

das

Verb
Sub.
Sub.

Sub.

strictly speaking (wörtlich genommen, präzise ausgeführt)
strongly believing (streng nach den Grundsätzen des Glaubens lebend,

strenggenomme
n

ausgerichtet; die religiösen Vorschriften genau beachtend; sehr fromm; orthodox:
ein ~er Christ, Moslem)

strenggläubig

straw (Stroh [bes. als Lager für Vieh])
to scatter [sth] (durch leichtes Werfen locker verteilen); to disseminate

Streu

[sth] (〈 fig., umg.〉 verbreiten: Gerüchte) ● Blumen ~; Informationen unter die
Leute ~; Sand auf etw ~; das Gerücht ~, dass …; to let run out (〈 intr.〉
herausrinnen lassen); to propagate (〈 intr., Med.〉 sich [von einem
Krankheitsherd ausgehend] ausbreiten); to scatter (〈 intr., Phys.〉 in
verschiedene Richtungen abweichen [von Teilen einer Strahlung]) ● Krebszellen ~
in andere Bereiche des Körpers; der Salzstreuer streut schlecht

the dehiscent fruit (= Springfrucht)
to roam about (sich herumtreiben [bes. vom Hund]); Syn. herumstreunen
the particle of straw (s. Jauche)
caster sugar (gemahlener Zucker); Ggs. Würfelzucker
the line (einmaliges Streichen, Linie: Feder~, Pinsel~); the stripe of land
(Streifen Landes, Gegend: Land~, Küsten~); the stricken passage
(gestrichene Stelle im Text, Streichung); the flock of birds (〈 unz.〉 Zug der
Vögel); the stroke of the bow (〈 unz.〉 Art der Bogenführung beim Spielen
auf einem Streichinstrument); the fall of the hairs (〈 unz.〉 Lage, Richtung

streuen

Streufrucht
+
streunen
sein/haben
Streuteilchen
Streuzucker

Strich

des Haars beim Kopfhaar, Fell, Tuch) ● der ~ der Schwalben, Stare; einen harten,
kräftigen, weichen ~ haben; auf den ~ gehen: als Prostituierte[r] arbeiten; Haar,
Fell, Tuch gegen den ~ bürsten, kämmen; das geht mir gegen den ~ 〈 fig.,
umg.〉 : passt mir nicht
die

der

die

strichförmig
Strichführung, /

Sub.

strichweise

Adv.

formed by lines (s. Raster)
brushwork (s. Pinselführung)
here and there, in places (nur in manchen Gebietsstreifen: es hagelt,

Sub.

the rope (dünnes Tau, dünnes Seil, dicke Schnur: wenn alle ~e reißen); the
mischievous child (〈 umg.〉 spitzbübisches, schelmisches Kind);the
rogue (〈 umg.〉 Schlingel); knit-ware (〈 unz., umg.〉 Strickwaren,

Strick, -e

Adj.

Strickarbeit, -en

Sub.

stricken 〈

Verb

tr. u. intr.〉

regnet ~)

Gestricktes, gestrickte Oberbekleidung ● eine Bluse aus Flanell mit ~: mit
gestrickten Teilen)
knitting, the knit article (Handarbeit, die mit Stricknadeln ausgeführt wird;
etwas Gestricktes)
to knit (mit einer Rundnadel, zwei od. mehreren Nadeln einen Faden zu
Maschen verschlingen u. so allmählich ein Maschengeflecht herstellen: Muster ~;
einen Pullover, Strümpfe ~)

strichförmig
Strichführung
strichweise

Strick

Strickarbeit

stricken

die

Strickerei, -en

Sub.

die

Strickjacke, -n
Stricknadel, -n

Sub.

die
die

Strickwaren 〈

Sub.

knitting (Strickarbeit); the knitting [in process] (Strickzeug); the
knitting mill (Betrieb, in dem an Maschinen Strickarbeiten hergestellt werden)
the knit jacket, the cardigan (gestrickte Jacke)
the knitting needle (lange Nadel zum Stricken)
knitwear (zum Verkauf stehende gestrickte Gegenstände, [bes.]

das

Strickzeug, /

Sub.

the knitting [in process] (Gegenstand, der gerade gestrickt wird, mit den

Strickzeug

der

Striegel, -

Sub.

the curry-comb (harte Bürste od. gezähntes Gerät mit Handgriff zum

Striegel

striegeln

Verb

Striemen, -

Sub.

der

Pl.〉

Sub.

Kleidungsstücke)
Nadeln)

Reinigen des Fells der Haustiere: Pferde~)

to groom [an animal] (ein Pferd ~: mit dem Striegel reinigen)
the weal (blutunterlaufener Streifen auf der Haut [meist durch Hieb]); oV
Strieme

Strickerei
Strickjacke
Stricknadel
Strickwaren

striegeln
Striemen
Strieme
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English translation(s) with definition(s) in German
the string (Bindfaden, Strick); the cord (Schnur, Schnürsenkel); the
telephone line (〈 scherzh.〉 Telefonleitung) ● jdn fest an der ~ haben, halten

Konjugation

Stichwort

Strippe

〈 fig.; umg.〉 : streng behandeln, erziehen; sie hängt dauernd an der ~ 〈 umg.;
scherzh.〉 : sie telefoniert viel
controversial (umstritten, fraglich, nicht geklärt: eine ~e Angelegenheit; es ist
noch ~, ob ...)

strittig

the straw (Halme, Blätter, Hülsen ohne Früchte [von Getreide u.
das

Stroh, /

Sub.

das

Strohbund, -e
Strohbündel, Strohgeflecht, -e

Sub.

das
das

Sub.
Sub.

der

Strohhalm, -e

Sub.

der

Strohhut, ¨-e
Strohlager, -

Sub.

das

der

Strohmann, ¨-er

Sub.

Hülsenfrüchten]: ein Bund, eine Schütte ~; dem Vieh frisches ~ aufschütten,
schütten; leeres ~ dreschen 〈 fig.; umg.〉 : nutzlos reden, arbeiten; viel ~, wenig
Korn 〈 Sprichw.〉 ; auf, im ~ schlafen; ~ im Kopf haben 〈 fig.; umg.; abw.〉 : keinen
Verstand haben; mit ~ gedecktes Dach; das brennt wie ~ sehr gut; das brennt wie
nasses ~: schlecht; das schmeckt wie ~ 〈 umg.〉 : nach nichts, ist nicht gehaltvoll)

Stroh

the bale of straw (Bund Stroh)
the bundle of straw (Bündel Stroh)
the straw netting (Geflecht aus Stroh)
the straw (trockener Getreidehalm ohne Körner: der Sturm hat die Bäume wie

Strohbund
Strohbündel
Strohgeflecht

~e geknickt; sich [wie ein Ertrinkender] an einen ~ klammern: in der kleinsten sich
bietenden Möglichkeit doch noch einen Hoffnungsschimmer sehen; nach dem
rettenden ~ greifen: eine letzte, wenn auch wenig aussichtsreiche Chance, die aus
einer schwierigen, bedrückenden Lage heraushelfen könnte, wahrnehmen,
ausnutzen); the drinking straw (Trinkhalm)

Strohhalm

the straw hat (Hut aus Strohgeflecht)
the straw pallet (Lager aus Stroh)
the straw man, the scarecrow (= Strohpuppe); the front man, the
figurehead (〈 fig.〉 nur nach außen hin auftretende Person, die eine andere
verdecken od. ersetzen soll); the stand-in card player (〈 Kart.〉 Ersatz für

Strohhut

Sub.

the scarecrow (Vogelscheuche aus Stroh); s. Strohmann

Strohpuppe

Sub.

the grass widower (Ehemann, dessen Frau verreist ist)

Strohwitwer

the tramp (Landstreicher, Lump, Gauner); the rogue (Schlingel, Schelm)
the river (großer Fluss); the current (fließende Bewegung, Strömung); the
electrical current (fließende elektrische Ladungen) ● der ~ des Verkehrs;

Strolch

downstream (〈 Adv.; kurz für〉 stromabwärts)
downstream (der Mündung des Flusses, Stromes zu: ~ fahren, rudern,

stromab

Stromart

Sub.

Strohlager

Strohmann

fehlenden Spieler) ● den ~ abgeben, machen 〈 fig.〉 ; als ~ für eine Firma
auftreten 〈 fig.〉
der

Strohpuppe, -n
Strohwitwer, - 〈

der

Strolch, -e

Sub.

der

Strom, ¨-e

Sub.

die

umg.;

scherzh.〉

Strom

der ~ der Zeit 〈 fig.〉 ; den ~ ausschalten, einschalten, unterbrechen

stromab

Adv.

stromabwärts

Adv.

Stromart, -en
stromauf

Sub.

stromaufwärts

Adv.

the kind of current (s. Stromrichter)
upstream (〈 kurz für〉 stromaufwärts)
upstream (der Quelle des Flusses, Stromes zu: ~ fahren, rudern, schwimmen);

der

Stromausfall, ¨-e

Sub.

the power failure (Ausfall der Versorgung mit Strom: ein totaler ~ legte die

Stromausfall

die

Strombelastung, -en

Sub.

the electric charge (s. durchbrennen)

Strombelastung

stromdurchflossen

Adj.

electric-current-carrying (s. Magnet)
to stream (ununterbrochen, stark, in großen Mengen fließen: die Menschen

stromdurchflos
sen

strömen 〈

Verb

strömten aus dem Kino 〈 fig.〉 ; das Gas strömte aus der Leitung; die Nachtluft
strömt durchs offene Fenster ins Zimmer; das Blut strömt in den Adern; Wasser
strömt ins Becken; bei ~dem Regen)

Sub.

power generation (Erzeugung von elektrischem Strom)

Stromerzeugun
g

auch

Adj.

live, charged, current-carrying (elektrischen Strom, elektrische

stromführend

der

Strom führend
Stromimpuls, -e

Sub.

der

Stromkreis, -e

die

die

die

intr.〉

Stromerzeugung, -en
stromführend

Adv.

stromabwärts

schwimmen); Syn. stromab

stromauf
stromaufwärts

Syn. 〈 kurz〉 stromauf
Stadt lahm)

Spannung führend: ein ~es Kabel)

+ sein

strömen

Stromimpuls

Sub.

the electric impulse (s. Morsealphabet)
the electric circuit (aus Spannungsquelle, Leitern u. Widerständen

Stromlinienform, -en

Sub.

the streamlined form (bes. Form eines festen Körpers, die einer

Stromlinienfor
m

stromlinienförmig

Adj.

das

Stromnetz, -e

Sub.

der

Stromrichter, -

Sub.

bestehendes, in sich geschlossenes Gefüge, in dem elektr. Strom fließt)

Flüssigkeits- od. Gasströmung den kleinsten Widerstand entgegensetzt)
streamlined (in Stromlinienform [gebaut, konstruiert]); without
resistance (〈 fig.; meist abw.〉 zu angepasst u. makellos, ohne Widerstände)
● eine ~e Karosserie; ~ gebaute Motorräder; die Mitarbeiter müssen ~ im System
funktionieren 〈 fig.〉 ; sich einer Entwicklung ~ anpassen 〈 fig.〉
the electricity supply system (verzweigte Anlage der elektr. Leitung: der
Neubau ist noch nicht ans ~ angeschlossen)

Stromkreis

stromlinienför
mig

Stromnetz

the power converter (〈 El.〉 Gerät zum Umwandeln von Stromarten; Syn.
Stromwechsler); the electrical converter (〈 El.; Sammelbez. für〉

Stromrichter

the electric shock (= Stromstoß)

Stromschlag

Gleich-, Wechsel- u. Umrichter)
der

Stromschlag, ¨-e

Sub.
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Stromschnelle, -n

der

Stromstoß, ¨-e

Sub.

die

Strömung, -en

Sub.

der

Stromverbrauch, /

Sub.

die

Stromversorgung, -en

Sub.

der

Sub.

die

Stromwechsler, Stromzuführung, -en

das

Strontium, /

die

Strophenform, -en

Art.

Sub.

Stromstoß

Strömung

Sub.
Sub.

the form of a stanza (Form einer Strophe); the stanza form

Strophenform

...-strophed (〈

strophig

Sub.

strotzen 〈

Verb
Adj.

Sub.

strudeln

fig.〉
geistige Bewegung) ● die ~ des Flusses; eine kalte, warme ~ [im Meer]; der Fluss
hat eine reißende, starke ~; eine revolutionäre ~ 〈 fig.〉 ; gegen die ~ ankämpfen

Stromschnelle

Stromwechsler

Adj.

Strudel, -

the current (strömende Bewegung); the current of thought (〈

Stichwort

the power converter (= Stromrichter)
the power supply line (s. Baugelände)
strontium (silberweißes, sehr reaktionsfähiges Leichtmetall [chemisches

strophisch

umg.〉

Stromschlag

Konjugation

Stromverbrauch

Nachsilbe

intr.〉 von, vor

English translation(s) with definition(s) in German
the rapids (kurze Flussstrecke mit starkem Gefälle u. bes. starker Strömung)
the electric shock (als kurzer Stoß auftretende Elektrizität); Syn.

the electricity consumption (Verbrauch von elektr. Strom)
the provision of electricity (Elektrizitätsversorgung: eine

...strophig

strubbelig 〈

der

Wortart
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Verb

flächendeckende ~; die ~ sichern, ausbauen)

Element]; Zeichen: Sr)
(strophische Form)

zur Bildung von Adj.〉 in einer bestimmten Art od. Zahl von
Strophe[n] gedichtet, z. B. dreistrophig, mehrstrophig, langstrophig)

in strophes (in Strophen [abgefasst]); to be sung with the same
melody ([von einer {Lied}strophe] mit der gleichen Melodie zu singen)
to be bursting (übervoll sein [von/vor], fast bersten: er strotzt von/vor Energie,

Stromversorgu
ng
Stromzuführun
g
Strontium

strophisch

Gesundheit, Kraft, Lebensfreude; der Aufsatz, die Rechenarbeit strotzt von/vor
Fehlern)

strotzen

tousled (verwirrt, verweht, zerzaust, unordentlich: Frisur, Haar); oV strubblig
the whirlpool (heftige kreis- od. spiralförmige Drehbewegung im Wasser oft
mit Sog nach unten [Wasser~], Wirbel); the agitation (〈 fig.〉 Aufregung,
Wirbel); the tumult, the whirl of events (tolles Treiben); the strudel

strubbelig
strubblig

(〈 bes. oberdt〉 eine Mehlspeise aus Nudel- od. Hefeteig mit eingerolltem Obst
od. Fleisch: Apfel~, Kirsch~); the whisk (〈 bes. oberdt〉 Quirl) ● das ging im ~
der Aufregung, Ereignisse unter; er stürzte sich in den ~ der Vergnügen 〈 fig.〉

to swirl (〈 intr.〉 einen Strudel bilden, sich heftig kreisend bewegen: Wasser);
to simmer (〈 intr.〉 brodeln, wallen); to swim forward with a
swirling motion (〈 intr.〉 sich durch kreisende Bewegungen von
Körperanhängen im Wasser fortbewegen); to whisk [sth] (〈 oberdt.〉 quirlen,

Strudel

strudeln

rühren)

the structure (Gefüge); the building (Bau, Aufbau); the internal
organisation (innere Gliederung, Anordnung der Teile: Gewebe~); the
system topology (〈 Wissenschaftstheorie〉 Menge der Relationen, die die

die

Struktur, -en

Sub.

die

Strukturbestimmung, /

Sub.

structural analysis (s. Anatomie)

Strukturbestim
mung

das

Strukturelement, -e

Sub.

Strukturelement

strukturieren

Verb

the structural element (einzelnes Element, Glied einer komplexen Struktur)
to structure, to organize [sth] (etw ~: die Struktur von etw maßgeblich

die

Struma, -men

Sub.

goitre (= Kropf)
the stocking (Bekleidung von Fuß u. Bein: Knie~, Perlon~, Woll~ ● ein Paar

Struma

der

Strumpf, ¨-e

Sub.

der

Strumpfhalter, -

Sub.

der

Strumpfhaltergürtel, -

Sub.

the stocking suspender belt (Stoff- od. Gummigürtel mit Strumpfhaltern
[für Frauen])

Strumpfhalterg
ürtel

struppig

Adj.

tousled (unordentlich, strubbelig, zottig, borstig: Haar, Bart ● ein ~er Kerl; mit

struppig

die

Stube, -n

Sub.

der

Stubenhocker, - 〈

Struktur

Elemente eines Systems miteinander verbinden)

bestimmen)

Strümpfe; Strümpfe stopfen, stricken, waschen; sich auf die Strümpfe machen
〈 fig., umg.〉 : weggehen, aufbrechen, entfliehen; auf Strümpfen schlich er [sich]
die Treppe hinunter; sie hat ihre Ersparnisse im ~: zu Hause [nicht auf der Bank])
the garter (Gummiband u. Spange zum Befestigen der Strümpfe am
Strumpfhaltergürtel)

~em Haar)

Strumpf

Strumpfhalter

Dial.〉 Zimmer, Kammer: Wohn~, Schlaf~); the barrack room
(〈 in Kasernen, Internaten〉 Wohnraum u. Schlafraum mehrerer Soldaten od.
Schüler)

Stube

Sub.

the stay-at-home (jd, der nur in der Stube hockt, nicht ausgeht

Stubenhocker

stubenrein

Adj.

house-trained (das Zimmer nicht verunreinigend: Hund ● der Witz ist nicht

stubenrein

der

Stubenvogel, ¨-

Sub.

the cage bird (zum Halten im Käfig geeigneter Vogel, z. B. Kanarienvogel,

Stubenvogel

der

Stuck, /

Sub.

stucco (schnell erhärtende Masse aus Gips, Kalk, Sand u. Leimwasser zum

Stuck

fig.; umg.;

abw.〉

...stück 〈
Pl. -e〉

zur Bildung von Subst.;

Nachsilbe

the room (〈

strukturieren

ganz ~ 〈 fig.; umg.〉 : der Witz ist anstößig, schlüpfrig, unanständig)
Papagei)

halbplastischen Verzieren von Decken u. Wänden)

...-piece, coin (Münze einer Währungseinheit, z. B. Centstück, Frankenstück,
Pfundstück); part of ... ([einzelner] Teil eines Ganzen, z. B. Kuchenstück,
Werkstück); work of ... (künstlerisches, literarisches od. musikalisches Werk, z.
B. Ausstellungsstück, Theaterstück, Musikstück)

stück
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das

Stück, -e 〈

das

Stückchen, stückchenweise
stückeln

Verb

stücken

Verb

bei Maßangabe Pl.: -〉

Sub.

Sub.
Adv.
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English translation(s) with definition(s) in German
the part (Teil eines Ganzen, Bruchteil); the piece (einzelner Gegenstand aus
eine Menge ähnlicher Gegenstände: Erb~, Meister~, Möbel~, Pracht~); the
extract (Absatz, Abschnitt: Lese~, Text~); the work of art (Kunstwerk,
Bühnenwerk: Musik~, Theater~); the painting (Gemälde: Blumen~, See~);
the coin (Münze: Geld~, Zehncent~); the so-and-so (〈 abw.〉 Kerl, Weib:
Weib[s]~); the work (Handlung, Unternehmen: Buben~, Kunst~) ● ein schweres
~ Arbeit; ein ~ Brot, Fleisch, Kuchen; ein ~ Butter 〈 umg.〉 : 250 g; ein ~ Feld,
Land, Wiese; ein hübsches, schönes ~ Geld: ziemlich viel G.; es ist ein ~ Heimat
für mich; ein ~ Papier für eine Notiz; diese Aktie ist nur noch ein ~ Papier nichts
mehr wert; ein ~ Seife; ~e der Staatsanleihe; zwölf ~ Vieh; ein gutes ~ des Weges;
ein ~ Wild 〈 Jägerspr.〉 : ein einzelnes Tier vom W.; ich nehme zwei ~ Zucker in
den Kaffee; ein ~ abbeißen, abreißen, abschneiden; ein ~ vom Spielplan
absetzen; das ~ ist bei der Premiere durchgefallen; das ~ läuft Abend für Abend
vor ausverkauftem Haus: Theaterstück; hast du das ~ [im Theater] schon
gesehen?; ein ~ spazieren gehen; aus einem Buch ein ~ vorlesen; ein halbes ~
[Kuchen, Fleisch]; möchten Sie drei, vier ~?; ich möchte zehn ~ [Eier]
the little piece (kleines Stück)

piecemeal, in bits and pieces, individually (stückweise)
to split up into [sth] pieces (= stücken)
to split [sth] up into pieces (in Stücke zerteilen, zerstückeln); to
assemble [sth] (in Stücken zusammensetzen [bes. beim Schneidern]) ● einen

Konjugation

Stichwort

Stück

Stückchen
stückchenweise
stückeln
stücken

Ärmel, Rock, ein Oberteil ~; Syn. stückeln
das

Stückgut, ¨-er

Sub.

piece goods (〈 Kaufmannsspr.〉 nach Stück verkaufte Ware);the
shipping good (〈 Eisenb.〉 einzeln, gesondert befördertes Frachtgut, z. B.

Stückgut

Eilgut) ● einen Gegenstand als ~ versenden

Stücklohn, /

Sub.

the piece wage (nach der Menge der hergestellten Stücke berechneter Lohn,

Stücklohn

stückweise

Adv.

individually (in [einzelnen] Stücken: eine Ware ~ verkaufen; 〈

stückweise

die

Stückzahl, -en

Sub.

der

Student, -en (m/f)

Sub.

der

Akkordlohn: im ~ arbeiten)
attr.〉

vor Subst. a.

einen ~n Ausverkauf machen)

the number of units (Zahl der [gelieferten, zu liefernden] Stücke)
the college student (jd, der an einer Hochschule studiert); the graduate
student (〈 österr., schweiz. a.〉 Schüler einer höheren Schule) ● ~ der

Stückzahl
Student

Mathematik, der Medizin, Philosophie

the exchange of students (Austausch von Studenten und Studentinnen

Studentenausta
usch

der

Studentenaustausch, -e

Sub.

der

Studentenausweis, -e

Sub.

die

Studentenverbindung, -en

Sub.

die

Studie, -n

Sub.

der

Studienbewerber, - (m/f)

Sub.

das

Studienfach, ¨-er

Sub.

das

Studienhalbjahr, -e

Sub.

das

Studienjahr, -e

Sub.

der

Studienkollege, -n (m/f)

Sub.

der

Studienplatz, ¨-e

Sub.

the classmate (Kommilitone)
the university place as a student

der

Studienrat, ¨-e

Sub.

the university lecturer (〈

der

Studienreferendar, -e

Sub.

die

Studienrichtung, -en

Sub.

the field of study (= Studienfach)

Studienrichtung

das

Studiensemester, -

Sub.

the semester (s. Semester)

Studiensemeste
r

verschiedener Nationalität [zur Förderung der internationalen Verständigung];
Kurzform: Austausch)
the student identity card (von einer Hochschule ausgestellter Ausweis für
Studierende)

the student union (Vereinigung von Studenten einer Hochschule, bes. zur
Pflege der student. Bräuche)

the scientific study ([wissenschaftl.] Arbeit, Untersuchung); the
preparatory study (Vorarbeit zu einem wissenschaftl. Werk); the artistic
study (Entwurf zu einem Kunstwerk, bes. der Malerei)
the university applicant (Bewerber um einen Studienplatz)
the field of study (Fachgebiet für ein Studium: er hat die Studienfächer
Philosophie und Anglistik gewählt); Syn. Studienrichtung
the semester (Zeitraum eines Halbjahres, in dem [an einer Hochschule]
Lehrveranstaltungen abgeschlossen und Prüfungen abgelegt werden); Syn.
Semester
the academic year (Unterrichtsjahr an einer Hochschule, meist zwei
Semester)

Studentenausw
eis
Studentenverbi
ndung
Studie
Studienbewerb
er
Studienfach

Studienhalbjahr

Studienjahr
Studienkollege

(Platz für ein Universitätsstudium:

keinen ~ bekommen)

Amtsbez. für〉 festangestellter [beamteter]
Lehrer an einer höheren Schule)
the student lecturer (〈 Amtsbez. für〉 an der Hochschule ausgebildeter, im
praktischen Dienst stehender Lehrer an einer höheren Schule vor der 2.
Staatsprüfung)

Studienplatz
Studienrat
Studienreferend
ar
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studieren

Verb

die

Studierende, -n od. -

Sub.

der

Studierende(r), -den od. -de

Sub.

das

Studium, -dien

Sub.

die

Stufe, -n

Sub.

stufen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to study [sth] at university (etw ~: an einer Hochschule erlernen); to
learn [sth] (etw ~: gründlich einüben, erlernen); to research [sth] (etw ~:
erforschen, untersuchen, sich gründlich befassen mit); to study [sth] (etw ~:

eingehend lesen) ● Biologie, Germanistik, Jura ~; jds Charakter,
Gesichtsausdruck ~; eine Frage, ein Problem ~; sie studiert gerade die Rolle der
Maria Stuart; er hat 5 Semester Medizin studiert; die Speisekarte, die Zeitung ~;
Probieren geht über Studieren 〈 Sprichw.〉 ;to go to university (〈 intr.〉
eine Hochschule besuchen); to do research (〈 intr.〉 wissenschaftlich
arbeiten) ● sie wollen ihren Sohn ~ lassen; an der Technischen Hochschule ~; an
der Münchener Universität ~; in München ~; ein voller Bauch studiert nicht gern
〈 Sprichw.〉 : nach üppigem Essen ist man auch geistig träge; sie ist eine
Studierte, er ist ein Studierter 〈 umg.〉 : jd, der studiert hat; eine studierte Frau, ein
studierter Mann 〈 umg.〉 : jd, der studiert hat
the female student (Studentin); Grammatik: ; Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~; Besonderer Hinweis: Als geschlechtsneutrale
Bezeichnung oder als Ausweichform für die Doppelnennung Studentinnen und
Studenten setzt sich der Plural Studierende immer mehr durch
the male student (Student); Grammatik: der Studierende/ein Studierender;
des/eines Studierenden, die Studierenden/zwei Studierende; Besonderer
Hinweis: Als geschlechtsneutrale Bezeichnung oder als Ausweichform für die
Doppelnennung Studentinnen und Studenten setzt sich der Plural Studierende
immer mehr durch
the academic studies (zur Ausbildung dienende Beschäftigung mit
bestimmten [wissenschaftl.] Gebieten an einer Hochschule: Universitäts~,
Medizin~, Musik~); the studies (Aufnahme von Fakten od. vorgegebenem
Wissen u. deren geistige Verarbeitung, wissenschaftl. Betrachtung, Untersuchung,
Erforschung von Sachverhalten) ● das ~ der Literaturwissenschaft; das ~ der
italienischen Sprache; ein ~ abschließen, beenden, beginnen, unterbrechen;
während meines ~s in Bielefeld
the step (Absatz in einer schiefen Ebene zum Darauftreten); the level
(Absatz in einer fortlaufenden Folge, in einer vertikal gegliederten Ordnung:
Treppen~, Ton~, Rang~); the stage, the phase (Abschnitt: Entwicklungs~,
Zwischen~) ● auf der gleichen ~ stehen

to layer [sth] (in Stufen einteilen, nach Stufen ordnen); to subdivide [sth]
(gliedern); to install steps [in sth] (mit Stufen versehen); to terrace [sth]

Konjugation

Stichwort

studieren

Studierende

Studierender

Studium

Stufe

stufen

(treppenartig, terrassenförmig gestuft)

stufenartig

Adj.

Stufenfolge, -n

Sub.

stufenförmig

Adj.

stufenlos

Adj.

der

Stuhl, ¨-e

Sub.

das

Sub.

die

Stuhlbein, -e
Stuhldrang, /
Stuhlentleerung, -en

der

Stuhlgang, /

Sub.

der

Sub.

die

Stuhlrücken, Stuhlzäpfchen, Stulle, -n 〈 norddt. bes. berlin.〉

die

Stulpe, -n

Sub.

die

der

das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

in steps, step-like (in der Art von Stufen; [ähnlich] wie Stufen)
the sequence of steps (Folge, Reihe von Stufen); the process
sequence (〈 fig.〉 stufenförmige Entwicklung)
cascaded (die Form einer Stufe aufweisend)
continuous, without steps (〈 Tech.〉 ohne Stufen, ohne Zwischenstufen:
~ verstellbare Lampen)
the chair (Sitzmöbel mit Rückenlehne: Garten~, Korb~, Küchen~); the stool
(Sitzmöbel zum Zusammenklappen od. -falten ohne Lehne: Jagd~, Klapp~); the
function (〈 fig.; in einigen Zus.〉 Amt: Lehr~, Richter~);the bowel
movement (〈 kurz für〉 Stuhlgang);the faeces (menschl. Kot) ● jdm einen
~ anbieten: jdn zum Sitzen auffordern; der Apostolische, Heilige, Päpstliche,
Römische ~: die päpstliche Regierung; ein bequemer, gepolsterter, harter,
hölzerner ~; blutiger, harter, weicher ~: Stuhlgang; einen Mörder durch den
elektrischen ~ hinrichten

stufenartig
Stufenfolge
stufenförmig
stufenlos

Stuhl

the chair leg (einzelnes Bein eines Stuhls)
the urgent need to empty the bowels (Drang zur Stuhlentleerung)
the emptying of the bowels (Ausscheidung von Kot)
the bowel movement (Ausscheidung von Kot: keinen, regelmäßigen ~

Stuhlbein

the back of a chair (s. Rücken)
the anal suppository (s. Zäpfchen)
the slice of read and butter (belegte Brotschnitte, Butterbrot)
the cuff (umgeschlagenes, umgekrempeltes Stück, z. B. am Ärmel, Handschuh,
Stiefel); the gauntlet (verlängertes, über das Handgelenk reichendes Stück

Stuhlrücken

haben)

Stuhldrang
Stuhlentleerung
Stuhlgang

Stuhlzäpfchen
Stulle
Stulpe

am Handschuh)

stülpen auf, über

Verb

to reverse [sth] (etw [auf, über etw] ~: umkehren, umstürzen, umdrehen); to
cover [sth] (etw [auf, über etw] ~: daraufsetzen) ● er stülpte sich den Hut auf

stülpen

den Kopf; die Glocke über den Käse ~; etw nach außen ~

stumm

Adj.

dumb (unfähig zu sprechen); silent (schweigend); mute (lautlos, wortlos,

stumm

der

Stummel, -

Sub.

the stump (kleines Endstück eines langgestreckten [kleinen] Körpers,

Stummel

der

Stummfilm, -e

Sub.

der

Stümper, - 〈

Sub.

the silent film (Spielfilm ohne Ton); Ggs. Tonfilm
the bungler (jdn, der von seinem Fach nicht viel versteht, Laie, Pfuscher,

Adj.

botched (wie ein Stümper, von einem Stümper gemacht, unsachgemäß: ~

m/f; abw.〉

stümperhaft 〈

abw.〉

nicht von Worten begleitet: Blick, Gebärde) ● ~er Laut; ~ werden; von Geburt an ~
Stückchen, Rest: Zigarren~)

Nichtskönner); s. RW
arbeiten)

Stummfilm
Stümper
stümperhaft
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English translation(s) with definition(s) in German
to bungle (wie ein Stümper arbeiten, unsachgemäß arbeiten: auf einem

Konjugation

Stichwort
stümpern

Instrument ~)

blunt (nicht scharf [Zähne], nicht spitz [Nase], nicht gespitzt [Bleistift], nicht
stumpf

Adj.

der

Stumpf, ¨-e

Sub.

die

Stumpfheit, /

Sub.

der

schneidend, schlecht geschliffen [Messer, Schwert], nicht stechend: Nadel); dull
(〈 fig.〉 matt, ohne Glanz: Haar, Metall, Stoff, Farbe);insensible
(unempfindlich: Sinne); obtuse (ausdruckslos, verständnislos: Blick); lifeless,
apathetic (teilnahmslos, abgestumpft, seelenlos: Mensch) ● die Gefangenen
haben einen ~en Blick, Gesichtsausdruck; ~er Reim; ~er Winkel: W., der größer
als 90° u. kleiner als 180° ist; ~e Seide; durch viele Schicksalsschläge ist sie ~
geworden 〈 fig.〉 : teilnahmslos

the stump (übrigbleibendes Stück eines langgestreckten Körpers, Reststück,
Ende: Baum~, Bein~ ● etw mit ~ und Stiel ausrotten, ausreißen, vernichten
〈 umg.〉 : ganz u. gar)
bluntness (stumpfe Form, Beschaffenheit); apathy, dullness (〈 fig.〉
Stumpfsein, Ausdrucks-, Teilnahmslosigkeit)

stumpf

Stumpf

das

Stumpfheit

Stumpfsinn

Stumpfsinn, /

Sub.

apathy (Verblödung, krankhafte, anhaltende Geistesabwesenheit,
Teilnahmslosigkeit); mindlessness (〈 umg.〉 langweiliges, dummes Treiben)

stumpfsinnig

Adj.

mindless (in Stumpfsinn versunken, verblödet); indifferent, apathetic
(teilnahmslos, eindruckslos); tedious (langweilig, öde: Arbeit) ● dabei kann man

stumpfsinnig

the hour or so (knappe Stunde, gemütliche Plauder-, Kaffeestunde: ich

Stündchen

● ~ brüten 〈 umg.〉 : teilnahmslos vor sich hin starren; das ist doch ~!; in ~
verfallen

ja ~ werden!; ~ immer denselben Handgriff tun ohne nachzudenken
das

Stündchen, -

Sub.

die

Stunde, -n

Sub.

stunden

Verb
Sub.

das

Stundengeben, /
Stundenglas, ¨-er

das

Stundenhonorar, -e

Sub.

stundenweise

Adv.

Stundenzählung, /

Sub.

stündlich

Adj.

Stundung, -en
Stunk, / 〈 umg.〉
stupend 〈 geh.〉

Sub.

stur 〈

umg.〉

Adj.

Sturheit, selten -en
Sturkopf, ¨-e 〈 fig.〉

Sub.

der

der

Sturm, ¨-e

Sub.

das

die

die
der

die

Sub.

Sub.
Adj.

Sub.

komme auf ein ~ bei Ihnen vorbei)
the hour (〈 Abk.: St., Std. od. Stde., Pl.: Stdn.; 〉 der 24. Teil des Tages,
Zeitraum von 60 Minuten); the league (ein altes Längenmaß: Wegstunde, 4 bis
5 km); the lesson (Unterricht von etwa einer Stunde: Deutsch~, Gesangs~,
Schul~, Unterrichts~); the moment in time (Zeitpunkt, Augenblick); time
(〈 allg.〉 Zeit: Muße~) ● die ~ der Entscheidung, der Gefahr; dem Gebot, Gesetz
der ~ gehorchen: das im Augenblick Wichtigste tun; die Gunst der ~ nutzen,
wahrnehmen; die ~ X: ein noch unbekannter Zeitpunkt; Zeit und ~ warten nicht
〈 Sprichw.〉 ; die richtige, rechte, geeignete ~ abwarten; die erste ~ fällt morgen
aus [in der Schule]; die ~n dehnten sich; ~n geben: Unterricht; in Mathematik ~n
nehmen: sich in M. unterrichten lassen; seine ~ hat geschlagen: sein Tod, der
Zeitpunkt der Abrechnung naht; ich wusste sofort, was die ~ geschlagen hatte: ich
durchschaute die Sache sofort; er kann [ganze] ~n damit verbringen, zu ...; eine
gemütliche ~ verplaudern; die morgigen ~n vorbereiten: Unterrichtsstunden; seine
~ wahrnehmen: die günstige Gelegenheit nutzen; ich musste eine ~ warten; die ~n
bis zur Abreise zählen; seine ~n sind gezählt 〈 fig.〉 : er wird bald sterben
to give [sb] time to pay [sth] (jdm etw ~: Zahlungsaufschub für etw geben,
gewähren ● können Sie mir den Betrag drei Wochen ~?)

Stunde

stunden

the consecration of hours of time (s. durchbringen)
the hourglass (= Sanduhr)
the hourly lesson rate (Honorar für eine Unterrichtsstunde); the hourly
labour rate (nach Arbeitsstunden berechnetes Honorar)
for an hour or so, for a few hours (in einzelnen Stunden, für Stunden,
ab und zu eine Stunde); after working hours (nach Arbeitsstunden) ● der

Stundengeben

the counting of the hours (s. Sommerzeit)
hourly (jede Stunde [stattfindend, auftretend], alle Stunden [wiederkehrend]); at
any time (jeden Moment, sehr bald) ● die Lage, sein Zustand ändert sich ~;

Stundenzählung

the deferment of payment (das Stunden, Zahlungsaufschub: um ~ bitten)
the trouble (Zank, lautes Schimpfen: mach keinen ~!)
amazing (erstaunlich, ungeheuer: ein ~es Können, Wissen)
fixed (stier, starr: Blick): stubborn (sehr beharrlich, hartnäckig); obstinate

Stundung

(verbissen u. eigensinnig, uneinsichtig) ● so ein ~er Bock!; er bleibt ~ bei seiner
Meinung; ~ nach Vorschrift arbeiten

stur

obstinacy, stubbornness (sture Haltung)
the stubborn fool (jd, der stur ist); Syn. Dickkopf, Querkopf
the storm (〈 Meteor.〉 Wind mit einer Stärke von mindestens 9);the strong
wind (〈 allg.〉 starker Wind);the assault (〈 Sp.; Mil.〉 heftiger,
entscheidender Angriff); the attackers (〈 Sp.〉 Gesamtheit der Stürmer);the
agitation (〈 fig.〉 heftige Erregung);the riot (〈 fig.〉 Aufruhr, Tumult) ● ~

Sturheit

Kranke darf schon ~ aufstehen; jdn ~ bezahlen; 〈 vor Subst. a. attr.〉
~n Stromausfall betroffen sein

von einem

man muss ihn täglich und ~ daran erinnern immer wieder; ich erwarte ihn ~; der
Autobus verkehrt ~

und Drang: Richtung der dt. Literatur von 1767-1785, die sich gegen den
Rationalismus der Aufklärung wandte u. durch Gefühlsüberschwang u.
Freiheitsdrang gekennzeichnet ist [nach dem Schauspiel „Sturm und Drang“ von
F. M. Klinger]); ein ~ der Empörung, Entrüstung; den Stürmen des Lebens
ausgeliefert sein, trotzen 〈 fig.〉 ; ~ der Leidenschaften 〈 fig.〉 ; wer Wind sät, wird
~ ernten [nach Hosea, 8,7]; gegen eine Anordnung ~ laufen: heftig dagegen
ankämpfen; ~ läuten 〈 fig.; umg.〉 : heftig, stark läuten; der ~ legt sich; der ~ tobt;
ein furchtbarer, verheerender ~ wütet über dem Land

Stundenglas
Stundenhonorar

stundenweise

stündlich

Stunk
stupend

Sturkopf

Sturm
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English translation(s) with definition(s) in German
the battering ram (= Mauerbrecher)
the battering ram (= Mauerbrecher)
the assault rifle (automatisches Gewehr als Hauptwaffe des Infanteristen,

stürmisch

Adj.

stormy (sehr windig: Wetter, Tag, Nacht); rough (mit hohem Wellengang:
See); tumultuous (ungestüm, heftig drängend) ● die Auseinandersetzung,

der

Sturmwind, -e

Sub.

der

Sturz, ¨-e

Sub.

Art.

der

Sub.
Sub.
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Konjugation

geeignet zur Abgabe von Einzel- u. Dauerfeuer)

Begrüßung war ~; ~er Beifall: lauter, begeisterter B.; der Redner rief ~e Heiterheit
hervor: große, lebhafte H.; ~e Leidenschaften; eine ~e Überfahrt

the storm (〈 poet.〉 Sturm)
the fall (〈 a. fig.〉 heftiger, schwerer, plötzl. Fall: Ab~, Ein~, Fels~, Preis~,
Temperatur~); the sudden drop (plötzl. Hervorbrechen: Blut~); the
overthrow (〈 fig.〉 gewaltsame Amtsenthebung, Absetzung: Regierungs~) ● ~

Stichwort
Sturmbalken
Sturmbock
Sturmgewehr

stürmisch

Sturmwind

Sturz

des Barometers 〈 fig.〉 ; ~ eines Ministers 〈 fig.〉 ; ein ~ auf dem Eis, aus dem
Fenster, ins Wasser, vom Pferd

the torrent (Bach mit starkem Gefälle); the flow (〈

Sturzbach, ¨-e

Sub.

stürzen

Verb

der

Sturzflug, ¨-e

Sub.

fig.〉 Schwall, Flut) ● ein
Sturzbach
~ von Flüchen, Worten brach auf ihn nieder 〈 fig.〉
to fall (〈 intr., sein〉 heftig fallen, hinfallen); to rush (〈 intr., sein〉 eilen,
rennen); to burst out (〈 intr., sein〉 heftig, plötzlich hervorbrechen); to
collapse (〈 intr., sein〉 abfallen: Gelände) ● sie ist gestürzt und hat sich ein
Bein gebrochen; sein Pferd stürzte; sie ist schwer, unglücklich gestürzt; auf dem
Eis ~; sie ist auf der Treppe gestürzt; die Tränen stürzten ihr aus den Augen; aus
dem Fenster ~; er stürzte aus dem Zimmer; beim Skilaufen ~; jdm in die Arme ~;
der Fels stürzt hier steil in die Tiefe; ins Wasser ~; mit dem Pferd ~; über einen
Stein ~; vom Pferd, von der Leiter ~; zu Boden ~; jdm flehend zu Füßen ~; er kam
hastig ins Zimmer gestürzt; to bring down (zum Sturz, zu Fall bringen); to
throw down (hinunterwerfen); to turn upside down (umdrehen,
umkippen: Gefäß); to relieve [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : gewaltsam absetzen, seines
+
Amtes entheben) ● die Kasse ~ 〈 eigtl.〉 : umdrehen, damit das Geld herausfällt;
stürzen
sein/haben
〈 fig.〉 : den Kassenbestand prüfen, genau abrechnen; einen Minister, die
Regierung ~ 〈 fig.〉 : zum Rücktritt zwingen;to pounce [on sth] auf/in (sich auf
od. in etw ~: schnell, stürmisch auf etw zugehen u. danach greifen); to plunge
[into sth] auf/in (sich auf od. in etw ~ 〈 fig.〉 : etw [eine Tätigkeit] mit Nachdruck
beginnen, von nun an betreiben); to lunge [at sb] auf (sich auf jdn ~: ihn tätlich
angreifen); to monopolise [sb] auf (sich auf jdn ~ 〈 fig.〉 : ihn mit Beschlag
belegen) ● er stürzte sich förmlich auf das Essen; sich auf die Zeitung ~: sie eilig
nehmen; er hat sich jetzt auf das Malen gestürzt 〈 fig.〉 ; sich in Arbeit ~ 〈 fig.〉 :
energisch zu arbeiten beginnen; sich in Schulden ~: viel Schulden machen; sich in
den Trubel, sich ins Vergnügen ~; du sollst dich nicht in Unkosten ~: dir [große]
Ausgaben machen; sich ins Wasser ~ [um Selbstmord zu begehen]; sich zu Tode
~ durch Sturz sterben
Sturzflug
the steep dive (Flug steil nach unten)

der

Sturzhelm, -e

Sub.

the crash helmet (leichter Helm zum Schutz des Kopfes beim Stürzen [bes.

die

Sub.

der

Sturzsee, -n
Sturzwelle, -n
Stuss, / 〈 umg.〉

die

Stute, -n

Sub.

der

Stützbalken, -

Sub.

die

Stütze, -n

Sub.

der

die

stutzen 〈

der
das

intr.〉

Sub.
Sub.

Verb

stutzen

Verb

stützen

Verb

Stutzer, - 〈 abw.〉
Stützgestell, -e
stutzig

Sub.
Sub.
Adj.

für Motorrad- u. Rennfahrer])

the breaker (= Sturzwelle)
the breaker (hohe, sich überstürzende Welle); Syn. Sturzsee
rubbish, twaddle (Unsinn, dummes, törichtes Zeug: mach, rede keinen ~!)
the mare (weibl. Pferd); the female camel (weibl. Kamel: Kamel~); the
female donkey (weibl. Esel: Esel~); Ggs. Hengst
the brace (stützender Balken, Strebe)
the pillar (stützender Pfahl, Pfosten, Balken); support, help (〈 fig.〉 Hilfe,
Beistand, Unterstützung, Halt); the domestic employee (〈 fig.〉
Hausangestellte); the dole, welfare (〈 umg.〉 Sozialhilfe) ● meine ~ hat

heute ihren freien Tag 〈 fig.〉 ; sie ist meine ~ 〈 fig.〉 ; sie ist mir eine große ~
〈 fig.〉 ; die ~ der Hausfrau; der Stock dient mir als ~; eine ~ an jdm haben 〈 fig.〉 ;
Bäume mit ~n versehen

to stop short (erstaunt, verwirrt, innehalten, überrascht sein); to suddenly
become suspicious (plötzlich argwöhnisch werden); to be on the
look-out (plötzlich aufrecht, gespannt stehen bleiben: Pferde, Wild)
to prune, to clip, to trim [sth] (kurzschneiden, beschneiden, verkürzen:
Bart, Bäume, Flügel, Haare, Hecken ● den Schwanz des Hundes od. Pferdes ~)
to support, to prop up [sth/sb] (etw od. jdn ~: durch Stützen sichern, am
Fallen, Zusammenbrechen hindern, Halt geben [Äste, Bäume, Kranke, Mauern]);
to help [sb] (jdn ~: jdm helfen, jdn unterstützen) ● die mit Früchten
schwerbeladenen Äste des Baumes ~; die Ellenbogen auf den Tisch ~; ein
baufälliges Haus ~; eine Regierung ~; er stützte den Kopf in die Hände; to
support oneself [on sth] auf (sich auf etw ~: etw als Stütze benutzen); to
be based [on sth] auf (sich auf etw ~ 〈 fig.〉 : sich stark an etw anlehnen, als
Grundlage benutzen) ● ~ Sie sich auf meinen Arm!; sich auf Aussagen, Beweise
~; sich auf die Ellbogen ~; sich auf den Stock, den Tisch ~; sich auf ein
wissenschaftliches Werk ~
the dandy (Modenarr, Geck )

the support framework (s. Gerüst)
suspicious (verwundert, argwöhnisch: das machte mich ~)

Sturzhelm
Sturzsee
Sturzwelle
Stuss
Stute
Stützbalken

Stütze

stutzen

stutzen

stützen

Stutzer
Stützgestell
stutzig
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the supporting construction (s. Bock)

der

Stützpunkt, -e

Sub.

die

Stützsubstanz, -en
Stützübung, -en
Stutzuhr, -en 〈 früher〉

Sub.

stylen

Verb

the supporting point (Punkt, auf dem ein Teil einer Last ruht, an dem ein
Hebel Halt findet); the base (〈 fig.〉 Ort, der sich besonders gut zur
Verteidigung innerhalb eines größeren Gebietes eignet); the departure
point (wichtiger, oft befestigter Ausgangspunkt: Flotten~, Handels~, Militär~);
the shop (〈 ostdt.〉 Geschäft, Betrieb, Einrichtung: Getränke~, Reparatur~)
the supporting substance (s. Knochen, Knorpel)
the support exercise (s. Pferd)
the bracket clock (kleine Tischstanduhr)
to design [sth] (etw ~: [modisch] gestalten, entwerfen); to primp [sb] (jdn od.

Sub.

the flow of words (Rede-, Wortschwall: eine ~ über sich ergehen lassen); oV

die
die

die

Suade, -n 〈

geh.〉

Sub.
Sub.

sich ~: aufwendig zurechtmachen)
Suada

Konjugation

Stichwort
Stützkonstrukti
on

Stützpunkt

Stützsubstanz
Stützübung
Stutzuhr
stylen
Suade
Suada

the subject, the being (〈

Philos.〉 das wahrnehmende, denkende,
wollende Wesen; Ggs. Objekt); the creature (〈 fig.; umg.; abw.〉 Person);
the logical subject (〈 Logik〉 Begriff, dem ein anderer beigelegt od.
abgesprochen wird); the grammatical subject (〈 Gramm.〉 Satzteil, von
dem etw ausgesagt wird; Syn. Satzgegenstand); the musical theme
(〈 Mus.; ältere Bez. für〉 Thema [bes. der Fuge]) ● ein betrügerisches,
verdächtiges, verkommenes ~ 〈 fig.; umg.〉

das

Subjekt, -e

Sub.

der

Subkontinent, -e

Sub.

the subcontinent (〈

Subkontinent

subordinieren

Verb

to subordinate [sth] (unterordnen ● ~de Konjunktion 〈

subordinieren

Substantiv, -e

Sub.

das

Geogr.〉 durch seine Größe u. geograf. Lage
hervorgehobener Teil eines Kontinents ● der indische ~: Vorderindien)
Gramm.〉 : K., die
einen Nebensatz mit einem Hauptsatz verbindet); Ggs koordinieren
the noun (〈 Gramm.〉 Wort, das einen Gegenstand od. Begriff bezeichnet); oV
Substantivum; Syn. Hauptwort, Dingwort
Philos.〉 das Ding);the essence (〈 Philos.〉 das allen Dingen
innewohnende Wesen, Urgrund alles Seins); the matter, the substance
(Materie); the material (〈 allg.〉 Stoff, das Stoffliche, das Bleibende,
Wesentliche); the core nature (〈 fig.〉 innerstes Wesen, Kern [einer Sache]);
the capital (〈 umg.〉 das Vorhandene, Besitz, Vorrat, Kapital, Vermögen) ● die
~ angreifen, aufbrauchen 〈 fig.; umg.〉 ; etw geht an die ~ 〈 fig.; umg.〉 : fordert in
hohem Maße; eine neue ~ auf chemischem Gebiet entdecken; von der ~ leben,
zehren 〈 fig.; umg.〉

Subjekt

Substantiv
Substantivum

the thing (〈

die

Substanz, -en

Sub.

der

Substanzverlust, -e
Substraktiv, -e

Sub.

subtrahieren

Verb

the loss of substance (Verlust an Substanz)
the noun derived from another word (s. Nomen)
to subtract [sth] (eine Zahl von einer anderen ~: abziehen ● sieben von zwölf

Subtraktion, -en

Sub.

subtraction (〈

subtropisch

Adj.

sub-tropical (zu den Subtropen gehörig, in ihnen befindlich, vorkommend: ~es

subtropisch

Subvention, -en

Sub.

the subsidy ([finanzielle] Hilfe, zweckgebundene Unterstützung, besonders

Subvention

subventionieren

Verb

suchen

Verb

Sucht, ¨-e

Sub.

suchterzeugend

Adj.

süchtig

Adj.

Suchtmittel, Sud, selten -e

Sub.

Süd 〈

ohne Artikel〉

Sub.

Süd, -e 〈 poet.〉
südafrikanisch
Sudelei, -en 〈 umg., abw.〉

Sub.

das

die

die

die

das
der

der
die

Sub.

Sub.

Adj.
Sub.

~)

Math.〉
Grundrechenarten])

das Abziehen, Subtrahieren [eine der vier

Klima)

aus öffentlichen Mitteln)

to subvention [sth] (durch Subventionen unterstützen)
to look for [sb/sth] (finden wollen, zu finden sich bemühen); to make
enquiries [about sth] (nachforschen); to strive [for sth] (wünschen,
erstreben: Rat); to seek [sth] (〈 geh.〉 versuchen, trachten, sich bemühen);to
do (〈 umg.; in bestimmten Wendungen〉 tun, treiben) ● da haben sich zwei

Substanz

Substanzverlust
Substraktiv
subtrahieren
Subtraktion

subventionieren

gesucht und gefunden: zwei Gleichgesinnte haben sich zusammengeschlossen;
Abenteuer, Bekanntschaften ~; einen Ausweg, Hilfe, Rat, Schutz, Trost, Zuflucht
~; er sucht noch den Fehler [in der Maschine, der Rechnung]; er sucht gern
Händel, Streit: er ist streitsüchtig; to seek [after sth/sb] nach (〈 intr.〉 nach jdm
od. etw ~; nach einem passenden Ausdruck, Wort ~; in allen Taschen nach etw
~); s. RW
addiction (krankhaft gesteigertes Bedürfnis: Alkohol~, Drogen~); obsession
(übersteigertes Streben: Geltungs~, Ruhm~, Vergnügungs~); sickness
(〈 veraltet〉 Krankheit, Leiden: Gelb~, Schwind~) ● ~ nach Abwechslung,
Vergnügen, Zerstreuung; die schnöde ~ nach dem Geld; die ~ nach Süßen

suchen

habit-forming (s. drogenabhängig)
dependent (einer Sucht verfallen, erlegen: alkohol~, drogen~ ● sei vorsichtig,

suchterzeugend

the addictive drug (Arznei-, Rauschmittel, das süchtig macht)
the stock (Abkochung, etw Gekochtes)
the southern region (〈 poet., postal., geograf. Angaben〉 = Süden:

Suchtmittel

the south wind (Südwind: es wehte ein leichter ~)
South African (Südafrika betreffend, zu ihm gehörig, von ihm stammend)
making a mess (das Sudeln); the botch-up (gesudelte Arbeit)

Süd

damit du nicht ~ wirst)

Stuttgart ~)

Sucht

süchtig

Sud
Süd

südafrikanisch
Sudelei
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sudeln 〈

Wortart

intr., umg., abw.〉

Verb

Süden, /

Sub.

südlich

Adj.
Sub.

das

Südpol, /
Südwind, -e
Suff, / 〈 derb〉
Suffix, -e

die

Sühne, -n

Sub.

sühnen

Verb

der

Suizid, -e

Sub.

die

Summe, -n

Sub.

der

der
die
der

summen 〈

Sub.
Sub.
Sub.

Verb

tr u. intr.〉

Summer, Summton, ¨-e

Sub.

der

der

Sumpf, ¨-e

Sub.

der

Sumpfbiber, -

Sub.

sumpfen 〈

Verb

der

die

die

Sub.

intr.〉

Sumpfgarbe
sumpfig

Sub.

Sünde, -n

Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to make a mess (Schmutz machen, mit Schmutz herumschmieren, im
Schmutz wühlen); to do a botch-up (schlecht, flüchtig, nicht sorgfältig, nicht

sauber arbeiten) ● das ist nur so gesudelt
the southern direction (Himmelsrichtung, Richtung auf den Südpol); the
southern region (südlich gelegenes Gebiet); the southern countries
(die südl. Länder der Erde) ● die Völker des ~s; aus dem ~ [Europas, eines
Landes] stammen; die Zugvögel fliegen, ziehen schon gen 〈 poet.〉 , nach ~; die
Sonne steht im ~; er verbringt den Winter im ~; im sonnigen ~; im ~ von Berlin;
nach dem ~ reisen; das Zimmer liegt, schaut nach ~
southern (im Süden liegend, nach Süden zu ● ~er Breite 〈 Abk.: s. Br. od.
südl. Br.〉 : geograf. Breite südlich des Äquators; die ~en Länder: die im Süden
Europas bzw. der Erde liegenden L.; der ~e Sternenhimmel; in ~er Richtung
gehen, fahren; ~ von Berlin: außerhalb B. in Richtung nach Süden)
the South Pole (südl. Pol der Erd- u. Himmelskugel)

the south wind (von Süden wehender Wind)
drunkenness (Trunkenheit); boozing (Vieltrinkerei: etw im ~ sagen, tun)
the suffix (= Nachsilbe)
atonement, expiation (Buße, Genugtuung, Vergeltung [für begangenes

Konjugation

Stichwort
sudeln

Süden

südlich

Südpol
Südwind
Suff
Suffix

Unrecht]: jdm ~ leisten; jdm eine ~ auferlegen; von jdm ~ erhalten, fordern,
verlangen)
to atone [for sth] (wiedergutmachen, dafür büßen, Genugtuung geben:
begangenes Unrecht ~)

Sühne

suicide (= Selbstmord)
the sum (〈 Math.〉 Ergebnis einer Addition);the amount (Geldbetrag); the
sum total (〈 fig.〉 Gesamtheit, das Ganze) ● die ~ einer Addition; ~ aller

Suizid

Erkenntnis, des Wissens 〈 fig.〉 ; große ~n für etw anlegen, aufwenden,
ausgeben, verbrauchen; die ganze ~ bar bezahlen; eine beträchtliche, große,
hohe, stattliche ~; die runde ~ von 500 Euro
to buzz (einen vibrierenden, anhaltenden Ton von sich geben [wie Insekten],
leise, anhaltend brummen); to fly noisily (hörbar fliegen: Insekten,
Flugzeuge); to hum (mit geschlossenen Lippen singen, leise, ohne Worte vor
sich hin singen); to fly with a humming sound (〈 umg., auch poet.〉
summend fliegen) ● es summt und brummt mir in den Ohren; Bienen ~; ein
Flugzeug summt über den Himmel

sühnen

Summe

bei
Bewegung
in einer summen
Richtung:
+ sein

the buzzer (Gerät zum Erzeugen von Summtönen [als Signal usw.])
the humming tone (summender Ton)
the swamp (mit Wasser durchtränkter Erdboden [eines größeren Gebietes]);
the shaft bottom (〈 Bgb.〉 unterster Teil eines Schachtes, meist mit Wasser
gefüllt); the quagmire (〈 Sinnbild für〉 Verkommenes, Schlechtes, moralisch

Summer

the nutria (= Nutria)
to become swampy (〈

Sumpfbiber

Verwerfliches) ● einen ~ entwässern, trockenlegen; im ~ der Großstadt
untergehen, versinken 〈 fig.〉 ; in einen ~ geraten 〈 a. fig.〉 : unter schlechten
Einfluss, in eine verkommene Umgebung; im ~ stecken bleiben 〈 a. fig.〉
veraltet〉 sumpfig sein, werden);to live
(〈 fig., umg.〉 die Nacht durchzechen, sich hemmungslos amüsieren,
ausschweifend leben)

it up

Summton

Sumpf

sumpfen

the common yarrow (= Schafgarbe)
marshy, swampy (dauernd sehr feucht, schlammig: ~er Boden; ~e Wiese)
the sin (Verfehlung gegen Gott od. sein Gebot); the shameful act, the
disgrace (〈 allg.〉 Handlung, deren man sich schämt, Verstoß, Unrecht);the
error of judgement, the mistake (Schuld) ● die ~n des Fleisches; eine ~

Sumpfgarbe
sumpfig

Sünde

begehren
das

Sündenbekenntnis, -se

Sub.

the confession of sins (Bekenntnis seiner Sünden: das ~ beim
Abendmahl)

Sündenbekennt
nis

der

Sündenbock, ¨-e 〈

Sub.

the scapegoat (jd, dem man alle Schuld zuweist: jdn zum ~ machen; den ~

Sündenbock

der

Sündenfall, /

Sub.

the fall of man (der erste Ungehorsam des Menschen [Adams u. Evas] gegen

Sundenfall

der

Sündenlohn, /
Sündenstrafe, -n

Sub.

sündhaft

Adj.

sündig

Adj.

die

Sub.

abgeben; immer muss ich als ~ herhalten [nach 3. Buch Mose, 16,20-22ff.])
Gott)

the wages of sin (das, was aus einer Sünde entsteht, erwächst)
the punishment of sins (= Sündenlohn)
sinful (mit Sünden beladen, gegen Gottes Gebot verstoßend; Syn. sündig);
very (〈 fig., umg.〉 viel, sehr) ● ~e Absichten, Gedanken, Wünsche, Taten; ich

Sündenlohn

sündig

~er Mensch; das kostet ein ~es Geld 〈 fig., umg.〉 ; es ist ~, das zu tun; das ist ~
teuer 〈 fig., umg.〉

〈 intr.〉

Verb

sinful (= sündhaft ● ~ werden: eine Sünde begehen, sündigen)
to sin, to transgress (eine Sünde begehen, gegen etw verstoßen, sich

Supermarkt, ¨-e

Sub.

the supermarket (großes Lebensmittelgeschäft mit Selbstbedienung,

sündigen
der

fig.; umg.〉

vergehen: gegen Gottes Gebote ~)

umfangreichem Sortiment u. günstigen Preisen); Syn. Einkaufsmarkt

Sündenstrafe

sündhaft

sündigen
Supermarkt
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English translation(s) with definition(s) in German
the soup ([meist warme] flüssige Speise: ein Teller ~; die ~ auslöffeln, die man

die

Suppe, -n

Sub.

die

Suppeneinlage, -n

Sub.

sich eingebrockt hat 〈 fig.; umg.〉 : die Folgen seiner Handlungsweise tragen; die
~ hast du dir selbst eingebrockt 〈 fig.; umg.〉 : diese Unannehmlichkeit hast du
selbst verschuldet; das macht die ~ auch nicht fett 〈 fig.; umg.〉 : hat wenig Wert;
jdm die ~ versalzen 〈 fig.; umg.〉 : jds Pläne durchkreuzen, ihm die Freude
verderben; eine dicke ~ 〈 fig.; umg.〉 : dichter Nebel; eine dicke, klare, legierte,
süße ~; ~ aus der Tüte 〈 fig.; umg.〉 : Suppe, die aus einem pulverförmigen, mit
Wasser angerührten Extrakt gekocht wurde; er findet auch immer ein Haar in der
~ 〈 fig.; umg.〉 : an jeder Sache etw Störendes; jdm in die ~ fallen 〈 umg.;
scherzh.〉 : jdn unerwartet während der Essenszeit besuchen; jdm in die ~
spucken 〈 fig.; umg.〉 : ihm etw verderben; ~ mit Einlage)
the soup ingredient (〈 Kochkunst〉 ) feste Zutat in einer Suppe)

the boiling hen (Huhn zum Kochen, das zur Herstellung einer Suppe

das

Suppenhuhn, ¨-er

Sub.

die

Suppenkelle, -n
Suppenteller, Suppositorium, -rien

Sub.

der
das

surren

〈 intr.〉

suspendieren

Sub.
Sub.
Verb

Verb

verwendet wird)

the ladle (= Schöpflöffel)
the soup plate (tiefer Teller)
the suppository (= Zäpfchen)

Konjugation

Stichwort

Suppe

Suppeneinlage
Suppenhuhn
Suppenkelle
Suppenteller
Suppositorium

to buzz (scharf, metallisch summen [z. B. Flugzeug]: eine Fliege ist durchs
Zimmer gesurrt)

to suspend [sb] from office (bis auf weiteres des Amtes entheben:
Beamte); to suspend [sth] ([zeitweilig] aufheben); to defer [sth]
(aufschieben, in der Schwebe lassen); to hang up [sth] (〈 Med.〉 schwebend
aufhängen); to put [sth] in [chemical] suspension (〈 Chem.〉 feste

bei
Bewegung
in einer surren
Richtung:
+ sein

suspendieren

Teilchen ~: in einer Flüssigkeit fein verteilen, so dass sie schweben)
die

die

Suspendierung, -en
Suspension, -en

Sub.

Sub.

suspending, the suspension

(das Suspendieren, das

Suspendiertwerden)

the suspension from one's job ([zeitweil.]) Amtsentlassung); the
medical suspension (〈 Med.〉 schwebende Aufhängung);the
chemical suspension (〈 Chem.〉 Aufschwemmung feinster Teilchen in

süß

Adj.

Süße, /

Sub.

einer Flüssigkeit)
sweet (wie Zucker od. Honig [schmeckend]); sweetly (wie Blüten, Backwerk
[riechend]); agreeable (〈 fig.〉 lieblich: Stimme, Klang);honeyed (〈 fig.〉
süßlich); charming (〈 fig.〉 entzückend, reizend, sehr hübsch: Kind, Kleid) ●
mein Süßer, meine Süße! [als zärtliche od. spottende Anrede]; mögen Sie den
Kaffee, Tee ~?: gezuckert; ~e Kirschen, Mandeln; das ~e Leben 〈 fig.; umg.〉 :
ausschweifendes Leben; die Musik ist reichlich ~: ziemlich sentimental; ~es
Nichtstun; voll des ~en Weines 〈 poet.〉 : berauscht, betrunken; ~ aussehen,
duften, riechen, schmecken; du bist [einfach] ~!; das schmeckt widerlich ~; der
Kuchen ist mir zu ~
sweetness (das Süß-, Gesüßtsein, süßer Geschmack od. Geruch)

süßen

Verb

to sweeten [sth] (süß machen, zuckern: den Kaffee, Tee stark ~; der Kaffee,

das

Süßgras, ¨-er

Sub.

das

Süßholz, /

Sub.

die

Süßigkeit, -en

Sub.

die

Süßkartoffel, -n
Süßkirsche, -n

Sub.

süßlich

Adj.

Adj.

der

süßschmeckend
Süßspeise, -n
Süßwasser, /
Süßwasserbewohner, -

der

Süßwasserpolyp, -en

die

die

Tee ist nicht gesüßt)

sweet-grass (= Gras)
liquorice (als Hustenmittel u. zur Herstellung von Lakritze verwendeter

Suspendierung

Suspension

süß

Süße
süßen
Süßgras

Wurzelstock des Schmetterlingsblütlers Glycyrrhiza glabra ● ~ raspeln 〈 fig.;
umg.; abw.〉 : flirten, schmeichlerisch reden, schöntun [Frauen gegenüber])
sweetness (〈 unz.〉 = Süße);the sweet (〈 meist Pl.〉 etw Süßes zum
Naschen: Schokolade, Praline, Bonbon ● zu viele ~en essen)

Süßholz

the sweet potato (= Batate)
the sweet cherry (süßschmeckende Art der Kirschen: Prunus avium)
sweet (etw süß); sickly sweet (unangenehm süß); kitsch (〈 fig.〉 kitschig,
sentimental, unangenehm gefühlvoll: Bild, Gedicht); honeyed (〈 fig.〉

Süßkartoffel

süßschmeckend

Sub.

sweet-tasting (s. Süßkirsche)
the sweet, the dessert (mit viel Zucker zubereitete Speise)
fresh water (Fluss-, Binnenseewasser); Ggs. Salzwasser
the freshwater creature (s. Barsch)
the fresh-water polyp (zu den Hydrozoen gehöriger, einzeln im Süßwasser
lebender Polyp, der niemals Medusen hervorbringt)

Süßwasserpoly
p

Suzeränität

Sub.

suzerainty (= Oberherrschaft, Herrschaft eines Staates über einen

Suzeränität

der
der/
die

Syenit, -e

Sub.

syenite (gut polierfähiges, granitähnliches Tiefengestein)

Syenit

Sylphe, -n

Sub.

the sylph (〈

Sylphe

die

Symbiose, -n

Sub.

die

die
das

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

scheinheilig freundlich: Benehmen, Worte) ● ein ~es Lächeln; eine ~e Miene
machen

halbsouveränen)

in der Myth. des MA〉

= Luftgeist)

symbiosis (das Zusammenleben von Lebewesen verschiedener Art zu
gegenseitigem Nutzen: in ~ leben;〈 in übertragener Bedeutung〉 die
mitteralterliche ~ zwischen Staat und Kirche)

Süßigkeit

Süßkirsche

süßlich

Süßspeise
Süßwasser
Süßwasserbew
ohner

Symbiose
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English translation(s) with definition(s) in German
the symbol, the emblem (Sinnbild: ein religiöses, christliches ~; die Taube
als ~ des Friedens); the sign (〈 Fachsprache〉 Formelzeichen; Zeichen● ein
mathematisches, chemisches, logisches ~); the identification (〈 in der

Symbol, -e

Sub.

symbolisch

Adj.

die

Symmetrie, -n

Sub.

symbolical (als Symbol für etw anderes stehend; ein Symbol darstellend);
using symbols (sich des Symbols bedienend)
the symmetry (spiegelbildliches Gleichmaß); Syn. 〈 veraltet〉

die

Symmetrieachse, -n

Sub.

the axis of rotation (〈

die
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Antike〉 durch Boten überbrachtes Erkennungszeichen zwischen Freunden,
Vertragspartnern o. Ä.); the Christian credo (christliches Tauf- oder
Glaubensbekenntnis)

Spiegelgleichheit

Geom.〉
symmetr. Körpers, Drehachse)

gedachte Linie durch die Mitte eines

Konjugation

Stichwort

Symbol

symbolisch
Symmetrie
Symmetrieachs
e

even, regular (gleich-, ebenmäßig); mathematically symmetrical

(〈 Mathematik〉 auf beiden Seiten einer [gedachten] Achse ein Spiegelbild
ergebend: eine ~e geometrische Figur); on both sides of the body
(〈 Medizin〉 auf beiden Körperseiten gleichmäßig auftretend);in symmetrical
form (〈 Musik, Literaturwissenschaft〉 wechselseitige Entsprechungen in Bezug
auf die Form, Größe oder Anordnung von Teilen aufweisend)

symmetrisch

Adj.

die

Sympathie, -n

Sub.

die

Sympathiekundgebung, -en

Sub.

sympathy (Zuneigung: ~ für jdn empfinden); Ggs Antipathie
the manifestation of sympathy (Kundgebung, durch die Sympathie
bekundet wird)

Sympathiekund
gebung

der

Sympathikus, /

Sub.

the sympathetic nervous system (einer der Lebensnerven der

Sympathikus

sympathisch

Adj.

sympathisieren 〈

intr.〉

Verb

Symptom, -e

Sub.

symptomatisch

Adj.

Syntagma, -men

Sub.

syntaktisch

Adj.

die

Syntax, /

Sub.

die

Synthese, -n

Sub.

das

das

Säugetiere u. des Menschen: Nervus sympathicus)
arousing sympathy (Sympathie hervorrufend; Ggs. antipathisch,
unsympathisch); likeable (von angenehmem, liebenswertem Wesen; Ggs.
unsympathisch); sympathetic-nerve (〈 Med.〉 auf dem Sympathikus
beruhend, mit ihm verbunden) ● ~e Augenentzündung; ein ~er Mensch; ~e
Ophthalmie: eine manchmal einige Zeit nach einer durchbohrenden Verletzung
eines Auges das andere, unverletzte Auge befallende, schwere entzündl.
Erkrankung, deren Ursache nicht völlig geklärt ist; er ist mir ~
to sympathize [with sb/sth] mit (mit jdm od. etw ~: eine Neigung zu jdm od
etw haben, mit jdm übereinstimmen, gleich gestimmt sein)
the symptom (〈 Medizin〉 Anzeichen einer Krankheit; für eine bestimmte
Krankheit charakteristische Erscheinung ● klinische ~e; ein ~ für Gelbsucht; die ~e
von Diphtherie); the indication, the sign (〈 bildungssprachlich〉 Anzeichen
einer [negativen] Entwicklung; Kennzeichen ● die Symptome dieser Entwicklung
sind Gier und Egoismus)
symptomatic, indicative (〈 bildungssprachlich〉 bezeichnend für etw: ein
~er Fall; die Wiederentdeckung des Manierismus war ~ für die moderne Lyrik);
symptomatic, relating to symptoms (〈 Medizin〉 die Symptome
betreffend; nur auf die Symptome, nicht auf die Ursache einer Krankheit
einwirkend ● eine ~e Behandlung)
the collection of scripts (〈 veraltet〉 Sammlung von Schriften verwandten
Inhalts); the linguistic unit (〈 heute; Sprachw.〉 syntaktisch
zusammengehörige Gruppe von Wörtern, z. B. „unser neues Haus“, „im Eiltempo“;
Ggs. Paradigma)

syntactic (die Syntax betreffend, auf ihr beruhend ● ~er Fehler: Verstoß gegen
die Regeln der Syntax)

syntax (〈 Sprachw.〉 Lehre vom Satzbau); Syn.Satzlehre
the synthesis (Aufbau eines Ganzen aus seinen Teilen); the synthesis
of opposing concepts (〈 Philos.〉 Verbindung zweier gegensätzl. Begriffe
[These u. Antithese] zu einem höheren Dritten); the synthetic concept
(〈 Philos.〉 dieser höhere Begriff selbst);the chemical synthesis
(〈 Chem.〉

symmetrisch

Sympathie

sympathisch

sympathisieren

Symptom

symptomatisch

Syntagma

syntaktisch
Syntax

Synthese

Aufbau einer chem. Verbindung aus ihren Bestandteilen)

synthesized (auf Synthese beruhend, mithilfe einer Synthese); synthetic
synthetisch

Adj.

die

Syphilis, /

Sub.

die

Systematik, -en

Sub.

systematisch

Adj.

(aus einfachsten Stoffen chemisch hergestellt, künstlich hergestellt) ● ~e
Sprachen: Sprachen, in denen die Flexion durch an den Wortstamm angefügte
Silben ausgedrückt wird, z. B. lat. „legi“ im Unterschied zu dt. „ich habe gelesen“,
od. lat. „patris“ im Unterschied zu dt. „des Vaters“; Ggs. analytische Sprachen;
~es Urteil: Erweiterungsurteil, Urteil, in dem von einem Gegenstand etw Neues
ausgesagt wird, das nicht bereits in seinem Begriff enthalten ist; Ggs.
analytisches Urteil
syphilis (wegen ihrer spät auftretenden Folgen bes. gefährliche
Geschlechtskrankheit); Syn. Lues, 〈 veraltet〉 Franzosenkrankheit

system building (Aufbau eines Systems, Kunst, ein System aufzubauen);
systematics (Lehre vom System einer Wissenschaft)
systematic (auf einem System beruhend, in ein System gebracht); orderly
(nach einem bestimmten System geordnet, gegliedert); methodical (sinnvoll u.
folgerichtig) ● ~ arbeiten, denken, vorgehen; ~ angelegt, geordnet

synthetisch

Syphilis
Systematik

systematisch
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die

Szene, -n

Sub.

der

Szenenapplaus, -e

Sub.

szenisch

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the [theatre/film] scene (kleinere Einheit eines Aktes, Hörspiels, Films, die

an einem speziellen Ort spielt und durch das Auf- oder Abtreten einer oder
mehrerer Personen begrenzt ist: eine gestellte ~; erster Akt, dritte ~; die ~ spielt im
Kerker, ist abgedreht, aufgenommen; eine ~ proben, wiederholen, drehen); the
setting (Schauplatz einer Szene; Ort der Handlung ● die ~ stellte ein
Hotelzimmer dar; es gab Beifall auf offener ~: Szenenapplaus; 〈 in übertragener
Bedeutung〉 dann betrat der Parteivorsitzende die ~: erschien der
Parteivorsitzende; die ~ beherrschen: dominieren, in den Vordergrund treten, in
einem Kreis die Aufmerksamkeit auf sich ziehen; 〈 bes. süddeutsch,
österreichisch〉 in ~ gehen: 1. zur Aufführung gelangen. 2. veranstaltet werden;
etw in Szene setzen: 1. etw inszenieren, aufführen. 2. etw arrangieren: ein
Programm Punkt für Punkt, einen Staatsstreich in ~ setzen.; sich in ~ setzen: die
eigene Person herausstellen, effektvoll zur Geltung bringen); the public
incident (auffallender Vorgang, Vorfall, der sich zwischen Personen [vor
andern] abspielt: eine rührende, traurige ~); the public dispute
([theatralische] Auseinandersetzung; heftige Vorwürfe, die jdm gemacht werden:
jdm ~n/eine ~ machen), the field of activity (〈 Pl. selten〉 charakteristischer
Bereich für bestimmte Aktivitäten: die literarische ~; die Berliner [politische] ~; die
Attentäter sind der rechten ~ zuzuordnen; er kennt sich in der ~ [Scene] aus)
the applause for a scene (Applaus, den ein Darsteller auf der Bühne als
unmittelbare Reaktion auf eine besondere Leistung erhält)

scenic (die Szene betreffend; in der Art einer Szene [dargestellt] ● eine ~e
Erzählweise; ~e Lesungen); production-wise (die Inszenierung betreffend:
eine ~ einfallsreiche Aufführung); stage-wise (die Szene betreffend: sie hat

Konjugation

Stichwort

Szene

Szenenapplaus

szenisch

eine Professur für ~e Bühnengestaltung)

the tobacco plant (〈

unz.〉 Angehöriger einer Gattung nikotinhaltiger
Nachtschattengewächse: Nicotiana; Syn. Tabakpflanze, Tabakstrauch);
tobacco (aus der Tabakpflanze hergestelltes Genussmittel: Zigaretten~,
Pfeifen~, Kau~, Schnupf~) ● ~ anbauen, beizen, ernten; ~ kauen, rauchen,
schnupfen; guter, schlechter ~
the tobacco plant (= Tabak)

der

Tabak, -e

Sub.

die

Sub.

die

Tabakpflanze, -n
Tabakpflanzung, -en
Tabakplantage, -n
Tabakregie, -n
Tabaksdose, -n

die

Tabakspfeife, -n

Sub.

die

Tabaksteuer, -n
Tabakstrauch, ¨-er

Sub.

der
die

Tabakwaren 〈

Sub.

die

Tabakwerk, -e

Sub.

die

Tabelle, -n

Sub.

der

Tabernakel, -

Sub.

die

Tablette, -n

Sub.

der

Tabu, -s

Sub.

tabuisieren

Verb

(〈 allg.〉 herkömml. Vorschrift [innerhalb einer Gesellschaft], über etw nicht zu
sprechen od. etw nicht zu tun) ● etw mit einem ~ belegen; ~s beseitigen; ein ~
verletzen
to make [sth] a taboo subject (für tabu erklären)

Tacheles reden

RW

to talk straight (〈

Tadel, -

Sub.

tadellos

Adj.

tadeln

Verb

tadelnswert

Adj.

die
die
die

der

Pl.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Tabak

Tabakpflanze

the tobacco plantation (= Tabakplantage)
the tobacco plantation (Plantage, auf der Tabak angebaut wird)
the Tobacco Administration (staatliche Tabakwerke)
the tobacco tin (Dose für Pfeifentabak)
the pipe (Gerät zum Rauchen von Tabak, aus Kopf, Rohr u. evtl. Mundstück
bestehend); the cornet-fish (〈 Zool.〉 langer, schuppenloser Fisch, der zu

Tabakpflanzun
g

the tobacco tax ([Verbrauchs-]Steuer, die auf Tabakwaren erhoben wird)
the tobacco plant (= Tabak)
tobacco goods (〈 Sammelbez. für〉 Zigarren, Zigaretten, Pfeifen-,

Tabaksteuer

the tobacco factory (s. Tabakregie)
the table (Übersicht von Zahlen, Begriffen o. Ä. in Spalten od. Listen); the
rankings (〈 Sp.〉 Rangliste [von Mannschaften, Sportlern]) ● die ~ anführen
the tabernacle (〈 katholische Kirche〉 kunstvoll gestalteter Schrein in der

Tabakwerke

den Röhrenmäulern gehört u. dessen Flossenstrahlen in ein langes,
peitschenförmiges Band ausgezogen sind: Fistularia tabaccaria)

Schnupftabak)

Tabakplantage
Tabakregie
Tabaksdose

Tabakspfeife

Tabakstrauch
Tabakwaren

Tabelle

Kirche [besonders auf dem Altar], worin die geweihten Hostien aufbewahrt
werden); the canopy, the dias (〈 Architektur〉 Baldachin)

Tabernakel

the pill (in kugelige, flache od. ovale Form gepresstes Arzneimittel)
the taboo (〈 bei traditionellen Völkern〉 Vorschrift, gewisse Gegenstände,
Personen, Tiere, Pflanzen, Nahrungsmittel usw. zu meiden); the social taboo

Tablette

nur in der Fügung〉

~: zur Sache kommen, offen

miteinander reden)

the reprimand (missbilligende Äußerung, Rüge, Verweis); the fault

Tabu

tabuisieren
Tacheles

(Mangel, Gebrechen, Unvollkommenheit, Makel: ohne ~ sein) ● ein Ritter ohne
Furcht und ~; einen ~ bekommen
irreproachable, perfect (ohne Tadel, einwandfrei, fehlerfrei: Arbeit, Ware,
Benehmen)
to reprimand [sb/sth for sth] (jdn od. etw ~: Unwillen, Missfallen über jdn od.
etw äußern, abfällig beurteilen, bemängeln, rügen ● jds Verhalten ~; jdn für sein
Verhalten ~, wegen seines Verhaltens ~)

Tadel

reprehensible (so geartet, dass man es tadeln muss)

tadelnswert

tadellos

tadeln
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Sub.

der

Tafelaufsatz, ¨-e

Sub.

der

Tafelberg, -e

Sub.

das

Sub.

das

Tafelbesteck, -e
Täfelchen, Täfelein, Tafelland, /

die

Tafelmalerei, -en

Sub.

tafeln 〈

Verb

das
das

Gesteinsschichtung)

Tafelberg

Sub.

the company at table (die um eine Speisetafel Sitzenden,

Tafelrunde

panelling (das Täfeln); the panelling (Wand- od. Deckenverkleidung mit

Täfelung

die

Täfelung, -en

Sub.

das

Täfelwerk, /
Taftbindung, -en

Sub.
Sub.

Altarbilder)

getäfelte Decke)

Tischgesellschaft: die ~ des Königs Artus)
Holztafeln; Syn. Tafelwerk)

the panelling (= Täfelung)
the plain weave (= Leinwandbindung)
the day (Zeitspanne einer Erdumdrehung, Zeit von 24 Stunden, von Mitternacht
bis Mitternacht gerechnet); the date (ein bestimmter Tag im Ablauf des Jahres
od. der Jahre, Datum); the daytime (die helle Zeit des Tages); the
workday (Tagewerk, Arbeitszeit an einem Tag: 8-Stunden-~); daylight
(〈 Bgb.〉 Erdoberfläche, Licht, Tageslicht);the congress (〈 in Zus.〉

Versammlung von Abgeordneten: Reichs~, Bundes~, Land~, Kirchen~) ● er muss
jeden ~ ankommen 〈 umg.〉 : sehr bald; es ist noch nicht aller ~e Abend
〈 sprichwörtl.〉 : noch ist die Entscheidung nicht gefallen; bei Anbruch des ~es; die
Forderung des ~es: das im Augenblick Nötige, Wichtigste; er war der Held, der
Mann des ~es: er stand im Mittelpunkt, wurde gefeiert; der ~ des Herrn: Sonntag;
ich habe seit Jahr und ~ nichts von ihm gehört: seit langem; der Lärm des ~es war
vorbei; im Laufe des [heutigen] ~es; ~ und Nacht arbeiten; ~ und Stunde für ein
Treffen bestimmen, verabreden, vereinbaren; die ~e nehmen ab, nehmen zu,
werden kürzer, länger; kein ~ gleicht dem andern 〈 Sprichw.〉 ;the period
(〈 Pl.〉 Zeitraum, Lebensabschnitt) ● die ~e der Jugend; er hat schon bessere ~e
gesehen: es ist ihm schon besser gegangen; ewig und drei ~e 〈 umg.〉 : lange
Zeit; seine ~e sind gezählt: er wird nicht mehr lange leben; das waren goldene ~e
[damals)] 〈 fig.〉 : eine schöne Zeit; er hat jetzt seine großen ~e: er steht auf dem
Höhepunkt seiner Laufbahn, er steht jetzt im Mittelpunkt; bis die ~e! 〈 umg.〉 : bis
bald!; the menstruation period (〈 mit Possessivpron.〉 Menstruation: sie
hat ihre ~e: ihre Menstruation); s. RW
the tag (〈 EDV〉 strukturierendes Zeichen innerhalb eines Textes [um
bestimmte Textteile zu kennzeichnen u. deren automatische Sortierung o. Ä. zu
ermöglichen]); the graffiti (gemaltes od. gespraytes Schriftzeichen, Kürzel als
Bestandteil eines Graffitis)

der

Tag, -e

Sub.

der/
das

Tag, -s

Sub.

der

Sub.

der

Tagebau, -e
Tageblatt, ¨-er
Tagedieb, -e (veraltet)

der

Tagelöhner, - (m/f)

Sub.

open-cast mining (Bergbau an der Erdoberfläche)
the daily paper (Tageszeitung [noch in Namen von Tageszeitungen])
the idler (jdn, der "dem lieben Gott die Tage stiehlt"; Faulpelz)
the day labourer (Arbeiter, der täglich bezahlt wird u. dessen

tagen 〈

Verb

to become daytime (es wird Tag, der Tag bricht an); to draw to an
end (〈 schweiz. a.〉 man kann ein Ende absehen) ● es tagt mit der Arbeit; es

intr., unpers.〉

Tafelaufsatz

Verb

Tafelrunde, -n 〈

das

Tafel

tafeln

die

die

the table mountain (Berg mit plattem Gipfel u. hauptsächl. horizontaler

Stichwort

to banquet (an der Tafel sitzen u. gut essen u. trinken)
to panel [sth] (etw ~: mit Holztafeln verkleiden ● eine Wand, Zimmerdecke ~;

Sub.

geh.〉

Büchern]) ● zwei ~n Schokolade; eine ~ [am Haus usw.] anbringen; die ~
aufheben: das Zeichen zur Beendigung der Mahlzeit, zum Aufstehen von der Tafel
geben; eine festliche, festlich gedeckte, geschmückte, reichbesetzte ~; eine
hölzerne, metallene, steinerne ~; etw an die ~ schreiben: Wandtafel; nach der ~
begann der gesellige Teil der Veranstaltung; er führte die Dame des Hauses zur
~; zur ~ bitten: zur Mahlzeit
the table decoration (Gegenstand, der besonders als Tischschmuck auf die
festliche Tafel gestellt wird)

Konjugation

Tafelbesteck

Sub.

täfeln

English translation(s) with definition(s) in German
the board (breites Brett, größere Platte); the plaque (Stein-, Metallplatte mit
Inschrift: Gedenk~); the billboard (aufgehängtes Brett mit Anzeigen,
Mitteilungen, großes Schild: Anschlag~, Aushänge~); the bar (plattenförmiges
Stück: Schokoladen~); the blackboard (〈 kurz für〉 Wandtafel);the table
(langer Tisch, Speisetisch, gedeckter Tisch); the feast (〈 fig.〉 festl. Mahlzeit
an der Speisetafel); the control panel (Brett od. brettförmiges Gerät mit
Schaltern, Instrumenten usw.: Schalt~); tables (Gesamtheit von Tabellen:
Logarithmen~); the book illustration (〈 Typ.〉 ganzseitige Illustration [in

the silverware (wertvolleres Essbesteck)
the writing tablet (kleine Tafel); Syn. 〈 poet.〉 Täfelein
the writing tablet (〈 poet.〉 = Täfelchen)
the plateau (Hochebene)
panel painting (Malerei auf Holztafeln [statt auf Lein- od. Kalkwand], bes. für

Sub.

intr.〉
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Sub.
Sub.

Arbeitsverhältnis täglich gelöst werden kann)

Täfelchen
Täfelein
Tafelland
Tafelmalerei

täfeln

Täfelwerk
Taftbindung

Tag

Tag

Tagebau
Tageblatt
Tagedieb
Tagelöhner

tagen

beginnt zu ~: der Tag bricht; s. RW

tagen 〈

intr.〉

Verb

der

Tagesablauf, ¨-e

Sub.

der

Tagesbeginn, /
Tagesende, -n

Sub.

die

Sub.

to meet, to hold a meeting (eine Tagung, Sitzung abhalten: das Kollegium
tagt schon seit zwei Stunden; das Parlament tagt; wir tagten bis zum frühen
Morgen 〈 fig., umg.〉 : wir feierten)
the daily routine (Ablauf des Tages [im Leben eines Menschen]: einen
streng geregelten ~ haben; seinen ~ schildern)

tagen

the beginning of the day (s. Morgen)
the day's end (Ende des Tages: bei, vor, bis zum ~)

Tagesbeginn

Tagesablauf

Tagesende
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Tagesereignis, -se
Tagesgespräch, -e
Tagesheim, -e

die

Tageskasse, -n

Sub.

der

Tageslauf, ¨-e

Sub.

die

Tagesordnung, -en

Sub.

das

Tagespensum, -sa od. -sen

Sub.

die

Sub.

der

Tagespresse, /
Tagesschau, -en
Tagesumsatz, ¨-e

die

Tageszeit, -en

Sub.

die

Tageszeitung, -en

Sub.

das

Tagewerk, -e

Sub.

der

Tagfalter, -

Sub.
Adv.

der

Sub.

der

tags
tagsüber
tagtäglich 〈 verstärkend〉
Tagtraum, ¨-e
Tagung, -en
Tagungsort, -e
Taifun, -e

die

Taille, -n

Sub.

das

Takel, -

Sub.

zur Französ. Revolution〉 Einkommens- u. Vermögenssteuer der
nichtprivilegierten Stände: Bürger, Bauern) ● sie hat eine schlanke ~; ein Anzug,
Kleid ist auf ~ gearbeitet: in der T. anliegend; das Kleid sitzt auf ~; ein Mädchen
um die ~ fassen
the tackle (〈 Mar.〉 Winde [zum Straffen von Tauen]); Syn.Talje

Takelage, -n

Sub.

the rigging (〈

takeln

Verb

Takelung, -en
Takelwerk, /

Sub.

Art.

das
das

die

die
der

die

die
das

Wortart

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Adv.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the event of the day ([wichtiges]) Ereignis eines Tages)
the topic of the day (vielbesprochene Neuigkeit: seine Scheidung ist ~)
the day home (Heim, in dem Kinder tagsüber untergebracht werden können)
the box-office for same-day tickets (Kasse [am Theater, Kino]), bei

Stichwort
Tagesereignis
Tagesgespräch
Tagesheim

der man für den gleichen Tag sowie für die nächsten Tage Eintrittskarten lösen
kann
the run of the day, the daily routine (Tagesablauf)
the agenda (Reihenfolge der Themen, die bei einer Versammlung behandelt
werden sollen ● Autodiebstähle sind jetzt an der ~ 〈 fig.; umg.〉 : ereignen sich
häufig; ein Thema auf die ~ setzen; auf der ~ standen drei Punkte; ein Thema von
der ~ absetzen, streichen; zur ~! [Zuruf, der einen Redner auf Versammlungen
mahnt, nicht vom Thema abzuschweifen]; zur ~ übergehen: die Beratung
beginnen; 〈 fig.; umg.〉 eine Sache nicht beachten, sich über etw hinwegsetzen)
the daily [work] quota (an einem Tag zu erledigendes Pensum:
ein großes ~; sein ~ erledigen, schaffen)

Tageskasse

the daily press (Gesamtheit der an einem Tag erscheinenden Zeitungen)
the news (tägliche aktuelle Nachrichtensendung im Fernsehen)
the daily sales (Umsatz eines Tages)
the time of day (eine bestimmte Zeit am Tage ● zu jeder ~: immer; zu

Tagespresse

the daily newspaper (täglich erscheinende Zeitung)
the land measure (〈 früher〉 Feldmaß);the day's work (〈 danach〉
Arbeit eines Tages); daily work (〈 allg.〉 Tagesarbeit, tägliche Arbeit,

Tageszeitung

Tagespensum

Tageszeit

die

Aufgabe) ● seinem ~ nachgehen; sein ~ verrichten, vollbringen; ein schweres ~;
oV 〈 oberdt.〉 Tagwerk
the diurnal butterfly (〈 i. w. S.〉 am Tage fliegender Schmetterling; 〈 i. e.
S.〉 Angehöriger einer Überfamilie der Schmetterlinge, fast stets bei Tage
fliegend, in den meisten Fällen mit am Ende keulen- od. knopfartig verdickten
Fühlern: Papilionoidae)
by day (am Tage: ~ darauf, zuvor)

during the day (während des Tages: er schläft bei Schichtdienst ~)
every day (jeden Tag, immerzu: der Vorgang wiederholt sich ~)
the daydream (Fantasievorstellung am Tag in wachem Zustand)
the conference, the meeting (Versammlung, [längere] Beratung, Sitzung)
the venue, the meeting place (Ort, an dem eine Tagung stattfindet)
the typhoon (Wirbelsturm, bes. an den Küsten Südostasiens)
the waist (Körperteil zw. Hüfte u. Brust, Gürtelgegend); the corset
(〈 veraltet〉 Leibchen, Mieder);the royal tax (〈 in Frankreich vom 15. Jh. bis

Mar.; bei Segelschiffen〉 die gesamte Segeleinrichtung
einschließlich der Masten); Syn. Segelwerk, Takelung, Takelwerk

to rig [a ship] (〈 Mar.〉 ein Schiff ~: in ein Schiff die Takelung einbauen);to
mount the rigging [of a ship] (〈 Mar.〉 ein Schiff ~: = auftakeln)
the rigging of a ship (das Takeln); the ship's rigging (= Takelage)
the rigging (〈 Mar.〉 = Takelage)
the musical bar (〈 Mus.〉 rhythm. Maßeinheit eines Musikstücks, am Anfang
durch Bruchzahlen, innerhalb des Stückes durch senkrechte Taktstriche
gekennzeichnet); the rhythm (gleichmäßiger Rhythmus, in dem etw abläuft);
the regular movement (regelmäßiger Schlag, regelmäßige Bewegung [von
Maschinen]); the work cadence (Abschnitt bei der Arbeit am Fließband) ● er
pfiff ein paar ~e des Liedes; hier sind drei ~e Pause; den ~ angeben 〈 a. fig.〉 :
der Führende sein; tact (〈 unz., fig.〉 Gefühl für richtiges Verhalten,
Einfühlungsvermögen u. entsprechende Handlungsweise: viel, wenig ~ haben;
jdm Mangel an ~ vorwerfen 〈 fig.〉 )

Takt, -e

Sub.

die

Taktart, -en
Taktbetonung, -en

Sub.

die
das

Taktgefühl, /

Sub.

the time signature (Art des Taktes, Metrums)
the beat (s. Metrik)
the sense of tact, the sense of rhythm (〈

taktlos

Adj.

tactless (ohne Taktgefühl, verletzend: ~es Benehmen, Verhalten; diese Frage

die

Taktlosigkeit, -en

Sub.

das

Taktmaß, -e

Sub.

der

Taktstock, ¨-e

Sub.

Tagewerk
Tagwerk

Tagfalter

tags
tagsüber
tagtäglich
Tagtraum
Tagung
Tagungsort
Taifun

Taille

Takel
Takelage
takeln
Takelung
Takelwerk

Takt

Taktart
Taktbetonung

Gefühl für

war ~; ein ~er Mensch; es war ~ von dir, darauf anzuspielen)

tactlessness (〈 unz.〉 taktloses Benehmen);the indelicacy, the piece
of tactlessness (taktlose Äußerung)
the measure of the beat (= Metrum)
the conductor's baton (〈 Mus.〉 dünner, kurzer Stab, mit dem der Dirigent
den Takt angibt)

Tagesordnung

Tagesumsatz

welcher, um welche ~ willst du kommen?)

Mus.; a. fig.〉
Takt: feines, kein, viel ~ haben; ich überlasse es Ihrem ~)

Tageslauf

Tagesschau

der

Sub.

Konjugation

Taktgefühl
taktlos
Taktlosigkeit
Taktmaß
Taktstock
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English translation(s) with definition(s) in German

taktvoll

Adj.

tactful (Taktgefühl besitzend, voll Einfühlungsvermögen, zartfühlend: er ist sehr

das

Tal, ¨-er

Sub.

der

Talar, -e

Sub.

Art.

das

Talent, -e

Sub.

der

Talg, -e

Sub.

die

Talgabsonderung, -en

Sub.

die

Talgdrüse, -n

Sub.

das

Sub.

der

Talgfett, -e
Talglicht, -er
Talgrund, ¨-e
Talje, -n
Talkessel, -

die

Talsohle, -n

Sub.

die

Talsperre, -n

Sub.

talwärts

Adv.

das

Tamburin, -e

Sub.

der

Tand, -s

Sub.

das
der
die

tändeln 〈

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Verb
Sub.

die

Tang, -e
Tangente, -n

der

Tank, -s od -e

Sub.

tanken

Verb

die

Tankstelle, -n

Sub.

der

Tann, -e 〈

Sub.

die

Tanne, -n

Sub.

der

Tannenbaum, ¨-e
Tannendickicht, -en

Sub.

das
der

Tannenhäher, -

Sub.

die

Tannennadel, -n
Tannenwald, ¨-er
Tannenzweig, -en
Tantieme, -n 〈 meist Pl.〉

Sub.

der

der
der
die

poet.〉

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

~; er ging ~ über die Bemerkung hinweg; sie kann ~ schweigen)
the valley (meist durch ein fließendes Gewässer od. durch Gletscher
entstandener, langgestreckter Einschnitt in der Erdoberfläche: Fluss~); the low
point (〈 fig.〉 Tiefpunkt, schlechte Situation) ● über Berg und ~ wandern; auf
dem Grund des ~es; das ~ verengt sich, weitet sich; ein breites, enges, weites ~;
ein dunkles, einsames, liebliches, stilles ~; der Fluss schlängelt sich durch das ~;
dieses Dorf liegt tief im ~; ins ~ hinabschauen, hinabsteigen; die Sennen treiben
das Vieh im Herbst ins ~ hinab; die Wirtschaft, die Konjunktur befindet sich in
einem ~ 〈 fig.〉 ; zu ~; zu ~ fahren;the valley inhabitants (〈 unz.〉
Gesamtheit der Einwohner eines Tals: das ganze ~ wusste Bescheid)
the gown (weites, weitärmeliges, bis zu den Knöcheln reichendes schwarzes
Obergewand, Amtstracht von Geistlichen, Richtern u. a.)

the talent (angeborene Begabung, Fähigkeit zu überdurchschnittl. [künstler.,
sportl.] Leistungen); the talented person (talentvoller Mensch); the
weight, the gold value (antikes Gewicht [60 Minen = 36 kg] u. ihm

entsprechende Geldeinheit [6000 Drachmen]) ● sein ~ entfalten, entwickeln,
verkümmern lassen; ein ~ fördern, überschätzen; kein, viel, wenig ~ haben
suet (geschmolzenes u. gereinigtes Fett, bes. vom Rind u. Schaf [Hammel], zu
Kochzwecken sowie zur Kerzen-, Seifenherstellung verwendet); Syn. Inselt,
Unschlitt

Konjugation

Stichwort
taktvoll

Tal

Talar

Talent

Talg

the secretion of suet (s. Schuppe)
the sebaceous gland (Drüse der Säugetiere u. des Menschen, die ihr

Talgabsonderu
ng

Produkt, das Talgfett od. den Talg, in den Haarfollikel od. außen auf die Haut
entleert); Syn. Haarbalgdrüse

Talgdrüse

the tallow (s. Talgdrüse)
the tallow candle (Kerze aus Talg)
the bottom of a valley (s. Grund)
the tackle (〈 Mar.〉 = Takel)
the valley basin (breite, kesselartig erweiterte Stelle eines Tales)
the valley floor (Boden des Tals ● die ~ ist durchschritten 〈 fig.〉

Talgfett

: der
Tiefpunkt ist überwunden, es geht [wirtschaftlich] wieder aufwärts)
the valley dam (Bauwerk, das einen Fluss über die ganze Breite des Tals
absperrt u. so einen Stausee bildet)

downwards to the valley (ins Tal hinab)
the tambourine (〈 Mus.〉 im Orient u. in Südeuropa [bes. Spanien] kleine,

flache Handtrommel mit am Rand befestigten Schellen: das ~ schlagen); Syn.
Schellentrommel
the piece of junk (wertloses Zeug); the knick-knack (wertlose, hübsche
Kleinigkeiten)

to dally [with sb] mit (mit jdm ~: spielen, scherzen, flirten); to kill time (mit
Nichtigkeiten die Zeit totschlagen)

seaweed (die derben Formen der Braunalgen: Blasen~)
the tangent (〈 Math.〉 Gerade, die eine Kurve in einem Punkt berührt)
the reservoir (großer Behälter für [meist feuergefährliche] Flüssigkeiten:
Gas~, Öl~, Wasser~); the tank (〈 Mil.; veraltet〉 = Panzer)
to fill up with petrol, to refuel (〈 tr. u. intr.〉 Treibstoff ins Kraftfahrzeug
füllen); to drink a lot [of alcohol] (〈 tr. u. intr.; fig.; umg.; scherzh.〉 [viel]
Alkohol trinken) ● ich muss noch ~; er hat heute, hat wieder ganz schön getankt
〈 fig.〉 ; Benzin ~;to get [sth] (〈 fig.; umg.〉 etw ~: aufnehmen ● neue Kräfte,
Mut ~)

the filling station (Anlage zum Versorgen von Fahrzeugen mit Treibstoff u.
Öl)

the forest (Tannenwald, -dickicht: im dunklen ~)
the silver fir tree (Angehörige einer immergrünen Gattung der
Kieferngewächse: Abies); Syn. Tannenbaum

Talglicht
Talgrund
Talje
Talkessel
Talsohle
Talsperre
talwärts
Tamburin

Tand
tändeln
Tang
Tangente
Tank

tanken

Tankstelle
Tann
Tanne

the silver fir tree (= Tanne); the Christmas tree (= Weihnachtsbaum)
the thicket of fir trees (s. Tann)
the spotted nutcracker (〈 Zool.〉 in Gebirgswaldungen Eurasiens

Tannenbaum

the fir tree needle (Nadel, „Blatt“ der Tanne)
the pine forest (Nadelwald)
the fir-tree branch ([abgeschnittener] Zweig einer Tanne oder Fichte)
the share in profits (Gewinnanteil: ~n beziehen )

Tannennadel

heimischer Rabenvogel: Nucifraga)

Tannendickicht
Tannenhäher

Tannenwald
Tannenzweig
Tantieme
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English translation(s) with definition(s) in German
the dance (rhythmische, meist von Musik begleitete Körperbewegungen u.

der

Tanz, ¨-e

Sub.

die

Tanzbemalung, -en

Sub.

Gebärden, urspr. als Ausdruck von Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken,
auch als Beschwörung); the dance music (die dazu gespielte od. gesungene
Musik); the ballroom dance (Gesellschaftstanz); the instrumental
piece in the manner of a dance (Instrumentalstück in der Art eines
Tanzes, Teil der Sonate, Suite u. a.); the song and dance, the quarrel
(〈 fig.; umg.〉 Zank, Streit, heftiger Wortwechsel, Auftritt) ● kultischer ~;
langsamer, schneller, feierlicher, schwungvoller ~; ein spanischer, russischer,
deutscher ~; ein ~ auf dem Vulkan 〈 fig.〉 : leichtsinnige Ausgelassenheit in
gefährl. Lage; sich im ~e drehen, schwingen; einen ~ mit jdm haben 〈 fig.; umg.〉 ;
eine Dame zum ~ auffordern; zum ~ aufspielen; zum ~ gehen
the dance makeup (s. Bemalung)

die

Tanzeinlage, -n

Sub.

the dance routine (in ein Programm, ein Theaterstück o.

tanzen 〈

Verb

das

tr. u. intr.〉

Tanzensemble, -s

Sub.

Tänzer, - (m/f)

Sub.
Adj.

die

tänzerisch
Tanzform, -en
Tanzgruppe, -n
Tanzkapelle, -n

die

Tanzkunst, ¨-e

Sub.

die

Sub.

das

Tanzmusik, /
Tanzpaar, -e
Tanzpartner, - (m/f)
Tanzstil, -e
Tanzturnier, -e

das

Tanzvergnügen, -

Sub.

der

Konjugation

Stichwort

Tanz

Tanzbemalung

Ä.
eingeschlossene tänzerische Darbietung)
to dance (sich rhythmisch zur Musik bewegen); to perform a dance
(einen Tanz aufführen); to dance about, to jump in the air (〈 fig.〉
hüpfen, springen, sich leicht u. schnell bzw. beschwingt, leicht u. froh bewegen) ●
Figuren ~; Walzer ~; ~ können, lernen; sie ~ sehr gut, sehr leicht; das Schiff tanzt
auf den Wellen; durchs Leben ~ 〈 fig.〉 ; das Kind tanzte vor Freude durchs
Zimmer; mit jdm ~; die Mücken ~ [im Schwarm] über dem Wasser; mir ~ die
Buchstaben, mir tanzt alles vor den Augen: mir ist schwindlig
the dance ensemble (s. Ensemble)

Tanzeinlage

tanzen

Tanzensemble

the dancer (jd, der tanzen kann, der tanzt); the ballet dancer (jd, der den
künstler. Tanz beruflich ausübt u. öffentlich vorführt: Solo~); the dance
partner (Partner beim Tanz) ● ein guter, schlechter, leidenschaftlicher ~ sein;

Tänzer

sie hat immer viele ~
die
das

das
der
der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

dance-like, dance-related (den Tanz betreffend, in der Art eines Tanzes)
the type of dance (s. Gesellschaftstanz)
the dance group (Gruppe von Personen, die Tänze vorführt)
the dance band (zum Tanz aufspielende Musikkapelle)
free dance (Ausdruckstanz, Ballett als Kunstgattung); the art of the
dance (tänzerisches Können)
dance music (zum Tanz zu spielende od. gespielte Musik)
the dance couple (miteinander tanzendes Paar)
the dance partner (Partner beim Gesellschaftstanz)
the dance style (Stil des Tanzens)
the dance competition (〈 Sp.〉 Wettkampf beim Tanzsport)
the organized dance (〈 unz.〉 Veranstaltung, auf der getanzt wird: heute ist
in dem Café ~; zum ~ gehen); the pleasure of the dance (Vergnügen am

tänzerisch

the dance demonstration (s. Krönung)
dance fury (s. Wut)
wallpaper (Wandverkleidung aus Gewebe, Seide, Leder od. [meist] Papier,

Tanzvorführun
g

carpet printing (s. Model)
the carpet pattern (Muster, mit dem eine Tapete bedruckt ist)
to wallpaper [sth] (mit Tapete bekleben, verkleiden: ein Zimmer ~)
courageous (mutig, furchtlos, kühn, unerschrocken, widerstandsfähig, nicht

Tapetendruck

wehleidig: ein ~er Kerl; eine ~e Frau; bleib ~!; Schmerzen ~ ertragen, aushalten; ~
standhalten)

tapfer

bravery (tapferes Verhalten)
to shuffle (mit leise, dumpf klatschendem Geräusch gehen, bes. barfuß); to
walk hesitatingly, to grope one's way (unbeholfen, unsicher gehen,

Tapferkeit

Tanzform
Tanzgruppe
Tanzkapelle
Tanzkunst
Tanzmusik
Tanzpaar
Tanzpartner
Tanzstil
Tanzturnier
Tanzvergnügen

Tanzen)
Sub.

die

Tanzvorführung, -en
Tanzwut, -e

die

Tapete, -n

Sub.

der

Tapetendruck, /
Tapetenmuster, tapezieren

Sub.
Verb

tapfer

Adj.

Tapferkeit, /

Sub.

tappen 〈

Verb

die

das

die

intr.〉

Sub.

Sub.

Tanzwut
Tapete

häufig künstlerisch gestaltet)

Tapetenmuster
tapezieren

+ sein

tappen

bes. im Dunkeln od. blind) ● im Dunkeln, Finstern ~

tappig

Adj.

täppisch

Adj.

tapsen 〈
tapsig 〈
der

intr.; umg.〉

Verb
Adj.

umg.〉

Tarif, -e

Sub.

clumsy (= tapsig)
clumsy, awkward (schwerfällig, unbeholfen, plump: ~e Bewegungen; eine

tappig

to lumber (unbeholfen, ungeschickt gehen, tappen)
clumsy (ungeschickt, unbeholfen); Syn. tappig
the rate (vertraglich od. gesetzlich festgelegte Summe für Preise, Löhne,
Gehälter, Steuern usw.); the tariff (amtl. Verzeichnis von Preisen, Löhnen,

tapsen

~e Person)

täppisch

tapsig
Tarif

Steuern usw.: Zoll~, Steuer~, Fracht~)
die

Tarifgruppe, -n

Sub.

der

Tariflohn, ¨-e

Sub.

die

Tarifpartei, -en 〈

die

Tarifverhandlung, -en

meist Pl.〉

the wage group (Gruppe von Lohn- od. Gehaltsempfängern, die nach dem
gleichen Tarif bezahlt werden)

Tarifgruppe
Tariflohn

Sub.

the standard wage (nach dem Tarifvertrag festgesetzter Lohn)
the bargaining partner (Partei, Partner eines Tarifvertrages: die ~en haben

Sub.

the pay negotiation (Verhandlung der Tarifparteien über den Abschluss

Tarifverhandlu
ng

sich geeinigt)

eines Tarifvertrags)

Tarifpartei
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Tarifvertrag, ¨-e

Sub.

tarnen

Verb
Sub.

die

Tarnkappe, -n
Tarnung, /

die

Tasche, -n

Sub.

die

Taschenausgabe, -n

Sub.

der

Taschendieb, -e

das

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the wage agreement (schriftl. Vereinbarung zw. Gewerkschaft u.

Konjugation

Stichwort

Arbeitgeber od. Arbeitgeberverband über die Arbeitsbedingungen zw. Arbeitgeber
u. -nehmer bezüglich des Tarifs)
to camouflage [sb/sth] (jdn, sich od. etw ~: unsichtbar machen, gegen Sicht
od. Entdeckung schützen, der Umgebung anpassen); to cover [sth] (etw ~
〈 fig.〉 : verdecken, verhüllen, verschleiern, bemänteln)

Tarifvertrag

the magic cap of invisibility (〈 Myth.〉 unsichtbar machende Kappe)
camouflage, camouflaging (das Tarnen)
the pocket (in ein Kleidungsstück eingenähter Beutel: Rock~, Hosen~,
Mantel~); the bag (meist flaches Behältnis aus Stoff od. Leder, oft mit Henkel:
Brief~, Akten~, Hand~, Schul~); the money bag (〈 kurz für〉 Geldtasche) ●

Tarnkappe

jdm die ~n durchsuchen; sich die ~n füllen 〈 fig.〉 : sich unrechtmäßig bereichern;
sich die ~n mit Obst, Nüssen usw. füllen; aufgesetzte ~n [am Anzug, Kleid]; die
Hand auf der ~ haben 〈 fig.〉 : geizig sein; jdm auf der ~ liegen 〈 fig., umg.〉 : sich
von ihm ernähren, unterhalten lassen

Tasche

Taschenausgab
e

Sub.

the pocket edition (kleine, handliche Ausgabe eines Buches)
the pickpocket (Dieb, der Gegenstände aus Taschen entwendet, meist ein

Taschenfeuerzeug, -e

Sub.

the pocket lighter (kleines Feuerzeug, das in der Tasche mitgeführt werden

Taschenfeuerze
ug

der

Taschenkalender, -

Sub.

Taschenkalend
er

die

Taschenlampe, -n

Sub.

the pocket calendar (kleiner Kalender in Buchform für die Tasche)
the flashlight (kleine, durch Batterie gespeiste, in der Tasche zu tragende

die

Taschenlampenbatterie, -n

Sub.

Taschenlampen
batterie

das

Taschenmesser, -

Sub.

the flashlight battery (s. Batterie)
the penknife (kleines, in der Tasche zu tragendes, zusammenklappbares

der

Taschenspieler, - (m/f)

Sub.

the sleight-of-hand artist (Zauberkünstler, der durch Fingerfertigkeit

die

Taschenspielerkunst, ¨-e

Sub.

das

Taschentuch, ¨-er

Sub.

the art of conjuring (s. Kunst)
the handkerchief (kleines Tuch aus Stoff od. Papier zum Naseschnäuzen);

die

Taschenuhr, -en

Sub.

the fob watch (in der Tasche zu tragende, oft mit Kette am Westenknopfloch

Taschenuhr

die

Tastatur, -en

Sub.

the keyboard (Gesamtheit der Tasten [an Klavier, Schreibmaschine,

Tastatur

die

Taste, -n

Sub.

tasten

Verb

das

Tasteninstrument, -e

Sub.

die

Sub.

das

Tastenreihe, -n
Tastglied, -er
Tastsinnesorgan, -e

die

Tat, -en

Sub.

der

Tatbestand, ¨-e

Sub.

tatenarm

Adj.

der

Tatendrang, /

Sub.

die

tatenlos
Tatenlosigkeit, /

Sub.

der

Täter, - (m/f)

Sub.

die

das

Sub.

Sub.
Sub.

Adj.

Gedränge ausnutzend)
kann)

Lampe)

Messer, meist mit mehreren Klingen)
kleine Kunststücke vollbringt)

Syn. 〈 veraltet〉 Schnupftuch, 〈 oberdt.〉 Nastuch, Sacktuch
befestigte Uhr)

Computer])
the key (mit dem Finger herabzudrückender Hebel, z. B. am Klavier, an der
Schreibmaschine: die schwarzen und weißen ~n am Klavier; in die ~n greifen:
schwungvoll Klavier spielen)
to feel [for sth] nach (〈 intr.〉 nach etw ~: vorsichtig od. unsicher mit den
Händen ohne Hilfe der Augen suchen); to carefully take hold [of sth] nach
(〈 intr.〉 nach etw ~: vorsichtig etw ergreifen); to use, to play the keys
(〈 intr.〉 Tasten bedienen); to feel one's way with questions (〈 intr.,
fig.〉 durch vorsichtiges Fragen etw zu ergründen suchen, behutsam fragen) ●
vorsichtig ~, ob der andere etw von einer Sache weiß 〈 fig.〉 ; er tastete nach ihrer
Hand; to grope one's way (sich ~: vorsichtig mit den Händen suchend
vorwärtsgehen: sich durch einen dunklen Gang ~); to feel, to enter [sth] (etw
~: mit der Hand fühlend, prüfend berühren, zu erkennen suchen: eine Beule ~;
einen Text ~ 〈 Typ.〉 : vor dem Gießen mit einer Setzmaschine in Lochstreifen
umsetzen)
the keyboard instrument (Musikinstrument, das durch Niederdrücken von
Tasten zum Erklingen gebracht wird, z. B. Klavier, Orgel)

the row of keys (s. Pedal)
the member used for feeling (s. Hand)
the sense-of-touch organ (dem Tasten dienendes Sinnesorgan)
the action (das Tun); the act (das, was getan worden ist, Leistung: Helden~);
the deed ([gewollte, bewusste] Handlung) ● Leben und ~en des ... [als

tarnen

Tarnung

Taschendieb

Taschenlampe

Taschenmesser
Taschenspieler
Taschenspieler
kunst
Taschentuch

Taste

tasten

Tasteninstrume
nt
Tastenreihe
Tastglied
Tastsinnesorga
n

Untertitel]; ein Mann der ~: jd, der handelt, ohne viele Worte zu machen; das war
wirklich eine ~!: eine große, gute, richtige Leistung; eine [große] ~ vollbringen;
eine gute, böse, edle, mutige, tapfere, blutige, verbrecherische, verhängnisvolle ~;
s. RW
the facts, the elements of an offence (〈 Rechtsw.〉 Gesamtheit aller
Merkmale einer strafbaren Handlung)

Tat

little-active (s. gedankenvoll)
the thirst for action (Bedürfnis Taten zu vollbringen, Unternehmungslust:

tatenarm

inactive (untätig, ohne einzugreifen: bei einer Schlägerei ~ zusehen)
inactivity (das Sich-tatenlos-Verhalten); Syn. Passivität, Trägheit
the culprit (jd, der eine Tat, bes. Straftat, begangen hat, Schuldiger: wer ist der

tatenlos

voller ~ sein)

~?; ein unbekannter ~)

Tatbestand

Tatendrang

Tatenlosigkeit
Täter
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Täterschaft, /

Sub.

tätig

Adj.

die

Tätigkeit, -en

Sub.

der

Tätigkeitsbereich, -e
Tätigkeitswort, ¨-er
Tatkraft, /
tatkräftig

Sub.

tätlich
die

die
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English translation(s) with definition(s) in German
the perpetration of an offence (das Tätersein, Urheberschaft,

Konjugation

Stichwort

Verantwortlichkeit für eine Tat, bes. für eine Straftat, Schuld: die ~ leugnen,
bestreiten; jdm die ~ zuschieben; jdn der ~ beschuldigen)
active (handelnd, wirksam, wirkend); energetic (tatkräftig) ● ~e Mitarbeit; ~e
Reue 〈 Rechtsw.〉 : Abwendung des Erfolgs einer eingeleiteten strafbaren
Handlung durch den Täter vor seiner Entdeckung; ~ sein: arbeiten, angestellt sein;
〈 umg.; scherzh.〉 fleißig sein; ich war heute schon sehr, ungeheuer ~ 〈 umg.;
scherzh.〉 ; als Lehrer ~ sein; in einem Verlag ~ sein
the activity (Handeln, Wirken, Schaffen, Wirksamkeit); the professional
occupation (Arbeit, Beruf) ● eine ~ ausüben; angenehme, anstrengende,
fieberhafte, rastlose, segensreiche ~

Täterschaft

Tätigkeitsberei
ch

Adj.

the field of activity (Bereich der Tätigkeit, Arbeitsbereich)
the verb (〈 Gramm.〉 = Verb)
drive (Kraft, etw zu tun, zu vollbringen)
energetic (voller Tatkraft, wirksam: ~e Hilfe; ~ eingreifen, helfen, mitarbeiten)
violent (unter Einsatz körperl. Gewalt handelnd, handgreiflich ● ~ werden: jdn

Tätlichkeit, -en

Sub.

the act of violence, the assault (Angriff, Schlag, Gewalttätigkeit: der

Tätlichkeit

der

Tatort, -e

Sub.

the scene of the crime (Ort, an dem eine Straftat begangen worden ist:

Tatort

die

Tatsache, -n

Sub.

tatsächlich

Adj.

tätscheln
Tatvorwurf, ¨-e

Verb

der
die

Tatze, -n

Sub.

das
die

Sub.
Sub.
Adj.

Sub.

anpacken, angreifen, schlagen)

Streit artete in ~en aus; sich zu ~en hinreißen lassen; es kam zu ~en)

genaue Besichtigung des ~s)
the event (etw Geschehenes); the fact (etw Feststehendes, etw, woran nicht
zu zweifeln ist); the reality (wirkl. Sachverhalt) ● ~! 〈 umg.〉 : wirklich!; auf dem
Boden der ~n bleiben: sachlich bleiben; der Bericht, die Behauptung entspricht
nicht den ~n; ~ ist, dass ...; die ~n verdrehen; Vorspiegelung falscher ~n,
〈 richtiger〉 V. von falschen ~n; das sind die nackten ~n; eine unbestrittene,
unwiderlegbare ~; sich mit einer ~, mit den ~n abfinden; jdn vor vollendete ~n
stellen: ihm eine Sache erst mitteilen, wenn sie schon geschehen, erledigt ist; s.
RW

factual (den Tatsachen entsprechend, wirklich, wahrhaftig); actual, actually
(in Wirklichkeit) ● ~?: ist das wirklich so?; ~ hat sich die Sache anders zugetragen

tätig

Tätigkeit

Tätigkeitswort
Tatkraft
tatkräftig
tätlich

Tatsache

tatsächlich

to pat [sth] (leicht, liebkosend klopfen: jdm den Rücken, die Wange, die Hand ~)
the criminal charge (Vorwurf, jd habe eine bestimmte Straftat begangen)
the paw (Pfote [von großen Tieren, bes. Raubtieren]), Pranke); the large
hand (〈 umg.; scherzh.〉 plumpe Hand);the slap (〈 oberdt.; früher〉 Schlag,

tätscheln

the rope (dickes Seil)
the dew (wässriger Niederschlag während der Nacht an der sich abkühlenden

Tau

Tatvorwurf
Tatze

besonders auf die Hand [als Schulstrafe])
das

Tau, -e

Sub.

der

Tau, /

Sub.

taub

Adj.

die

Taube, -n

Sub.

das

Taubenhaus, ¨-er

Sub.

der

Taubenschlag, ¨-e

Sub.

der

Taubenstößer, Tauchboot, -e

Sub.

tauchen

Verb

der

Taucher, - (m/f)

Sub.

the underwater diver (jd, der unter Wasser arbeitet); the grebe

Taucher

der

Tauchsieder, -

Sub.

the immersion heater

Tauchsieder

der

Tauchsport, -e

Sub.

Erdoberfläche: der ~ fällt; der ~ hängt [noch] an den Gräsern; vor ~ und Tag: vor
Tagesanbruch, sehr früh am Morgen)
deaf (unfähig zu hören, ohne Gehör); voluntarily deaf (〈 fig.〉 nicht willens
zu hören); numb (ohne Empfindung, „eingeschlafen“: Glieder); barren (leer,
hohl, ohne Frucht: Nuss, Ähre); dull (matt, glanzlos: Metall) ● ~es Gestein:
Gestein ohne nutzbare Mineralien; ~es Gewürz: nicht mehr scharfes G.; ~en
Ohren predigen 〈 fig.〉 : vergeblich predigen; gegen alle Bitten ~ bleiben
the pigeon, the dove (〈 Zool., i. w. S.〉 Angehöriger einer Ordnung amselbis gänsegroßer Vögel mit an den Nasenlöchern blasig aufgetriebenem Schnabel:
Columbae; 〈 i. e. S.〉 in vielen Rassen verbreiteter Abkömmling der Felsentaube:
Columba livia; Syn. Haustaube); the political dove (〈 fig.〉 Vertreter einer
gemäßigten auf Friedenssicherung ausgerichteten Politik; Ggs. Falke) ● die ~
girrt, gurrt, ruckt, ruckst; hier fliegen einem die gebratenen ~n nicht in den Mund
〈 sprichwörtl.〉 : hier muss man arbeiten, sich anstrengen
the pigeon loft (= Taubenschlag)

Tau

taub

Taube

Taubenhaus

the pigeon loft (auf einer Säule befestigter Holzverschlag mit Fluglöchern,

das

Sub.

Sitzstangen u. Nistkästen für Haustauben ● heute ging es im Betrieb, Büro,
Geschäft zu wie in einem ~ 〈 fig., umg.〉 : es war ein ständiges Kommen u.
Gehen); Syn. Taubenhaus; s. RW
the sparrowhawk (= Sperber)

the submarine (= Unterseeboot)
to dive (〈 intr., sein/haben〉 mit dem Kopf od. mit dem ganzen Körper unter
Wasser gehen: Mensch, Tier); to be a diver (〈 intr., sein/haben〉 Tauchsport
betreiben); to stay under water (〈 intr., sein/haben〉 sich für längere Zeit
unter Wasser in größere Tiefen begeben) ● ich kann zwei Minuten ~; aus dem
Wasser, aus der Flut ~: wieder nach oben gehen; nach etw ~: etw unter Wasser
suchen; to put, to stick [sth] in (etw ~: hineinstecken, hineinhalten); to
duck [sb] (jdn ins, unter Wasser ~: gewaltsam unter Wasser drücken) ● Stoff in
die Farbbrühe ~; die Hand ins Wasser ~; die in Licht getauchte Stadt
(〈 Zool.〉

= Lappentaucher)

(elektr. Gerät zum Erhitzen von Wasser, mit
spiralförmigem Heizkörper, der eingetaucht wird)
the sport of diving (das Tauchen als sportliche Betätigung)

Taubenschlag

Taubenstößer
Tauchboot

+
tauchen
sein/haben

Tauchsport
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Verb

to dew (es taut: es fällt Tau, Tau setzt sich an)
to melt (〈 intr., sein〉 schmelzen: der Schnee taut von den Dächern; das Eis
ist getaut); to thaw (〈 intr., unpersönl〉 es taut: es ist Tauwetter, Eis u. Schnee
schmelzen); to thaw [sth] (etw ~: zum Schmelzen bringen: die Sonne hat den

Konjugation

tauen

Verb
Sub.

das

Taufbecken, Taufbekenntnis, -se

die

Taufe, -n

Sub.

taufen

Verb

die

Taufkapelle, -n

Sub.

die

Taufkirche, -n

Sub.

der

Täufling, -e
Taufpate, -n
Taufwasser, /
Taufzeuge, -n

Sub.

taugen 〈

Verb

the child/person to be baptized (jd, der getauft wird od. werden soll)
the godparent (Pate des Täuflings); Syn. Taufzeuge
baptismal water (das zur Taufe verwendete Wasser)
the godparent (= Taufpate)
to be suitable (brauchbar, nützlich, dienlich, geeignet sein); to be useful

tauglich

Adj.

suitable, fit (zu etw taugend, brauchbar, geeignet: zum Kriegs-, Wehrdienst

die

Tauglichkeit, /

Sub.

der

Taumel, /

Sub.

taumelig

Adj.

Stichwort
tauen

+
tauen
sein/haben

Schnee getaut)
das

der
das
der

intr.〉

taumeln 〈

intr.〉

die

Tauperle, -n

der

Tausch, -e 〈
tauschen 〈

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Verb
Sub.

Pl. selten〉
tr. u. intr.〉

täuschen

Sub.
Verb

Verb

the baptismal font (Becken mit dem Taufwasser)
the baptismal creed (bei der Taufe gesprochenes Glaubensbekenntnis)
the baptism (Sakrament der Aufnahme des Täuflings in die Gemeinschaft der

Christen durch Besprengen des Kopfes mit Wasser durch den Geistlichen, bei
manchen Sekten durch Untertauchen des ganzen Körpers); the naming
(〈 fig.〉 feierliche Namensgebung: Schiffs~) ● ein Kind aus der ~ heben, über die
~ halten: Pate stehen; etw aus der ~ heben 〈 fig.〉 : etw [be]gründen; eine Partei,
einen Verein aus der ~ heben
to baptise [sb] (jdn ~: jdm die Taufe geben, spenden); to christen [sb] (jdn
~ 〈 fig.〉 : jd einen Namen geben, jdn benennen) ● wir haben den Hund Otto
getauft; ein Kind ~; ein Schiff beim Stapellauf ~
the baptistery (abgeteilter, für Taufen bestimmter Raum mit Taufstein in der
Kirche); Syn Baptisterium

the baptistery (frühchristl., nur zu Taufen bestimmter Kirchenbau neben der
Kirche mit in den Boden eingelassenem Taufbecken); Syn. Baptisterium

(wert sein) ● er hat nie viel getaugt
[nicht] ~)

Taufbecken
Taufbekenntnis

Taufe

taufen

Taufkapelle
Taufkirche
Täufling
Taufpate
Taufwasser
Taufzeuge
taugen
tauglich

the suitability (taugliche Beschaffenheit)
dizziness (Schwindel [besonders bei Ohnmachtsanfällen]); giddiness,
swaying (Zustand des Schwankens); frenzy (〈 fig.〉 Rausch, Zustand der

Tauglichkeit

dizzy (wie im Taumel, schwindlig, drehend: ich bin, mir ist ~)
to stagger (hin u. her schwanken); to move staggeringly (schwankend,
stolpernd gehen); to flit (ungleichmäßig fliegen) ● durch die Straßen ~; nach

taumelig

the dewdrop (s. Perle)
the exchange, the swap (Hingabe eines Gutes u. dafür Annahme eines

Tauperle

anderen: einen ~ vornehmen; einen guten, schlechten ~ machen; etw im ~ gegen
etw anderes erhalten; etw in ~ geben, in ~ nehmen)

Tausch

to exchange (hergeben u. dafür etw anderes erhalten: etw gegen etw ~)
to deceive [sb] (jdn ~: irreführen, betrügen, jdm etw vorspiegeln ● wenn meine
Augen mich nicht ~ ...; wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht ...); to be
deceptive (〈 intr.〉 einen falschen Eindruck machen: der sanfte Blick täuscht;
das täuscht; dieses Licht täuscht); to be mistaken (sich ~: sich irren); to be
mistaken [about sth/sb] in (sich in etw od. jdm ~: etw od. jdn für etw anderes

tauschen

Verzückung, Überschwang: Begeisterungs~) ● in einen ~ des Entzückens
geraten; von einem ~ erfasst sein, werden

einem Schlag, Stoß ~; von Blüte zu Blüte ~ [vom Schmetterling, 〈 fig.〉
charakterlich unbeständigen Personen]; vor Müdigkeit , Schwäche ~

Taumel

+
taumeln
auch von sein/haben

täuschen

od. jd anderen halten) ● ich habe mich in ihm getäuscht; darin täuschst du dich

Tauschgeschäft, -e

Sub.

tauschieren

Verb

die

Tauschierung, -en

Sub.

die

Täuschung, -en

Sub.

das

tausend 〈

Kardinalzahl; als Ziffer:

1000〉

das

Tausend, -e

Adj.

Sub.

the barter transaction (auf Tausch beruhendes Geschäft: mit jdm ~e
machen)

to inlay [sth] (Metall ~: mit anderem, meist edlerem u. farbigem M. einlegen)
the process of inlaying a metal object [with precious-metal
decorations] ([aus edlerem Metall hergestellte] Einlegearbeit in Metall)
deceiving, the deception (das Täuschen); the error (Irrtum, das
Getäuschtwerden: Sinnes~); the fraud (Irreführung, Betrug); the abuse
(Missbrauch [z. B. des Vertrauens]); the illusion (〈 fig.〉 Einbildung) ● das

Opfer einer ~ werden
thousand (zehnmal hundert); a lot (〈 fig.〉 sehr viel, ungezählt) ● ~ Ängste
ausstehen 〈 fig.〉 ; ~ Dank! 〈 fig.〉 ; ich kann nicht an ~ Dinge zugleich denken
〈 fig.〉 ; er hat die Geschichte mit ~ Einzelheiten ausgeschmückt 〈 fig.〉 ; ~ Grüße!
〈 fig.〉 ; vor ~ Jahren; ~ Menschen; ~ Stück; das Glas zersprang in ~ Stücke
〈 fig.〉 ; ~ Tode sterben 〈 fig.〉 : große Angst ausstehen; er hat immer ~ Wünsche
〈 fig.〉 ; ~ und aber~ / Tausend und Abertausend Menschen; an die ~ Menschen;
er ist nur einer unter ~
the thousand (Gesamtheit von 1000 Stück od. Einzelwesen: ei der ~!
〈 umg.〉 [Ausruf der Überraschung]; ~e/tausende begeisterter Menschen; ~e und
Abertausende / tausende und abertausende; einige ~/tausend; es waren einige
~e/tausende; das erste ~ der Auflage; ein halbes ~; mehrere ~/tausend; ein paar
~/tausend; viele ~e/tausende; die Zahl der Verletzten geht in die ~e/tausende;
unter ~en/tausenden nicht einer; vier vom ~; ~e/tausende von Menschen; sie
kamen zu ~en/tausenden)

Tauschgeschäft
tauschieren
Tauschierung

Täuschung

tausend

Tausend
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Wortart

der

Tausendfüßer, -

Sub.

der

Tausendsassa, -s

Sub.

das

Tauwerk, /

Sub.

das

Tauwetter, /

Sub.

das

Tauziehen, /

Sub.

das

Taxi, -s

Sub.

der

Sub.

der

Taxichauffeur, -e (m/f)
Taxifahrer, - (m/f)
Taxistand, ¨-e

die

Technik, -en 〈

Sub.

der

Pl. selten〉

Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the centipede (Angehöriger einer Klasse der Gliederfüßer, dessen Rumpf aus
einer großen Zahl fast gleichartiger Segmente besteht, die alle ausgebildete
Laufbeinpaare tragen: Myriapoda); oV Tausendfuß, Tausendfüßler
the jack-of-all-trades (tüchtiger Kerl, Teufelskerl); oV 〈 österr., schweiz.〉
Tausendsasa

the rigging (alle Taue [eines Schiffes]); the lashing (Gefüge von Tauen)
the thaw (Witterung, bei der Eis u. Schnee tauen); the political détente
(〈 fig.〉

Zeit polit. Entspannung)

the tug-of-war (sportl. Wettkampf, bei dem zwei Mannschaften an je einem
Ende eines Taues ziehen, bis eine von ihnen eine Mittellinie übertritt); the
conflict (〈 fig.; umg.〉 zähes Ringen um eine Entscheidung); Syn.Seilziehen
the taxi (von einem Taxifahrer gelenktes Auto, in dem Fahrgäste gegen

Zahlung der Fahrtkosten befördert werden [bes. in Städten]: [sich] ein ~ nehmen;
mit dem ~ fahren); oV Taxe

the taxi driver (〈 bes. schweiz.〉 = Taxifahrer)
the taxi driver (Fahrer eines Taxis); Syn. 〈 bes. schweiz.〉 Taxichauffeur
the taxi stand (Standplatz von Taxis)
the approach, the method (〈 i. w. S.〉 Kunst, mit den zweckmäßigsten u.
sparsamsten Mitteln ein bestimmtes Ziel od. die beste Leistung zu erreichen); the
technology (〈 i. e. S.〉 Gesamtheit aller Mittel, die Natur aufgrund der
Kenntnis u. Anwendung ihrer Gesetze dem Menschen nutzbar zu machen); the
procedure (Gesamtheit der Kunstgriffe, Regeln, maschinellen Verfahren auf
einem Gebiet: Dramen~, Bühnen~); the production technique
(Herstellungsweise, Verfahren); the execution technique (ausgebildete
Fähigkeit, Kunstfertigkeit: Fahr~, Schwimm~, Mal~); the computer
installation (Ausstattung mit Maschinen u. Computern); the dexterity, the
musical technique (〈 Mus.〉 Fingerfertigkeit);the [Austrian]
institute of technology (〈 österr.〉 technische Hochschule) ● das Zeitalter

Konjugation

Stichwort
Tausendfüßer
Tausendfüß
Tausendfüßler
Tausendsassa
Tausendsasa
Tauwerk
Tauwetter

Tauziehen

Taxi
Taxe
Taxichauffeur
Taxifahrer
Taxistand

Technik

der ~; eine ~ beherrschen, anwenden; der Pianist, Skiläufer usw. hat eine
ausgezeichnete ~

technical (die Technik betreffend, darauf beruhend, mit ihrer Hilfe);
technological (in der Technik gebräuchlich) ● ~e Ausbildung; eine ~e

technisch

Adj.

die

Technologie, /

Sub.

der

Technologiepark, -s

Sub.

der

Tee, -s

Sub.

der

Sub.

die

Teeaufguss, ¨-e
Teeausschank, ¨-e
Teebereiten, /
Teegeschirr, -e
Teehaube, -n
Teekanne, -n

der

Teekessel, -

Sub.

der
das
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Begabung haben; Technischer Direktor eines Betriebes; ~er Fachausdruck; ~e
Hochschule der Universität: gleichgestellte Ausbildungs- u. Forschungsstätte der
Technik; ~e Intelligenz: alle in technischen Berufen tätigen Angehörigen der I.; ~e
Lehranstalt 〈 Sammelbez. für〉 Ausbildungsstätte für Ingenieure der
verschiedenen Fachrichtungen; Hoch- u. Tiefbau, Elektrotechnik, Maschinenbau,
Chemie u. a.; ~es Maßsystem in der Technik meistverwendetes M. mit den
Grundgrößen der Länge, Kraft u. Zeit [m, kp, s]; ~e Truppen 〈 urspr.〉 :
Truppenteile, die für technische Arbeiten im Feld- u. Festungskrieg bestimmt
waren; 〈 Mil.〉 Heeresteil, der durch Betrieb von Instandsetzungseinrichtungen,
Bereitstellung u. Ausgabe von Verpflegung, Munition od. Transport von Gütern die
anderen Waffengattungen unterstützt; [irgendeine] ~e Universität, 〈 aber〉 die
Technische Universität 〈 Abk.: TU〉 : technische Hochschule mit auch nichttechn.
Fakultäten; ~er Unterricht; ~er Zeichner; das ~e Zeitalter; ~ begabt; ~ einwandfrei
Klavier spielen; das ist ~ unmöglich; aus ~en Gründen; wegen ~er Schwierigkeiten

production processes (Lehre von den in der Technik angewendeten u.
anwendbaren Produktionsverfahren); technological processes
(Gesamtheit der technolog. Prozesse u. Arbeitsvorgänge); technical
expertise (Gesamtheit der Fachkenntnisse u. -methoden); technical
methodology (Technik, techn. Verfahren) ● neue ~n einführen
the technology park (Gelände innerhalb einer Stadt, auf dem verschiedene

technische Unternehmen angesiedelt werden [zur Förderung u. zum Austausch
techn. Wissens])
the tea leaf (〈 i. e. S.〉 die aufbereiteten jungen Blätter des Teestrauches);
the tea (Aufguss daraus, je nach Art der Aufbereitung von gelber bis brauner
Farbe mit anregender od. beruhigender Wirkung); the herbal tea leaf (〈 i. w.
S.〉 für einen Aufguss bestimmte getrocknete Pflanzenteile [häufig zu
Heilzwecken]); the herbal tea (Aufguss daraus [Kamillen~, Pfefferminz~]) ●
eine Tasse ~; ~ aufbrühen, aufgießen, kochen; einen ~ geben: eine
Teegesellschaft einladen; abwarten und ~ trinken! 〈 fig.; umg.〉 : nichts übereilen!;
der ~ muss fünf Minuten, muss noch etw ziehen; chinesischer, indischer ~; grüner,
schwarzer ~; starker, schwacher, dünner ~; jdn zum ~ bitten, einladen:
nachmittags zu einer leichten Mahlzeit mit T.
the infusion of tea (s. Aufguss)

the tea room, the tea counter (s. Kaffeehaus)
tea preparation (s. Zeremonie)
the tea service (zum Tee verwendetes Geschirr)
the tea cosy (= Teewärmer)
the teapot (Kanne zum Servieren von Tee)
the tea kettle (Kessel zum Teekochen); the game of homonyms
(〈 fig.〉

= Teekesselchen)

technisch

Technologie

Technologiepar
k

Tee

Teeaufguss
Teeausschank
Teebereitens
Teegeschirr
Teehaube
Teekanne
Teekessel
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Wort

Art.

Wortart

das

Teekesselchen, - 〈

der

Teelöffel, Teemütze, -n

Sub.

die
der

Teer, -e

Sub.
Verb

das
das

teeren
teergetränkt
Teeservice, - od. -s
Teesieb, Teetrinken, /

der

Teewärmer, -

Sub.

der

Teich, -e
Teichrohr, /

Sub.

das
die

Teichrose, -n

Sub.

das

Teichrosengewächs, -e

Sub.

der

Teig, -e

Sub.

die

Teigfarbe, -n
Teiglockerung, -en
Teigstückchen, -

Sub.

das

die
das

fig.〉

teil..., Teil...

Sub.

Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Vorsilbe

der

Teil, -e

Sub.

das

Teil, -e

Sub.

der/
das

Teil, -e

Sub.

der

Teilabschnitt, -e

Sub.

teilbar

Adj.
Sub.

der

Teilbereich, -e
Teilbetrag, ¨-e
Teilblütenstand, ¨-e

das

Teilchen, -

Sub.

die

Teilchenphysik, /
Teilchenstrahl, -en
Teildisziplin, -en

Sub.

der
der

der
die

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

page 984/1250
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the game of homonyms (Gesellschaftsspiel, bei dem mehrere homonyme
Wörter erraten werden müssen); Syn. Teekessel

Konjugation

Stichwort
Teekesselchen

the teaspoon (kleiner Löffel [auch als Mengenangabe]: ein ~ voll)
the tea cosy (= Teewärmer)
tar (bei der trockenen Destillation von Stein- u. Braunkohle, Torf u. Holz

Teelöffel

entstehende, braune bis schwarze, übelriechende, zähe Flüssigkeit: Holz~,
Holzkohlen~, Braunkohlen~, Steinkohlen~)

Teer

to tar [sth] (mit Teer bestreichen: Straße)
tar-impregnated (s. Fackel)
the tea service (Geschirr zum Teetrinken für mehrere Personen)
the tea sieve (Sieb zum Eingießen des Tees)
tea drinking (s. Teeservice)
the tea cosy (wattierte Mütze, die über die Teekanne zum Warmhalten

teeren

the pond (kleines, stehendes Gewässer, sehr kleiner See)
the common reed (= Schilf)
the yellow water-lily (zu den Teichrosengewächsen [Nymphaeaceae]

Teich

gehörende Schwimmpflanze des Süßwassers mit kreisrunden Blättern u. gelben,
duftenden Blüten: Nymphaea); Syn. Mummel, Seerose, Wasserrose

Teichrose

the yellow water-lily family of plants (s. Teichrose)
the dough (breiige od. festere, zähe Masse aus Mehl, Milch od. Wasser, Eiern,

Teichrosengew
ächs

Zucker u. a. zum Herstellen von Teigwaren od. zum Backen von Brot, Kuchen,
Kleingebäck: den ~ kneten, rühren, ausrollen)

Teig

pastel colouring (= Pastellfarbe)
the leavening (s. Treibmittel)
le dough fritter (s. Rädchen)
partially ..., Part … (einen Teil, ein Stück eines Ganzen bildend, z. B.

Teigfarbe

gestülpt wird); Syn. Teehaube, Teemütze

teilhaben, teilweise, Teilbereich)
the part, the segment (Stück von einem größeren Ganzen, Abschnitt); the
part of a group (eine od. mehrere Personen im Verhältnis zu einer anderen
Person od. einer Gruppe); the [legal] party (〈 Rechtsw.〉 Partei) ● ein ~ der
Stadt ist niedergebrannt; der erste, zweite ~ des „Faust“; der 4. ~ von 20 ist 5;
man muss beide ~e hören [jurist. Grundsatz]; der beklagte ~ 〈 Rechtsw.〉 ; ein
großer, kleiner ~; der größte ~ des Waldes ist bereits abgeholzt; ein gut ~ größer
als …: ein ganzes Stück größer als ...; der klagende ~ 〈 Rechtsw.〉 ; der obere,
untere, mittlere, kleinere, größere ~; der schönste ~ des Landes; der schwierigste
~ der Aufgabe
the component (einzelnes Stück [von etw]: Maschinen~); the thing
(〈 umg.〉 Sache, Ding) ● die einzelnen ~e eines Gegenstandes, eines Romans;
Roman in drei ~en; einen Gegenstand in seine [einzelnen] ~e zerlegen; ich habe
die Arbeit zum ~ fertig; der Garten besteht zum ~ aus Blumenbeeten, zum ~ aus
Rasen; zu gleichen ~en erben; etw zu gleichen ~en vergeben; ich habe es zum
größten ~ selbst gemacht
the contribution (Anteil, Beitrag: sein[en] ~ zu etw beitragen; er hat sein[en]
~ bekommen, 〈 umg.〉 weg: seinen Anteil, 〈 a. fig.〉 : seine Strafe; sich sein[en] ~
denken 〈 fig.〉 : sich seine eigenen Gedanken über etw machen, ohne sie
auszusprechen; er hat das bessere ~ erwählt 〈 fig.〉 : ihm geht es besser als den
anderen: ich für meinen ~ 〈 fig.〉 : was mich betrifft)
the section (〈 bes. Bauw.〉 Abschnitt als Teil eines Ganzen, Bauabschnitt: ein
~ der neuen Autobahn wurde eröffnet)

divisible (so beschaffen, dass man es teilen kann ● ~e Zahl: Z., die durch eine

Teemütze

teergetränkt
Teeservice
Teesieb
Teetrinken
Teewärmer

Teichrohr

Teiglockerung
Teigstückchen
teil

Teil

Teil

Teil

Teilabschnitt

andere Zahl geteilt werden kann, ohne dass ein Rest bleibt; die Zahl 20 ist durch 4
~)

teilbar

the section, the sub-area (Bereich, der den Teil eines Ganzen umfasst)
the instalment, the partial amount (Teil eines Betrages)
the part of a fluorescence (s. Ährchen)
the particle (sehr kleines Teilstück); the atomic particle (kleinster

Teilbereich

atomic physics (= Atomphysik)
the stream of particles (s. Elektronenstrahl)
the sport, component of a given discipline

Teilchenphysik

Bestandteil der Materie, Atom, Molekül, Teil eines Atoms)

Teilbetrag
Teilblütenstand
Teilchen

Teilchenstrahl

(s . Gesamtwertung)

Teildisziplin
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teilen

Verb

Teilgebiet, -e

Sub.

teil/haben * 〈

intr.〉 an

Verb
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to divide [sth] up (in Teile, Einzelteile zerlegen); to divide [sth] (in gleiche
Teile zerlegen, dividieren: Zahl); to cut [sth] up (zerschneiden, zertrennen); to
dismember [sth] (zerstückeln); to give away [a part of sth] (anderen einen
Teil von etw abgeben); to share [sth] (gemeinsam mit anderen nutzen); to be
concerned [by sth] (gemeinsam von etw betroffen sein) ● ich teile seine

Ansicht [nicht]: ich bin [nicht] der gleichen A. wie er; das Schiff teilt die Wellen; etw
brüderlich ~; zehn durch zwei ~; ein Stück Land in zwei Hälften ~; einen Apfel in
zwei Teile ~; etw mit jdm ~: ihm etw davon abgeben; ein Stück Brot mit jdm ~; den
Schmerz mit jdm ~ 〈 fig.〉 : an seinem Sch. teilnehmen; mit jdm das Zimmer ~:
gemeinsam bewohnen; wir haben den Gewinn miteinander, untereinander geteilt;
sie waren geteilter Meinung: verschiedener M.; geteilter Schmerz ist halber
Schmerz, geteilte Freude ist doppelte Freude 〈 Sprichw.〉 ; 12 geteilt durch 3 ist 4;
to split [sth] (sich etw ~: eine Aufgabe gemeinsam bewältigen); to fork (sich
~: sich verzweigen, auseinandergehen) ● sie ~ sich die Hausarbeit; sich die
Kosten ~: die K. gemeinsam tragen; die Straße teilt sich nach der Kreuzung; die
Zelle teilt sich
the area (Teil eines Gebietes); the zone (Gebiet innerhalb eines größeren
Gebietes)
to be involved [in sth] (an etw ~: an etw beteiligt sein); to participate [in
sth] (an etw ~ 〈 poet. a.〉 : teilnehmen) ● jdn, an seiner Arbeit, seiner Freude ~
lassen; die anderen lachten und scherzten, aber er hatte nicht teil daran 〈 poet.〉
the associate (Mitberechtigter am Eigentum); the partner (Gesellschafter
[eines Geschäftsunternehmens, bes. einer Personalgesellschaft]) ● stiller ~:
Gesellschafter, der nach außen hin nicht in Erscheinung tritt, aber gewisse Rechte
hat
the association, the participation (das Teilhabersein: unter der ~ von
X)

Konjugation

Stichwort

teilen

Teilgebiet

teilhaben

der

Teilhaber, - (m/f)

Sub.

die

Teilhaberschaft, -en

Sub.

teilhaftig + G.

Adj.

die

Teillieferung, -en

Sub.

die

Teilnahme, -n

Sub.

the partial delivery (s. Abruf)
participation (das Teilnehmen, Mitmachen: ~ an etw); sympathy
(Mitempfinden, Mitgefühl: seine ~ aussprechen); interest (Interesse) ● eine

teilnahmslos

Adj.

indifferent (ohne Teilnahme, gleichgültig, interesselos, apathisch: der Kranke

Teilnahmslosigkeit, /

Sub.

indifference (Zustand des Teilnahmslosseins, Gleichgültigkeit,
Interesselosigkeit, Apathie: jdn aus seiner ~ reißen)

Teilnahmslosig
keit

teilnahmsvoll

Adj.

compassionate (voller Teilnahme, teilnehmend, mitfühlend, mitleidig: sich ~

teilnahmsvoll

die

teil/nehmen * 〈

intr.〉 an

Verb

der

Teilnehmer, - (m/f)

Sub.

die

Teilnehmerzahl, -en

Sub.

teils
...teils 〈

involved [in sth] (Anteil habend, an etw beteiligt, teilhabend sein ● einer Sache
~ werden: eine S. erfahren, erleben, gewinnen; eines großen Glücks ~ werden)

Sache mit aufrichtiger, brennender ~ verfolgen; meine herzlichste, innigste ~!
[Beileidsformel]; jdm seine herzliche ~ aussprechen
ist völlig ~; ~ dabeisitzen)

nach jds Befinden erkundigen)
to participate [in sth] (an etw ~: sich an etw beteiligen, bei etw mitmachen);
to share [in sth] (an etw ~: an etw Anteil nehmen, etw mitempfinden, mitfühlen)
● an einem Ausflug, einem Wettbewerb ~; an jds Freude, Kummer, Schmerz ~;
~d: teilnahmsvoll, mitfühlend, mitleidig; sich ~d nach jds Befinden erkundigen
the participant (jd, der an etw teilnimmt, sich an etw beteiligt: ~ an einem
Fest, Ausflug, Wettbewerb, Sportkampf; der andere ~ meldet sich nicht 〈 Tel.〉 ;
ein Fest mit 200 ~n; eine Versammlung von 50 ~n)
the number of participants (Anzahl der Teilnehmer [z. B. an einem
Wettbewerb od. einer Veranstaltung]: steigende, sinkende ~en)

die

Teilstrecke, -n

Sub.

in part, partly (teilweise, zum Teil: ~ regnet es, ~ schneit es)
...part (zu einem bestimmten Teil, z. B. größtenteils, einesteils, andernteils)
the stretch, the stage (Teil einer Strecke: auf der letzten ~ ausscheiden;

die

Teilstreitkraft, ¨-e

Sub.

the component of the armed forces (〈

das

Teilstück, -e

Sub.

die

Teilung, -en

Sub.

Adv.
zur Bildung von Adv.〉

Nachsilbe

einen Weg in ~n zurücklegen: in ~n errichtet werden)

Mil.〉 von einem Inspekteur
geführter Teil der Gesamtstreitkräfte: Heer, Luftwaffe, Marine

the segment (Teil, Stück eines Ganzen, Bruchstück)
splitting, partitioning (das Teilen: Erbschafts~); biological division
(〈 Biol.〉 Form der ungeschlechtl. Fortpflanzung: Kern~);division (〈 Math.〉
Division); the step of the cogwheel (〈 Maschinenbau〉 auf dem Teilkreis

Teilhaber

Teilhaberschaft
teilhaftig
Teillieferung

Teilnahme

teilnahmslos

teilnehmen

Teilnehmer

Teilnehmerzahl
teils
teils
Teilstrecke
Teilstreitkraft
Teilstück

Teilung

gemessener Abstand zweier entsprechender Punkte auf den Zähnen von
Zahnrädern) ● die ~ eines Reiches

die

teilweise

Adv.

in part (in Teilen); partially (zum Teil) ● das Haus ist ~ fertig; ein ~s

teilweise

Teilzahlung, -en

Sub.

the instalment payment (Teil einer größeren zu leistenden Zahlung, Rate);
payment by instalments (Abzahlung, Zahlung in Raten) ● die ersten drei

Teilzahlung

Umdenken auslösen; einen ~n Stromausfall verursachen

~en; monatliche ~; etw auf ~, 〈 od.〉
Sub.

das

Teilzwiebel, Tein, /

der

Teint, -s

Sub.

das

Telefon, -e

Sub.

der

Sub.

in ~ einkaufen

the partial bulb (s. Zehe)
caffeine (= Koffein); oV Thein
the complexion (Zustand, Farbe der Gesichtshaut: einen reinen, unreinen,
zarten ~ haben)

the telephone (Apparat zum Empfangen u. Senden von mündl. Nachrichten
über Funk- od. Drahtverbindungen); Syn. Fernsprechapparat, Fernsprecher,
Telefonapparat

Teilzwiebel
Tein
Thein
Teint

Telefon
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Wortart

der

Telefonansagedienst, -e

Sub.

der

Telefonanschluss, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Telefonapparat, -e
Telefonat, -e
Telefonautomat, -en

der

Telefondienst, -e

Sub.

die

Telefongebühr, -en

Sub.

das

Telefongespräch, -e

Sub.

die

Telefonie, /

Sub.

das

Sub.
Sub.

page 986/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the telephone announcement service (Einrichtung einer

Konjugation

Stichwort

Telefongesellschaft, die es ermöglicht, telefonisch bestimmte [auf Tonband
gesprochene] Informationen, wie Sportergebnisse, Kino- und Theaterprogramme,
Uhrzeit o. Ä., abzurufen; Kurzform: Ansagedienst)
the telephone-network connection (Anschluss an das Telefonnetz des
Ortes); the telephone conversation (Telefonverbindung mit einem
anderen Teilnehmer); Syn. Fernsprechanschluss

Telefonansaged
ienst

the telephone (= Telefon)
the telephone call (Telefongespräch, Anruf: ein ~ führen)
the public telephone box (s. Automat)

Telefonapparat

Telefonanschlu
ss

Telefonat
Telefonautomat

the telephone answering service (〈

unz.〉 Tätigkeit, die darin besteht,
Anrufe anzunehmen und weiterzuleiten oder zu beantworten); the telephone
service (Angebot einer Telefongesellschaft, z. B. Telefonansagedienst)

the telephone charge (Entgelt, das für die Inanspruchnahme eines

Telefondienst

Telefonanschlusses, eines Telefondienstes oder für ein Telefonat o. Ä. zu
entrichten ist)

Telefongebühr

the telephone conversation (Gespräch mithilfe eines Telefons)
telephone transmission (elektromagnetische Übertragung des Schalls);
telephony (alle Einrichtungen u. Vorgänge, die mit dem Telefonieren

Telefongespräc
h
Telefonie

zusammenhängen; Syn. Fernsprechwesen)

telefonieren 〈

intr.〉

Verb

to telephone (durch das Telefon [mit jdm] sprechen: mit jdm stundenlang ~);

Syn. fernsprechen
by telephone (auf Telefonie beruhend, mithilfe des Telefons od. der Telefonie:
~e Durchsage, Mitteilung; ich habe ~ mit ihm gesprochen); Syn. fernmündlich
the telephone card (Karte in der Größe einer Scheckkarte, auf der je nach
Kaufpreis Gebühreneinheiten gespeichert sind, die beim Telefonieren mit einem
Kartentelefon abgebucht werden); Syn. 〈 österr.〉 Wertkarte, Telefonwertkarte

telefonisch

Adj.

die

Telefonkarte, -n

Sub.

die

Telefonleitung, -en

Sub.

das

Telefonnetz, -e

Sub.

the telephone line (elektr. Leitung zum Telefonieren)
the telephone network (Netz von Leitungen zur fernmündlichen

die

Telefonnummer, -n

Sub.

the telephone number (Nummer, die gewählt werden muss, um mit einem

der

Sub.

die

Telefonpartner, - (m/f)
Telefonverbindung, -en

der

Telefonverkehr, /

die

[telefonischen] Kommunikation)

bestimmten Telefonanschluss eine Verbindung herzustellen: hast du meine ~?)

telefonieren
telefonisch

Telefonkarte
Telefonleitung
Telefonnetz
Telefonnummer
Telefonpartner

Sub.

the telephone correspondent (s. Telefonverbindung)
the telephone connection (Verbindung zweier Telefonpartner)
the telephone traffic (Verkehr mithilfe von Telefonenj); Syn.

Telefonwertkarte, -n

Sub.

the telephone card (= Telefonkarte)

Telefonwertkar
te

die

Telefonzelle, -n

Sub.

the telephone booth (kleiner, geschlossener, schalldichter Raum mit einem

Telefonzelle

die

Telefonzentrale, -n

Sub.

the telephone exchange (Einrichtung für die Vermittlung von

Telefonzentrale

der

Telegrafenapparat, -e

Sub.

the telegraphic device (s. Fernschreiber)

der

Telegrafenschlüssel, -

Sub.

the telegraphic code (Schlüssel zum Ver- u. Entschlüsseln von telegrafisch

die

Telegrafie, /

Sub.

〈 österr.〉

telegrafieren 〈

intr. u. tr.〉

Sub.

Verb

telegrafisch

Adj.

das

Telegramm, -e

Sub.

das

Teleskop, -e
Television, /

Sub.

die
der

Teller, -

Sub.

Sub.

Fernsprechverkehr

[meist öffentl.] Telefonapparat)
Telefongesprächen)

zu übermittelnden od. übermittelten Nachrichten); oV Telegraphenschlüssel

telegraphy (Nachrichtenübermittlung durch akustische, elektrische od.

optische Geräte in bestimmten Zeichen, z. B. Morsezeichen: drahtlose ~); oV
Telegraphie
to telegraph (telegrafisch übermitteln, weiterleiten: Nachricht ● er hat mir
telegrafiert, dass er morgen kommt); oV telegraphieren; Syn. 〈 veraltet〉
drahten

Telefonverbind
ung
Telefonverkehr

Telegrafenappa
rat
Telegrafenschl
üssel
Telegraphensch
lüssel
Telegrafie
Telegraphie
telegrafieren
telegraphieren

telegraphic (auf Telegrafie beruhend, mit ihrer Hilfe); oV telegraphisch
the telegram (mittels Telegrafie weitergeleitete Mitteilung: ein ~ aufgeben,

telegrafisch
telegraphisch

the telescope (= Fernrohr)
television (〈 Abk.: TV〉 = Fernsehen)
the dish (flache Schale als Essgeschirr: Kuchen~, Suppen~); the ear
(〈 Jägerspr.〉 Ohr des Wildschweins); the disk (〈 fig.〉 Scheibe, runde Fläche:

Teleskop

the shelf for plates (Wandbrett, auf dem Teller aufgestellt werden)
the temple ([geweihtes] Gebäude als Kultstätte einer nicht christlichen
Glaubensgemeinschaft: ein indischer, antiker ~; ein ~ des Zeus); the pavilion

Tellerbrett

the temple room (s. allerheiligste)
tempera paint (〈 Mal.〉 Farbe, deren mit Wasser verdünnte Bindemittel

Tempelraum

durch Fernsprecher übermitteln, zusprechen); Syn. Fernspruch

Telegramm

Television
Teller

Hand~) ● ein ~ [voll] Suppe; seinen ~ leeressen; flacher, tiefer ~
das

Tellerbrett, -er

Sub.

die

Tempel, -

Sub.

der

Tempelraum, ¨-e

Sub.

die

Temperafarbe, -n

Sub.

(einem Tempel oder Pavillon ähnliches Gebäude, meist mit Säulen, die das Dach
tragen)

[Eigelb, Leim, Honig u. a.] nach dem [sehr raschen] Trocknen wasserunlösl.
werden)

Tempel

Temperafarbe
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

the tempera painting (s. Untergrund)
the temperament, the character (Gemütsart, Wesensart,
Gefühlsanlage); the temper (Art des Ablaufs seelischer Vorgänge); the
vitality, the vivacity (〈 fig.〉 Erregbarkeit, Lebhaftigkeit, Munterkeit) ● sein

Temperagemäl
de

~ ist mit ihm durchgegangen: er hat die Beherrschung verloren; [kein] ~ haben;
cholerisches, melancholisches, phlegmatisches, sanguinisches ~; ein feuriges,
sprudelndes, sprühendes, ruhiges ~ haben; sich von seinem ~ hinreißen lassen
〈 fig.〉

Temperament

temperamentvo
ll

Sub.

lively, vivacious (voller Temperament, lebhaft, feurig)
the temperature (Wärmegrad [eines Gases, Körpers, einer Flüssigkeit]); the
[musical] atmosphere (〈 Mus.〉 die temperierte Stimmung) ● ~ haben

Temperaturschwankung,
-en

Sub.

the variation in temperature (Schwankung der Temperatur)

Temperatursch
wankung

das

Temperaturskala, -len

Sub.

the temperature scale (Skala zur Messung oder zur Einstellung einer

Temperaturskal
a

der

Temperatursturz, ¨-e

Sub.

the fall in temperature (plötzliches starkes Sinken der Temperatur)
the speed (Geschwindigkeitsgrad); the rapidity (〈 fig.〉 Schnelligkeit) ● ~,

Temperaturstur
z

das

Temperagemälde, -

Sub.

das

Temperament, -e

Sub.

temperamentvoll

Adj.

die

Temperatur, -en

die

das

Tempo, -s od. -pi

Sub.

das

Tempo, -s od. meist -pi

Sub.

der
das
die

temporal
Temporalsatz, ¨-e
Tempus, -pora
Tenazität, /
tendieren 〈

intr.〉 zu

leichtes Fieber haben; die ~ messen; die ~ ist gestiegen, gesunken, gefallen;
erhöhte ~: leichtes Fieber; eine ~ von 15°C

Temperatur)

~: [Anfeuerung zu größerer Schnelligkeit]; aber nun ein bisschen ~! 〈 umg.〉 : ein
bisschen schnell!; das ~ angeben; ein rasches ~ anschlagen; das ~
beschleunigen, verringern; das ~ einhalten, halten; mach ein bisschen ~ dahinter!
〈 umg.〉 : beschleunige die Sache ein bisschen; ~ vorlegen 〈 umg.〉 : in
schnellem T. zu laufen, zu fahren beginnen; schnelles, langsames, rasendes,
mörderisches ~
the tempo (〈 Mus.〉 Zeitmaß: die Tempi einhalten; ~ di marcia, di valsa:
Marschtempo, Walzertempo)

Verb

temporal (zeitlich: eine ~e Konjunktion)
the adverbial clause of time (Adverbialsatz der Zeit)
the tense of a verb (〈 Gramm.〉 Zeitform des Verbs, z. B. Präsens, Perfekt)
tenacity (Zähigkeit, Ziehbarkeit)
to tend towards [sth] (zu etw ~: nach etw streben, zu etw neigen ● er tendiert
the threshing floor (festgestampfter od. gepflasterter Platz, meist in der

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.

nun doch eher dazu, das Haus nicht zu bauen)

die

Tenne, -n

Sub.

das

Tennis, /

Sub.

der

Tennispartner, - (m/f)

Sub.

der

Tennisplatz, ¨-e

Sub.

the tennis partner (Partner beim Tennis)
the tennis court (〈 Sp.〉 Platz mit hartem Gras- od. Sandboden bzw.

der

Tennisschläger, -

Sub.

the tennis racket (〈

das

Tennisturnier, -e
Tenorhorn, ¨-er

Sub.

das
das

Tensid, -e

Sub.

der/
das

Tentakel, -

Sub.

der

Teppich, -e

Sub.

der

Teppichflor, -e

Sub.

der

Termin, -e

Sub.

Sub.

Scheune, zum Dreschen des Getreides)
tennis (〈 Sp.〉 Ballspiel auf Gras- od. Sandplatz od. in der Halle [Hallen~] zw.
zwei od. vier Spielern, die mit einem Schläger den Ball über ein etwa 1m hohes
Netz u. zurück schlagen)

Hartplatz von etwa 24 m Länge u. 8 m bzw. 11 m Breite für Tennis)

Sp.〉 netzartig mit Saiten bespannter, ovaler
Graphitrahmen mit langem Griff zum Tennisspielen); Syn. Racket, Rakett

the tennis tournament (〈 Sp.〉 im Tennis ausgetragenes Turnier)
the bugle (〈 Mus.〉 = Bügelhorn)
the surface-active agent (〈 meist Pl.〉 die Oberflächenspannung von

Temperatur

Tempo

Tempo
temporal
Temporalsatz
Tempus
Tenazität
tendieren
Tenne

Tennis
Tennispartner
Tennisplatz
Tennisschläger
Tennisturnier
Tenorhorn

Flüssigkeiten herabsetzende Substanz, Bestandteil vieler Wasch- u.
Reinigungsmittel)
the tentacle (zum Tasten u. Ergreifen der Beute dienender Körperanhang von
wasserbewohnenden, zumeist festsitzenden Tieren, Fangarm)
the carpet (geknüpfter od. gewebter Fußbodenbelag od. Wandbehang
[Wand~] aus Wolle, Haargarn, Seide od. Kunstfaser, oft reich gemustert: etw unter
den ~ kehren); s. RW

Tensid

the carpet pile (s. Flor)
the deadline (bestimmter festgelegter Zeitpunkt); the due date (Lieferung,
Zahltag); the public audience (〈 Rechtsw.〉 Verhandlung);the
anniversary (〈 umg.〉 errechneter Tag der Geburt) ● einen ~ anberaumen,

Teppichflor

Tentakel

Teppich

Termin

festsetzen; einen [anderen, neuen usw.] ~ vereinbaren; einen ~ versäumen,
verpassen
das

die

Termingeschäft, -e

Sub.

futures trading (Börsengeschäft, das zum Tageskurs abgeschlossen wird,
dessen Erfüllung jedoch zu einem vereinbarten späteren Termin erfolgt)

Terrasse, -n

Sub.

terrassenartig

Adj.

the terrace (waagerechte Stufe im Gelände); the landing (Absatz); the
house terrace (nicht überdachter, gepflasterter, an das Erdgeschoss eines
Hauses angebauter Platz); the open balcony (großer, offener Balkon); the
roof garden (Dachgarten: Dach~)
multilevel (in der Art einer od. mehrerer Terrassen: ein ~ angelegter Garten; ~

terrassenförmig

Adj.

terraced (in der Form einer od. mehrerer Terrassen)

angelegte Beete)

Termingeschäft

Terrasse

terrassenartig
terrassenförmig
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terror ([systematische] Verbreitung von Angst und Schrecken durch
Gewaltaktionen [bes. zur Erreichung politischer Ziele]: blutiger ~); brute force,
coercion (Zwang, Druck [durch Gewaltanwendung]: die Geheimpolizei übte ~
aus); anguish (große Angst: ~ verbreiten); strife, quarrelling (〈 umg.〉
Zank und Streit: bei denen zu Hause ist, herrscht immer ~); fuss

Konjugation

Stichwort

Terror

(〈 umg.〉 großes Aufheben um Geringfügigkeiten: wegen jeder Kleinigkeit ~
machen)
der

das

das

Terroranschlag, ¨-e

Sub.

terroristisch

Adj.

Tertiär, /

Sub.

Terz, -en

Sub.

the terrorist attack (terroristischer Anschlag)
terrorist (sich des Terrors bedienend; Terror ausübend, verbreitend ● ~e

Vereinigungen, Anschläge)
the Tertiary (〈 Geol.〉 Formation des Känozoikums [zw. Kreide u. Quartär] vor
60 Millionen bis 700 000 Jahren mit alpinischer Gebirgsbildung, Entstehung von
Braunkohle); Syn. Braunkohlenformation

the third [tone] (〈 Mus.〉 dritter Ton der diaton. Tonleiter);the
downwards sword-slash (〈 Sp.; Fechten〉 Fechthieb vom rechten Ohr
des Gegners zu dessen linker Hüfte); the third prayer-hour (dritte

Terroranschlag
terroristisch

Tertiär

Terz

Gebetsstunde [9 Uhr])
das

das

das
der

Terzett, -e

Sub.

Testament, -e

Sub.

testamentarisch

Adj.

Testergebnis, -se
Testikel, -

Sub.
Sub.

the vocal or instrumental trio (Musikstück für drei Singstimmen od. drei
gleiche Instrumente); the members of a vocal or instrumental trio

(die drei Sänger bzw. Spieler)
the will (letzter Wille, letztwillige Verfügung); the biblical Testament (Teil
der Bibel) ● ein ~ anfechten; sein ~ machen; dann kannst du gleich dein ~ machen
〈 umg.; scherzh.〉 : dann kommst du nicht lebend davon; das Alte, Neue ~;
gemeinschaftliches ~ [zweier Ehegatten]
testamentary (durch, mittels Testament: jdn ~ als Erben einsetzen; etw ~
verfügen, bestimmen)

the test result (Ergebnis eines Tests: die ~se auswerten)
the testicle (= Hoden)
expensive, costly (viel kostend, von hohem Preis, kostspielig); worth [a
certain amount] (eine bestimmte Summe kostend); precious (〈 fig.〉

Terzett

Testament

testamentarisch
Testergebnis
Testikel

teuer

Adj.

der

Teufel, -

Sub.

der

Teufelskerl, -e

Sub.

kostbar, wert, lieb: Andenken) ● das habe ich [mir] für teures Geld erstanden
〈 umg.〉 : für viel G.; ein teures Pflaster 〈 fig.; umg.〉 : eine Stadt, in der das
Leben viel Geld kostet; ein teurer Spaß, ein teures Vergnügen; teure Zeiten
〈 fig.〉 : Z., in denen Preise hoch sind; etw ~ kaufen, verkaufen; der Umbau des
Hauses kam mich ~ zu stehen: kostete mich viel; sein Leichtsinn kam ihn ~ zu
stehen: er musste für seinen L. büßen; er war entschlossen, sein Leben ~ zu
verkaufen: für sein L. zu kämpfen
the demon (〈 in fast allen Religionen〉 Verkörperung des Bösen, böser Geist,
Dämon); the devil (〈 christl. Religion〉 Widersacher Gottes, von Gott
abgefallener Engel, Verführer des Menschen zum Bösen) ● ~!, ~ auch!, ~ noch
mal! [Fluch]; sie sah aus wie [des] ~s Großmutter 〈 umg.; scherzh.〉 ; in [des] ~s
Küche geraten, kommen 〈 fig.〉 : in eine unangenehme Lage; in [drei] ~s Namen!
[Fluch]; Tod und ~! [Fluch]; den ~ mit Beelzebub austreiben 〈 fig.〉 : ein Übel
durch ein anderes bekämpfen; ich frage den ~ danach 〈 fig.〉 : ich kümmere mich
nicht darum, das ist mir ganz gleich; in der Not frisst der ~ Fliegen 〈 fig.; umg.〉 :
in der N. kann man sich mit wenigem begnügen; er fürchtet weder Tod noch ~
〈 fig.〉 ; hol dich der ~! [Verwünschung]; der ~ soll den ganzen Kram holen! 〈 fig.;
umg.〉 ; s. RW
the go-getter (Draufgänger, kühner, waghalsiger Kerl)

Teufelskreis, -e

Sub.

the vicious circle (Kreislauf, in dem der Versuch, eine Zwangslage zu lösen,

Teufelskreis

teuflisch

Adj.

devilish (wie der Teufel, wie ein Teufel); fiendish, dreadful

teuflisch

der

der

Text, -e

Sub.

wieder in eine neue führt)

(unmenschlich, niederträchtig) ● ein ~er Plan

the spoken text (Folge von Wörtern, die eine sprachl. Äußerung in einer
aktuellen [geschichtl.] Situation darstellt); the text of a recording (genauer
Wortlaut einer Aufzeichnung); the literary text (genauer Wortlaut eines
Werkes als Grundlage der Literaturwissenschschaft); the lyrics (die
begleitenden Worte zu einer musikal. Komposition: Opern~, Lieder~); the
explanatory text ([erklärende] Beschriftung von Abbildungen, Karten usw.);
the biblical text (Bibelstelle als Thema einer Predigt) ● einen ~ analysieren,

teuer

Teufel

Teufelskerl

Text

kürzen; einen ~ [auswendig] lernen, lesen; der Schauspieler hat seinen ~
vergessen; ein schwieriger ~; s. RW

Textilbearbeitu
ng

Sub.

der

Textilbearbeitung, -en
Textildruck, -e

der

Textilhandel, /

Sub.

the processing of textiles (s. Stoffdruck)
textile printing (= Stoffdruck)
the textile trade (Handel mit Textilien); the textile industry (=

die

Textilien 〈

Sub.

textiles (〈

Textilien

die

Textilindustrie, -n

Sub.

the textile industry (Gesamtheit der Unternehmen, die Textilien herstellen

Textilindustrie

die

Textilwaren 〈 Pl.〉
Textilwesen, /

Sub.

das
die

Textstelle, -n

Sub.

die

Pl.〉

Sub.

Sub.

Textilindustrie)

Sammelbez. für〉 Stoffe, Tuche, Gewebe, Gewirke,
Fasererzeugnisse, Kleidung, Wäsche); Syn. Textilwaren
u. verarbeiten); Syn. Textilhandel

textiles (= Textilien)
the textile industry (s. Damast, Tuchbindung)
the text passage (Stelle in einem Text: eine schwierige ~ erklären); Syn.
Ausschnitt, Stelle, Zitat

Textildruck
Textilhandel

Textilwaren
Textilwesen
Textstelle
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das

Wort
Textstück, -e

der

Textteil, -e

Sub.

der

Thallophyt, -en

Sub.

das

Theater, -

Sub.

der

Sub.

die

Theaterausweis, -e
Theaterdekoration, -en
Theaterfimmel, Theatergemeinde, -n
Theaterhimmel, Theaterinszenierung, -en
Theaterkarte, -n
Theaterkasse, -n
Theaterprobe, -n

die

Theaterprogramm, -e

Sub.

der

Theaterring, -e

Sub.

das

Sub.

die

Theaterstück, -e
Theatervorführung, -en

die

Theatervorstellung, -en

Sub.

theatralisch

Adj.

Art.

die
der
die
die
die
die
die

Wortart

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the text passage (s. Stück)
the portion of text (Teil einer wissenschaftlichen Arbeit, eines

Konjugation

Stichwort
Textstück

schriftstellerischen Werkes o. Ä., der nur aus dem fortlaufenden Text [ohne
Anmerkungen, Register usw.] besteht)

Textteil

the thallophyte [type of plant] (= Lagerpflanze); Ggs. Kormophyt
the theatre (〈 i. w. S. Sammelbez. für〉 Schauspiel, Oper, Operette,
Bühnentanz, Gebäude für deren Vorführung); the stage (〈 i. e. S.〉 Bühne);
the audience (die Gesamtheit der Zuschauer); the theatrical works
(Gesamtheit der dramat. Werke eines Volkes od. einer Zeit: Barock~); the
theatre production (Schaustellung, Vorführung); the theatre
performance (Vorstellung im Theater); the fuss (〈 fig.; umg.〉 Getue,

Thallophyt

Aufregung) ● das ~ beginnt um 8 Uhr; tu das nicht, sonst gibt es ein großes ~
〈 fig.; umg.〉 ; das ganze ~ lachte, tobte, schrie, brach in Beifallsstürme aus; mach
nicht so ein, so viel ~! 〈 fig., umg.〉 ; das ist doch alles nur ~! 〈 fig.; umg.〉 ; ~
spielen 〈 fig.; umg.〉 : heucheln, etw vortäuschen; griechisches, römisches,
deutsches, französisches ~; beim ~ [angestellt] sein; was wird heute im ~
gegeben?; ins ~ gehen; das Stück habe ich kürzlich im ~ gesehen; wir treffen uns
nach dem ~; zum ~ gehen: Schauspieler[in] werden
the theatre pass (s. Ausweis)

the theatre decoration (s. dekorativ)
the theatre craze (s. Fimmel)
the theatre group (= Theaterring)
the theatrical firmament (s. Stern)
the theatre production (s. aufmachen)
the theatre ticket (Eintrittskarte für eine Theatervorstellung)
the theatre box-office (Kasse zum Verkauf von Theaterkarten)
the theatre rehearsal (Probe für eine Theateraufführung)
the theatre programme [booklet] (Programm, das über eine
Theateraufführung informiert); the theatrical bill of fare (Gesamtheit der

[für einen bestimmten Zeitraum, einen bestimmten Ort] vorgesehenen
Theatervorstellungen)
the theatre group (Organisation zum regelmäßigen [verbilligten] Besuch von
Theatervorstellungen)

the play (Dichtung in Dialogform zur Aufführung im Theater, Bühnenstück)
the theatrical presentation (s. Vorführung)
the theatrical performance (Aufführung eines Theaterstücks)
theatric, relating to the theatre (das Theater, die Schauspielkunst
betreffend); theatrical, showy (in seinem Gehaben, seinen Äußerungen

Theater

Theaterausweis
Theaterdekorati
on
Theaterfimmel
Theatergemein
de
Theaterhimmel
Theaterinszenie
rung
Theaterkarte
Theaterkasse
Theaterprobe
Theaterprogra
mm

Theaterring
Theaterstück
Theatervorführ
ung
Theatervorstell
ung
theatralisch

gespreizt-feierlich, pathetisch: ~e Gebärden)
die

Theke, -n

Sub.

the bar (Verkaufstisch [zumeist mit Bierzapfstelle] zum Ausschenken von
Getränken; Syn. Schanktisch); the counter (Ladentisch)
the subject, the topic (behandelter od. zu behandelnder Gegenstand, Stoff,
bes. einer wissenschaftl. Arbeit, eines Vortrags usw.: Aufsatz~, Gesprächs~); the
basic idea (Haupt-, Leit-, Grundgedanke); the subject of a sentence
(〈 Sprachw.〉

das

Thema, -men

Sub.

Theke

Teil des Satzes, der die bereits bekannte Information ent ehält);

the object of discussion (〈 Sprachw.〉 Gesprächsgegenstand);the
main musical theme (〈 Mus.〉 aus mehreren Motiven bestehende
Hauptmelodie eines Musikstücks od. eines Teils davon); the basic musical
theme (〈 Mus.〉 bei Variationen die Grundmelodie, die abgewandelt wird) ● ein

Thema

~ behandeln, abhandeln; jdm od sich ein ~ stellen; musikalisches ~; beim ~
bleiben; vom ~ abschweifen; das gehört nicht zum ~
die

Thematik, -en 〈

Pl. selten〉

Sub.

the topic (Themenkreis, -auswahl); the setting of a theme
(Themenstellung); musical thematics (Kunst der Behandlung u. Ausführung

eines musikal. Themas)
thematic (das Thema betreffend, auf dem Thema beruhend, dem Thema
entsprechend ● ~es Verb: V. mit Themavokal; ~es Verzeichnis: chronolog. V. der
Werke eines Komponisten mit Angabe jeweils der ersten Takte in Notenschrift);
Ggs. athematisch
the thematic vowel (〈 Sprachw.〉 Vokal, der bei der Verbflexion zw. Wurzel
u. Flexionsendung steht, z. B. das e in „er schneidet“)

thematisch

Adj.

Themavokal, -e

Sub.

themenbezogen

Adj.

relative to a given theme (auf bestimmte Themen bezogen: ~

die

Themenbezogenheit, /

Sub.

the relevance of a theme (s. Moderator)

der

Themenkomplex, -e

Sub.

der

Themenkreis, -e

Sub.

the application area (= Themenkreis)
the application area (Gruppe von miteinander verbundenen Themen); Syn.

die

Themenstellung, -en

Sub.

the setting of a theme (bestimmte Art, in der ein Thema gestellt, formuliert

der

zusammenarbeiten)

Themenkomplex

ist); Syn. Objekt, Stoff, Sujet, Thema

Thematik

thematisch

Themavokal
themenbezogen
Themenbezoge
nheit
Themenkompl
ex
Themenkreis
Themenstellung
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das

Theobromin, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
theobromine (Alkaloid der Kakaobohne, Mittel gegen Ödeme, Angina Pectoris

der

Theologe, -n (m/f)

Sub.

the theologian (jd, der Theologie studiert, studiert hat und auf diesem Gebiet

die

Theologie, /

Sub.

theologisch

Adj.

theoretisch

Adj.

Theorie, -n

Sub.

therapeutisch

Adj.

begrifflich: ~ ist das richtig, aber in der Praxis sieht es etw anders aus); Ggs.
praktisch
the theory, the set of scientific statements (System
wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tatsachen oder
Erscheinungen und der ihnen zugrunde liegenden Gesetzlichkeiten: eine
unbeweisbare, kühne ~; die zahlreichen ~n über die, zur Entstehung der Erde;
eine ~ entwickeln, vertreten, ausbauen, beweisen); the theory, the set of
ideas about a given domain (Lehre über die allgemeinen Begriffe,
Gesetze, Prinzipien eines bestimmten Bereichs der Wissenschaft, Kunst, Technik:
die ~ des Romans); the set of abstract conceptions (〈 unz.〉 rein
begriffliche, abstrakte [nicht praxisorientierte oder -bezogene]
Betrachtung[sweise], Erfassung von etw: das ist alles reine ~; die ~ in die Praxis
umsetzen, mit der Praxis verbinden); the set of suppositions (〈 meist im
Plural〉 wirklichkeitsfremde Vorstellung; bloße Vermutung: sich in ~n versteigen)
therapeutic (zu einer Therapie gehörend, auf ihr beruhend)

Therapie, -n

Sub.

the therapy, the treatment (Heil-, Krankenbehandlung: Chemo~,
Physio~); the rehabilitation (〈 fig.〉 Maßnahmen, die eine günstige Wirkung

Therapie

to treat [sb] (jdn ~: mit jdm eine Therapie machen, ihn therapeutisch
behandeln); to apply a therapy [to sth] (etw ~: etw [eine Krankheit] mithilfe

therapieren

the thermoplastic (Kunststoff, der in der Wärme formbar ist, ohne dabei

Thermoplast

Art.

die

die

Wortart

u. Kopfweh)

beruflich, wissenschaftlich tätig ist)
theology (Lehre von der Religion, bes. von der christlichen ● historische ~:
Kirchengeschichte, Bibelwissenschaft; praktische ~: Lehre von den gottesdienstl.
Handlungen, von der Seelsorge u. christl. Erziehung; systematische ~: Dogmatik)

theological (die Theologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend)
theoretical (nur auf dem Denken, auf der Theorie beruhend, [rein] gedanklich,

Konjugation

Stichwort
Theobromin
Theologe

Theologie
theologisch
theoretisch

Theorie

therapeutisch

erzielen sollen) ● die ~ war erfolgreich; die neue ~ schlägt an

therapieren

Verb

einer Therapie behandeln, zu heilen versuchen)

Thermoplast, -e

Sub.

thermoplastisch

Adj.

die

These, -n

Sub.

thermoplastic (aus Thermoplast bestehend)
the thesis (Behauptung, Lehrsatz, Leitsatz: ~ und Antithese; eine ~ aufstellen;

die

Thrombose, -n

Sub.

the thrombosis (völliger oder teilweiser Verschluss eines Blutgefäßes durch

der

Thrombus, -en

Sub.

der

Thron, -e

Sub.

der

seine Eigenschaften zu verändern)

das ist eine ~, die erst noch bewiesen werden muss; Luthers 95 ~n)
Blutgerinnsel)

thermoplastisch
These
Thrombose

the thrombus (zu einer Thrombose führendes Blutgerinnsel)
the throne (prunkvoller Sessel eines regierenden Fürsten für feierl. Anlässe);
the monarchy (〈 sinnbildl. für〉 monarchische Regierung);the chamber
pot (〈 umg.; scherzh.〉 Nachtgeschirr, bes. für kleine Kinder) ● den ~ besteigen:

Thrombus

the ascension to the throne (Antritt der monarchischen Herrschaft)
the dais (Baldachin über dem Thron)
tuna fish ([bes. im Atlantik und Mittelmeer lebender] großer Fisch mit

Thronbesteigun
g

Thron

die Regierung beginnen; dem ~ entsagen: auf die Regierung verzichten; jdn auf
den ~ erheben: jdn zum Herrscher erklären
Sub.

der

Thronbesteigung, -en
Thronhimmel, -

der

Thunfisch, -e

Sub.

thüringisch

Adj.

Thymian, -e

Sub.

thyme (Angehöriger einer ätherische Öle enthaltenden Gattung halbsträuchiger

Thymian

ticken 〈

Verb

to go tick-tack (ein knackend-klopfendes Geräusch erzeugen: die Uhr tickt;

ticken

die

der

der

intr.〉

Sub.

tief

Adj.

Tiefbau, /

Sub.

blauschwarzem Rücken, silbrig grauen Seiten, weißlichem Bauch und
mondsichelförmiger Schwanzflosse); oV Tunfisch
Thuringian (Thüringen betreffend, aus ihm stammend, zu ihm gehörend ● ~e
Mundart: zu den ostmitteldt. Mundarten gehörende, in Thüringen gesprochene M.)
Lippenblütler, Würzpflanze: Thymus)

der tickt nicht ganz richtig 〈 fig., umg.〉 : der ist nicht recht bei Verstand)
deep (weit nach unten reichend, in der Abmessung nach unten: Abgrund,
Wasser); far down (weit unten, weit nach unten); low down (in geringer
Höhe, nahe am Erdboden); of little value (auf einer Skala niedrige, geringe
Werte aufweisend); profound (weit nach innen reichend); low-toned (von
geringer Schwingungszahl, weit unten liegend, weit unten erzeugt: Stimme, Ton);
backwards-reaching (in den Hintergrund, nach hinten reichend: Fach,
Schrank, Bühne); hollow (stark ausgehöhlt: Teller, Schüssel); intense (kräftig,
dunkel: Farbe); penetrating (〈 fig.〉 tiefgründig, tiefschürfend: Denken,
Gedanke); strong (〈 fig.; bes. adv.〉 stark, heftig, kräftig, sehr) ● ~e Not,
Verlassenheit, Einsamkeit 〈 fig.〉 ; ~e Ohnmacht, Bewusstlosigkeit; ein ~es Rot,
Blau; ~er Schlaf: fester Sch.; ~er Schnee; in ~es Sinnen, Nachdenken versunken
〈 fig.〉 ; eine ~e Wunde; ~ atmen; ich bedaure es ~, dass...; das lässt ~ blicken
〈 umg.〉 : das lässt mancherlei Schlussfolgerungen zu; ~ [im Schnee, Schlamm]
einsinken; das erschüttert, betrübt mich ~; das Flugzeug, der Vogel fliegt ~; der
Schmerz, Kummer ging sehr ~: war sehr groß u. wirkte lange nach; sich ~
hinunterbeugen; ~ Luft holen; seine Augen liegen ~ in den Höhlen; ~ nachdenken:
scharf, angestrengt; das Wasser ist hier drei Meter ~; ~ seufzen; ~ singen; der
Vorwurf hat mich wirklich ~ getroffen
underground engineering (Zweig der Bautechnik, in dem Bauten in und
unter der Erde sowie zu ebener Erde ausgeführt werden)

Thronhimmel
Thunfisch
Tunfisch
Thüringisch

tief

Tiefbau
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das

Tiefdruckgebiet, -e

Sub.

the low-pressure area (〈

die

Tiefdruckpresse, -n

Sub.

the rotogravure printer (s. Tiegel)

die

Tiefe, -n

Sub.
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Meteor.〉

Gebiet niedrigen Luftdrucks)

the depth (Abmessung, Ausdehnung nach unten: Wasser~); the
[horizontal] profundity (Abmessung, Ausdehnung nach hinten: Schrank,
Fach); the inner dimensions (Abmessung, Ausdehnung nach innen); the
strength of feeling (〈 fig.〉 großes Ausmaß, Stärke [von Gefühlen]); the
intensity of colour (Intensität [von Farben]); the depth of thought
(〈 fig.〉 Tiefgründigkeit [von Gedanken]); the abyss (〈 fig.〉 Abgrund) ● die

Konjugation

Stichwort
Tiefdruckgebiet
Tiefdruckpresse

Tiefe

Höhen und ~n des Lebens 〈 fig.〉 : die Freuden u. Leiden des L.; die ~ des
Meeres, des Schnees; die ~ des Wassers messen

the lowlands (Ebene in nicht mehr als 200 m Höhe über dem Meeresspiegel);

die

Tiefebene, -n

Sub.

der

Sub.

die

Tiefenbruch, ¨-e
Tiefengestein, -e
Tiefenillusion, -en

der

Tiefgang, /

Sub.

tiefgrau
tiefalientgreifend

Adj.

dark gray (s. dunkelgrau)

tiefgrau

Adj.

drastic, far-reaching

(stark wirkend: ~e Veränderungen, Maßnahmen)

tiefgreifend

fig.〉 einer Sache auf den Grund gehend, die Dinge
gründlich durchdenkend, philosophisch betrachtend: ~e Gedanken; ~es
Gespräch)

tiefgründig

das

auch

Sub.
Sub.

tief greifend
tiefgründig

Adj.

die

Tiefgründigkeit, /

Sub.

das

Tiefland, /

Sub.

die

Tieflandbucht, -en

Sub.

der

Tiefpunkt, -e
tiefrot
tiefschürfend 〈

fig.〉

tief schürfend 〈

fig.〉

the deep geological fracture (s. Lineament)
the intrusive rock (〈 Geol.〉 in der Erde erstarrtes Eruptivgestein)
the illusion of depth (s. Illusion)
the draught, the flotation depth (Höhe eines Schiffes von der

Wasseroberfläche bis zu seiner untersten Kante, verändert sich entsprechend der
Beladung); profundity (〈 fig.〉 gedankl. Tiefe, Tiefgründigkeit) ● ein Buch, ein
Film, ein Gespräch ohne ~ 〈 fig.〉

profound, deep (〈

Tiefebene
Tiefenbruch
Tiefengestein
Tiefenillusion

Tiefgang

profundity (das Tiefgründigsein); Syn. Gehalt, Tiefe, Tiefgang, Tiefsinn
the lowland (Landschaft, Landstrich in geringer Höhe [bis 200 m] über dem

Tiefgründigkeit

Tieflandbucht

Sub.

the lowland salient (Flachlandvorsprung am Gebirgsrand)
the low point (tiefster Punkt [im Lauf einer Entwicklung]: auf dem ~

Sub.

dark red (dunkelrot)

tiefrot

Adj.

profound (gründlich, scharf durchdenkend od. durchdacht, nicht oberflächlich)

tiefschürfend

Tiefsinn, /

Sub.

pensiveness (Versunkensein, grübler. Nachdenken); profundity

Tiefsinn

tiefsinnig

Adj.

profound (gedankentief, tiefgründig); thoroughly thought through
(gründlich durchdacht); gloomy, melancholy (〈 umg. auch〉 trübsinnig) ●

tiefsinnig

Sub.

the low level (tiefer Stand [innerhalb einer Entwicklung]: einen [bedauerlichen,

Tiefstand

Verb

to be modest (〈

tiefstapeln

auch
der

Ggs. Hochebene

Meeresspiegel); Ggs. Hochland

angekommen sein; er ist auf dem ~ seiner Karriere)

(Gedankentiefe)

Tiefland

Tiefpunkt

~e Betrachtung, Abhandlung; ~ vor sich hin starren
der

Tiefstand, ¨-e
tief/stapeln 〈

intr., umg.〉

das

Tiefwasser, -

Sub.

der

Tiegel, -

Sub.

das

Tier, -e

Sub.

die

Sub.

die

Tierdressur, -en
Tierfett, -e
Tiergarten, ¨Tiergemeinschaft, -en

die

Tierhaltung, -en

Sub.

das
der

Sub.
Sub.
Sub.

bedenklichen] ~ erreicht haben; kultureller ~)

nur im Inf. u. Perf.〉 die eigenen Kenntnisse u. Leistungen
als weniger gut hinstellen, als es der Wirklichkeit entspricht); Ggs. hochstapeln

the deep water (s. Ebbe)
the pan (flacher Topf, Pfanne); the metal plate (Metallplatte [der

Tiefdruckpresse])
the animal (Lebewesen, das sich von organischen Stoffen ernährt, sich
bewegen u. auf Reize reagieren kann: ~e dressieren; sich ~e halten; ein ~
schlachten; ein großes od. hohes ~ 〈 fig.; umg.; leicht abw.〉 : jd, der öffentl.
Ansehen genießt; nützliches, schädliches, wildes, zahmes ~)
the training of animals (s. Zirkus)

animal fat (s. Fett)
the zoo (= zoologischer Garten)
the animal society (s. staatenbildend)
the keeping of animals (〈 unz.〉 das Halten eines oder mehrerer Tiere);
animal husbandry (〈 unz.〉 Art, Methode, Tiere zu halten);the animal
husbandry installation (Betrieb, in dem Tiere gehalten werden;

Tiefwasser
Tiegel

Tier

Tierdressur
Tierfett
Tiergarten
Tiergemeinscha
ft

Tierhaltung

Einrichtung, in der Tiere auf eine bestimmte Art und Weise gehalten werden)
die

Tierhaut, ¨-e

Sub.

die

Tierhöhle, -n

Sub.

tierisch

Adj.

the hide (Fell, Haut bestimmter größerer Tiere als haltbar gemachtes, aber
noch nicht gegerbtes Rohmaterial für Leder)

the lair (s. Loch)
animal (wie ein Tier); bestial (〈 fig.〉 auf das Niveau des Tieres
herabgesunken); brutal (〈 fig.〉 grausam, roh);remarkable (〈 umg.〉 sehr,
besonders, äußerst, auffallend); splendid (〈 umg.〉 großartig) ● ~er Ernst
〈 fig.〉 : tiefer, humorloser Ernst; ~e Fette, Produkte; ~e Rohheit; die Musik ist ~
gut 〈 Jugendspr.〉 ; sich ~ über etw freuen 〈 umg.〉

Tierhaut
Tierhöhle

tierisch
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der

Tierkreis, -e

Sub.

die

Sub.

die

Tierkunde, /
Tierleiche, -n
Tierliebe, /
Tieropfer, Tierpark, -s
Tierpassage, -n

der

Tierpfleger, - (m/f)

Sub.

die
die
das
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the zodiac (die Sphäre des Himmels umspannende Zone von zwölf

Konjugation

Stichwort

Sternbildern entlang der Ekliptik, die von der Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn
einmal jährlich durchlaufen wird)

Tierkreis

zoology (Lehre von den Tieren); Syn. Zoologie
the carcass (Leiche eines Tiers; Kadaver)
the love of animals (Liebe zu Tieren)
the animal sacrifice (s. Opfer)
the zoo (= zoologischer Garten)
the animal transit-way (s. Lymphe)
the zoo-keeper (jd, der Tiere pflegt [füttert, betreut, sauber hält]); the zookeeping profession (dreijähriger Ausbildungsberuf, in dem das zur

Tierkunde

the animal product (s. Fett)
the animal race (s. ausrotten)
the animal kingdom (Gesamtheit der Tiere)
the language of animals (Gesamtheit der Lautäußerungen der Tiere)
the basic group of animals, the phylum (s. Gliederfüßer)
the fauna (Gesamtheit der Tiere)
the animal den (s. Bau)
animal breeding (Zucht von Nutztieren [bes. in der Landwirtschaft])
to loiter (gehen, laufen: durch die Stadt ~)
to exterminate [sth] (vernichten); to get rid of, to eliminate [sth]
(beseitigen, streichen, löschen, auslöschen); to pay off [sth] (zurückzahlen) ●

Tierprodukt

Tierleiche
Tierliebe
Tieropfer
Tierpark
Tierpassage
Tierpfleger

artgerechten Pflege von Tieren notwendige Wissen erworben wird)
das
die
das
die
die
die
die
die

Tierprodukt, -e
Tierrasse, -n
Tierreich, /
Tiersprache, -n
Tierstamm, ¨-e
Tierwelt, /
Tierwohnung, -en
Tierzucht, /
tigern 〈 intr., umg.〉

Verb

tilgen

Verb

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Tierrasse
Tierreich
Tiersprache
Tierstamm
Tierwelt
Tierwohnung
Tierzucht
+ sein

tigern
tilgen

eine Schuld ~
die

Tilgung, -en

Sub.

die

Tinte, -n

Sub.

der

Sub.

die

Tintenbehälter, Tintenfass, ¨-er
Tintenfisch, -e
Tintenklecks, -e
Tintenkuli, -s 〈 veraltet〉
Tintenpatrone, -n

der

Tipp, -s

Sub.

der
der
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

eliminating (das Tilgen); elimination (das Getilgtwerden)
the ink (Flüssigkeit zum Schreiben aus Lösungen od. Suspensionen von

Tilgung

the ink holder (s. Füllfederhalter)
the ink pot (kleines Gefäß für Tinte zum tägl. Gebrauch)
the cephalopod, the squid (ein Kopffüßer)
the inkblot (Fleck aus Tinte [im Heft, auf Papier])
the ballpoint pen (= Kugelschreiber)
the ink cartridge (s. Patrone)
the stock-market tip (〈 Börse〉 Andeutung, Hinweis auf gute Wertpapiere);
the hint (〈 allg.〉 Wink, Hinweis, Rat);the bet (〈 Toto; Lotto〉 Wette auf den

Tintenbehälter

Tinte

Farbstoffen in Wasser: blaue, grüne, rote, schwarze ~); s. RW

Tintenfass
Tintenfisch
Tintenklecks
Tintenkuli
Tintenpatrone
Tipp

Sieger od. die zu ziehende Zahl) ● jdm einen ~ geben; das war ein guter ~

tippeln 〈

intr., umg.〉

Verb

tippen

Verb

die

Tirade, -n

Sub.

der

Tisch, -e

Sub.

Adj.

das

tischähnlich
tischartig
Tischbein, -e
Tischdecke, -n
Tischdekoration, -en

Sub.

tischfertig
die

to go on foot (zu Fuß gehen, laufen: ich bin den ganzen Weg hierher

getippelt; nach Hause ~)
to tap (〈 intr.〉 mit dem Finger od. mit der Zehe, dem Fuß leicht berühren); to
type (〈 intr.〉 auf der Maschine schreiben); to bet (〈 intr., Sp, Lotto〉 wetten);
to guess (〈 intr.〉 etw erraten, voraussagen) ● falsch, richtig ~; daran ist nicht
zu ~ 〈 fig., umg.〉 : das ist völlig richtig, nicht widerlegbar; an etw ~ 〈 fig.〉 : an etw
rühren, vorsichtig von etw sprechen, etw andeutungsweise erwähnen od.
kritisieren; sich an die Stirn ~ [zum Zeichen, dass man etw od. jdn dumm findet];
to type [sth] (etw ~: auf der Schreibmaschine abschreiben od. in den Computer
eingeben ● eine Arbeit, einen Text ~)

the musical tirade (〈 Gesangskunst〉 Lauf schnell aufeinanderfolgender
Töne); the tirade of words (〈 allg.; abw.〉 Worterguss, Wortschwall: Hass~)
the table (Möbelstück aus waagerechter Platte auf einem od. mehreren Beinen:
Ess~, Büro~, Schreib~); the meal (〈 fig.〉 Mahlzeit, Essen) ● der ~ des Herrn:

+ sein

tippeln

tippen

Tirade

der Altar; den ~ decken, abdecken; sich einen ~ [im Restaurant] reservieren
lassen; etw am grünen/Grünen ~ entscheiden: von der Theorie her, ohne die
Tatsachen zu kennen od. zu berücksichtigen; langer, niedriger, ovaler,
rechteckiger, runder ~
table-like (s. Pult)

Tisch

tischartig

Adj.

table-like (s. Konsole)
the table leg (Bein des Tisches: ein ~ wackelt; sich am ~ stoßen)
the tablecloth (Decke für den Tisch)
the table decoration (Dekoration eines zum Essen gedeckten Tisches)
ready to serve (so weit vorbereitet, dass es nur noch serviert zu werden

Tischgesellschaft, -en

Sub.

the table company, the dinner party (Gruppe von Personen, die [zum

Tischgesellscha
ft

die

Tischkante, -n

Sub.

Tischkante

der

Tischläufer, -

Sub.

the edge of a table (Kante einer Tischplatte)
the table covering (schmale, lange Tischdecke, die die Tischplatte nicht

die
die

Adj.
Sub.
Sub.

braucht: ~es Gericht, ~e Speisen; ein Essen ~ liefern)
Essen] um einen Tisch versammelt sind)

ganz bedeckt)

tischähnlich

Tischbein
Tischdecke
Tischdekoratio
n
tischfertig

Tischläufer
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der

Tischler, - (m/f)

Sub.

die

Sub.

die

Tischlerinnung, -en
Tischlerleim, -e
Tischnachbar, -en
Tischplatte, -n
Tischrand, ¨-er
Tischschmuck, -e
Tischstanduhr, -en

das

Tischtennis, /

Sub.

das

Tischtuch, ¨-er

Sub.

die

Tischwäsche, -n

Sub.

der
der
die
der
der

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the carpenter (Handwerker, der Möbel herstellt; Syn. 〈 süddt., westdt.〉
Schreiner); carpentry (Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit)
the carpenter's guild (s. Innung)
joiner's glue (s. Leim)
the neighbour at table (Nachbar beim Essen)
the tabletop (Platte eines Tischs: eine polierte ~)
the table edge (Rand einer Tischplatte)
the table decoration (= Tischdekoration)
the table clock (s. Stutzuhr)
table tennis (dem Tennis ähnliches Spiel, bei dem ein Ball aus Zelluloid auf

einer auf einem Gestell ruhenden, durch ein Netz in zwei Hälften geteilten Platte
von einem Spieler mithilfe eines Schlägers möglichst so gespielt wird, dass er für
den gegnerischen Spieler schwer zurückzuschlagen ist); Syn.〈 veraltend, oft
abw.〉 Pingpong
the tablecloth (Tuch, das zum Essen über den Tisch gedeckt wird ● wir
haben das ~ zwischen uns zerschnitten 〈 fig.〉 : wir wollen nichts mehr
miteinander zu tun haben)
table linen (Gesamtheit der besonders bei den Mahlzeiten verwendeten
Tischdecken und Servietten aus Stoff)

Konjugation

Stichwort
Tischler
Tischlerinnung
Tischlerleim
Tischnachbar
Tischplatte
Tischrand
Tischschmuck
Tischstanduhr

Tischtennis

Tischtuch

Tischwäsche

the professional title (ehrenvoller, durch eine Prüfung erworbener od. für
Verdienste verliehener Zusatz zum Namen: Doktor~); the hereditary title

der

Titel, -

Sub.

das

Titelblatt, ¨-er

Sub.

das

Titelkupfer, -

Sub.

die

Titelseite, -n

Sub.

toben 〈

Verb

intr.〉

(durch Geburt erworbene Bezeichnung des Ranges als Zusatz zum Namen:
Grafen~, Herzogs~); the function title (Amtsbezeichnung, z. B. Regierender
Bürgermeister); the rank (in sportl. Wettkämpfen errungene Bezeichnung eines
Ranges); the heading (kennzeichnender Name eines Buches od.
Kunstwerkes: Buch~, Film~, Opern~); the work (das unter diesem Namen
veröffentlichte Werk selbst); the section of law (Name od. Ziffer des
Abschnitts eines Gesetzes od. einer Verordnung) ● der ~ des Buches; den ~ des
Weltmeisters im Boxen erringen, verteidigen; einen ~ führen; akademischer ~; jdn
mit seinem ~ anreden

the title page of a book ([Verlagswesen] erstes oder zweites Blatt eines

Titel

Buches, das die bibliografischen Angaben, wie Titel, Name des Verfassers,
Auflage, Verlag, Erscheinungsort o. Ä., enthält; Kurzform: Titel, Titelseite)

Titelblatt

the frontispiece (Kupferstich als Titelbild)
the front page (erste, äußere Seite einer Zeitung, Zeitschrift, die den Titel
enthält); the title page of a book (Titelblatt)
to be furious (wild, wütend sein); to be wild (tollen, lärmen, ausgelassen
herumlaufen u. spielen [von Kindern]); to be raging (außer sich sein, rasen) ●

Titelkupfer

rage (häufig wiederkehrender, bis zur Unerträglichkeit gesteigerter Reizzustand)
raving mad, maniacal (an Tobsucht leidend)
the daughter (weibl. Kind in Beziehung zu den Eltern); the young girl
(〈 schweiz.〉 Mädchen: Lehr~, Saal~);the affiliate (〈 kurz für〉

Tobsucht

the little daughter (kleine Tochter)
the subsidiary firm (von einer Firma gegründete, kleinere Firma)
the subsidiary firm (von einer Gesellschaft [Muttergesellschaft] gegründete,

Töchterchen

the subsidiary firm (= Tochtergesellschaft)
death (Sterben, Aufhören aller Lebensvorgänge); the end (〈

Tochterunterne
hmen

Titelseite

toben

der Kampf, die Schlacht tobte; der See tobte
die

die

Tobsucht, /
tobsüchtig

Sub.

Tochter, ¨-

Sub.

Adj.

tobsüchtig
Tochter

Tochtergesellschaft, Tochterfirma) ● grüßen Sie Ihre ~; die ~ des Hauses

Töchterchen, Tochterfirma, -men

Sub.

die
die

Tochtergesellschaft, -en

Sub.

das

Tochterunternehmen, -

Sub.

das

Sub.

der

Tod, -e 〈

die

Todesangst, ¨-e

Sub.

die

Todesanzeige, -n

Sub.

der

Todesfall, ¨-e

Sub.

die

Todesgefahr, /

Sub.

das

Todesopfer, -

Sub.

die

Todesqual, -en

Sub.

die

Todesrate, -n

Sub.

Pl. selten〉

Sub.

abhängige Gesellschaft); Syn. Tochterunternehmen

fig.〉 Ende,
Erlöschen [eines Vorgangs, einer Entwicklung, eines Zustandes]); the deadly
reaper (〈 fig.; in der Kunst, im Volksglauben〉 düstere Figur, die den Tod
verkörpert, meist als Skelett od. Schnitter mit Sense dargestellt) ● das ist der ~
aller Gemeinsamkeit: das zerstört alle G.; er ist ein Kind des ~es: er wird sterben,
er ist zum Sterben verurteilt; der ~ hat ihn ereilt; den ~ erleiden: durch
Gewalteinwirkung sterben; den ~ finden: tödlich verunglücken, sterben; bei dem
Unglück fanden 130 Menschen den ~; den ~ [nicht] fürchten; weder ~ noch Teufel
fürchten 〈 fig.〉 : absolut nichts fürchten; es ist ein Schnitter, heißt der ~ [Anfang
eines Volksliedes]; er wird sich noch den ~ holen 〈 fig.〉 : schwerkrank werden; im
Wald lauerte der ~ 〈 fig.〉
the fear of death (Angst vor dem Tod); mortal fear (sehr große Angst);
frightened out of one's wits (Todesängste ausstehen)

Tochterfirma
Tochtergesellsc
haft

Tod

Todesangst

the death announcement (Anzeige, in der jds Tod mitgeteilt wird)
the fatality (Tod einer Person, bes. innerhalb einer Familie od. anderen

Todesanzeige

the mortal danger (Gefahr des Todes: jdn aus ~ retten; in ~ schweben)
the casualty, the death (durch Unglücksfall, Epidemie o. Ä. getöteter

Todesgefahr

the death agony (mit Todesangst verbundene Qual)
the death rate (Zahl, Rate von Todesfällen: die ~ steigt an; die ~ konnte um

Todesqual

Gemeinschaft, Sterbefall: wegen ~s vorübergehend geschlossen); Syn. Trauerfall

Mensch: die Epidemie, der Verkehrsunfall forderte mehrere ~)

10 % gesenkt werden)

Todesfall

Todesopfer

Todesrate
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der

Todesstoß, /

Sub.

die

Todesstrafe, -n

Sub.

das

Todesurteil, -e

Sub.

todkrank

Adj.

tödlich

Adj.

todunglücklich 〈

umg.;

verstärkend〉

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the death blow (Stoß mit einer Stichwaffe, als dessen Folge der Tod eintritt ●

jdm od. einem Tier den ~ geben, versetzen: jdn od. ein T., der bzw. das schon
dem Tode nahe ist, töten; jdm den ~ geben 〈 fig.〉 : jdn, dem es finanziell sehr
schlecht geht, vollends ruinieren)
the death penalty (Strafe, den Tod zu erleiden: Anhänger, Gegner der ~; die
~ abschaffen; auf dieses Verbrechen steht [die] ~)

the death sentence (Urteil, dass jd den Tod erleiden soll: das ~
aussprechen, fällen, unterschreiben, vollstrecken)

critically ill (sterbenskrank, so krank, dass Todesgefahr besteht)
deadly (todbringend, zum Tode führend, den Tod zur Folge habend:

Körperverletzung mit ~em Ausgang; ~es Gift; ~er Hass: unversöhnl. H.; ~er
Schlag, Sturz; mit ~er Sicherheit 〈 fig.〉 : mit absoluter, völliger S.; ~e
Verletzungen; sich ~ langweilen: sich sehr langweilen; ~ verunglücken; jdn ~
verwunden); extremely (〈 adv.; fig.; umg.〉 sehr, überaus: ~ beleidigt sein)

dreadfully unhappy (sehr unglücklich)

Konjugation

Stichwort

Todesstoß

Todesstrafe
Todesurteil
todkrank

tödlich

todunglücklich

dressing (〈
die

Toilette, -n

Sub.

die

Toilettenspülung, -en

Sub.

tolerant

Adj.

toll

Adj.

toll 〈

umg.〉

tollen 〈

intr.〉

Adv.
Verb

tollkühn

Adj.

der

Tollpatsch, -e

Sub.

die

Tollwut, /

Sub.

der

Tölpel, -

Sub.

der

tölpelhaft
Tombak, /

Sub.

der

Ton, ¨-e

Sub.

Adj.

der

Ton, -e

Sub.

die

Tonabstufung, -en

Sub.

tonangebend

Adj.

Tonart, -en

Sub.

die

unz.〉 das Ankleiden u. Frisieren [bes. für festl. Gelegenheiten]: ~
machen; [noch, gerade] bei der ~ sein); evening dress (festliches, zumeist
langes Kleid); the dressing table (Tisch mit Spiegel zum Frisieren,
Schminken usw.: Frisier~); the toilet (= Abort) ● auf die ~ gehen; die Damen
erschienen in großer ~

the flushing of the toilet (s. spülen)
indulgent (duldsam, nachsichtig, weitherzig, großzügig); tolerant (die

Meinungen, Wertvorstellungen, Verhaltensweisen anderer respektierend, gelten
lassend) ● ~ gegen Andersdenkende; Ggs. intolerant
infected by rabies (〈 veraltet〉 an Tollwut erkrankt);crazy (verrückt);
wild (ausgelassen, wild, zügellos); great (〈 fig., umg.〉 großartig, herrlich);
unbelievable (〈 fig., umg.〉 unglaublich, unerhört) ● wie war es gestern auf
dem Fest, im Theater? ~ 〈 fig., umg.〉 ; ~, wie du das kannst, machst 〈 fig.,
umg.〉 ; ein ~es Buch, ~er Film 〈 fig., umg.〉 ; ein ~er Bursche, Kerl: ein
Draufgänger; ein ~er Ritt: schneller, mutiger, waghalsiger R.; eine ~e Frau 〈 fig.,
umg.〉 : schöne, elegante u. kluge F.; da hast du aber ~es Glück gehabt 〈 fig.,
umg.〉 : [unerwartet] viel G.; der Schmerz machte ihn [fast] ~
a lot, very much (sehr: es hat heute ~ geschneit; ~ viel)

to romp around, to charge about (wild u. fröhlich spielen, lärmend u.

fröhlich herumlaufe[Kinder]: die Kinder haben im Garten, sind durch den Garten
getollt)

daring (sehr kühn, die Gefahr, den Tod nicht scheuend: Mensch, Tat,
Unternehmen)

the clumsy fool (ungeschickter, unbeholfener Mensch, ungeschicktes Kind)
rabies (durch Biss [auch auf den Menschen] übertragbare Viruskrankheit

Toilette

Toilettenspülun
g
tolerant

toll

toll
bei
Bewegung
in einer tollen
Richtung:
+ sein
tollkühn
Tollpatsch

warmblütiger Tiere [bes. des Fuchses], die sich u. a. in starker Unruhe u. Schaum
vor dem Maul äußert); Syn. Lyssa, Rabies
the dolt, the booby (schwerfälliger, einfältiger Mensch, Dummkopf); the
gannet (〈 Zool.〉 Angehöriger einer Familie gänsegroßer, starkschnäbliger
Ruderfüßer, die stoßtauchend Fische erbeuten: Sulidae)

Tollwut

silly (wie ein Tölpel, schwerfällig u. einfältig: ~es Benehmen)
red brass (Kupfer-Zink-Legierung für unechten Schmuck); Syn. Kupfergold
the sound (hörbare Luftschwingung); the ring (Klang); the timbre
(Klangfarbe, Klangart: [von Instrumenten]); the accent (Betonung, Nachdruck,
Akzent); the shade (Schattierung, Spur, Kleinigkeit [auch von Farben]); the
manner of speech (〈 fig.〉 Art des Sprechens, Umgangston, die Art,
innerhalb einer Gemeinschaft miteinander zu sprechen); the expression

tölpelhaft

(〈 fig.〉 Äußerung, Wort) ● er redete im ~ eines Schulmeisters; den ~ angeben
〈 fig.〉 : eine Gesellschaft beherrschen; den ~ nicht halten: beim Singen allmählich
immer tiefer werden; der ~ liegt auf der ersten, zweiten, letzten Silbe; keinen ~
sagen
clay (Feldspat enthaltendes Sediment mit Korngrößen meist kolloidaler
Größenordnung, in feuchtem Zustand weiche, formbare Masse, die von Töpfern u.
Bildhauern verwendet wird); burned remnants (gebrannte Masse) ● eine
Vase aus ~; eine Figur in ~ bilden, aus ~ kneten

Tölpel

Tombak

Ton

Ton

tone gradation (s. schattieren)
setting the tone (eine Gesellschaft bestimmend, sie beherrschend); model,
exemplary (als Muster, Vorbild dienend) ● er muss immer ~ sein
the musical key (〈 Mus.〉 Beziehung der Tongeschlechter [Dur u. Moll] auf
einen Grundton: Dur~, Moll~); the tonal system (〈 Mus.〉 auf einem
Grundton beruhendes System von Tönen als Grundlage von Musikstücken); the
tone, the manner of speaking (〈 fig.〉 Art des Sprechens, Ton) ● eine

Tonabstufung

the sound recording (= Tonaufzeichnung)

Tonaufnahme

tonangebend

Tonart

andere ~ anschlagen 〈 fig.〉 : sein Benehmen ändern, energischer durchgreifen;
ein Stück aus einer ~ in eine andere transponieren; das kann ich in allen ~en
singen 〈 fig.; umg.〉 : das habe ich schon allzu oft gehört
die

Tonaufnahme, -n

Sub.
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das

Tonaufnahmegerät, -e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the sound-recording equipment (Gerät, das akustische Vorgänge auf

die

Tonaufzeichnung, -en

Sub.

the sound recording (das Aufzeichnen von akustischen Vorgängen mithilfe
von Tonaufnahmegeräten)

Tonaufzeichnu
ng

das

Tonband, ¨-er

Sub.

the magnetic tape (magnetisierbare Eisenteilchen enthaltendes

Tonband

die

Tonbandaufnahme, -n

Sub.

das

Tonbandgerät, -e

Sub.

the tape recording (elektroakustische Tonaufnahme auf ein Tonband)
the tape recorder (Gerät zur Aufnahme von Schallwellen auf Tonband u. zu

die

Tondichtung, -en

Sub.

the musical composition (= Komposition); the tone poem (frei

die

Tondifferenz, -en

Sub.

Art.

tönen 〈

Wortart

Verb

intr.〉

tönen

Verb

tönern

Adj.

Tonband, Tonspur oder Schallplatte aufzunehmen vermag)

Kunststoffband zur Speicherung von Schallwellen)

deren Wiedergabe); Syn. Magnettongerät

gestaltetes Musikstück innerhalb der Programmmusik)

the musical interval (s. Komma)
to ring (Töne, Klang von sich geben); to boast (〈

fig., umg.〉 prahlen, sich
wichtigmachen) ● die Glocken tönten; von irgendwoher tönte ein Lautsprecher,
Ruf, eine Stimme; dumpf, hell, laut, leise, schrill ~; er tönt immer, das sei ihm ein
Leichtes 〈 fig., umg.〉 ; ~de Worte: leere, nichtssagende W.
to tint [sth] (etw ~ [lassen]: schattieren, ein wenig farbig machen ● sich das
Haar [kupferrot o. Ä.] ~ [lassen]; ein Bild dunkler ~; die Wand ist gelblich, grünlich
getönt)
made of clay (aus Ton ● die Sache, das Unternehmen steht auf ~en Füßen:
ist unsicher, hat keine feste Grundlage)

Konjugation

Stichwort
Tonaufnahmeg
erät

Tonbandaufnah
me
Tonbandgerät
Tondichtung
Tondifferenz

tönen

tönen

tönern

Sub.

the intonation (Art der Betonung innerhalb des Satzes, Sprachmelodie:

Tonfall

Tonfilm, -e

Sub.

the sound film (Film, bei dem neben Bildern auch Sprache, Musik,

Tonfilm

die

Tonfolge, -n

Sub.

die

Tonfrequenz, -en

Sub.

die

Tongebung, -en

Sub.

das

Tongefäß, -e

Sub.

menschliche Ohr wahrnehmbar sind)
the musical intonation (〈 Musik〉 Art der Erzeugung, Formung, Gestaltung
eines Tones, der Klangfarbe, des Treffens, Einhaltens o. Ä. eines Tones bei
Sängern und Instrumentalisten); the speech intonation
(〈 Sprachw.〉 Veränderung des Tones nach Höhe, Dauer, Stärke und anderen
Merkmalen beim Sprechen; Satzmelodie)
the clay pot (tönernes Gefäß)

the musical key (〈

der

Tonfall, ¨-e 〈

der

Pl. selten〉

das

Tongeschlecht, -er

Sub.

die

Sub.

die

Tonhöhe, -n
Tonhöhenunterschied, -e
Tonika, -ken
Tonkunst, /
Tonlage, -n

die

Tonleiter, -n

Sub.

das

Tonmaterial, -ien

Sub.

die

Tonne, -n

Sub.

das

Sub.

die

Tonnengewölbe, Tonsendung, /
Tonsignal, -e
Tonsille, -n
Tonskala, -len

die

Tonspur, -en

Sub.

die

Sub.

die

Tonstärke, -n
Tonstellung, -en
Tonstufe, -n

der

Tonträger, -

die

Tönung, -en

die
der

Tonwaren 〈
Tonziegel, -

der

Topf, ¨-e

der
die
die

die
das
die

die

Pl.〉

bairischer ~)

Geräusche wiedergegeben werden); Syn. Sprechfilm; Ggs. Stummfilm

the sequence of notes, the melody (Folge von Tönen, Melodie)
the frequency (Frequenz von Schallwellen zw. 16 u. 20 000 Hz, die für das

Mus.〉

jede der beiden Gattungen der Tonarten, Dur bzw.

Moll)

Tonfolge
Tonfrequenz

Tongebung

Tongefäß
Tongeschlechte
r

the pitch (Höhe eines Tons, Tonfrequenz)
the difference in pitch (s. Choralnotation)
the tonic [tone] (Grundton einer Tonleiter)
the art of music (= Musik)
the pitch of the voice (Lage, Höhe eines Tons: eine hohe, tiefe ~)
the scale (vom Grundton ausgehende Folge der durch Tonart u. Tongeschlecht

Tonhöhe

bestimmten Ganz- u. Halbtöne innerhalb einer Oktave [C-Dur-~, a-Moll-~]: ~n
üben)

Tonleiter

the sound material (s. Wiedergabe)
the cask (großes Fass); the ton (Maßeinheit für Gewicht: 1000 kg); the
buoy (schwimmendes Seezeichen in Form einer Tonne, oft mit
Signaleinrichtung: Heul~); the fat person (〈 fig., umg.〉 sehr dicke Person)

Tonmaterial

Tonnengewölbe

Sub.

the sprung arch (Gewölbe mit halbkreisförmigem Querschnitt)
the transmission of sound (s. Rundfunk)
the sound signal (s. Nachrichtentechnik)
the tonsil (〈 Anat.〉 = Mandel)
the tone scale (s. Skala)
the film sound track (〈 Film〉 schmaler, die Tonaufzeichnung enthaltender
Teil eines Films); the sound track (Spur für Klang-, akustische Signale)
the tonal intensity (Lautstärke eines Tons)
the note position (s. Grundstellung)
the pitch (Stelle, die ein bestimmter Ton innerhalb der Tonleiter einnimmt)
the sound carrier (CD, Schallplatte, Magnetband od. sonstiger Datenträger,

Sub.

tinting (Änderung des Farbtons von Lichtbildern durch Behandlung mit Kupfer-,

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

auf dem akustische Informationen gespeichert sind)
Uran-, Eisen- u. a. Salzen)

Tonhöhenunter
schied
Tonika
Tonkunst
Tonlage

Tonne

Tonsendung
Tonsignal
Tonsille
Tonskala
Tonspur
Tonstärke
Tonstellung
Tonstufe
Tonträger
Tönung

pottery (zum Verkauf stehende Gegenstände aus Ton)
the clay brick (Ziegel aus gebranntem Ton)
the pot (〈 i. w. S.〉 tiefes Gefäß: Blumen~);the cooking pot (〈 i. e. S.〉
Gefäß zum Kochen, Kochtopf); the bedpan (Nachttopf) ● ein ~ voll Wasser,

Tonwaren

the pot lid (Deckel eines Topfs)

Topfdeckel

Tonziegel
Topf

Suppe; ein Kind auf den ~ setzen; s. RW
der

Topfdeckel, -

Sub.
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der

Topfen, / 〈

der

Töpfer, -

Sub.

die

Töpferei, -en

Sub.

das

Sub.
Verb

die

Töpferhandwerk, /
töpfern
töpfern 〈 intr.〉
Töpferscheibe, -n
Töpferwaren 〈 Pl.〉

der

Topinambur, -s

Sub.

der

Tor, -en (m/f)

Sub.

das

Tor, -e

Sub.

der

Sub.

die

torartig
Torbogen, - od. suddt. ¨Toreinfahrt, -en

der

Torf, /

Sub.

die

Torheit, -en

Sub.

töricht

Adj.

die

torkeln

süddt., österr.〉

〈 intr.〉

Sub.

Adj.
Sub.
Sub.

Adj.
Sub.

Verb

der

Tornister, -

Sub.

das

Torpedo, -s

Sub.

torpedoförmig

Adj.

der

Torso, -s

Sub.

die

Torte, -n

der
der
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soft cheese (Quark)
the potter (Handwerker, der Töpfe u. andere Gegenstände aus Ton herstellt);
pottery, the pottery profession (Lehrberuf mit dreijähriger Lehrzeit); the
stove builder (= Ofensetzer)
pottery handiwork (〈 unz.〉 Töpferhandwerk);the potter's
workshop (Werkstatt des Töpfers)

Stichwort

Konjugation

Topfen
Töpfer

Töpferei
Töpferhandwer
k

pottery handiwork (Handwerk des Töpfers, das Töpfern)
earthenware (aus Ton, irden)
to do pottery (als Töpfer arbeiten)
the potter's wheel (Drehscheibe zum Formen des Tons für Töpferwaren)
pottery (vom Töpfer hergestellte Tonwaren)
the Jerusalem artichoke (violette, essbare Knolle einer amerikan.

töpfern
töpfern
Töpferscheibe
Töpferwaren

Sonnenblumenart [Helianthus tuberosus], die auch in Europa, bes. Südfrankreich,
gedeiht, wird wie die Kartoffel verwendet u. zubereitet); Syn. Erdapfel
the simpleton (einfältiger Mensch); the fool (töricht handelnder Mensch,
Narr) ● oh, ich ~!; da steh ich nun, ich armer ~, und bin so klug als wie zuvor
[Goethe, Faust I, Nacht]; reiner ~: Mensch, dem das Böse in der Welt fremd ist,
weltfremder Mensch
the gate (große Öffnung in einer Mauer od. Begrenzung, die mit einer großen
[zweiflügeligen Tür] verschlossen werden kann, Einfahrt, breiter Eingang:
Scheunen~, Stadt~); the gateway (große [zweiflügelige] Tür, mit der eine
Öffnung in einer Begrenzung, Mauer verschlossen werden kann); the passage
(schmaler Durchgang: Felsen~); the goal (〈 Fußb., Hockey u. a.〉 Vorrichtung
aus zwei Längs- u. einer darüberliegenden Querstange mit Drahtnetz als Ziel, in
das der Ball gebracht werden muss) ● einer Sache Tür und ~ öffnen 〈 fig.〉 : eine
S. bereitwillig ermöglichen, geschehen lassen; ein ~ schießen: den Ball ins Ziel
schießen; vor den ~en der Stadt 〈 früher〉 : außerhalb der Stadt; dastehen wie die
Kuh vorm neuen ~ 〈 fig.〉 : ratlos, hilflos
similar to a door (s. Felsentor)

Topinambur

the archway (Bogen eines Tores)
the gateway (Tor, Torweg)
peat (Bodenart aus einem Gemenge von kohlenstoffreichen, im Wasser

Torbogen

foolishness (törichte Handlung, Dummheit, Narrheit: eine ~ begehen)
foolish (einfältig); unwise (unklug, unvernünftig) ● es ist ~, zu glauben, dass

Torheit

Tor

Tor

torartig

Toreinfahrt
Torf

unvollständig zersetzten Pflanzenteilen: ~ stechen)

töricht

…

to reel (taumeln, unsicher, schwankend gehen: aus der Bar ~)
the knapsack (〈 bes. Mil.〉 Ranzen aus Segeltuch od. Fell);the
schoolbag (Schulranzen)
the torpedo (durch eigene Kraft sich fortbewegendes, unter Wasser

+ sein

torkeln
Tornister

eingesetztes Geschoss gegen Schiffe, das von Schiffen u. von U-Booten aus
einem Rohr mithilfe von Pressluft ausgestoßen wird)

Torpedo
torpedoförmig

Sub.

torpedo-shaped (s. Robbe)
the torso (nicht vollendete od. nicht vollendet erhaltene Statue, die [meist] nur
aus Rumpf u. Kopf besteht); the skeleton work (〈 fig.〉 unvollendetes Werk)
the cake, the gateau, the flan (kreisrunder, gefüllter od. mit Obst belegter

Tortenboden, ¨-

Sub.

the baked pastry case (fertiggebackener Boden für eine Obsttorte, den

Tortenboden

Tortenguss, ¨-e

Sub.

cake glazing (beim Erkalten steifwerdende Flüssigkeit aus Gelatine u.
Fruchtsaft zum Übergießen von Obsttorten); glazing powder (das kochfertige

Tortenguss

Kuchen: Buttercreme~, Obst~)

man nur noch zu belegen braucht)

Torso
Torte

Pulver dafür)
die
der

Tortenplatte, -n
Torwart, -e

Sub.

tosen 〈

Verb

intr.〉

Sub.

tot

Adj.

total

Adj.

the cake plate (flache, runde Platte, auf die eine Torte gelegt wird)
the goalkeeper (〈 Sp.; Fußb., Hockey u. a.〉 Verteidiger des Tores)
to roar, to rage (laut brausen, wild rauschen, lärmend fließen: Wasserfall,

Wildbach ● ~er Beifall: rauschender, sehr lauter B.)
dead (gestorben, des Lebens beraubt, leblos); lifeless (〈 a. fig.〉 ohne
Leben); dead [wood] (abgestorben: Ast, Baum); desolate, deserted
(〈 fig.〉 öde, unbelebt, ohne Bewegung);valueless (〈 fig.〉 ohne Nutzwert:
Ballast, Last); useless (〈 fig.〉 nicht weiterführend, nicht nutzbar);
exhausted (〈 fig., umg.〉 erschöpft, sehr müde) ● ~er Arm: eines Flusses A.,
der nicht weiterführt; ~e Farben 〈 fig.〉 : stumpfe, nicht frische, glanzlose F.; ~es
Gewicht: Eigengewicht [eines Fahrzeugs]; ~es Gleis: nicht weiterführendes G., auf
dem Eisenbahnwagen abgestellt werden; ~es Kapital: K., das keinen Ertrag
abwirft; ~e Leitung: elektrische L., die keine Verbindung herstellt
total, complete (ganz, gänzlich, vollständig: ~e Mond-, Sonnenfinsternis; ~e
Niederlage; er ist ~ blau 〈 fig.; umg.〉 : völlig betrunken; ~ kaputt, zerstört; er ist ~
verrückt 〈 fig.; umg.〉 )

Tortenplatte
Torwart
tosen

tot

total
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totalitär

Adj.

die

Totalreflexion, -en

Sub.

die

Tote, -n

Sub.

od.

-

töten

Verb

Sub.

die

Totenbahre, -n
Totenglocke, -n

der

Totenkopf, ¨-e

Sub.

das

Totenreich, -e

Sub.

die

Totenschädel, Totentuch, ¨-er

Sub.

die

das

der

der

Sub.

Sub.

page 997/1250

English translation(s) with definition(s) in German
totalitarian (〈 Politik abw.〉 mit diktatorischen Methoden jegliche Demokratie

unterdrückend, das gesamte politische, gesellschaftliche, kulturelle Leben [nach
dem Führerprinzip] sich total unterwerfend, es mit Gewalt reglementierend);
total, including the totality (〈 bildungssprachlich selten〉 die Gesamtheit
umfassend)
total reflectance (aus einem bestimmten Winkel auftretende vollständige
Zurückwerfung des Lichtes an der Grenzfläche von einem optisch dichteren zu
einem optisch dünneren Medium)
the dead female (weibliche Person, die tot, gestorben ist); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
to kill [sb] (jdn ~: gewaltsam des Lebens berauben); to exterminate [sb/sth]
(jdn ~ 〈 fig.〉 : vernichten, zerstören) ● einen Menschen, ein Tier ~; einen Nerv ~:
unempfindlich machen; wenn Blicke ~ könnten [erg.: dann wäre ich jetzt tot]!:
〈 umg.〉 wie böse er, sie mich anschaut!;to kill oneself (sich ~: Selbstmord
begehen)
the bier (Gestell, auf dem der Sarg während der Trauerfeier steht)

the knell, the death bell (Glocke, die bei Beerdigungen geläutet wird)
the skull (= Totenschädel); the hawk moth (〈 Zool.〉 ein Schwärmer mit

Konjugation

Stichwort

totalitär

Totalreflexion

Tote

töten

Totenbahre
Totenglocke

totenkopfartiger Zeichnung auf der Oberseite des Brustabschnittes: Acherontia
atropos)
the realm of the dead ([in der Vorstellung alter Kulturvölker existierendes]
Reich, in das die Verstorbenen eingehen)

Totenkopf

the skull (Schädel ohne Haut, Fleisch u. Haar); Syn. Totenkopf
the shroud (= Leichentuch)
the dead person (jd, der tot, gestorben ist: die Toten begraben; bei dem

Totenschädel

Unfall gab es zwei Tote [Todesopfer]; sie gedachten der Toten, trauerten um die
Toten; wie ein Toter 〈 umg.〉 : fest [und lange] schlafen; das ist ja ein Lärm, um
Tote aufzuwecken: das ist ein ungeheurer Lärm; na, bist du von den Toten
auferstanden? 〈 umg. scherzhaft zu jdm, der sich wegen Krankheit, einer Reise
o. Ä. lange nicht hat sehen lassen〉 : lebst du noch?; gibt es dich noch/wieder?;
die Toten soll man ruhen lassen: man soll nichts Nachteiliges über sie sagen);
Grammatik: der Tote/ein Toter; des/eines Toten, die Toten/zwei Tote
to kill oneself laughing (sich ~: lange, heftig lachen ● wir haben uns [fast]
totgelacht; ich könnte mich ~ [darüber]; es ist zum Totlachen)

Totenreich

Totentuch

Tote(r), -ten od. -te

Sub.

tot/lachen (sich)

Verb

tot/machen

Verb

to kill [sb] (töten); to destroy [sth] (〈

totmachen

Totpunkt, -e

Sub.

the reversal point (〈 Tech.〉 Umkehrpunkt des Kolbens eines Motors);the
rest point (〈 Phys.〉 Stellung eines mechan. Systems, bei der es, bedingt

Totpunkt

Verb

to shoot [sb] dead (mit der Schusswaffe töten, erschießen: in Panik schoss er

totschießen

Totschlag, /

Sub.

the homicide (vorsätzliche Tötung: er wurde wegen ~s zu fünf Jahren

Totschlag

tot/schlagen *

Verb

fig.〉 zerstören, vernichten, zum
Schweigen bringen) ● eine Fliege ~; alle Gegner ~ 〈 fig.〉

Toter

totlachen

durch eine Richtungsumkehr, kurzzeitig in Ruhe ist)

tot/schießen * 〈
der

umg.〉

tot/schweigen * 〈

fig.〉

Verb

tot/stechen *

Verb

tot/trampeln

Verb
Verb

der

tot/treten *
Tötung, -en
Tourismus, /

der

Tourist, -en (m/f)

die
der

die

den Einbrecher tot)

Gefängnis verurteilt)
to beat [sb] to death, to kill [sth] (durch Schlagen töten, erschlagen: du
kannst mich ~, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich komme nicht darauf 〈 umg.;
verstärkend〉 ; die Zeit ~ 〈 fig.〉 : mit irgendetwas verbringen, weil man nichts
Rechtes anfangen kann, sich die Langeweile vertreiben; ich musste über zwei
Stunden auf den nächsten Zug warten, und um die Zeit [bis dahin] totzuschlagen,
ging ich ins Kino)
to hush [sth] up (eine Sache ~: über eine S. mit Schweigen hinweggehen, so
lange darüber schweigen, bis sie vergessen ist)

totschlagen

totschweigen

to stab [sb] to death (durch Stechen töten)
to trample [sb] to death (zu Tode trampeln, niedertreten u. dabei tödlich

totstechen

verletzen ● viele Menschen wurden bei Ausbruch des Feuers von der in Panik
fliehenden Menge totgetrampelt)

tottrampeln
tottreten

Sub.

to trample [sb] to death (durch Darauftreten töten)
the homicide (das Töten)
tourism (das Reisen der Touristen)
the tourist (jd, der eine Urlaubsreise macht); the hiker (〈

Tournee, -n

Sub.

the tour (Rundreise [von Künstlern], Gastspielreise: auf [eine] ~ gehen; auf ~

Tournee

Tower, -

Sub.

the airport control tower (= Kontrolltur); the computer tower

Tower

toxisch

Adj.

toxic (giftig); poisonous (durch Gift verursacht, auf einer Vergiftung

toxisch

Sub.
Sub.

Tötung
Tourismus

veraltet〉

Wanderer, Bergsteiger [bes. im Ausland])
sein)

(kofferförmiger Computer, der meist auf dem Boden steht)
beruhend)

Tourist

the trot (beschleunigte Fortbewegung der Vierfüßer); the horse trot (des
der

Trab, /

Sub.

(beschleunigte Gangart des Pferdes, bei der die diagonalen Beinpaare gleichzeitig
auf den Boden aufsetzen: versammelter ~, Mittel~); the double-step
(Laufschritt) ● nun aber [ein bisschen] ~! 〈 fig., umg.〉 : [ein bisschen] schnell!;
kurzer, leichter, scharfer, schneller ~

Trab
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the bodyguard (〈 früher〉 Leibwächter);the attendant (〈 heute〉 von
jdm abhängiger, bevormundeter Begleiter); the satellite (〈 Astron.〉 = Satellit);
the Trabant (〈 DDR〉 Automarke der Firma Sachsenring; Syn. 〈 umg.〉

Trabant, -en

Sub.

traben 〈

Verb

to trot (im Trab laufen, reiten: sie ist zum Stall getrabt)

Sub.

die

Trabi 〈 umg.〉
Trabrennen, Trachea, -cheen
Tracheotomie, -n

die

Tracht, -en

Sub.

the Trabant (= Trabant); oV Trabbi
the trotting race (Pferderennen, bei dem die Pferde nur Trab gehen dürfen)
the windpipe (〈 Anat.〉 = Luftröhre)
the tracheotomy (= Luftröhrenschnitt)
the traditional clothes (nach Landschaften, Berufsgruppen, Ständen od.
Zeiten unterschiedene Kleidung: Bergmanns~, Schwestern~, Volks~); the
hairstyle (die Art, sich zu frisieren od. den Bart zu tragen: Haar~, Bart~); the
load (Traglast); the portion (Anteil, Portion); the hoof (äußerer, tragender

der

page 998/1250
Stichwort

Trabant

Trabi)

der
das
die

intr.〉

Sub.
Sub.
Sub.

+
traben
sein/haben
Trabi
Trabbi
Trabrennen
Trachea
Tracheotomie

Tracht

Teil des Pferdehufes) ● eine ~ Holz; jdm eine ~ Prügel verabreichen; bäuerliche,
höfische ~; s. RW

trachten 〈

intr.〉

Verb

to strive [to do sth] (~, etw zu tun: versuchen, etw zu tun, zu erreichen); to
aspire [for sth] nach (nach etw ~: etw begehren, erstreben) ● er trachtete ihn zu

trachten

the traditional clothing (dem Stil einer bestimmten Volkstracht

Trachtenkleid

töten; jdm nach dem Leben ~: jdn zu töten streben

Trachtenkleid, -er

Sub.

trächtig

Adj.

tradieren

Verb

die

Tradition, -en

Sub.

die

Tragbahre, -n
Trage, -n

Sub.

träge

Adj.

Tragedach, ¨-er

Sub.

das

die

das

tragen *

Sub.

Verb

nachempfundenes Kleid)

pregnant ([Leibesfrucht] tragend, schwanger [von Tieren])
to transmit [sth], to hand [sth] down (überliefern; etw Überliefertes

weiterführen, weitergeben: Rechtsnormen ~)
the tradition (etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur o. Ä.
in der Geschichte, von Generation zu Generation [innerhalb einer bestimmten
Gruppe] entwickelt und weitergegeben wurde [und weiterhin Bestand hat]: eine
alte, bäuerliche ~; demokratische ~en pflegen; eine ~ bewahren, hochhalten,
fortsetzen; an der ~ festhalten; mit der ~ brechen; die Strandrennen sind hier
schon ~ [feste Gewohnheit, Brauch] geworden); transmission, handingdown (〈 selten〉 das Tradieren: die ~ dieser Werte ist unsere Pflicht)

trächtig
tradieren

Tradition

the stretcher (Bahre zum Tragen eines Kranken od. Toten)
the stretcher (Tragbahre); the barrow (Tragkorb: Rücken~)
clumsy (schwerfällig, langsam); sluggish (faul, sich nicht gern bewegend);
drowsy (schläfrig) ● ~ Masse: sich schwer bewegende od. schwer zu

Tragbahre

the canopy (s. Himmel)
to support [sb/sth] (jdn od. etw ~: stützen, stützend halten); to carry [sb/sth]

Tragedach

bewegende M.; er erhob sich ~; der Fluss fließt ~; alt und ~ werden [Person, Tier];
geistig ~

Trage

träge

(jdn od. etw ~: beim Gehen in der Hand, im Arm, auf der Schulter, dem Rücken
halten); to transport [sb/sth] (jdn od. etw ~: [aufheben u.] fortbringen od.
mitnehmen, befördern); to have on [sth] (etw ~: mit sich führen, an sich haben:
Bart, Brille); to wear [sth] (etw ~: auf dem Leib haben: Kleidungsstücke); to
endure [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : auf sich nehmen, ertragen, dulden, aushalten) ● er
lief, so schnell, so weit ihn seine Füße trugen; Bedenken ~: haben; Säulen ~ das
Dach, den Balkon; der Wind trug den Duft bis zu uns; to produce a crop
trägt,
(〈 intr.〉 Frucht tragen: Baum, Feld, Strauch); to be pregnant (〈 intr.〉
tragen
trug,
trächtig sein: Tier); to have a range (〈 intr.〉 schießen, Reichweite haben:
getragen
Geschütz, Gewehr); to be audible (〈 intr.〉 gehört werden: Stimme); to be
resistant (〈 intr.〉 eine Last stützen können, Halt geben) ● der Baum trägt gut,
reichlich, schlecht, wenig; seine Stimme trägt sehr gut, schlecht, weit; das
Geschütz trägt weit; die ~de Idee: die grundlegende I.; to be selfsupporting (sich ~: so viel Ertrag abwerfen, dass kein Zuschuss notwendig ist
[Unternehmen]); to wear well (sich ~: angenehm im Gebrauch sein
[Kleidungsstück]) ● der Stoff, das Kleid hat sich [nicht] gut getragen; sich mit dem
Gedanken ~, etw zu tun: den Gedanken erwägen, etw planen, s. RW

the porter (〈
der

Träger, -

Sub.

das

trägerlos
Trägermedium, -ien

Sub.

tragfähig

Adj.

Adj.

a. fig.〉 jd od. Gegenstand, der etw trägt: Brief~, Gepäck~,
Lasten~, Preis~, Uniform~); the supporting beam (tragender Balken); the
foundations (Unterbau); the braces (Band, das ein Kleidungsstück
festhält: Hosen~, Schürzen~); the chemical vector (〈 Chem.〉 chem.
inaktiver Stoff, der als Unterlage od. Gerüst für einen anderen, chem. aktiven Stoff
dient) ● die ~ einer Entwicklung; der ~ eines Namens, eines Titels; ~ der Staats-,
Regierungsgewalt; Rock, Hose mit ~n

Träger

unsupported (ohne Träger; keine Träger aufweisend: ein ~es Sommerkleid)
the support medium (s. Äther)
able to take a weight (fähig, eine bestimmte Last zu tragen: Balken,
Brücke); acceptable (〈 fig.〉 so beschaffen, dass man darauf aufbauen, damit

trägerlos

the load-bearing capacity (tragfähige Beschaffenheit)
the aeroplane wing (= Tragflügel)

Tragfähigkeit

Trägermedium
tragfähig

arbeiten kann, annehmbar) ● eine ~e Mehrheit 〈 fig.〉 ; eine ~e Lösung 〈 fig.〉
die
die

Tragfähigkeit, /
Tragfläche, -n

Sub.
Sub.

Tragfläche
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English translation(s) with definition(s) in German
the aeroplane wing (der den Flugzeugrumpf tragende Flügel); Syn.

der

Tragflügel, -

Sub.

das

Traggestell, -e

Sub.

die

Trägheit, selten -en

Sub.

the support frame (Gestell zum Tragen, Transportieren von jdm, etw)
lethargy (träge Beschaffenheit, träges Wesen); inertia (Eigenschaft von

das

Trägheitsgesetz, /

Sub.

the law of inertia (Gesetz, das besagt, dass ein Körper die ihm

der

Traghenkel, Traghimmel, -

Sub.

tragisch

Adj.

Tragkorb, ¨-e

Sub.

Rolle: R. in einer Tragödie; ein ~er Unglücksfall; etw ~ nehmen 〈 fig.; umg.〉 : etw
schwerer nehmen, als es tatsächlich ist; nimm es nicht so ~ 〈 fig.; umg.〉 ; das ist
nicht so ~ 〈 fig.; umg.〉 : nicht so schlimm
the pannier (Korb zum Tragen von Gegenständen, bes. auf dem Rücken)

the load (Last, die ein Tier od. Mensch tragen kann: Abteil für Reisende mit

der

der

Sub.

die

Traglast, -en

Sub.

die

Tragödie, -n

Sub.

das

Tragstück, -e
Tragtier, -e

Sub.

das
die

Tragweite, /

Sub.

Konjugation

Stichwort
Tragflügel

Tragfläche

Traggestell
Trägheit

jedem Körper, dem Trägheitsgesetz zu folgen)

Trägheitsgesetz

innewohnende Geschwindigkeit od. Ruhe nicht ohne äußere Einflüsse ändert)

the arched handle (s. Aktenmappe)
the portable canopy (auf Stangen getragenes Dach, tragbarer Baldachin)
tragic (in der Art einer Tragödie); fateful (unabwendbaren, unverschuldeten
Untergang bringend); distressing (erschütternd, ergreifend) ● ~es Ende; ~e

Traghenkel
Traghimmel

tragisch

Tragkorb
Traglast

~en)

the [theatrical] tragedy (〈

Sub.

Theat.〉 Schauspiel vom schicksalhaften
Untergang eines Menschen, der in den unausweichlichen Konflikt zw. zwei
[moralischen] Forderungen gerät u. dadurch unabwendbar schuldig wird; Syn.
Trauerspiel); the tragedy (〈 fig.〉 herzzerreißendes Unglück)

Tragödie

the supporting element (s. Bogen)
the pack animal (= Lasttier)
the range [of a gun] (Schussweite [einer Feuerwaffe]); the
consequence (〈 fig.〉 Bedeutung, Wirkung) ● ein Geschehen, eine

Tragstück
Tragtier
Tragweite

Maßnahme von großer ~

trainieren

Verb

das

Training, -s

Sub.

der

Trakt, -e

Sub.

das

Traktat, -e
trällern

Verb

trampeln

Verb

Sub.

to train (〈

intr.〉 sich auf einen Wettkampf vorbereiten, sich üben); to train
[sb] (jdn ~: jdn auf einen Wettkampf vorbereiten, mit ihm üben)
the workout (planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen
Übungen zur Ausbildung von Können, Stärkung der Kondition und Steigerung der
Leistungsfähigkeit: ein hartes ~; das ~ abbrechen, aufnehmen; 〈 in übertragener
Bedeutung〉 geistiges ~; 〈 in übertragener Bedeutung〉 nicht mehr im ~ sein:
nicht mehr in der Übung sein)
the wing (größerer Gebäudeteil, Flügel: Seiten~); the stretch (Straßenzug,
Strecke)

the essay (Abhandlung); the tract ([religiöse] Flugschrift)
to warble [sth] (ohne Worte fröhlich singen: ein Lied, eine Melodie)
to stomp along (〈 intr., sein〉 derb auftreten, schwerfällig u. achtlos gehen:
durch die Gartenbeete ~); to stamp one's feet (〈 intr.〉 mit den Füßen
stampfen [z. B. zur Begrüßung des Dozenten sowie als Zeichen des Beifalls]); to
jolt (〈 intr.〉 infolge abwechselnden Hebens u. Senkens der beiden Räder einer
Achse unerwünschte Bewegungen um die Längsachse ausführen:
Straßenfahrzeug); to trample [sth] (etw ~: durch festes Auftreten herstellen ●
einen Weg durch den Schnee ~; auf den Boden ~ [vor Wut, von Kindern])

trampen 〈

intr.〉

Verb

der

Tramper, - (m/f)

Sub.

der

Tran, -e

Sub.

die

Träne, -n

Sub.

tränen 〈

intr.〉

Verb

die

Tränendrüse, -n

Sub.

die

Tränenflüssigkeit, -en

der

to hitch-hike (reisen, indem man auf den Straßen Autos anhält u. sich von
ihnen mitnehmen lässt, per Anhalter fahren, reisen: nach Rom ~)

the hitch-hiker (= Anhalter)
fish oil (Öl, das aus dem Fettgewebe od. der Leber von Meeressäugetieren u.

Fischen gewonnen wird ● im ~ sein 〈 fig.; umg.〉 : betrunken sein; schlaftrunken
sein); Syn. Fischöl
the tear (von den Tränendrüsen im Auge abgesonderte Flüssigkeit [Lacrima],
hervortretend bei Schmerz od. innerer Bewegung: Freuden~, Zornes~); the
drop (〈 fig., umg.〉 kleine Menge Flüssigkeit, Tropfen)● ~n der Freude, der
Rührung, des Zornes; jdn od. sich die ~n abwischen; die ~n hinunterschlucken:
das Weinen überwinden, mit Anstrengung zu weinen aufhören; wir haben ~n
gelacht; die ~n rollten ihr über die Wangen; sich od. jdm die ~n trocknen; ~n
trocknen helfen 〈 fig.〉 : Leid lindern helfen
to water (Tränen absondern [Augen]: mir ~ die Augen)

the tear gland (in den Augenwinkeln der Wirbeltiere u. des Menschen

trainieren

Training

Trakt
Traktat
trällern

+
trampeln
sein/haben

+ sein

trampen
Tramper
Tran

Träne

tränen

gelegene Drüse, die Tränen ausscheidet ● auf die ~n drücken 〈 fig.〉 : auf
Rührung berechnet, sentimental sein [Buch, Film, Theaterstück, Vortrag])

Tränendrüse

Sub.

lacrimal fluid (von den Tränendrüsen abgesonderte Flüssigkeit)

Sub.

die

Tränennasengang, ¨-e
tränenreich
Tränensack, ¨-e
Tränenweide, -n

die

Tranfunzel, -n

Sub.

der

Trank, ¨-e 〈

Sub.

the tear duct (Gang, durch den die Tränenflüssigkeit in die Nase geleitet wird)
tearful (reich an Tränen, sehr traurig: einen ~en Abschied nehmen)
the tear sack (sackförmige Erweiterung des Tränennasenganges)
the weeping willow (= Trauerweide)
the oil lamp (〈 urspr.〉 Lampe mit Tran als Brennstoff; Syn.Tranlampe); the
slow-coach (〈 fig.; umg.〉 langsamer, schwerfälliger, beschränkter Mensch)
the beverage (Getränk: Heil~, Liebes~, Zauber~ ● Speise und ~: Essen u.

Tränenflüssigk
eit
Tränennasenga
ng

der

poet.〉

Adj.
Sub.
Sub.

Trinken; einen ~ brauen; ein bitterer ~ 〈 fig.〉 : etw Schweres, Unangenehmes,
Enttäuschendes)

tränenreich
Tränensack
Tränenweide
Tranfunzel

Trank

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary
English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

tränken

Verb

Trankopfer, Tranlampe, -n

Sub.

die
der

Transformator, -en

Sub.

die

Transformatorspannung,
-en
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Konjugation

to water [an animal] (Tiere ~: T. zu trinken geben, T. trinken lassen); to soak

Stichwort

[sth with sth] mit (Holz, Stoff, Papier mit etw ~: völlig nass machen, mit Flüssigkeit
sättigen)

tränken

the libation (Getränk als Opfergabe für die Götter)
the oil lamp (= Tranfunzel)
the transformer (aus zwei Drahtwicklungen mit Eisenkernen bestehender

Trankopfer

Apparat zum Erhöhen od. Herabsetzen der Spannung von Dreh- od.
Wechselstrom); Syn. Umspanner

Transformator

Sub.

the transformer voltage (s. Hochspannung)

Transformators
pannung

transitiv

Adj.

transitive (〈

transitiv

transponieren
Transport, -e

Verb

transportabel

Adj.

transportieren

Verb

das

Transportmittel, -

Sub.

das

Sub.

die

Transportschiff, -e
Transporttruppe, -n

das

Trapez, -e

Sub.

trapezförmig

Adj.

Trappe, -n

Sub.

das

der

die

trappeln 〈

intr.〉

trassieren

Sub.

Sub.

Sub.

Verb
Verb

Gramm.〉

Tranlampe

ein passivfähiges Akkusativobjekt verlangend [Verb]);

Ggs. intransitiv

to transpose [sth] in another key (in eine andere Tonart setzen)
transportation (das Transportieren, Beförderung)
transportable (so beschaffen, dass es transportiert werden kann, beweglich:

transponieren

to transport [sth/sb] (= befördern: Waren, Reisende ~)
the means of transport (Mittel zum Transportieren von Gütern u.

transportieren

the transport ship (Schiff mit viel Laderaum für [Fern]transporte)
the auxiliary troops (s. Kolonne)
the trapezoid (〈 Geom.〉 Viereck mit zwei parallelen Seiten);the trapeze

Transportschiff

(im Turnen u. in der Artistik verwendete kurze Holzstange an zwei Schaukelseilen;
Syn. Schwebereck, Schaukelreck)

Trapez

trapezoid (in der Form eines Trapezes: ein ~er Tisch)
the bustard (Angehörige einer Familie der Kranichartigen mit einigen sehr

trapezförmig

Transport
transportabel

transportabler Ofen)

Transportmittel

Menschen über Straßen, Schienen, Wasserwege u. durch die Luft)

Transporttruppe

Trappe

großen, kräftigen Arten: Otididae)

to clop along (schnell, mit kleinen Schritten u. klopfendem Geräusch laufen)
to trace [sth] (Straßen-, Eisenbahnen ~: ihre Linienführung im Gelände
vermessen, markieren u. in Lagepläne eintragen); to draw [sth] (einen Wechsel

+ sein

trappeln
trassieren

~: auf jdn ziehen od. ausstellen)

die

Tratsch, / 〈 umg.〉
tratschen 〈 intr., umg.〉
Tratscherei, -en 〈 abw.〉
Tratte, -n

die

Traube, -n

Sub.

traubenartig
traubenförmig
Traubenkur, -en
Traubenleser, - (m/f)
Traubenzucker, /
traubig

Adj.

der
die

die
der
der

Sub.
Verb
Sub.
Sub.

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

trauen

Verb

die

Trauer, /

Sub.

die

Sub.

die

Trauerbezeigung, -en
Trauerfall, ¨-e
Trauerfeier, -n

der

Trauermarsch, ¨-e

Sub.

trauern 〈

Verb

der

intr.〉

Sub.
Sub.

gossip (Klatsch, Gerede über andere)
to gossip (klatschen, anderen Übles nachreden: über jdn/etw ~)
gossiping (anhaltendes Tratschen, Klatsch
the bill (auf eine andere Person gezogener Wechsel: eine ~ auf jdm ausstellen)
the florescence (〈 i. w. S.〉 Blütenstand mit gestielten Einzelblüten an der
verlängerten Hauptachse); the cluster of grapes (〈 i. e. S.〉 Fruchtstand
des Weinstocks; Syn. Weintraube); the cluster (〈 fig.〉 dichter Schwarm,

Tratsch

grape-like (s. Pfefferstrauch)
grape-shaped (die Form einer Traube aufweisend)
the grape-diet regimen (Diätkur mit Weintrauben)
the grape harvester (s. Leser)
glucose (= Glukose)
clustered (einer Traube ähnlich, in Trauben: ~ angeordnete Blüten)
to trust [sb/sth] + D. (〈 intr.〉 jdm od. einer Sache ~: glauben, Vertrauen

traubenartig

geballte Menge [von Bienen, auch Menschen]) ● ein Kilogramm ~n; die ~n hängen
ihm zu hoch 〈 fig.〉 : er möchte es gern haben, gibt es aber nicht zu, sondern tut,
als wolle er es nicht

schenken ● jdm od. einer Sache nicht [recht] ~; ich traute meinen Augen, Ohren
kaum, als ich das sah, hörte; ich traue dem Frieden nicht [recht] 〈 fig., umg.〉 : ich
habe Bedenken dagegen); to marry [sb] (jdn ~: jds Eheschließung standesamtl.
beurkunden od. kirchl. segnen ● der Pfarrer, Standesbeamte traut das Brautpaar;
sich ~ lassen: die Ehe schließen; sich kirchlich, standesamtlich ~ lassen); to
dare [to do sth] zu (sich ~, etw zu tun: wagen, etw zu tun); to risk to go
[swh] an (sich an eine Stelle ~: es wagen, sich an eine bestimmte Stelle zu
begeben) ● er traute sich nicht, sie zu fragen; keiner traute sich an diesem Abend
auf die Straße; ich traue mich nicht aus dem Haus
sorrow, grief (Schmerz um etw Verlorenes, tiefe Betrübnis); mourning
clothes (Trauerkleidung); the mourning period (Trauerzeit) ● die ~
ablegen; ~ anlegen; die ~ dauert noch ein halbes Jahr

the sign of mourning (s. Gewehr)
the fatality (= Todesfall)
the funeral service (Feier für einen kürzlich Verstorbenen)
the funeral march (Marsch, der als Begleitmusik zu einem Trauerzug
gedacht ist)

to mourn (Trauer fühlen, traurig sein über den Tod eines Menschen); to
wear mourning clothes (Trauerkleidung tragen) ● um jdn ~

tratschen
Tratscherei
Tratte

Traube

traubenförmig
Traubenkur
Traubenleser
Traubenzucker
traubig

trauen

Trauer
Trauerbezeigun
g
Trauerfall
Trauerfeier
Trauermarsch
trauern
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die

Trauerrede, -n

Sub.

das

Trauerspiel, -e

Sub.

die

Trauerweide, -n

Sub.

der

Trauerzug, ¨-e

Sub.

die

Traufe, -n

Sub.

träufeln

Verb

Traufrinne, -n

Sub.

traulich

Adj.

Traum, ¨-e

Sub.

die

der

träumen 〈

die
die

tr. u. intr.〉

Träumerei, -en
träumerisch
Traumgestalt, -e
traumwandeln 〈 intr.〉
traun! 〈 veraltet; noch poet.〉

Verb

Sub.
Adj.
Sub.
Verb
Int.
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English translation(s) with definition(s) in German
the funeral speech (Rede, die zur Würdigung der Verstorbenen bei einer

Trauerfeier gehalten wird)
the tragedy [play] (= Tragödie); the tragedy, the tragic event
(〈 fig.〉 trauriges od. bedauerliches Geschehen) ● ein bürgerliches ~; die Feier
war ein ~ 〈 fig.〉
the weeping willow (Weide mit herabhängenden Zweigen: Salis babylonica;
Syn. Hängeweide, Tränenweide); the weeper (〈 fig.〉 oft missgestimmter,
wehleidiger Mensch)

the funeral procession (Zug der Leidtragenden hinter dem Sarg zum
Grab)

rainwater from the gutter (aus der Dachrinne abfließendes
Regenwasser); the eaves (untere waagerechte Kante der Dachfläche)
to drip [sth] (tropfenweise gießen: auf den Boden ~; sie hat ihm Tropfen in die
Augen geträufelt)

the gutter (= Dachrinne)
comfortable (gemütlich, anheimelnd); familiar (vertraut) ● ~er

Trauerspiel

Trauerweide

Trauerzug
Traufe
träufeln
Traufrinne

dreamy (wach träumend, verträumt, in Wachträume, Fantasien versunken)
the dream image (im Traum erscheinende Gestalt, unwirkl. Gestalt)
to sleepwalk (= schlafwandeln)
for sure! (wahrhaftig!, fürwahr)
sad (voll Trauer, bekümmert, betrübt: Person); unfortunate, regrettable

träumerisch

(schmerzlich, betrüblich, sehr bedauerlich, beschämend: Sache, Ereignis,
Handlung) ● er hat durch sein Verbrechen eine ~e Berühmtheit erlangt; ein ~es
Gesicht machen; er hat eine ~e Jugend gehabt: schwere J., J. ohne Freude; ich
habe die ~e Pflicht, Ihnen mitzuteilen ...; es ist nur noch ein ~er Rest vorhanden
〈 fig.〉 ; er hat ein ~es Schicksal gehabt; das Haus war in einem ~en Zustand; ~
aussehen; die Blumen ließen ~ die Köpfe hängen 〈 fig.〉 ; dein Verhalten hat mich
sehr ~ gemacht; etw ~ sagen; er ist ~; es ist ~, dass es so kommen musste
sadness (traurige Stimmung, trauriges Ereignis ● er ist kein Kind von ~: er ist
stets fröhlich, sinnenfroh)

die

Traurigkeit, /

Sub.

der

Trauring, -e

Sub.

die

Sub.

die

Trauung, -en
Trauzeuge, -n
Traversflöte, -n

der

Treff, -s

Sub.

the wedding (Eheschließung: kirchliche, standesamtliche ~)
the marriage witness (jeder der beiden für die Trauung erforderl. Zeugen)
the transverse flute (= Querflöte)
the meeting (〈 umg.; kurz für〉 Treffen);the meeting point (〈 umg.; kurz

das

Treff, /

Sub.

clubs (frz. Spielkartenfarbe, Kleeblatt ● da ist ~ Trumpf 〈

Sub.

Trauerrede

traulich

Adj.

Sub.

Stichwort

Kerzenschein; beim ~en Licht der Tischlampe; ~ beisammensitzen; hier ist es
warm und ~; still und ~
the dream (Vorstellungen, Bilder, Gefühle, die während des Schlafes
auftreten); the daydream (Träumerei, Versonnenheit, Spiel der
Einbildungskraft: Tag~, Wach~); the wish (〈 fig.〉 sehnlicher Wunsch,
Sehnsucht: Wunsch~); the object of desires (〈 fig.; umg.〉 etw sehr
Schönes, Begehrenswertes) ● es war immer der ~ meiner Jugend, immer mein ~,
einmal die Pyramiden zu sehen; Träume analysieren, deuten; dieser ~ ist
ausgeträumt 〈 fig.〉 : dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt; einen ~ haben; aus der
~!, der ~ ist aus! 〈 fig.〉 : es ist vorbei, vorüber [etw Schönes]; böser, quälender,
schöner, schwerer, wirrer ~; er ist mir im ~ erschienen; ich habe nicht im ~ daran
gedacht, ihn kränken zu wollen 〈 fig.; umg.〉 : ganz u. gar nicht, wirklich nicht; das
fällt mir nicht im ~ ein! 〈 fig.; umg.〉 : ich denke nicht daran [das zu tun]!; im ~
reden, lachen; im ~ habe ich ihn, sie gesehen
to dream (einen Traum od. Träume haben); to fantasise (sich
Fantasievorstellungen hingeben) ● du hast wieder mal geträumt 〈 fig.〉 : nicht
aufgepasst; ich träumte / mir träumte, dass …; träum was Schönes! [Wunsch beim
Gutenachtsagen]; einen Traum ~; das hätte ich mir nicht ~ lassen!: das hätte ich
nicht gedacht!; ich habe schlecht geträumt 〈 umg.〉 ; schlaf gut und träume süß!;
mit offenen Augen ~: geistesabwesend sein, nicht aufpassen, in Gedanken
versunken sein; von jdm od. etw ~; von etw ~ 〈 fig.〉 : sich etw sehnsüchtig
vorstellen, wünschen; er träumt davon, Schauspieler, Flieger, Komponist usw. zu
werden; ~d zum Fenster hinausschauen
musing, reverie (Spiel der Einbildungskraft, Wachtraum)

traurig

der

Konjugation

the wedding ring (meist goldener Ring ohne Stein als Zeichen des
Vermähltseins); Syn. Ehering

für〉

Treffpunkt) ● bei unserem nächsten ~

dabei Glück haben, ebenso aber auch Pech)

fig.; umg.〉 : man kann

Traum

träumen

Träumerei

Traumgestalt
+
traumwandeln
sein/haben
traun

traurig

Traurigkeit
Trauring
Trauung
Trauzeuge
Traversflöte
Treff
Treff
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treffen *

Verb

das

Treffen, -

Sub.

der

Treffer, -

Sub.

trefflich

Adj.

treffsicher

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to hit the target (〈 intr., haben/sein〉 das Ziel erreichen: das Geschoss, der

Konjugation

Stichwort

Hieb hat getroffen; auf jdn ~: jdm zufällig begegnen; ich bin in dem Buch auf
folgende Stelle getroffen: habe folgende S. gefunden; die Mannschaft traf auf
einen unerwartet starken Gegner); to meet [sb] (jdn ~: jdm [zufällig od. nach
Vereinbarung] begegnen); to wound [sb] (jdn ~: [körperlich od. seelisch]
trifft,
verletzen); to touch, to affect [sb] (jdn ~: jdm einen empfindlichen Schaden
traf,
zufügen); to hit [sth] (etw ~: durch Schlag, Geschoss od. Aufprall berühren od.
getroffen treffen
+
verwunden); to find [sth] (etw ~: richtig herausfinden, richtig bezeichnen,
erraten) ● du hast's getroffen!; sich/einander ~; wir ~ uns heute Nachmittag; eine haben/sein
Kugel hat ihn getroffen; das Los hat ihn getroffen: er wurde durch das L. bestimmt,
gewählt; der Schlag hat ihn getroffen: er hat einen Schlaganfall erlitten; to
happen (sich ~ 〈 unpers.〉 : sich fügen, passen, zufällig geschehen ● es traf
sich gerade, dass er auch dort war, als ich kam; es trifft sich gut, schlecht, dass ...;
wie es sich gerade trifft [so werden wir es machen])
the meeting (Versammlung, Zusammenkunft, Begegnung); the
competition (〈 Sp.〉 Wettkampf) ● ein großes ~ aller Mitglieder, Sportler; bei
Treffen
unserem letzten ~; etw ins ~ führen 〈 fig.〉 : [als Begründung, Beweis] anführen;
im ersten ~

the hit (〈

bes. Sp.〉 Schlag, Schuss, der richtig trifft);the winner (〈 fig.〉
etw, das Glück u. Erfolg hat, Handlung, mit der man Glück hat); the winning
ticket (Los, das gewinnt) ● einen ~ erzielen

Treffer

splendid (vortrefflich, ausgezeichnet, sehr gut: ein ~er Vorschlag)
accurate (sicher im Treffen des Zieles, das Ziel immer erreichend); sound,
apt (〈 fig.〉 immer das Richtige treffend) ● ~e Ausdrucksweise; ein ~es Urteil

trefflich

accuracy, soundness, aptness (treffsichere Beschaffenheit)
embossing (Herstellung kunsthandwerkl. Gegenstände [durch Treiben,
Biegen, Stauchen u. Strecken] aus kaltem Metall); metalwork (ein auf diese

Treffsicherheit

drift ice (auf dem Meer od. einem Fluss treibende Eisstücke); Syn. Trifteis
to push [sth] forward (vor sich her jagen, heftig drängen); to drive [sth] (in
Bewegung bringen: Tiere, Personen); to rush [sth] (drängen, zur Eile
veranlassen); to make, to form [sth] (in kaltem Zustand formen: Metall); to
metalwork [sth] (in Treibarbeit anfertigen [metallenen Gegenstand]); to beat
[sth] (mit Treibern jagen, vor die Schützen jagen: Wild); to produce [sth]
(hervorbringen: Blätter, Blüten, Knospen, Wurzeln); to practice [sth] (〈 fig.〉

Treibeis

treffsicher

haben
die

Treffsicherheit, /

Sub.

die

Treibarbeit, -e

Sub.

Treibarbeit

Weise hergestellter Gegenstand)
das

das

Treibeis, /

Sub.

treiben *

Verb

Treiben, -

Sub.

etw ~: sich mit etw beschäftigen, etw betreiben, längere Zeit tun, ausüben:
Gewerbe, Musik, Sport); to incite [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: anspornen, veranlassen
[etw zu tun]) ● es treibt mich, dir zu sagen ...: ich fühle mich veranlasst, ich habe
das Bedürfnis; die Sehnsucht, Unruhe trieb mich nach Hause, zu ihm; den Ball ~
vor: sich her stoßen; Handel [mit etw] ~: [mit etw] handeln; Pflanzen ~: im
Treibhaus zum vorzeitigen Blühen bringen; was treibst du in deiner Freizeit?; to
drift (〈 intr., sein〉 sich ohne eigenen Antrieb fortbewegen: Eisschollen ~ auf
dem Fluss; das Boot trieb steuerlos auf dem Meer; das Schiff treibt vor dem
Winde); to ferment (〈 intr.〉 gären, aufgehen: Bier, Hefe)

hustle and bustle (Leben u. Bewegung, reger Verkehr, Durcheinanderlaufen
vieler Menschen: erzähl mir etw von deinem Tun und ~); the hunt zone (bei

trieb,
getrieben treiben
+
haben/sein

Treiben

der Treibjagd umstelltes Gebiet, in dem die Jagd stattfindet)
der

Treiber, -

Sub.

the driver (jd, der ein Arbeitstier treibt, führt, lenkt: Esel~); the beater (jd,
der bei der Treibjagd das Wild vor die Schützen treibt); the driver
programme (〈 EDV〉 Programm, mit dem ein Gerät [Drucker, Laufwerk]

Treiber

gesteuert wird)
das

Treibgas, -e

Sub.

gas propellant (brennbares Gas, meist Flüssiggas, das als Kraftstoff zum
Antrieb von Verbrennungsmotoren verwendet wird); power gas (in Spraydosen

Treibgas

flotsam (etw, was als herrenloses Gut auf dem Wasser, besonders auf dem

Treibgut

u. a. verwendetes, unter Druck stehendes Gas)
das

Treibgut, ¨-er

Sub.

das

Treibhaus, ¨-er

Sub.

die

Treibjagd, -en

Sub.

die

Treibladung, -en
Treibmine, -n

Sub.

die
das

Treibmittel, -

Sub.

das

Treibrad, ¨-er

Sub.

der

Treibriemen, -

Sub.

Sub.

Meer, treibt)

the greenhouse (Gewächshaus mit einer Temperatur von 12-15 °C zur

Vermehrung einheim. Pflanzen od. mit einer Temperatur von 15-30 °C zur
Erhaltung trop. Pflanzen)
the hunt with beaters (Jagd, bei der in einem von Jägern [Schützen] u.
Treibern umstellten Gebiet [Treiben] das Wild aufgescheucht u. auf die Schützen
zugetrieben wird)

Treibhaus

the propelling charge (〈 Mil.〉 = Ladung)
the floating mine (Mine, die der Bewegung im Wasser überlassen wird)
the leaven, the foaming agent (Treibgas od. ein anderes Mittel, das

Treibladung

unter Einwirkung von Wärme od. Chemikalien dazu geeignet ist, ein Treibgas zu
entwickeln, zur Teiglockerung [z. B. Backpulver], als Blähmittel für Schaum- u.
Baustoffe, in Antrieben sowie zur Erzeugung von Aerosolen in Sprays verwendet)
the gear wheel (Maschinenrad, das den Antrieb aufnimmt u. weiterleitet);
Syn. Triebrad

the drive belt (endloser Riemen aus Leder, Gummi od. Kunststoff zum
Übertragen einer Drehbewegung)

Treibjagd

Treibmine

Treibmittel

Treibrad
Treibriemen
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Sub.
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the connecting rod (s. Drillbohrer)
fuel (= Kraftstoff)
the tremolo (Bebung, schnelle Wiederholung desselben Tones, um Erregung
darzustellen); the trembling of the singing voice (fehlerhaftes Beben

Konjugation

Stichwort
Treibstange
Treibstoff
Tremolo

der Gesangstimme, im Unterschied zum natürlichen Vibrato)

the trend (Richtung einer neuen, modischen [statistisch erfassten] Entwicklung,

der

Trend, -s

Sub.

der

Trendumschwung, ¨-e
Trendwende, -n 〈 Pl. selten〉

Sub.

trennen

Verb

die

Trennlinie, -n

Sub.

Werkstoffe) ● Berufliches und Privates ~: auseinanderhalten; ein Bach trennt die
beiden Grundstücke; Silben [richtig] ~; Streitende, Kämpfende ~; eine telefonische
Verbindung, ein telefonisches Gespräch ~; Wörter getrennt schreiben; das
Rundfunkgerät trennt gut bzw. schlecht: die einzelnen Sender sind gut, klar zu
hören bzw. stören; to take leave of one another (sich ~: Abschied
nehmen, auseinandergehen); to divorce, to separate (sich ~: eine
Partnerschaft, Beziehung, Ehe auflösen); to part [with sth] von (sich von etw ~:
etw hergeben, aufgeben) ● unsere Wege ~ sich hier: wir müssen jetzt in
verschiedener Richtung weitergehen; ich konnte mich von dem Anblick kaum ~; er
hat sich von seiner Frau getrennt: er lebt nicht mehr mit ihr zusammen, er hat sich
von ihr scheiden lassen; wir müssen uns von der Vorstellung ~, dass …
the dividing line (einer Trennung dienende Linie, Grenze)

die

Trennung, -en

Sub.

the separation (das Trennen, Lösung, Unterbrechung); the distinction
(Unterscheidung); the parting (Abschied) ● ~ von Tisch und Bett:

Trennung

the dividing line (Linie, die [besonders im abstrakten Sinne] etw trennt,

Trennungslinie

die

Sub.

Entwicklungstendenz: der ~ der 90er Jahre; mit dieser Frisur liegt sie voll im ~
〈 umg.〉 : stimmt sie genau mit der neuesten Mode überein)

Trend

the change of tendency (Trendwende)
the change of trend (Trendumschwung, Wende eines Trends)
to separate [sb/sth] (jdn od. etw ~: die Verbindung von zwei Personen od.
Gegenständen unterbrechen, lösen, beide auseinanderbringen); to undo [sth]
(auftrennen: Naht); to differentiate [sth] (auseinanderhalten, unterscheiden:
Begriffe, Sachverhalte); to decompose [sth] (〈 Chem, Phys.〉 in die
einzelnen Bestandteile zerlegen: Gemisch, Gemenge, Legierung); to break
[sth] down (〈 Tech.〉 durch Erhitzen, Spannen, Schneiden zerlegen:

Trendumschwu
ng
Trendwende

trennen

Trennlinie

Ehescheidung od. Beendung des gemeinsamen Lebens
die

Trennungslinie, -n

Sub.

die

Trennungsmethode, -n

Sub.

der

Trennungsstrich, -e

Sub.

das

Trennungszeichen, Trennwand, ¨-e
Trepan, -e
trepanieren

Sub.

die
der

Sub.
Sub.
Verb

die

Treppe, -n

Sub.

der

Treppenabsatz, ¨-e

Sub.
Adj.

der

treppenartig
Treppengeländer, Treppenhaus, ¨-er
Treppenhinaufgehen, /
Treppenläufer, -

das

Treppensteigen, /

Sub.

die

Sub.

der

Treppenstufe, -n
Tresen, -

der

Tresor, -e

Sub.

die

Tresse, -n

Sub.

das
das
das

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

abgrenzt)

the method of separation (s. Fraktion)
the separator (Strich zw. zwei Silben eines Wortes am Ende einer Zeile ●

Trennungsmeth
ode

the separator (= Trennungsstrich)
the partition wall (Wand zum Abtrennen von Räumen)
the trepan (chirurgisches Gerät zum Anbohren des Schädels)
to trepan [sth] (den Schädel mit dem Trepan aufbohren)
the staircase (aus Stufen bestehender Aufgang); the storey (〈

Trennungszeich
en

einen ~ zwischen zwei Dingen ziehen 〈 fig.〉 : zwei Dinge scharf unterscheiden;
sie endgültig nicht [mehr] zusammenbringen); Syn. Trennungszeichen

umg.〉
Stockwerk, Geschoss) ● die ~ hinauffallen 〈 fig., umg.〉 : durch eine an sich
ungünstige Maßnahme Vorteile erhalten, bes. im Berufsleben; die ~ hinauf-,
hinuntergehen, -steigen; wir wohnen 3 ~n [hoch]; Müllers wohnen eine ~ höher;
breite, enge, gewundene, steile ~
the stair landing (ebene Fläche, die [an einer Biegung] die Stufenfolge einer
Treppe unterbricht)

Trennungsstric
h

Trennwand
Trepan
trepanieren

Treppe

Treppenabsatz

terraced (einer Treppe ähnelnd)
the banister (Geländer am Rand der Treppe)
the stairwell (Raum für die Treppen im Hause)
the climbing of stairs (s. Treppensteigen)
the stair carpet (auf einer Treppe ausgelegter Läufer)
the climbing of stairs (das Treppenhinaufgehen: das ~ fällt ihr sehr

treppenartig

the step of a stairway (einzelne Stufe einer Treppe)
the bar (Ladentisch, Schanktisch)
the safe (feuer- u. diebstahlsicherer Stahlschrank für Geld u. Wertgegenstände;
Syn. Geldschrank); the strongroom, the vault (〈 in Banken〉

Treppenstufe

schwer)

gepanzerter unterird. Raum mit Stahlschränken u. -fächern zum sicheren
Aufbewahren von Geld u. Wertpapieren, Stahlkammer)
the braid (Besatz, Borte an Kleidungsstücken, bes. Livreen u. [als
Rangabzeichen] Uniformen, meist aus Gold- od. Silberfäden ● die ~n bekommen
〈 umg.〉 : zum Offizier befördert werden; jdm die ~n herunterreißen 〈 fig.〉 : jdn
degradieren)

Treppengeländ
er
Treppenhaus
Treppenhinaufg
ehen
Treppenläufer
Treppensteigen

Tresen

Tresor

Tresse
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to step forward (〈 intr., sein〉 einen od. mehrere Schritte gehen od.
machen); to walk (〈 intr., sein〉 den Fuß setzen: auf, aus, in) ● bitte, ~ Sie

näher!: kommen sie herein, her!; ans Fenster ~; an jds Stelle ~: ihn ersetzen,
seinen Platz einnehmen; auf den Balkon ~; nicht auf den Rasen ~; to kick
(〈 intr.〉 mit dem Fuß kräftig stoßen: gegen die Tür ~; nach jdm od. etw ~); to
tread on [sth] (mit dem Fuß stoßen od. drücken, den Fuß setzen auf); to
harass [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn dringend mahnen, drängen [etw zu tun] ● die
Bälge ~ [an der Orgel]; der Hahn tritt die Henne: begattet sie; den Takt ~: durch
leichtes Fußklopfen auf den Boden den T. angeben; Wasser ~: sich durch
Fußbewegungen in aufrechter Stellung im W. halten; einen Weg [durch den
Schnee] ~; jdn auf den Fuß ~ [versehentlich od. um ein Zeichen zu geben])

das

Tretfahrzeug, -e

Sub.

die

Tretkurbel, -n

Sub.

the pedalling vehicle (s. Fahrrad)
the treadle (Kurbel, die durch Treten betätigt wird); the foot pedal

die

Tretmühle, -n

Sub.

the treadmill (= Tretrad); the daily routine (〈

(〈 eindeutschend für〉

Pedal)

fig.; umg.〉

immer gleiche,

monotone Arbeit) ● die tägliche ~ 〈 fig.; umg.〉

Konjugation

Stichwort

tritt,
trat,
getreten treten
+
sein/haben

Tretfahrzeug
Tretkurbel
Tretmühle

the exercise wheel (Maschine zur Aufnahme von Menschenkraft:
das

Tretrad, ¨-er

Sub.

die

Tretscheibe, -n

Sub.

die

Treue, /

Sub.

senkrechtes Rad mit Querleisten, auf denen der Mensch nach oben steigt u. durch
sein Gewicht das Rad in drehende Bewegung versetzt, Laufrad); the treadmill
(waagerechtes Rad, das ein Mensch betätigt, indem er Laufbewegungen nach
vorn ausführt u. sich dabei mit den Händen gegen einen festen Halt stützt); Syn.
Tretmühle, Tretscheibe

Tretrad

the exercise wheel (= Tretrad)
loyalty (treue Gesinnung, treues Verhalten); faithfulness (unverändert feste
Verbundenheit); attachment, closeness (beständige Anhänglichkeit,
unwandelbare Zuneigung, Liebe, Freundschaft, Kameradschaft); fidelity (das
Treusein); conscience (Gewissenhaftigkeit: Pflicht~) ● die ~ brechen; jdm ~

Tretscheibe

breach of faith (das Brechen der Treue); oV Treubruch
the oath of fidelity (Eid der Beamten, Soldaten [früher: der Lehnsleute], die

Treuebruch
Treubruch

Treue

geloben, schwören; jdm die ~ halten; eheliche ~; jdm etw auf Treu und Glauben
überlassen: im Vertrauen auf sein redliches Verhalten; s. RW
der

Treuebruch, ¨-e

Sub.

der

Treueid, -e

Sub.

Treue zu halten u. ihre Pflicht zu erfüllen); oV Treueeid

Treueid
Treueeid

the trusteeship (〈
die

Treuhand, /

Sub.

die

Treuhandanstalt, /

Sub.

der

Treuhänder, - (m/f)

Sub.

die

Treuhandschaft, /

Sub.

treuherzig

Adj.

treuherzigeinfältig
Treuherzigkeit, /
treulich
treulos
treusorgend

Adj.

die

auch

i. w. S.〉 Verwaltung fremden Eigentums im eigenen
Namen, aber zum Nutzen des Eigentümers; Syn. Treuhandschaft); the
privatisation agency (〈 i. e. S.; in der BRD 1990-1994〉 staatl. Einrichtung,
die für die Überführung der staatseigenen Betriebe der DDR in Privateigentum
zuständig war; Syn. Treuhandanstalt) ● jdm etw in ~ übergeben

Treuhand

the privatisation agency (= Treuhand)
the custodian, the trustee (jd, der fremdes Eigentum in Treuhand

Treuhandanstalt

the trusteeship (= Treuhand)
trusting (ohne Falsch, arglos, kindlich offen, voll kindl. Vertrauens: jdn ~

Treuhandschaft

treuherzigeinfäl
tig

Adj.

true-heartedly naive (s. bieder)
trust (treuherziges Wesen: seine ~ ist rührend)
faithful (mit Treue, zuverlässig: ~ aushalten, warten)
unfaithful (nicht treu, ohne Treue: ~er Freund, Geliebter; ~ handeln)

Adj.

truly caring (verantwortungsvoll u. zuverlässig für andere sorgend: ein ~er

Sub.
Adj.

treu sorgend

verwaltet)

ansehen)

Familienvater)

Treuhänder

treuherzig

Treuherzigkeit
treulich
treulos
treusorgend

the [musical] triangle (〈

Trichter, -

Sub.

trichterförmig

Adj.

Mus. Schlaginstrument aus einem zum Dreieck
gebogenen Stahlstab, der mit einem Stahlstäbchen geschlagen wird); the
three-cornered hole (〈 umg.〉 Dreieck, dreieckiges Loch) ● sich einen ~ in
die Hose reißen 〈 umg.〉
the funnel (kegelförmiges Gerät mit Abflussrohr an der Spitze zum Eingießen
von Flüssigkeiten in enge Öffnungen); the crater (durch Geschoss
entstehendes, trichterförmiges Loch: Bomben~); the estuary (〈 kurz für〉
Trichtermündung) ● Nürnberger ~ 〈 fig.〉 : Methode, auch dem Dümmsten etw
beizubringen, reine Lernmethode ohne eigene geistige Leistung; jdn auf den ~
bringen 〈 fig., umg.〉 : jdm etw klar machen; jetzt ist er endlich auf den ~
gekommen 〈 fig., umg.〉 : jetzt hat er es endlich begriffen, eingesehen; s.RW
funnel-shaped (in der Form eines Trichters)

die/ Triangel,
der -〉

der

-n od, - 〈

österr.: das

Sub.

Triangel

Trichter

trichterförmig

die

Trichtermündung, -en

Sub.

the river mouth (Flussmündung, die sich flussabwärts immer mehr
verbreitert)

Trichtermündu
ng

der

Trick, -s

Sub.

the sleight-of-hand (Kunstgriff, Kniff); the ruse, the subterfuge
(List); the [bridge/whist] trick (〈 Whist〉 höherer Stich) ● einen ~

Trick

anwenden; bei dem Kunststück ist ein ~ dabei

to do a bit of wangling (〈
tricksen

Verb

intr.〉 mit Listen u. Tricks etw zu erreichen
versuchen: bei einem Spiel ~; er hat gekämpft und getrickst, um …); to play
around [sb] (〈 Sp., bes. Fußb.〉 den Gegner ~: geschickt umspielen)

tricksen
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tritium (s. Platinmetall)
the drive ([innerer] Antrieb, Drang, [innere] treibende Kaft: Natur~, Nahrungs~);
the impulse (geschlechtl. Verlangen: Geschlechts~, Fortpflanzungs~); the
transmission (Kraftübertragung von einer Welle auf eine andere: Ketten~,
Riemen~, Seil~, Zahnrad~); the gear wheel (〈 Feinmechanik〉 dem Ritzel
entsprechendes kleines Zahnrad mit wenig Zähnen; Syn. Triebrad); the shoot

das

Tridium, /

Sub.

der

Trieb, -e

Sub.

Konjugation

Stichwort
Tridium

Trieb

(〈 Bot.〉 neuer, sich entwickelnder Pflanzenteil) ● seinen [geschlechtl.] ~
befriedigen; seine ~e beherrschen; ich habe keinen, nicht den geringsten ~ dazu
〈 umg.〉 : keine Energie, keine Lust; seinen ~en nachgeben; junge ~e [an den
Bäumen]; sinnlicher ~

triebhaft

Adj.

driven by physical urges (durch inneren Trieb, durch den
Geschlechtstrieb bewirkt: Handeln, Handlung); impulsive (mehr den Trieben

triebhaft

als dem Willen od. Verstand folgend: Mensch)
die

Triebkonflikt, -e

Sub.

die

Triebkraft, ¨-e

Sub.

das

Triebrad, ¨-er

Sub.

das

Triebwerk, -e

Sub.

the instinctual conflict (s. Psychoanalyse)
the driving force (Kraft, die eine Maschine treibt); the germinating
power (Fähigkeit von Saatgut, durch eine Erdschicht hindurchzuwachsen); the
force (〈 fig.〉 treibende Kraft, Kraft, etw voranzutreiben)
the driving wheel (= Treibrad); the drive (〈 Feinmechanik〉 = Trieb)
the engine (〈 Tech.〉 Antriebsvorrichtung);the propeller motor
(〈 Flugw.〉 Motor mit Propeller);the jet engine (〈 Flugw.〉 Vorrichtung zum

Triebkonflikt
Triebkraft
Triebrad
Triebwerk

Erzeugen eines rückwärtsgerichteten Luft- od. Gasstrahls)

triefen *

Verb

Trifteis, /

Sub.

triftig

Adj.

das

Trikot, -s

Sub.

die

Trikotagen (Pl.)

Sub.

der

Triller, -

Sub.

das

trillern 〈
die

intr.; umg.〉

Trillerpfeife, -n

trimmen

to run, to water (〈

meist schwach konjugiert; poet.: stark〉 so nass sein,
dass es tropft, tropfen: ihm trieft die Nase 〈 umg.〉 ; er triefte von Schweiß)

drift ice (= Treibeis)
pertinent (wohlbegründet: Einwand, Entschuldigung); solid (zwingend,

stichhaltig, nur schwer widerlegbar: Beweis, Grund)
the jersey [material] (Gewebe, das die Eigenschaften von Wirkwaren hat);
the jersey knitware (dehnbare Wirkware zur Herstellung von Trikotagen);
the tights (fest anliegendes, dehnbares Kleidungsstück: Bade~) ●
gelbes/Gelbes ~ 〈 Sp.〉 : Symbol des Spitzenreiters in der Gesamtwertung bei der
Tour de France; grünes/Grünes ~ 〈 Sp.〉 : Symbol des in der Sprintwertung
führenden Fahrers bei der Tour de France

Sub.

knitware (Unter- u. Oberbekleidung aus Strick- u. Wirkwaren)
the trill (〈 Mus.〉 rascher mehrmaliger Wechsel eines Tones mit dem
nächsthöheren halben od. ganzen Ton); the warble (dem Triller ähnl. Vogelruf)
to trill (mit Tremolo singen); to warble (singen [von Vögeln]); to play the
trilling whistle (auf der Trillerpfeife pfeifen)
the trilling whistle (Pfeife, bei der durch Blasen eine kleine Kugel in

Verb

to teach [sth to sb/sth] auf (jdn od. ein Tier auf etw ~: ihm etw Bestimmtes
beibringen, ihn od. es gezielt zu etw erziehen); to train [sb] (sich ~, jdn ~
〈 fig.〉 : sich, jdn durch Sporttreiben körperlich leistungsfähig machen);to clip
[sth] (einen Hund ~: einem H. das Fell scheren); to trim, to control [a rudder]

Verb

Bewegung versetzt wird, so dass ein dem Triller ähnlicher Ton zustande kommt)

schwach
od.
troff,
getroffen

triefen
Trifteis
triftig

Trikot

Trikotagen
Triller
trillern
Trillerpfeife

trimmen

(〈 Flugw.〉 das Ruder ~: das R. so einstellen, dass eine günstige Fluglage
entsteht); to trim, to balance [sth] (ein Schiff, ein Flugzeug ~: die Gewichte
so verteilen, dass eine günstige Schwimm- od. Fluglage erreicht wird)

Trinität, /
Trinkabend, -e
Trinkbedürfnis, -se

Sub.

trinken *

Verb

der

Trinker, - (m/f)

Sub.

der

Sub.

das

Trinkernase, -n
Trinkgefäß, -e
Trinkgelage, -

das

Trinkgeld, -er

Sub.

der

Trinkglas, ¨-er

Sub.

der

Trinkhalm, -

Sub.

das

Trinkhorn, ¨-er

Sub.

die
der
das

das

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

the Trinity (= Dreieinigkeit )
the drinking evening (s. Kneipabend)
the need to drink (s. Durst)
to drink (〈 tr. u. intr.〉 mittels Trinkgefäßes Flüssigkeit zu sich nehmen); to
suck in (〈 tr. u. intr., fig.〉 [gierig] einsaugen) ● Kaffee, Tee ~ die Frühstücks-,
Nachmittagsmahlzeit einnehmen; jds Küsse ~ 〈 poet.〉 ; Milch, Wasser, Wein ~;
to be a drinker (〈 intr.〉 regelmäßig u. zu viel Alkohol trinken, ein Trinker
sein, der Trunksucht verfallen sein: er hat angefangen zu ~; sich das Trinken
angewöhnen, abgewöhnen)
the drinker (jd, der regelmäßig u. zu viel Alkohol trinkt, jd, der an Trunksucht
leidet)

Trinität
Trinkabend
Trinkbedürfnis

trank,
trinken
getrunken

Trinker

the drinker (s. ausgesprochen)
the drinking glass (Gefäß zum Trinken, Becher, Glas, Tasse)
the drinking spree (Gelage, bei dem sehr viel Alkohol getrunken wird)
the tip (kleines Geldgeschenk für erwiesene Dienste [bes. im Restaurant]: jdm

Trinkernase

ein ~ geben; kleines, ordentliches, reichliches ~; etw für ein ~ tun 〈 fig.〉 : gegen
sehr od. zu geringen Lohn); Syn. Draufgeld

Trinkgeld

the tumbler, the drinking glass (Glas zum Trinken)
the drinking straw (zurechtgeschnittener Strohhalm oder langes, dünnes

Trinkglas

Röhrchen aus Kunststoff, mit dessen Hilfe ein Getränk eingesaugt und getrunken
werden kann: man sollte Bier nicht mit einem ~ trinken)
the drinking horn (Ochsen- od. Büffelhorn, Elefanten- od. Rhinozeroszahn
od. Gefäß in Hornform aus Holz od. Metall zum Trinken)

Trinkgefäß
Trinkgelage

Trinkhalm

Trinkhorn
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die

Trinkkur, -en

Sub.

die

Trinkschale, -n

Sub.

der

Trinkspruch, ¨-e

Sub.

das

Trinkwasser, /

Sub.

das

Trio, -s

Sub.
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the drink cure (Kur, bei der eine bestimmte Menge einer Flüssigkeit,

Konjugation

Stichwort
Trinkkur

besonders Mineralwasser, regelmäßig getrunken wird)

the drinking cup (schalenförmiges Trinkgefäß)
the toast (bei festl. Anlass ausgesprochene Huldigung für jdn, nach der ein

Trinkschale

drinking water (für menschlichen Genuss ausreichend reines Wasser)
the composition for three instruments, the trio (Musikstück für
drei verschiedene Instrumente); the trio of musicians (die ausführenden
Musiker); the middle musical sequence (ruhiges Mittelstück eines
musikal. Satzes); three people (〈 umg.〉 drei zusammengehörige Personen)

Trinkwasser

Trinkspruch

Schluck Alkohol getrunken wird: einen ~ [auf jdn] ausbringen)

Trio

● ein fideles ~ 〈 umg.〉

der

Trip, -s 〈

Sub.

umg.〉

the trip, the excursion (Ausflug, kleine Reise); the drug trip
(Rauschzustand mit Halluzinationen); the dose [of drugs] (gebrauchsfertige
Dosis Rauschgift); the pass-time (〈 umg. a. bes. in Zus.〉 Betätigung,

Trip

Beschäftigung: Öko~, Bio~, Video~) ● er ist zur Zeit auf dem Öko~: er beschäftigt
sich zur Zeit mit Ökologie

trippeln 〈

Verb

intr.〉

Tripper, -

Sub.

trist

Adj.

Tritt, -e

Sub.

das

Trittbrett, -er

Sub.

die

Trittleiter, -n
triumphieren 〈

der

der

Sub.
Verb

intr.〉

trocken

Adj.

to patter (mit kleinen Schritten laufen [bes. von kleinen Kindern]: über die
Straße/nach draußen ~)
gonorrhoea (durch die Neisseria gonorrhoeae hervorgerufene
Geschlechtskrankheit, die sich in Entzündung der Schleimhäute der
Geschlechtsorgane äußert); Syn. Gonorrhö

sad (traurig); desolate (öde); dismal (grau in grau)
the step (das Auftreten mit dem Fuß, Schritt); the tread (Art des Auftretens);
the footprint (Fußspur); the kick (Stoß mit dem Fuß: Fuß~); the podium
(Stufe, Trittbrett, Podium, kleine Plattform, erhöhter Platz im Raum); the
stepladder (= Trittleiter) ● jdm einen ~ geben, versetzen; ~ halten: denselben
Takt beim Marschieren einhalten; man hörte ~e; falschen ~ haben: beim
Gleichschritt das falsche Bein voransetzen; einen festen, kräftigen, leichten,
leisen, schweren ~ haben; auf einen ~ steigen; beim nächsten ~ wäre er in den
Abgrund gestürzt; im gleichen ~ marschieren
the step (Brett am Wagen als Stütze für den Fuß beim Ein- u. Aussteigen, am
Roller zum Stehen)

the stepladder (kurze Stehleiter mit zwei od. drei Stufen); Syn. Tritt
to rejoice (über einen Sieg od. Erfolg frohlocken, jubeln: „...!“, rief er ~d)
dry (ohne Feuchtigkeit, dürr: Erde, Zweig); arid (keine od. wenig Niederschläge
aufweisend: Klima, Wetter); desiccated (ohne ausreichende Feuchtigkeit u.
körpereigene Fette: Haut); sharp, echo-less (kurz, scharf, ohne Nachhall:
Akustik, Klang); dull (〈 fig.〉 langweilig, ohne Schwung: Vortrag);lucid (〈 fig.〉
witzig-nüchtern: Bemerkung, Antwort); acidic (wenig unvergorenen Zucker
enthaltend: Wein, Sekt); racy (schlank, von edler Rasse: Pferd); on the
wagon (〈 umg.〉 nicht mehr rauschgiftsüchtig, [bes.] nicht mehr alkoholsüchtig)

+ sein

trippeln

Tripper
trist

Tritt

Trittbrett
Trittleiter
triumphieren

trocken

● ~en Auges zusehen: ohne Rührung, ohne Mitleid; ~ Brot macht Wangen rot
〈 Sprichw.〉 ; ~e Destillation; keinen ~en Faden [mehr] am Leibe haben 〈 umg.〉 :
durchnässt sein; einen ~en Hals haben; einen ~en Humor haben 〈 fig.〉 ; ~e Luft,
~er Sommer

the selection of late-harvest overripe grapes
die

Trockenbeerenauslese, -n

Sub.

der

Sub.

die

Trockenboden, ¨Trockenhaube, -n

die

Trockenheit, -en

Sub.

Sub.

trocken/legen

Verb

(Beerenauslese aus
rosinenartig geschrumpften, edelfaulen, einzeln ausgelesenen Trauben); wine
from selected overripe grapes (aus Trockenbeerenauslese gewonnener
feinster Wein)

the drying room for wash (Boden zum Trocknen der Wäsche)
the hood dryer (Föhn als Haube zum Trocknen des Haars)
dryness (〈 unz.〉 trockene Beschaffenheit);the drought (regenlose Zeit,
Dürre)

to change the diapers [of sb] (ein Kind ~: die nassen Windeln entfernen,
es säubern u. neu wickeln); to drain [sth] (einen Sumpf ~: durch Kanalisation
entwässern); to dry up [sb/sth] (jdn od. ein Land ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 :

Trockenbeeren
auslese
Trockenboden
Trockenhaube
Trockenheit

trockenlegen

unter Alkoholverbot stellen)

trocken/machen
der

die

auch

Verb

to dry out [sth] (s. trocknen)

trockenmachen

trocken machen
Trockenschleuder, -

Sub.

the clothes-dryer (= Wäscheschleuder)

Trockenschleud
er

trocken/stehen * 〈

Verb

to be dry, to give no milk (aufgrund des Trächtigseins keine Milch geben)

Sub.

the dry zone (s. Gerste)
to become dry (〈 intr.; sein〉

Trockenzone, -n
trocknen

intr.〉

Verb

trocken werden ● Farben, Kleider ~ lassen;
Wäsche zum Trocknen an die Luft od. Sonne legen; ~de Öle: fette Ö., die durch
Aufnahme von Luftsauerstoff oxidieren u. dann auf der Unterlage einen
festhaftenden Film bilden, z. B. Leinöl); to dry [sth] (etw ~: trockenmachen ●
sich das Haar ~; Obst, Gemüse, Pflanzen ~; sich die [schweißnasse] Stirn ~;
Wäsche ~; getrocknetes Obst, Gemüse; getrocknete Pflanzen)

süddt.,
schweiz.,
trockenstehen
österr.:
+ sein
Trockenzone

+
trocknen
sein/haben
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Troddel, -n

Sub.

der

Trödel, / 〈

Sub.

umg.〉
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the tassel (Quaste)
the rummage (billiger Kram); the junk (wertloser, alter Kram); the
second-hand goods (Altwaren, bes. Kleider, Möbel, Hausgerät) ● das ist

Konjugation

Stichwort
Troddel
Trödel

immer ein ~

Trödelkram, /
Trödelmarkt, ¨-e

Sub.

trödeln 〈

intr.〉

Verb

der

Trödler, - (m/f)

Sub.

der

Trog, ¨-e

Sub.

second-hand goods (Trödel)
the flea market (Markt, auf dem Trödel verkauft wird)
to deal in second-hand goods (〈 urspr.〉 mit Trödel handeln);to
dawdle (〈 fig.〉 langsam sein, langsam arbeiten, die Zeit verschwenden)
the second-hand dealer (= Altwarenhändler)
the trough (großes ovales od. rechteckiges Gefäß aus Holz od. Stein: Back~,

trollen

Verb

to go away (sich ~: ein wenig beschämt od. unwillig weggehen); to trot

der
der

Sub.

Brunnen~, Futter~, Wasch~)
(〈 intr., sein, Jägerspr.〉

Trödelkram
Trödelmarkt
trödeln
Trödler
Trog
+
trollen
haben/sein

traben [vom Schalenwild])

the drum (〈

Mus.〉 Schlaginstrument mit zylindrischen, an beiden Seiten mit
Kalbfell bespanntem Resonanzkörper); the machine barrel (walzenförmiger
Teil einer Maschine od. eines Gerätes: Revolver~, Sieb~, Wäsche~); the
cylindrical holder (walzenförmiger Behälter: Brot~, Botanisier~) ● die ~
rühren, schlagen; die ~ für etw rühren 〈 fig.〉 : für etw werben, Propaganda
machen; kleine, große ~ 〈 Mus.〉

die

Trommel, -n

Sub.

das

Trommelfell, -e

Sub.

trommeln

Verb

der

Trommelrevolver, -

Sub.

der

Trommelschlag, ¨-e 〈

der

Trommelstock, ¨-e

Sub.

the drumbeat (Geräusch vom Schlagen auf die Trommel); the stroke of
the drumstick (einzelner Schlag auf die Trommel)
the drumstick (jeder der beiden Stöcke, mit denen die Trommel geschlagen

der

Trommelwirbel, -

Sub.

the drum roll (〈

die

Trompete, -n

Sub.

the trumpet (〈

die

Trompetensignal, -e

Sub.

die

Tropen (Pl)

Sub.

der

Tropengürtel, -

Sub.

der

Tropenhelm, -e

Sub.

der

Tropf, ¨-e

Sub.

tröpfeln 〈

intr.〉

Mus.〉

Sub.

Verb

the drum skin (〈

Mus.〉 Kalbfell der Trommel);the ear-drum (〈 Anat.〉
das Mittelohr der Wirbeltiere u. des Menschen nach außen abschließende Haut,
an der die Gehörknöchelchen angreifen; Syn. Tympanum)
to play the drums (〈 intr.; Mus.〉 die Trommel schlagen); to drum [the
fingers] (〈 intr.; fig.〉 [mit den Fingern od. Fäusten] rasch auf eine Fläche
klopfen) ● mit den Fingern auf den Tisch, die Armlehne, gegen die
Fensterscheiben ~ 〈 fig.〉 ; mit den Fäusten gegen die Tür ~;to drum [sth] (etw
~ 〈 Mus.〉 : durch Schlagen auf die Trommel ertönen lassen od. anzeigen: einen
Wirbel ~; den Takt ~; jdn aus dem Schlaf ~ 〈 umg., eigtl.〉 : durch
Trommelschläge wecken; 〈 fig.〉 jdn unsanft wecken)

Trommelfell

trommeln

Trommelrevolv
er

the revolver (= Revolver)

wird)

Mus.〉

Trommel

Wirbel, schnelle Schläge mit den Trommelstöcken auf

der Trommel)

Mus.〉 Blechblasinstrument mit oval gebogenem Rohr: die ~,
auf der ~ blasen; die ~ schmettert; ~ spielen)

Trommelschlag
Trommelstock
Trommelwirbel
Trompete

the trumpet signal (auf einer Trompete geblasenes Signal)
the tropics (heiße Zone auf beiden Seiten des Äquators zw. den

Trompetensign
al

the tropical belt (s. Gürtel)
the tropical helmet (helmartiger Hut aus Kork zum Schutz gegen die

Tropengürtel

Tropen

Wendekreisen)

besonders heiße Sonne der Tropen)
the fellow (Kerl, Bursche, [bes.] einfältiger Kerl); the drip (Gerät für die
Dauertropfinfusion) ● armer ~; am ~ hängen 〈 umg.〉 : eine Dauertropfinfusion
bekommen
to drip (in einzelnen, wenigen Tropfen fallen: Wasser tröpfelt aus dem Hahn; es
tröpfelt: es regnet in Tropfen)

Tropenhelm

Tropf

tröpfeln

to drip (〈
tropfen

der

Tropfen, -

Verb

Sub.

intr.〉 Flüssigkeit tropfenweise abgeben, durchlassen: Gefäß,
Wasserhahn ● ihm tropft die Nase); to fall in drops (〈 intr.; sein〉 in Tropfen
+
fallen: das Blut tropfte auf den Boden; das Wasser tropfte ihm vom Hut); to pour haben/sein tropfen
[sth] out in drops (etw ~: in Tropfen gießen, träufeln: Medizin auf einen Löffel,
auf ein Stück Zucker ~)

the drop (kleine Menge Flüssigkeit in charakterist. Form, etwa der eines Eies
od. einer Kugel: Regen~, Schweiß~, Wasser~); the small amount of
liquid (〈 fig.〉 kleine Menge od. kleiner Rest Flüssigkeit, Schluck);medicinal
drops (〈 Pl.〉 Medizin, die in Tropfen genommen wird: Husten~, Magen~) ● es

Tropfen

ist seit Wochen kein ~ Regen gefallen; ich lechze nach einem ~ Wasser; wir
haben keinen ~ Wein, Milch im Hause

der

tropfenweise

Adv.

in drops (in einzelnen Tropfen: Arznei ~ einnehmen; 〈

tropisch

Adj.

tropical (zu den Tropen gehörend, aus ihnen stammend, wie in den Tropen:

tropisch

Tross, -e

Sub.

the baggage-train (die das Gepäck, Verpflegung u. Ausrüstung der Truppe
mitführenden Fahrzeuge); the retinue, the procession of followers

Tross

vor Subst. a. attr.〉

ein

~s Auftragen einer Flüssigkeit)
~es Klima; ~e Pflanzen)

(〈 fig.〉
der

Trost, /

Sub.

Gefolge, Gesamtheit der Anhänger, Mitläufer: ein ~ von Reportern)
consolation (etw, das im Leid aufrichtet, das Leid vermindert, erleichtert,
Aufmunterung, Aufheiterung, Erleichterung: ein ~, dass er wenigstens Nachricht
gegeben hat; jdm ~ bringen, spenden, zusprechen)

tropfenweise

Trost
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trösten

Verb

tröstlich

Adj.

trostlos

Adj.
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to comfort [sb] (jdn ~: jdm Trost bringen, zusprechen, im Kummer gut zureden

Konjugation

Stichwort

● das tröstet mich 〈 umg.〉 : das beruhigt mich; jdn in seinem Schmerz ~; sich mit
etw ~: sich Ersatz für Verlorenes durch etw [anderes] schaffen)

trösten

comforting (tröstend, trostbringend: es ist ~, zu wissen, dass ...)
inconsolable (keinem Trost zugänglich, verzweifelt: Person); miserable,
wretched (ohne Aussicht auf Besserung: Zustand); bleak (〈 fig.〉 öde, völlig

tröstlich
trostlos

reizlos: Gegend) ● ~e Verhältnisse; er ist über seinen Verlust ganz ~
die

der

Trostlosigkeit, /

Sub.

wretchedness, desolateness (trostloser Zustand, trostlose

Trostlosigkeit

trostreich

Adj.

comforting, reassuring (starken Trost spendend, geeignet zu trösten: ~e

trostreich

Trottel, - 〈
trotten 〈

umg.〉

intr.〉

trotz + G. od. D.

der

Sub.
Verb

〈 urspr. m. Dat., heute meist m.
Gen.〉

Präp.

Trotz, /

Sub.

trotzdem

Adv.

trotzdem 〈
trotzen 〈

umg.〉

intr.〉

Konj.
Verb

Beschaffenheit)
Worte)

the idiot, the imbecile (Dummkopf, Schwachkopf: gutmütiger ~)
to plod (langsam, schwerfällig traben [vom Pferd]); to trudge (langsam,

lustlos, unaufmerksam gehen)
in spite of, despite (ungeachtet: ~ allem, ~ alledem war es doch schön; ~
seiner Erfolge ist er bescheiden geblieben; ~ des Regens machten wir eine
Wanderung; ~ aller Vorsicht stürzte er)
defiance (Widersetzlichkeit, Unfügsamkeit, Dickköpfigkeit, Eigensinn ● jdm od.
einer Gefahr ~ bieten: Widerstand entgegensetzen; kindlicher, kindischer ~; etw
aus ~ tun od. nicht tun)
nevertheless (dennoch: ~ darf man nicht glauben, dass …; es regnete zwar
heftig, ~ gingen wir spazieren)

Trottel
+ sein

trotten

trotz

Trotz

trotzdem

although (〈 fälschlich für〉 obgleich, obwohl: ~ ich anderer Auffassung war)
to resist [sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~: Trotz bieten, Widerstand
entgegensetzen); to be difficult (widersetzlich, dickköpfig sein [von Kindern])

trotzdem
trotzen

● einer Gefahr ~; diese Pflanzen ~ jeder Witterung, auch der größten Kälte

trotzig

Adj.

combative (kämpferisch, kriegerisch); stubborn (aufbegehrend, zornig,
eigensinnig); awkward (voller Trotz, widerspenstig, widersetzlich, dickköpfig:

trotzig

murky (unklar, undurchsichtig, milchig: Flüssigkeit, Glas); dull (glanzlos, matt:
Augen, Metall); bleak (mit wolkenbedecktem Himmel, regnerisch, dunstig: Tag,
Wetter); gloomy (bedrückt, niedergeschlagen, lust- u. schwunglos, unfroh:
Person); unfavourable (bedenklich, ungünstig: Zeiten) ● der Spiegel hat ~

trübe
trüb

Kind) ● etw ~ sagen; ~ schweigen; ~ sein

trübe

der

die

Adj.

Trubel, /

Sub.

trüben

Verb

Trübsal, /

Sub.

Stellen; ~ Tage 〈 Meteor.〉 : Tage mit einem durchschnittl. Bewölkungsgrad von
mehr als 4/5; die Zukunft sieht ~ aus; ~ vor sich hin schauen; im Trüben fischen
〈 fig., umg.〉 : aus einer unklaren Lage Vorteil ziehen; oVtrüb
tumult (lebhaftes, lärmendes Durcheinander, geschäftiges od. lustiges Treiben
vieler Personen: auf dem Faschingsball, dem Jahrmarkt, der Party herrschte
großer ~; in der Stadt war viel, großer ~)
to make [sth] murky (trübe, unklar, glanzlos machen: Flüssigkeit, Glas,
Metall); to put a strain [on sth] (〈 fig.〉 beeinträchtigen, vermindern, dämpfen:
Freude, Fröhlichkeit); to deteriorate, to cloud [sth] (〈 fig.〉 das
Bewusstsein beeinträchtigen, die Urteilskraft einschränken) ● kein Missklang
trübte den frohen Abend, das Wiedersehen 〈 fig.〉 ; kein Wölkchen trübte den
Himmel; sein Bewusstsein, sein Erinnerungsvermögen ist getrübt 〈 fig.〉 ; die
Stimmung war etw getrübt 〈 fig.〉 ;to go murky (sich ~: sich verdunkeln,
unklar werden [Flüssigkeit, 〈 fig.〉 Gemüt, Verstand]); to become strained
(sich ~ 〈 fig.〉 : unfreundlich werden [Beziehungen]) ● unser gutes Einvernehmen
hat sich getrübt 〈 fig.〉 ; der Himmel trübt sich: bedeckt sich mit Wolken
grief (Trauer, seel. Schmerz, Bedrückung, Elend ● ~ blasen 〈 fig., umg.〉 :
trüben Gedanken nachhängen, lustlos, missgestimmt sein); s. RW

Trubel

trüben

Trübsal

miserable, gloomy (bedrückt, niedergeschlagen, hoffnungslos: Person);
dreary (trostlos, öde, langweilig: Gegend); bleak (anhaltend schlecht,
regnerisch: Wetter); poor (〈 fig., umg.〉 armselig, kümmerlich: Rest, kleine

trübselig

Adj.

trübsinnig

Adj.

Trübung, -en

Sub.

gloomy (schwermütig, niedergeschlagen: hier kann man nur ~ werden)
clouding (das Trüben); murkiness (das Getrübtsein); the tarnish (trübe

trudeln 〈

Verb

to spin (sich um eine außerhalb der eigenen Längsachse liegende Achse steil

trübselig

Menge)

die

intr.〉

trübsinnig
Trübung

Stelle) ● ~ des Bewusstseins; das Glas weist eine leichte ~ auf
nach unten drehen [von Flugzeugen])

+ sein

trudeln

der

Trug, /

Sub.

the delusion (Betrug, Täuschung); the illusion (Sinnestäuschung) ● es ist

Trug

das

Trugbild, -er

Sub.

the hallucination (Erscheinung infolge Sinnestäuschung); the fantasy
(Bild der Fantasie); the illusion (unwirkl. Vorstellung, Hoffnung, die sich nicht

Trugbild

alles Lug und ~

erfüllt)
Verb

to deceive (betrügen, täuschen, irreführen: wenn mich meine Erinnerung nicht

trügerisch

Adj.

deceptive (trügend, täuschend, irreführend, falsch: ~er Glanz; sich ~en

Trugnatter, -n
Truhe, -n

Sub.

trügen * 〈

die
die

tr. u. intr.〉

Sub.

trügt, war es so)

Hoffnungen hingeben)

the adder (= Natter)
the chest (Kastenmöbel mit Klappdeckel: Wäsche~)

trog,
getrogen

trügen
trügerisch
Trugnatter
Truhe
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die

Trümmer (Pl)

Sub.

das

Trümmergrundstück, -e

Sub.

der

Trumpf, ¨-e

Sub.

trumpfen 〈

Verb

intr.〉

der

Trunk, -e

der
die

trunken
Trunkenbold, -e 〈
Trunkenheit, /

die

Trunksucht, /

Sub.
Adj.
umg., abw.〉

Sub.
Sub.
Sub.
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rubble (Bruchstücke, Teile, Stücke, Reste [eines zerschlagenen

Gegenstandes]: von dem Haus, dem Schiff sind nur noch ~ vorhanden; in ~n
liegen)
the bomb-damaged site (Grundstück mit den Trümmern des früheren
Hauses)
the trump card (〈 Kart.〉 Farbe, die die anderen sticht; Syn.Atout); the
advantage (〈 fig.〉 Vorteil) ● einen ~ ausspielen 〈 fig.〉 : einen Vorteil geltend
machen, etw Entscheidendes zum Einsatz bringen; ~ bekennen, ~ erklären
〈 Kart.〉 ; Pik ist ~ 〈 Kart.〉 ; was ist ~? 〈 Kart.〉 ; ~ sticht; einen ~ in der Hand
haben 〈 fig.〉
to trump (〈 Kart.〉 mit Trumpf stechen)

drinking (das Trinken); the drink (Trank, Getränk); alcoholism

Konjugation

Stichwort
Trümmer
Trümmergrund
stück

Trumpf

trumpfen

(übermäßiges Trinken von Alkohol, Trunksucht) ● sich dem ~ ergeben; einen ~
tun: etw trinken; dem ~ verfallen sein; ein frischer, kühler ~

Trunk

drunk (betrunken); intoxicated (〈 fig.〉 ganz erfüllt: freude~, wonne~)
the drinker (Trinker, Säufer)
drunkenness (Betrunkenheit: wegen ~ am Steuer bestraft werden)
alcoholism (Sucht nach ständigem od. häufigem Alkoholkonsum,

trunken

gewohnheitsmäßiger Alkoholkonsum im Übermaß)

Trunkenbold
Trunkenheit
Trunksucht

the soldiers (〈

Mil.〉 alle Soldaten der Streitkräfte [im Unterschied zu denen
der Verwaltung u. der Kommandobehörden u. Stäbe]); the troupe, the
company (Gruppe von Schauspielern [aller Rollenfächer] od. Artisten:
Wander~); the army (〈 Pl.〉 ~n: größere Anzahl von militär. Einheiten,
Heeresteil); the squad (Gruppe von Personen, die zusammengehören [bes.
um eine bestimmte Aufgabe gemeinsam auszuüben]) ● ~n zusammenziehen;
[nach dem Urlaub] wieder bei der ~ sein; der Chef hat seine ~ nicht unter
Kontrolle; von der schnellen ~ sein 〈 umg.〉 : alles sehr rasch u. zuverlässig
erledigen

die

Truppe, -n

Sub.

die

Truppenabteilung, -en

Sub.

die

Truppengattung, -en

Sub.

the troop detachment (s. Bataillon)
the arm of the services (〈 Sammelbez. für〉

die

Truppenparade, -n

Sub.

the military parade (Parade, Vorbeimarsch u. Besichtigung von Soldaten);

die

Truppenschau, -en
Truppenteile, -n

Sub.

die
die

Truppenübung, -en

der

Truppenteile des Heeres mit
gleichartiger Aufgabe u. Ausstattung); Syn. Waffengattung
Syn. Truppenschau

Truppe

Truppenabteilu
ng
Truppengattung
Truppenparade
Truppenschau

Sub.

the military parade (= Truppenparade)
the military unit (militär. Einheit, militär. Verband)
the military exercise (Ausbildung von Truppen auf einem

Truppenübungsplatz, ¨-e

Sub.

the military training area (größeres Gelände zur kriegsmäßigen

Truppenübungs
platz

die

Truppenunterkunft, ¨-e

Sub.

the troop accommodation (Unterkunft für Angehörige einer Truppe)

der

Truppenverband, ¨-e

Sub.

der

Truthahn, ¨-e

Sub.

the military unit (s. berüchtigt, Einheit)
the turkey (männl. Truthuhn: der ~ kollert; einherstolzieren wie ein ~); Syn.

Truppenunterk
unft
Truppenverban
d

trutzen 〈 intr.; poet.〉
tschilpen 〈 intr.〉

Verb

der

Tuberkel, -

Sub.

die

Tuberkelbakterium, -rien

Sub.

die

Tuberkulose, -n

Sub.

die

Tuberkuloseheilstätte, -n

Sub.

das

Tuch, ¨-er

Sub.

das

Tuch, -e

Sub.
Sub.

die

tuchartig
Tuchbindung, /

die

Tuchfühlung, /

der

Tuchstreifen, -

Sub.

Verb

Truppenübungsplatz)

Ausbildung von Soldaten, auch mit Scharfschießen)

〈 nddt.〉 Kurrhahn

Truppenteile
Truppenübung

Truthahn

to defy (trotzen, Trotz bieten)
to chirp (zwitschern [vom Sperling]); oV schilpen
the tubercle (Erreger der Tuberkulose: Mycobacterium tuberculosis); Syn.

trutzen

the tubercle bacillus (= Tuberkel)
tuberculosis (mit Knötchenbildung verbundene, von Tuberkelbakterien

Tuberkelbakteri
e

the tuberculosis sanatorium (s. Heilstätte)
the scarf ([gesäumtes] Stück Stoff: Hals~, Hand~, Kopf~, Taschen~,

Tuberkulosehei
lstätte

Tuberkelbakterium

hervorgerufene Krankheit, Schwindsucht)

Umschlag~, Wisch~ ● sich ein ~ umnehmen; sich ein ~ um den Hals, den Kopf
binden; jdm ein feuchtes ~ auf die Stirn legen; er, sie ist für mich ein rotes ~ 〈 fig.,
umg.〉 : ich kann ihn, sie nicht ausstehen; seidenes, wollenes ~)
the cloth (〈 Textilw.〉 Streichgarngewebe in Leinwand-, Köper- od.
Atlasbindung)

tschilpen
schilpen
Tuberkel

Tuberkulose

Tuch

Tuch
tuchartig

Sub.

cloth-like (wie Tuch geartet)
the plain weave (〈 Textilw.〉 = Leinwandbindung)
touching, feeling, close contact (〈 scherzh.〉 leichte Berührung der
Körper zweier Personen); intimacy (〈 fig.〉 Kontakt, Beziehung,

Sub.

the strip of cloth (s. Vorstoß)

Tuchstreife

Sub.

Fühlungnahme) ● auf ~ mit jdm gehen; in ~ sitzen, stehen; mit jdm in ~ kommen,
geraten

Tuchbindung

Tuchfühlung
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capable (geschickt, erfahren u. fleißig, viel könnend [im Beruf]); useful
(tauglich, gut, brauchbar); sizeable (〈 verstärkend; umg.〉 gehörig, ordentlich,

tüchtig

Adj.

die

Tüchtigkeit, /

Sub.

kräftig) ● ~, ~! [als Lob]; er hat ~e Arbeit geleistet; ein ~er Arbeiter, Arzt,
Buchhalter usw.; ~ arbeiten, lernen 〈 umg.〉 ; nun iss mal ~! 〈 umg.〉 ; jdm ~ die
Meinung sagen 〈 umg.〉 ; er, sie ist sehr ~; bist du aber ~ [als Lob, auch ironisch];
jdn ~ verhauen 〈 umg.〉 : kräftig verhauen
competence, efficiency (tüchtiges Wesen)

die

Tücke, -n

Sub.

malice (Heimtücke, Hinterlist, Arglist); infidelity, disloyalty (Treulosigkeit,
böswilliger Vertrauensbruch); deviousness (Verschlagenheit, Bosheit,

Verb

to chug (rattern, knattern [vom Motor des Motorbootes od. Traktors]); to
knock (klopfen, ein regelwidriges Geräusch hervorbringen [vom Motor des
Autos]); to chug along (〈 intr., sein〉 sich mit einem klopfenden Geräusch

tuckern 〈

intr., lautmalend〉

Bösartigkeit) ● die ~ des Objekts: der scheinbare Widerstand eines leblosen
Dinges; mit List und ~: mit allen Mitteln, mit viel Geschicklichkeit; s. RW

[meist langsam, gemächlich] fortbewegen, fahren: das Boot tuckerte über den
See)

tückisch
tüfteln 〈

Adj.
intr.〉

Verb

die

Tugend, -en

Sub.
Adj.

die

Sub.

die

tugendhaft
Tugendhaftigkeit, /
Tülle, -n

die

Tulpe, -n

Sub.

Sub.

pernicious (voller Tücke, hinterlistig, arglistig)
to brood (grübeln, etw Schwieriges herauszubringen suchen); to tinker an

Tulpenzwiebel, ...tum 〈
¨-er〉 )

der
der

Sub.

zur Bildung von Subst.; m., Nachsilbe

tummeln (sich)

Verb

Tumor, -en
Tümpel, -

Sub.
Sub.

tun *

Verb

das

Tun, /

Sub.

die

Tünche, -n

Sub.

tünchen

Verb

Stichwort

tüchtig

Tüchtigkeit

Tücke

+
tuckern
haben/sein

tückisch

(im Kleinen sorgfältig u. genau arbeiten) ● er tüftelt gerne; an einem Konzept ~; an
etw ~
virtue (i. e. S.: sittlich hervorragende Eigenschaft); exemplary behaviour
(i. w. S.: sittlich, einwandfrei, vorbildl. Haltung); virginity (〈 veraltet〉
Jungfräulichkeit) ● den Pfad der ~ wandeln 〈 fig., meist iron.〉 : sittsam sein; ein
Ausbund an ~ 〈 iron.〉 ; ein Mann mit vielen ~en

tüfteln

virtuous (voller Tugend[en])
virtuousness (tugendhaftes Wesen)
the spout (Schnauze, Ausguss [an Kannen u. Krügen])
the tulip (〈 Bot.〉 Liliengewächs der gemäßigten Zone der Alten Welt mit
aufrechten, endständigen Einzelblüten: Tulipa: Garten~); the tulip-glass

tugendhaft

the tulip bulb (Zwiebel einer Tulpe)
the dignity of … (Würde, Amt, z. B.: Kaisertum); the status of ... (Stand,
z. B.: Rittertum); the quality of ... (Wesen, z. B.: Heldentum); the
collectivity ... (Gesamtheit, z. B.: Judentum, Reichtum, Rittertum)
to romp (sich ~: umherlaufen u. spielen, sich lebhaft bewegen); to hurry (sich

Tulpenzwiebel

the tumour (Geschwulst)
the bog (kleiner, sumpfiger, meist von Wasserpflanzen bedeckter Teich)
to do, to make, to carry out, to undertake [sth] (etw ~: machen,
ausführen, bewirken, unternehmen, verrichten); to do [sth to sb] (jdm etw ~:

Tumor

to whitewash [sth] (mit Tünche bestreichen)
the good-for-nothing (junger Mensch, der öfters Übles anrichtet, der

tünchen

Tunke

(〈 fig.〉
der

Konjugation

Tugend

Tugendhaftigke
it
Tülle
Tulpe

Bierglas mit Stiel: Bier~)

~ 〈 fig., umg.〉 : sich beeilen) ● tummle dich!; sich im Wasser ~

tum

tummeln

Tümpel

zuteilwerden lassen, zufügen) ● tu, was du nicht lassen kannst!; tu, was du willst!;
ich habe getan, was ich konnte; ich habe es nicht getan! [Beteuerung]; ein
Fußschemel tut's auch: ein F. ist auch dafür brauchbar; das allein tut's nicht: das tut, (tuend)
tat,
tun
allein genügt nicht; seine Arbeit, Pflicht ~; to happen, to change, to do to
getan
oneself (sich ~ 〈 umg.; in Wendungen wie〉 : du tust dich leichter, wenn du es
anders machst: es geht leichter, fällt dir leichter; er tut sich schwer mit dem
Rechnen: das R. fällt ihm schwer; es tut sich was: irgendetwas geschieht, ist im
Gange); s. RW
doing, making (das Handeln, Wirken, Machen); the action (Tat, Taten) ●
Tun
sein ~ und Lassen: seine Lebensweise; erzähl mir etw von deinem ~ und Treiben;
heimisches ~; löbliches, nützliches ~; verräterisches, verbrecherisches ~)
whitewash (dünnflüssige Kalkbrühe od. Leimfarbe als Wandanstrich); the
Tünche
outward appearance (〈 fig.〉 äußerer Schein, der das wahre Wesen, die
wahren Gedanken verbirgt)

der

Tunichtgut, -e 〈

die

Tunke, -n
tunken
tunlichst

Verb

Tunnel, - od. -s

Sub.

the sauce (= Soße)
to dip [sth] (eintauchen: ein Stück Brot in den Kaffee ~)
if possible (möglichst, wenn möglich, lieber); oV [selten] tunlich
the tunnel, the subway (unterirdisches Bauwerk zur Führung von Straßen,
Bahnen od. Kanälen); oV 〈 süddt.; österr.; schweiz.〉 Tunell

Tunnel
Tunell

tupfen

Verb

to dot, to apply dots to [sth] (mit Tupfen versehen); to lightly touch
[sth] (mehrmals rasch u. leicht berühren); to dab [sth on sth] auf (etw auf etw ~:

tupfen

Tupfen, Tupfer, -

Sub.

der

der
der

abw.〉

Sub.
Sub.
Adv.

Sub.

Unsinn macht od. häufig kleine Straftaten begeht)

etw durch mehrmaliges rasches Berühren auf etw bringen) ● sich mit dem
Taschentuch das Gesicht ~; ein Heilmittel auf eine Wunde ~; getupftes Kleid

the dot (Punkt, runder Fleck: mit blauen ~; Farb~)
the swab (Wattebausch zum Abwischen von Blut-, Eitertropfen u. a.)

Tunichtgut

tunken
tunlichst
tunlich

Tupfen
Tupfer
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die

Tür, -en

Sub.

die

Turbine, -n

Sub.

der

Sub.

der

Türblendrahmen, Türflügel, -

die

Türfüllung, -en

Sub.

der

Türgiebel, Türgriff, -e

Sub.

türken 〈
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English translation(s) with definition(s) in German
the door (Vorrichtung zum Verschließen einer Öffnung, eines Ein- od.
Durchgangs: Garten~, Haus~, Ofen~, Schrank~, Wagen~, Zimmer~); the
doorway (mit einer Tür verschließbarer Durchgang, verschließbare Öffnung) ●

Konjugation

die ~ anlehnen, öffnen, schließen, zuwerfen; jdm die ~ aufhalten, öffnen; offene
~en einrennen 〈 fig.; umg.〉 : unnötigerweise bei jdm für etw werben, das dieser
bereits befürwortet; die ~ quietscht, knarrt; jdm die ~ weisen: jdn scharf auffordern,
zu gehen; überall offene ~en finden 〈 fig.〉 : überall willkommen sein,
Entgegenkommen, Unterstützung finden; ihm stehen alle ~en offen 〈 fig.〉 : er hat
alle Möglichkeiten [etw zu tun]; ~ an ~ mit jdm wohnen: neben jdm wohnen; an die
~ gehen [um zu öffnen]; an die ~ klopfen; etw bei verschlossenen ~en tun:
heimlich, geheim tun; mit der ~ ins Haus fallen 〈 fig.〉 : ein Anliegen sofort, ohne
Einleitung vorbringen; von ~ zu ~ gehen von Haus zu Haus, Wohnung zu
Wohnung; jdn vor die ~ setzen: jdn hinauswerfen; Weihnachten steht vor der ~
〈 fig.〉 ! ist nahe; vor verschlossener ~ stehen; zur ~ hereinkommen, hinausgehen;
den Kopf zur ~ hereinstecken
the turbine (Kraftmaschine mit einem in drehender Bewegung befindlichen,
mit gekrümmten Schaufeln besetzten Laufrad, angetrieben durch Dampf,
Verbrennungsgas, Wasser od. Wind: Dampf~, Gas~, Wasser~, Wind~)

Stichwort

Tür
Türe

Turbine

the door frame (s. Anschlag)
the door (Tür); the door wing (〈 bei zweiflügeliger Tür〉 Hälfte der Tür)
the door panel (in den Türflügel eingelassene Glasscheibe od. Platte aus

Türblendrahme
n

Türgiebel

Verb

the door gable (s. Giebel)
the door-handle (= Türklinke)
to fabricate, to falsify [sth] (verfälschen, nachmachen, fingieren: einen

türkis

Adj.

turquoise (von der Farbe des Türkises, hellgrünblau); Syn. türkisfarben

türkis

türkisfarben

Adj.

turquoise (= türkis); oV türkisen, türkisfarbig

türkisfarben
türkisen
türkisfarbig

die

Türklingel, -

Sub.

the door bell (elektrische Klingel, die außen an der Haustür betätigt wird [für

Türklingel

die

Türklinke, -n

Sub.

the door-handle (Hebel zum Öffnen u. Schließen der Tür); Syn. Türgriff,

Türklinke

der

Türklopfer, -

Sub.

the door knocker (beweglich an der Tür befestigter, schwerer Metallgriff in

Türklopfer

der

Türknopf, ¨-e

Sub.

der

Turm, ¨-e

Sub.

der

Sub.

Sub.

umg.〉

Türflügel
Türfüllung

dünnerem Holz)

Türgriff
türken

Bericht ~)

Besucher])

〈 österr.〉 Türschnalle

Ring- od. Keulenform zum Klopfen)

the door knob (s. Knopf)
the tower (oberer, schmaler, emporragender Teil von Gebäuden, z. B. an
Kirchen, Rathäusern, Festungen, Burgen: Kirch~); the lookout tower
(alleinstehendes, hohes, schmales Bauwerk: Aussichts~); the prison (〈 früher
kurz für〉 Schuldturm, Schuldgefängnis); the diving-platform
(〈 Schwimmsp.〉 Gerüst für das Kunstspringen);the [chess] rook (Figur des

Türknopf

the doormat (s. Matte)
the turret (kleiner Turm)
to pile [sth] up (häufen, schichten ● Wolken ~ sich am Himmel: ballen sich zu

Turmatte

Turm

Schachspiels in Form eines Turmes) ● in der Ferne kann man schon die Türme
der Stadt erkennen; einen ~ besteigen; jdn in den ~ werfen [lassen]: 〈 früher〉
einsperren [lassen]; vom ~ springen

Turmatte, -n
Türmchen, -

Sub.

türmen

Verb

türmen 〈 intr., umg.〉
Turmhahn, ¨-e
Turmknopf, ¨-e
Turmkrähe, -n
Turmspitze, -n
turnen 〈 intr.〉

Verb

das

Turnen, /

Sub.

to clear out (davonlaufen, ausreißen [Gaunerspr])
the weathercock (s. Hahn)
the tower top (s. Knopf)
the jackdaw (= Dohle)
the pinnacle of a tower (Spitze eines Turms)
to do gymnastics (Turnübungen ausführen: an den Ringen ~)
gymnastics (Leibesübungen als Unterrichtsfach od. als Sportdisziplin:

der

Turner, - 〈

Sub.

the gymnast (jd, der turnt; jd, der das Turnen sportlich ausübt: ein guter,

das

Turngerät, -e

die
das

der
der
die
die

Sub.

m/f; Sp.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Verb

Sub.

Türmchen
türmen

großen Gebilden; Bücher auf den Boden, den Tisch ~; im Keller ~ sich die Kisten )

Boden~, Geräte~)

schlechter, leidenschaftlicher ~ sein)
the gymnastic apparatus (〈 Sp.〉
Bock, Pferd, Reck, Ringe)

Gerät für Turnübungen, z. B. Barren,

+ sein

türmen
Turmhahn
Turmknopf
Turmkrähe
Turmspitze
turnen
Turnen
Turner
Turngerat

the medieval tournament (mittelalterl. Ritterkampfspiel nach festen

Regeln mit stumpfen [selten auch scharfen] Waffen zum Erproben der
Kampftüchtigkeit); the tournament (〈 heute〉 Sportwettkampf mit großer
Teilnehmerzahl: Fahr- u. Reit~, Schach~, Tanz~, Tennis~)

das

Turnier, -e 〈

der

Turnierreiter, - (m/f)

Sub.

der

Turnschuh, -e

Sub.

the show-jumper (an Turnieren teilnehmender Reiter)
the running shoe (absatzloser Schuh zum Turnen od. als bequemer

die

Turnübung, -en

Sub.

the gymnastic exercise (〈

der

Turnus, -se

Sub.

the regular sequence (festgelegte Wiederkehr, Reihenfolge); the
regular cycle (regelmäßiger Wechsel, regelmäßig sich wiederholender Ablauf

Sp.〉

Sub.

Laufschuh)

Sp.〉

einzelne Übung im Turnen, turnerische

Übung, Leibesübung)

einer Tätigkeit)

Turnier

Turnierreiter
Turnschuh
Turnübung

Turnus
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turnusmäßig

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
at regular intervals (regelmäßig, in einem bestimmten Turnus ablaufend,

der

Türpfosten, -

Sub.

the doorpost (jeder der beiden senkrechten Teile der Türverkleidung, an

Türpfosten

der

Türschließer, -

Sub.

the door-closing mechanism (Vorrichtung an der Tür zu deren
selbsttätigem Schließen); the theatre doorman (Angestellter des Theaters,

Türschließer

Art.

Wortart

sich wiederholend: ~e Tagungen)

deren einem der Türflügel befestigt ist)

Konjugation

Stichwort
turnusmäßig

der die Türen zum Zuschauerraum öffnet u. schließt, Logenschließer)

die

Türschlitz, -e
Türschloss, ¨-er
Türschnalle, -n 〈
Türschwelle, -n

die

Türvorhang, ¨-e

Sub.

the door gap (Schlitz zwischen Tür und Türpfosten)
the door lock (Vorrichtung zum Verschließen der Tür)
the door-handle (= Türklinke)
the door sill (Querholz auf dem Boden unter der Tür)
the door-curtain ([anstelle einer Tür] in einer Türöffnung hängender

der

Tusch, -e

Sub.

the fanfare (kurzer, rauschend nacheinander erklingender Dreiklangstoß der

Tusch

die

Tusche, -n

Sub.

Indian ink (farbige, schwarze od. weiße Flüssigkeit mit Bindemitteln [z. B.

Tusche

Verb

die

tuscheln 〈 intr.〉
tuschen 〈 intr. u. tr.〉
Tuschzeichnung, -en

die

Tute, -n

Sub.

to gossip secretly (heimlich [miteinander] flüstern: es wird viel getuschelt)
to draw in Indian ink (mit Tusche zeichnen, malen)
the pen-and-ink drawing (Zeichnung mit schwarzer Tusche auf Papier)
the horn (Signalhorn); the funnel-shaped object (trichterförmiger

Sub.

the bag (trichterförmiger od. rechteckiger Beutel aus Papier od. Kunststoff:
Papier~, Plastik~); the cone (trichterförmiges Behältnis, z. B. Waffel: Eis~); the
thick-headed person (〈 umg., scherzh.〉 etw begriffsstutziger Mensch) ●

der
das
die

die

Sub.
Sub.
österr.〉

Tüte, -n

Sub.
Sub.

Verb
Sub.

Türschlitz
Türschloss
Türschnalle
Türschwelle
Türvorhang

Vorhang)

Musikkapelle, oft zur Begleitung eines „Hoch“: einen ~ blasen, schmettern)
Gummiarabikum] u. feinverteiltem Farbstoff)

Gegenstand)

tuscheln
tuschen
Tuschzeichnun
g
Tute

Tüte

eine ~ Eis; ~n kleben [früher als Arbeit Strafgefangener]; das kommt nicht in die ~!
〈 fig., umg., scherzh.〉 : das kommt nicht in Frage!

tuten 〈

intr.〉

Verb

to beep, to hoot (hupen); to sound one's horn (mit einer Tute blasen);
to signal (Signal geben, dunkel pfeifen [von Lokomotiven]) ● von Tuten und

tuten

the ear-drum (〈

Tympanum

Blasen keine Ahnung haben 〈 fig.; umg.〉
das

Tympanum, -pana

Sub.

Pauke)

Anat.〉

von der Sache nichts verstehen

= Trommelfell);the

kettledrum (〈

Mus.〉

=

the model (Urbild, Grundform); the style (Bauart, Modell); the genre
(Gattung, Schlag); the type of person (Gepräge, das eine Person mit
anderen gemeinsam hat); the person (die Person selbst, die in ihrem Gepräge,
der

Typ, -en

Sub.

die

Type, -n

Sub.

die

Sub.

das

Typhlitis, -tiden
Typhlon, -e

der

Typhus, /

Sub.

das

Typhusbakterium, -ien

Sub.

in einer Reihe von Eigenarten od. Merkmalen mit anderen Personen
übereinstimmt); the fellow (〈 umg.〉 Mann, Kerl) ● Volkswagen vom ~
„Passat“; sie ist [nicht] mein ~ 〈 umg.〉 : sie gefällt mir [nicht], passt [nicht] zu mir;
blonder, dunkler, brünetter ~; fröhlicher, melancholischer ~; kräftiger, zarter ~; ein
merkwürdiger ~; norddeutscher, südländischer ~

the print character (gegossener Druckbuchstabe); the character, the
sign (Buchstabe od. Zeichen auf Büromaschinen, Grad der Ausmahlung des
Mehls); the comic (〈 umg.〉 komischer, ulkiger Mensch) ● er, sie ist eine ~

Typ

Type

〈 umg.〉
Sub.

typisch

Adj.

der

Tyrann, -en

Sub.

die

Tyrannei, -en

Sub.

übel

Adj.

inflammation of the intestine (= Blinddarmentzündung)
the intestinal caecum (= Blinddarm)
typhoid fever (vom Typhusbakterium [Salmonella typhi] hervorgerufene
Infektionskrankheit mit Verdauungs- u. Bewusstseinsstörungen, Fieber u.
Entwicklung roter Flecken); typhus fever (schwere, sehr ansteckende
Infektionskrankheit mit Zuständen der Verwirrung, Fieber u. fleckigem
Hautausschlag; Syn. Fleckfieber, Flecktyphus)

the typhus bacteria (s. Typhus)
typical (einen [bestimmten] Typ verkörpernd, dessen charakteristische

Merkmale in ausgeprägter Form aufweisend: er ist ein ~er, der ~e Berliner; ein
~es Beispiel, Produkt; dieser Fall ist ~ für die ganze Branche); characteristic
(für einen bestimmten Typ, für etw, jdn Bestimmtes charakteristisch,
kennzeichnend, bezeichnend: ~e Merkmale, Symptome, Eigenarten; die ~e
gebeugte Haltung; ~e Werke des Manierismus; eine ~ deutsche Eigenart; ~ Frau,
Mann, Karin 〈 umg., oft leicht abw.〉 : das ist charakteristisch für Frauen, Männer,
für Karin; [das war mal wieder] ~! 〈 umg., abw.〉 : es war nichts anderes [von ihm,
ihr usw.] zu erwarten; sie hat ganz ~ reagiert); model (〈 veraltet〉 als Muster
geltend)
the tyrant (= Gewaltherrscher); the despotic person (〈 fig.〉 strenger,
herrschsüchtiger Mensch)

tyranny (Herrschaft eines Tyrannen, Gewaltherrschers); dictatorship (=

Gewaltherrschaft)
difficult (schlecht, misslich, sehr unangenehm: Sache, Zustand); unwell
(unwohl, schlecht: Befinden); bad, wicked (böse, gemein: Streich, Tat);
nasty (widerlich, abscheulich: Geschmack, Geruch) ● die Sache hat ein übles
Ende genommen; ein übler Kerl, ein übles Subjekt; in eine üble Lage geraten; er
war in übler Laune, Stimmung; in einem üblen, in üblem Ruf stehen, einen üblen
Ruf haben

Typhlitis
Typhlon

Typhus

Typhusbakteriu
m

typisch

Tyrann
Tyrannei

übel
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English translation(s) with definition(s) in German
evil (etw Schlimmes, Böses, Schlechtes); the deplorable state of
affairs (Missstand); sickness, suffering (Krankheit, Leiden); the
mischance, the mishap (Missgeschick, Unglück) ● ein ~ kommt selten

Übel, -

Sub.

übelbeleumdet

Adj.

allein 〈 Sprichw.〉 ; ein altes, chronisches ~; von zwei ~n das kleinere wählen; etw
od. jdn als notwendiges ~ betrachten 〈 umg.〉 : als etw od. jdn, mit dem man sich
abfinden muss, um etw anderes zu erreichen; man muss das ~ an der Wurzel
packen; ein ~ durch ein anderes vertreiben; ein ~ mit der Wurzel ausreißen,
ausrotten; das ist vom ~: das ist schädlich, nicht gut; von einem ~ betroffen,
heimgesucht werden
ill-famed (s. berüchtigt)

die

Übelkeit, /

Sub.

nausea (Brechreiz); sickness (mit Brechreiz, Schwindel od. Schwäche
verbundenes Krankheitsgefühl); disgust (〈 fig.〉 Ekel, Gefühl des

die

übellaunig
Übellaunigkeit, /

Sub.

übel/nehmen *

Verb

Übelstand, ¨-e
Übeltat, -en

Sub.

die
der

Übeltäter, - (m/f)

Sub.

das

der

übel/wollen * 〈
übelwollend

üben 〈

Adj.

Sub.

intr.〉

tr. u. intr.〉

über

Verb
Adj.

Verb

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

über 〈

Adv.

umg.〉

über..., Über...

Vorsilbe

Abgestoßenseins) ● dieser Geruch erregt mir ~; gegen eine plötzliche ~
ankämpfen; von [plötzlicher] ~ befallen, überfallen werden

ill-humoured (übel gelaunt, [in] schlechter Laune)
ill-humour (das Übellaunigsein)
to take [sth] amiss (etw ~: wegen etw beleidigt sein); to resent [sth of sb]

(jdm etw ~: sich durch jds Äußerung od. Verhalten beleidigt fühlen, jdm wegen etw
böse sein) ● nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich muss Ihnen sagen ...; sie sitzt
in ihrem Zimmer und nimmt übel 〈 umg., scherzh.〉 : ist beleidigt
the evil (Missstand, Übel: einem ~ abhelfen; einen ~ beheben)

Konjugation

Stichwort

Übel

übelbeleumdet

Übelkeit

übellaunig
Übellaunigkeit

übelnehmen

Übelstand

the misdeed (böse Tat, Missetat); the crime (Verbrechen)
the wrongdoer (jd., der eine Übeltat, etw Böses, ein Verbrechen begangen

Übeltat

to wish [sb] ill + D. (jdm ~: jdm böse gesinnt sein)
malevolent (jdm unfreundlich gesinnt)
to do exercises (Übungen machen); to practise [sth] (etw immer wieder

übelwollen

hat, Missetäter)

versuchen, um es zu lernen, durch Übungen Geschicklichkeit zu erwerben
suchen); to repeat [sth] (Musikstücke od. Teile davon immer wieder spielen;
Fingerübungen machen); to proceed (〈 fig.〉 [in best. Weise] handeln,
vorgehen, etw [in best. Weise] ausüben) ● ich muss heute noch ~ 〈 bes. Mus.〉 ;
Barmherzigkeit ~ 〈 fig.〉 : barmherzig sein, barmherzige Werke vollbringen;
Gerechtigkeit ~ 〈 fig.〉 : gerecht sein; Gewalt ~ 〈 fig.〉 : gewalttätig handeln;
Handstand, Kopfstand ~; Klavier ~; Kritik [an jdm od. etw] ~ 〈 fig.〉 ;to practise
(sich [in etw] ~: durch häufiges Wiederholen einer Übung, einer Tätigkeit
Geschicklichkeit [in etw] erlangen ● sich im Lesen, Schreiben, Schwimmen usw.
~; sich in Geduld ~ 〈 fig.〉 : geduldig sein, sich gedulden)
above + D. (〈 örtlich〉 oberhalb von, höher als);during + D. (〈 fig.〉
während); by + D. (〈 fig.〉 bei) ● ~ jdm stehen 〈 fig.〉 : in einer höheren
berufliche Stellung stehen; ~ einer Arbeit sitzen: gerade an etw arbeiten; der Mond
steht ~ den Bäumen; ~ dem Bett, Tisch; ~ den Büchern hocken 〈 umg.〉 : viel
lesen u. lernen; ~ dem Lesen ist er eingeschlafen; ~ dem Spielen vergisst er alles
andere; ~ einer Situation stehen 〈 fig.〉 : eine S. beherrschen;over + A.
(〈 örtlich〉 bis jenseits von, weiter als);on top of + A. (〈 örtlich〉 oben darauf);
further than + A. (〈 örtlich〉 mehr als);more [time] than + A. (〈 zeitlich〉
mehr als); a longer time than + A. (〈 zeitlich〉 länger als);during + A.
(〈 zeitlich〉 während);concerning + A. (〈 fig.〉 betreffend);because of
(〈 fig.〉 wegen);very many + A. (〈 verstärkend〉 sehr, sehr viel od. viele) ●
ich kann es nicht ~ mich bringen 〈 fig.〉 : ich bringe es nicht fertig, kann meinen
inneren Widerstand nicht überwinden; pfui ~ dich!: pfui, dass du das getan hast!;
Fluch ~ ihn!; ~ Berg und Tal; einen Pullover ~ die Bluse, das Hemd ziehen; es
kostet ~ 100 Euro; in seiner Arbeit sind Fehler ~ Fehler; es geht nichts ~ die
Gesundheit: die G. ist das Wichtigste von allem; das Gewehr ~!: 〈 eigtl.〉 ~ die
Schulter legen (militär. Kommando); ~ einen Graben springen; jdm mit der Hand
~s Haar streichen; Jugendlichen ~ 14 Jahre ist der Zutritt gestattet; er ist ~ 90
Jahre alt; es dauerte ~ ein Jahr, bis ...; ~s Jahr: wenn ein J. vergangen ist, nach
einem J.
left over (ich habe noch fünf Euro ~: übrig); superior (überhaben: jdm [in
etw] ~ sein: überlegen sein; etw besser können als jd; im Rechnen ist er mir ~)

above, over ... (über etw od. jdn hinweg, sich darüber bewegen, befinden, z.
B.: überfliegen, überklettern, überschauen, Überdach); ... in another
direction (sich in eine andere Richtung bewegen, gegensätzlich verlaufen, z.
B.: überlaufen, überkreuzen, Überfahrt); covering ... (etw od. jdn bedecken, z.
B.: überpudern, überhäufen, überdachen, überziehen, überfluten); ... a certain
time (eine Zeit lang andauern, z. B.: übernachten, überschlafen, überwintern);
excessive ... (überdrüssig, zu viel vorhanden, etw im Übermaß betreibend, z.

Übeltäter

übelwollend

üben

über

über

über

B.: überarbeiten, überfressen, überhitzen, überbeanspruchen, Überangebot,
Überzahl); stronger, superior ... (etw od. jdn übertreffend, stärker, besser
sein, z. B.: übertönen, übertrumpfen, übervorteilen, Übereifer); more ...
(〈 verstärkend〉 überaus, sehr, z. B.: überdeutlich, überglücklich)

Über... 〈
das

in Zus. mit Subst.; umg.〉

Über-Ich, -s

Vorsilbe
Sub.

great, superior …

(überragend, über allem stehend, z. B. Übervater,
Überereignis, Überfilm)
the superego (durch die Erziehung entwickelte und als eine Art Richtschnur
der Kontrolle dienende, regulierende Instanz der Persönlichkeit); oV Überich

über
Über-Ich
Überich
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everywhere (an allen Orten, allenthalben); over everything (〈

fig.〉 auf
allen Gebieten) ● er weiß ~ Bescheid 〈 a. fig.〉 ; ich habe dich ~ gesucht; es ist ~
so; von ~: von allen Orten her

überall

Adv.

überallher

Adv.

Überangebot, /

Sub.

from all over (von ~: von allen Orten her)
the glut (Angebot, das größer ist als die Nachfrage: ~ an Arbeitskräften; ~ an

überanstrengen

Verb

to over-exert oneself (sich ~: sich zu sehr anstrengen, sich bis zur
Erschöpfung anstrengen); to over-exert [sb/sth] (jdn od. ein Arbeitstier ~: zu

überantworten

Verb

überarbeiten

Verb

bestimmten Waren); Ggs. Unterangebot

große Anstrengungen von jdm od. einem A. verlangen) ● du hast dich beim
Umbau total überanstrengt
to entrust [sth/sb to sb] (jdm etw od. eine Person ~: ausliefern, jds
Verantwortung übergeben ● ein Kind den Großeltern [zur Erziehung] ~; einen
Verbrecher dem Gericht ~)

to rework, to revise [sth] (etw ~: ergänzend, verbessernd bearbeiten, neu
fassen ● ein Manuskript, einen Roman ~); to overwork oneself (sich ~: zu

Konjugation

Stichwort
überall
überallher
Überangebot

überanstrengen

überantworten

überarbeiten

viel arbeiten, bis zur Erschöpfung arbeiten ● überarbeite dich nicht!)
die

Überarbeitung, -en

Sub.

the reworking (das Überarbeiten); the revised version (das
Überarbeitetwerden); overworking (〈 unz.〉 das Sichüberarbeiten);
exhaustion from overwork (〈 unz.〉 das Überarbeitetsein, Erschöpfung

Überarbeitung

durch zu viel Arbeit)

überaus

Adv.

extremely (sehr, ganz besonders, äußerst: er machte einen ~ frischen,

überaus

überbacken *

Verb

to brown [sth] (kurz im Backofen backen: Blumenkohl ~; belegte Brote einige

überbacken

überbeanspruchen

Verb

to overload [sb/sth] (zu sehr beanspruchen)

die

Überbeanspruchung, -en

Sub.

das

Überbein, -e

Sub.

overloading, overtaxing (das Überbeanspruchen)
the ganglion (prall-elastischer Knoten an Hand- od. Fußrücken); Syn.

überbelasten
Überbelastung, -en
überbelichten
überbetonen
Überbetonung, /

Verb

überbietbar

Adj.

überbieten *

Verb

Überbleibsel, -

Sub.

die

die

das

Sub.
Verb
Verb
Sub.

lebendigen Eindruck; es hat mir ~ gut gefallen)
Minuten [im Backofen] ~)

Ganglion

to overload [sth] (zu stark belasten)
overloading (zu große Belastung)
to over-expose [sth] (〈 Fot.〉 zu stark belichten); Ggs.unterbelichten
to overemphasise [sth] (zu sehr betonen)
overemphasis (das Überbetonen)
able to be surpassed (sich überbieten lassend; zum Überbieten geeignet ●

ein kaum ~es Beispiel für Intoleranz)
to outbid [sb] (jdn ~ [bes. bei Auktionen]: ein höheres Angebot machen, mehr
bieten als jd anders; Ggs. unterbieten); to surpass [sth] (eine Leistung ~:
mehr leisten, als bisher von einem anderen geleistet wurde) ● jdn. an Frechheit ~:
noch frecher sein als jd anders; er ist an Hilfsbereitschaft kaum zu ~: man kann
kaum hilfsbereiter sein als er; sich/einander in Höflichkeiten ~: einander immer
mehr H. sagen
the relic (Rest, Übriggebliebenes)

überbeanspruch
en
Überbeanspruc
hung
Überbein
überbelasten
Überbelastung
überbelichten
überbetonen
Überbetonung
überbietbar

überbieten

Überbleibsel

to cross-fade (〈
überblenden 〈

intr.〉

Verb

die

Überblendung, -en

Sub.

der

Überblick, -e

Sub.

Film, Tontechn.〉 zwei Szenen derart ineinander übergehen
lassen, dass die eine Szene langsam verschwindet u. gleichzeitig die nächste
allmählich sichtbar od. hörbar wird); to blend over (〈 Theat.〉 einen
Lichtschein durch einen anderen ablösen, indem man den ersten allmählich
dunkler u. den zweiten allmählich heller werden lässt)

fading (das Überblenden)
the view (weite, umfassende Aussicht [auf eine Landschaft, ein Gelände]); the
outline (〈 fig.〉 Kenntnisse in großen Zügen [von einer Sache, einem Gebiet]);
the overview (〈 fig.〉 Abriss, übersichtl. Zusammenfassung [eines
Wissensgebietes]); the mastery (〈 fig.〉 Fähigkeit, eine Sache, Entwicklung,

überblenden

Überblendung

Überblick

ein Gebiet u. a. zu überblicken) ● er hat einen guten, keinen ~ über dieses Gebiet;
einen ~ [über etw] gewinnen; von hier oben hat man einen guten ~ über die Stadt

überblicken

Verb

to see over [sth] (etw ~: mit einem Blick umfassen); to have an
overview [of sth] (etw ~: einen weiten Blick, weite Sicht über etw haben); to
master [sth] (〈 fig.〉 einen Sachverhalt ~: gut einschätzen, dessen

überblicken

Zusammenhänge erkennen) ● so weit man die Gegend [von hier] ~ kann; die
Lage, die Situation ~ 〈 fig.〉 ; eine Landschaft, ein Gelände ~

der

das

überbringen *

Verb

Überbringer, - (m/f)

Sub.

überbrückbar

Adj.

überbrücken

Verb

überbrühen
Überdach, ¨-er

to deliver, to convey [sth to sb] (jdm etw ~: etw zu jdm bringen ● jdm einen
Brief, eine Nachricht ~; jdm Glückwünsche [von jdm] ~: ausrichten)

the bearer (jd, der etw überbringt, Bote)
reconcilable, surmountable (sich überbrücken lassend: kaum ~e
Gegensätze)

to build a bridge over [sth] (einen Fluss, eine Schlucht ~: eine Brücke über
einen F., eine S. bauen); to get through [sth] (〈 fig.〉 ausfüllen, ausgleichen,

überbringen
Überbringer
überbrückbar

überbrücken

Verb

überwinden) ● Gegensätze ~ 〈 fig.〉 ; einen augenblicklichen Geldmangel dadurch
~, dass man sich eine Summe leiht; eine Gesprächspause ~; eine Kluft ~ 〈 fig.〉 ;
eine Zeitspanne mit Besorgungen ~: ausfüllen
to scald [sth] (mit kochendem Wasser übergießen: Tomaten ~ und schälen)

Sub.

the protective roof ([als Schutz] über etw errichtetes Dach)

Überdach

überbrühen
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Verb

überdauern

Verb

überdecken

Verb
Verb

der

überdenken *
überdeutlich
überdies
Überdruck, ¨-e

der

Überdruss, /

Sub.

überdrüssig + G.

Adj.

überdurchschnittlich

Adj.

Übereifer, /
übereifrig

Sub.

übereilen

Verb

Übereilung, /

Sub.

übereinander

der

die

Adj.
Adv.
Sub.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to roof [sth] over (mit einem Dach versehen: überdachter Balkon)
to survive [sth] (etw ~: länger halten, leben als etw ● der Bau hat mehrere

Konjugation

Stichwort
überdachen

Jahrhunderte, Kriege, Naturkatastrophen überdauert; sein Werk hat sein Leben
überdauert)
to cover [sth] (zudecken, bedecken ● eine Erbanlage ist überdeckt: tritt nicht in
Erscheinung)

überdauern

to consider [sth] (etw ~: über etw nachdenken, etw überlegen)
only too clear (sehr, allzu deutlich)
moreover (außerdem, obendrein)
excess pressure (〈 Phys.〉 den normalen Luftdruck übersteigender Druck)
satiation (Übersättigung, Sättigung bis zum Widerwillen); disgust (Ekel,

überdenken

überdecken

überdeutlich
überdies
Überdruck
Überdruss

Widerwille infolge Übersättigung) ● etw bis zum ~ hören, sehen
tired, fed up (einer Sache ~ sein: eine S. satthaben, einer S. müde sein; einer
Sache ~ werden: einer S. müde werden, eine S. nicht mehr mögen; einer Speise ~
sein; des langen Wartens ~ sein); s. RW
above-average (über den Durchschnitt hinausgehend, besonders gut: ~e
Intelligenz, Leistungen)

überdrüssig
überdurchschni
ttlich

overzealousness (zu großer Eifer)
overeager (zu eifrig)
to rush [sth] (zu schnell tun, unbedacht tun: ein Vorhaben ~; übereilt:

Übereifer
übereifrig

überstürzt, unbedacht, verfrüht; eine übereilte Handlung; übereilt handeln); to
rush (sich ~: etw zu schnell tun, zu schnell arbeiten); to act hastily (sich ~:
vorschnell, unüberlegt handeln) ● übereil dich damit nicht!

übereilen

Übereilung

Adv.

rushing (das Übereilen, das Sichübereilen, zu große Eile: nur keine ~!)
one on top of the other (einer od. eins über dem anderen: zwei Betten ~; ~

übereinander/greifen *

Verb

to overlap (s. Mauer)

übereinandergr
eifen

übereinander/legen

Verb

to lay [sth] one on top of the other (eines über das andere legen: die
Bretter ~)

übereinanderle
gen

übereinander/leimen

Verb

to glue [sth] one on top of the other (s. Sperrholz)

übereinanderlei
men

übereinander/liegen * 〈

Verb

to lie on top of each other (eines über dem anderen liegen: es soll alles

übereinander/schichten

Verb

to stack [sth] one on top of the other (eines über das andere schichten:

übereinandersc
hichten

übereinander/schlagen *

Verb

übereinandersc
hlagen

überein/kommen * 〈

Verb

to cross [one's legs] (die Beine ~: ein Bein über das andere legen)
to agree [with sb] (mit jdm ~: sich mit jdm einigen ● wir sind übereingekommen,
the agreement (Vertrag, Verabredung, Vereinbarung: ein ~ treffen: etw

Übereinkomme
n

the agreement, the arrangement (= Übereinkommen)
to agree (zueinanderpassen, gleich sein: Sachen, Meinungen ● die Aussagen

Übereinkunft

〈 intr.〉

intr.〉

intr.〉 mit

das

Übereinkommen, -

Sub.

die

Übereinkunft, ¨-e

Sub.

überein/stimmen 〈

intr.〉

Verb

Übereinstimmung, -en

Sub.

überempfindlich

übereinander

sprechen: über sich u. die anderen sprechen; voneinander sprechen)

geordnet ~)

süddt.,
schweiz., übereinanderlie
österr.: gen
+ sein

sie hat die Holzscheite übereinandergeschichtet); Syn. aufstapeln, aufwerfen

es so und so zu machen)

vereinbaren; stillschweigendes ~); Syn. Übereinkunft

+ sein

übereinkomme
n

der beiden Zeugen stimmen überein; mit jdm in einer Frage ~; sie stimmen
überein)
the agreement (das Übereinstimmen, Gleichheit: ~ erreichen, erzielen; zwei
Dinge in ~ bringen; in ~ mit jdm handeln)

übereinstimmen

Adj.

oversensitive (zu empfindlich, empfindlicher als die anderen: ~ reagieren)

Überempfindlichkeit, /
Überereignis, -se 〈 umg.〉

Sub.

über/fahren *

Verb

oversensitivity (überempfindl. Wesen, überempfindl. Beschaffenheit)
the great event (s. über...)
to ferry [sb/sth] across (jdn ~: jdn über einen Fluss od. einen See fahren, ihn

überempfindlic
h
Überempfindlic
hkeit

überfahren *

Verb

die

Überfahrt, -en

Sub.

der

Überfall, ¨-e

Sub.

die

die
das

überfallen *

Sub.

Verb

Übereinstimmu
ng

Überereignis

in Boot od. Fähre hinüberbringen ● der Fährmann fährt uns über, hat uns
übergefahren)
to run over [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: mit einem Fahrzeug über jdn od. ein
Tier hinwegfahren [u. ihn bzw. es dadurch verletzen od. töten]); to go
through, to go past [sth] (etw ~: daran vorbeifahren, ohne es zu beachten,
obwohl man es beachten müsste) ● er hätte mich fast ~; in dieser Sache hat man
mich ~ 〈 fig., umg.〉 : nicht befragt, übergangen, benachteiligt; ein Signal, ein
Warnungsschild ~; das Kind ist ~ worden

überfahren

the crossing (Fahrt über ein Gewässer)
the raid, the attack (Angriff, bes. auf den unvorbereiteten Gegner); the
overflowing (〈 Wasserbau〉 Stelle, an der das Wasser über ein Wehr fließt) ●

Überfahrt

heimtückischer ~; sich gegen einen ~ wappnen
to attack [sb/sth] (überraschend, plötzlich angreifen); to call impromptu
upon [sb] (〈 umg., scherzh〉 ohne Ankündigung besuchen) ● der Schlaf überfiel
ihn 〈 fig.〉 ; ein Land ~ 〈 Mil.〉 ; jdn auf der Straße, im Dunkeln ~; jdn mit Fragen ~
〈 fig.〉 : jdm sehr viele Fragen auf einmal stellen; von Müdigkeit, von einer
plötzlichen Schwäche ~ werden 〈 fig.〉

überfahren

Überfall

überfallen
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der

Überfang, /

Sub.
Verb

der

überfangen *
Überfilm, -e 〈

umg.〉

über/fliegen *

English translation(s) with definition(s) in German
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überfällig

Sub.
Verb
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Konjugation

delayed (zur fahrplanmäßigen od. vereinbarten Ankunftszeit noch nicht
eingetroffen: Flugzeug, Schiff, Zug, Person); overdue (längst fällig, lange

Stichwort

überfällig

erwartet) ● die Bergsteiger sind nun schon drei Tage ~; der Zug ist drei Stunden
~; sein Besuch ist ~
the veneer (〈 an Gläsern〉 Überzug mit einer dünnen, andersfarbigen
Glasschicht)

Überfang

to veneer [sth] (mit einem Überfang versehen: die Vase ist blau überfangen)
the great film (s. über...)
to fly over [sth] (etw ~: über etw hinwegfliegen [Ort, Land]); to take a
quick look [at sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : etw flüchtig lesen [Brief, Buch, schriftliche

überfangen
Überfilm
überfliegen

Arbeit])

über/fließen * 〈

der

intr.〉

Verb

Verb

~ 〈 fig.〉 : D., M. überschwänglich ausdrücken)
to outdo [sb] (jdn ~: jdn übertreffen, mehr leisten als jd); to overtake [sb]
(jdn ~: in der Leistung überholen)
abundance (zu reichl. Vorhandensein, weit größere Menge als notwendig, zu
reichl. Besitz: an etw ~ haben; etw im ~ haben, besitzen; im ~ leben; zu allem,
zum ~ war auch noch das Telefon kaputt: obendrein, zudem); s. RW
superfluous (unnötig, zwecklos, entbehrlich); inappropriate (〈 fig.〉 nicht
wünschenswert, nicht angebracht) ● das macht mir nur ~e Arbeit; ~er
Gegenstand; [es ist] ~, zu sagen, dass ...; diese Bemerkung, Mahnung war
[höchst] ~; jedes weitere Wort ist ~
to flood (über den Rand, die Ufer fließen: der Strom flutet über)

Verb

to flood [sth] (etw ~: über etw hinwegfließen, darüberströmen u. es bedecken,
überschwemmen); to submerge [sth] (etw ~: unter Wasser setzen) ● der

überflügeln

Verb

Überfluss, /

Sub.

überflüssig

Adj.

über/fluten 〈

intr.〉

überfluten

to overflow (über den Rand fließen: das Wasser floss über; von Dank, Mitleid

+ sein

überfließen
überflügeln

Überfluss

überflüssig

+ sein

überfluten
überfluten

Strom hat die Felder, das Land überflutet
die

Überflutung, -en

Sub.

überfordern

Verb

the flooding (das Überfluten); the submersion (das Überflutetwerden)
to ask too much of [sb] (jdn ~: von jdm mehr fordern, als er geben kann: du

überfressen * (sich)

Verb

to overfeed (sich ~: zu viel fressen [Tier]); to overeat (〈

über/führen

Verb

to transfer [sth] (an einen anderen Ort bringen: Kranken, Leiche, Kraftwagen);
to transform [sth] (in einen anderen Zustand bringen) ● der Tote wurde in

Verb

überfüttern

Verb

Übergang, ¨-e

Sub.

übergangslos

Adv.

die

Übergangsphase, -n

der
die

der

die

überfordern

darfst das Kind nicht ~)

umg.〉

sich

überfressen

überessen)

seine Heimatstadt übergeführt, 〈 umg. a.〉

überführen

Überflutung

überfuhren

überführt

to convict [sb] (jdn [einer Schuld, eines Verbrechens] ~: jdm eine S., ein V.

nachweisen ● überführter Verbrecher: V., dem sein Verbrechen nachgewiesen
worden ist)
to overfeed [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: jdm od. einem Tier zu viel zu essen
bzw. zu fressen geben ● ein Kind, ein Tier mit Süßigkeiten ~; das Tier ist
überfüttert: das Tier hat zu viel zu fressen bekommen, ist zu dick)
the border crossing (das Hinübergehen, Überschreiten: Grenz~); the
change (das Übergehen [in etw anderes], Wechsel, Wandlung); the nuance,
the shading (〈 Mal.〉 Schattierung, Abstufung);the transition (〈 Mus,
Lit〉 Überleitung [verbindende Tonfolge, verbindender Satz, verbindende Worte]);
the crossing (Weg, Brücke [über Fluss od. Bahngleis]); the protected
passage (durch Ampel, Schranke od. Zebrastreifen gesicherter Weg über eine
Straße od. ein Bahngleis: Bahn~, Fußgänger~); the provisional situation
(Zwischenstufe, Zwischenlösung, unfertiger Zustand) ● gibt es hier einen ~? [über
den Bach, Fluss]; zwischen zwei Sätzen, Themen einen ~ schaffen 〈 Lit.; Mus.〉 ;
alle diese Erscheinungen, Maßnahmen usw. sind ja nur ein ~; feine, zarte
Übergänge 〈 Mal.〉 ; wir stehen noch am, im ~ [von einer Entwicklungsstufe zur
anderen]; hier kein ~ für Fußgänger!
without any transition (ohne Übergang: die Bilder, Abschnitte reihten sich
~ aneinander)

überführen

Sub.

the transition phase (Phase zwischen zwei [Entwicklungs]phasen o.
Phase des Übergangs zwischen zwei Ereignissen o. Ä.)

Übergangsphas
e

Übergangsprozess, -e

Sub.

the transition process (s. Anregung)

Übergangsproz
ess

Übergangsstelle, -n
Übergardine, -n

Sub.

Übergangsstelle

übergeben *

Verb

the transition point (Stelle, Einrichtung zum Überqueren, Passieren)
the curtain (Gardine aus dichtem Stoff über den Stores)
to hand over [sth to sb] (jdm etw ~: etw in jds Hände geben, ihm etw bringen,
aushändigen, ausliefern); to give [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw als Eigentum
geben); to provide [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw zur weiteren Bearbeitung
geben, überlassen) ● seinem Nachfolger das Amt [feierlich] ~); to vomit (sich

über/gehen * 〈

übergehen *

intr.〉

Sub.

Verb

Verb

überfüttern

Übergang

übergangslos

Ä.;

~: sich erbrechen)
to defect (überlaufen); to overflow (überfließen) ● die Augen gingen ihm
über: er musste weinen; auf etw ~ 〈 fig.〉 : auf etw übertragen werden; im Lauf der
Jahre war etw vom Wesen der alten Frau auf ihren Hund übergegangen; auf ein
anderes Thema ~: das T. wechseln; in etw ~: sich in etw verwandeln, die Form
von etw annehmen, so werden wie etw [anderes]
to pass over [sb/sth] (jdn od. etw ~: unbeachtet lassen, nicht berücksichtigen,
vernachlässigen); to leave out [sth] (etw ~: beiseitelassen, weglassen: Wort,
Kapitel) ● den Hunger ~; jdn bei der Beförderung ~; einen peinlichen Vorfall mit
Stillschweigen ~)

Übergardine

übergeben

+ sein

übergehen

übergehen
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Wort
übergenau

Adj.

übergeordnet

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
fussy, meticulous (allzu genau)
higher, superior (in seiner Bedeutung, Funktion wichtiger, umfassender als

Übergewicht, /

Sub.

the overweight (zu viel Gewicht; Ggs. Untergewicht); the
predominance (〈 fig.〉 Vorteil gegenüber einem anderen) ● ~ bekommen:

über/gießen *

Verb

übergießen *

Verb

überglücklich

Adj.

übergoss den Braten mit Wasser, mit Soße ~; jdn od. sich mit kaltem, heißem
Wasser ~ [bes. zu Heilzwecken]; sie stand da wie mit Blut übergossen
〈 veraltet〉 : stark errötet, in großer Verlegenheit od. Scham)
jubilant (sehr glücklich)

Verb

to cross hands (mit einer Hand über die andere greifen [beim Klavierspiel,
beim Geräteturnen]); to encroach upon [sth] auf + D. (auf etw ~ 〈 fig.〉 : sich

Art.

das

über/greifen * 〈
der

Wortart

intr.〉

Übergriff, -e

über/haben * 〈

umg.〉

überhand/nehmen * 〈

überhäufen mit

überhaupt

überhaupt

überhaupt nicht

die
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überheblich
Überheblichkeit, /

intr.〉

etw anderes: ein ~es Problem, Ziel; Fragen von ~er Bedeutung)

kippen, umkippen, das Gleichgewicht verlieren; der Brief hat ~; das ~ über jdn
bekommen [in der Diskussion usw.]

to spill [sth] accidentally ([versehentlich] verschütten)
to pour over [sth] (etw ~: mit Flüssigkeit begießen, F. über etw gießen ● er

über etw ausbreiten) ● das Feuer griff auf die anderen Häuser über; die Seuche
hat auf das Nachbarland übergegriffen
the infringement (unberechtigte Einmischung); the assault (Missbrauch)
Sub.
● sich ~e erlauben
to have [sth] spare (übrig haben); to have [sth] on (als Überkleid tragen,
noch über anderen Kleidungsstücken anhaben); to be fed up [with sth] (eine
Sache ~: eine S. satthaben, einer S. überdrüssig sein) ● ich habe noch fünf Euro
Verb
über; er hatte nur einen dünnen Mantel, eine Jacke über; ich habe es über, immer
wieder zu fragen; ich habe die Süßigkeiten [jetzt] über; ich habe das viele Warten
über
to get out of hand (sich zu sehr vermehren, sich zu sehr ausbreiten); to be
Verb
repetitive (sich zu oft wiederholen) ● die Raubüberfälle haben in den letzten
Wochen überhandgenommen
to heap on [sth with sth] (etw mit etw anderem ~: überschütten, zu viel
darauflegen, zu dicht mit etw bedecken); to bombard [sb with sth] (jdn mit etw
Verb
~: jdm etw in zu reichem Maße zukommen lassen) ● der Schreibtisch ist mit
Akten, Büchern überhäuft; jdn mit Arbeit, Aufträgen ~; jdn mit Ehren,
Gunstbezeigungen, Wohltaten, Vorwürfen ~
generally (aufs Ganze gesehen, im Großen und Ganzen); besides (darüber
[über das Gesagte] hinaus, im Übrigen, außerdem, überdies) ● ich habe alle Filme
mit Al Pacino gesehen - ich gehe ~ sehr gern ins Kino; das ist ~ nicht wahr!: ganz
u. gar nicht wahr; er besucht mich ~ nicht: niemals; daran habe ich ~ nicht
Adv.
gedacht: gar nicht, nicht einmal; er kam ~ nicht: gar nicht; ich weiß ja ~ nicht,
worum es sich dabei handelt: nicht einmal; ~ nichts: gar nichts; und ~, warum
kommt er nicht selbst zu mir, wenn er etw will?: außerdem, übrigens; wenn ~ …:
wenn das wirklich der Fall sein sollte
Abtönungsp really, actually (〈 meist im Fragesatz, verstärkt die Frage und verleiht ihr
Anschaulichkeit〉 eigentlich: gibt es das ~?; wie ist das denn ~ gekommen?;
artikel
arbeitet er ~ etw?; hast du heute ~ schon etw gegessen?)
absolutely not, not at all (〈 verstärkt die Verneinung〉 gar nicht, ganz und
gar nicht: das ist ~ wahr!: ganz u. gar nicht wahr; er besucht mich ~: niemals;
RW
daran habe ich ~ gedacht: gar nicht, nicht einmal; ich weiß ja ~, worum es sich
dabei handelt: nicht einmal; möchtest du lieber ein Glas Bier oder Wein haben?
Danke, ~s!)
Adj.
arrogant (anmaßend, dünkelhaft, stolz)

Konjugation

Stichwort
übergenau
übergeordnet

Übergewicht

übergießen

übergießen

überglücklich

übergreifen

Übergriff

überhaben

überhandnehme
n

überhäufen

überhaupt

überhaupt

überhaupt

überheblich

überhitzen

Verb

arrogance (überhebl. Wesen, Anmaßung)
to overheat [sth] (zu stark erhitzen ● überhitzte Fantasie 〈

überholen

Verb

to overtake [sb/sth] (jdn od. ein Fahrzeug ~: einholen, ihm zuvorkommen, an
jdm vorbeilaufen od. -fahren); to overhaul [sth] (ein Fahrzeug ~ 〈 Tech.〉 : auf

überholen

the passing lane (〈

Überholspur

Sub.

Überheblichkeit

fig.〉 : zu sehr

ausgeprägte Fantasie)

überhitzen

Fehler prüfen, erneuern, seine Mängel beseitigen)
der

Überholspur, -en

Sub.

auf Autobahnen〉

Fahrspur, die beim Überholen benutzt

werden muss)

to fail to hear [sth] (etw ~: nicht hören); to not want to hear [sth] (etw ~:
nicht hören wollen: das möchte ich überhört haben!); to ignore [sth] (etw ~:
überhören

Verb

überindividuell

Adj.

hören, aber nicht darauf antworten, nicht darauf reagieren) ● er hat das Klingeln
überhört: nicht gehört; diese Bemerkung möchte ich überhört haben! diese B. war
sehr unangebracht, aber ich will nichts dazu sagen; davon weiß ich nichts, das
muss ich überhört haben
sur-individual (über das Individuum hinausgehend)

überirdisch

Adj.

above ground (= oberirdisch); celestial (übernatürlich, nicht der Erde

überklettern

Verb

überkommen *

Verb

überkommen

Adj.

zugehörig, göttlich: ein ~es Wesen; ein Mädchen von ~er Schönheit)

to climb over [sth] (über etw klettern: sie überkletterten die Mauer, den Zaun)
to overcome [sb] (eine Empfindung überkommt jdn: überfällt, ergreift, erfasst
jdn; ihn überkam die Furcht; ein Grausen überkam mich; die Rührung überkam
ihn, als er das sah)
traditional (vererbt, überliefert: der Brauch ist uns [seit alters her, von unseren
Vorfahren] ~; ~e Bräuche, Sitten, Traditionen)

überhören

überindividuell
überirdisch
überklettern
überkommen

überkommen
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Wort

Art.
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Wortart

überkreuzen

Verb

überladen *

Verb

überlagern

Verb

die

Überlagerung, -en

Sub.

der

Überlandweg, -e

Sub.

überlassen *

Verb

Überlassung, -en

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

to cross [sth] (etw ~: kreuzen ● die Arme ~; 〈 oft im 2. Partizip〉 mit
überkreuzten Beinen dasitzen); to intersect [sth] (etw ~: kreuzen,

überschneiden ● etw überkreuzt etw; zwei sich/[gehoben:]einander
überkreuzende Linien); to cross over [sth] (etw ~: kreuzen, überqueren: den
Platz ~); to intersect (sich ~: ihre Meinungen, Interessen ~ sich)

überkreuzen

to overload [sth] (zu sehr, zu stark, zu schwer beladen); to surcharge [sth]

die

der

überlasten

Verb

Überlauf, ¨-e

Sub.

über/laufen * 〈

überlaufen * 〈

intr.〉

tr., meist im

Passiv〉

Verb

Verb

(〈 fig.〉 zu viel in od. auf etw anhäufen, zu viel an etw anbringen, etw zu stark
verzieren) ● sich den Magen ~; der Wagen ist völlig ~; das Zimmer ist mit Möbeln
und Bildern ~; das Gebäude ist mit Türmchen, Zinnen, Balkonen ~
to overlay, to superimpose [sth] (etw ~: etw verdecken, zudecken ● eine
Gesteinsschicht überlagert eine andere)
overlaying (das Überlagern); the overlap (das Überlagertsein); the
superimposition (Addition von zwei od. mehr physikal. Wirkungen, z. B. von
Kräften im Kräfteparallelogramm od. -polygon od. von Schwingungen bzw.
Wellen)

überladen

überlagern

Überlagerung

the land road (s. Landstraße)
to give [sth to sb] (jdm etw ~: zugunsten eines anderen auf etw verzichten); to
trust [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw anvertrauen, zu treuen Händen geben od.

Überlandweg

zum Gebrauch geben) ● es jdm ~, etw zu tun: es ihm freistellen, etw zu tun; das
zu beurteilen, musst du schon mir ~!; sie ist zu unzuverlässig, ich kann ihr das
Kind nicht [längere Zeit] ~; sich seinem Schmerz, seinen trüben Gedanken ~:
hingeben, ihm bzw. ihnen nachgeben
the cession (das Überlassen)

überlassen

Überlassung

to overburden [sb], to overload [sth] (zu sehr belasten: einen Wagen,

eine Brücke, einen Fahrstuhl ~; ich bin augenblicklich vollkommen überlastet:
habe zu viel Arbeit)
the overflow (Stelle, an der Flüssigkeit ablaufen kann); the level drain
(Vorrichtung [z. B. an Talsperren, Seen od. Badewannen], die das Ablaufen von
überschüssigem Wasser ermöglicht)
to brim over (über den Rand laufen, fließen: Flüssigkeit); to overflow (so
voll sein, dass die Flüssigkeit herausfließt: Gefäß); to defect (sich dem Feind,
der Gegenpartei o. Ä. anschließen) ● die Milch, Suppe ist übergelaufen; der Topf,
die Badewanne ist übergelaufen
to overload [sb] (jdn ~: belästigen, zu stark in Anspruch nehmen ● der Arzt ist
sehr ~: er hat zu viele Patienten; der Kurort ist sehr ~: es fahren zu viele
Menschen hin, es herrscht dort zu viel Betrieb; es überlief mich [siedend] heiß: ich
erschrak tief [weil mir eine Unterlassung, ein Fehler bewusst wurde]; es überlief
mich kalt, eiskalt: ich schauderte, erschrak tief, es graute mir)
to survive (〈 intr.〉 weiterleben [nach dem Tod eines anderen od. anderer] ●
der überlebende Teil 〈 Rechtsw.〉 : der nach dem Tod des Ehepartners noch
lebende Partner); to survive [sth] (etw ~: lebend aus etw [Gefahr]
hervorgehen, etw lebend überstehen ● einen Unfall ~); to live longer than
[sb] (jdn ~: länger leben als jd); to fall into disuse (sich ~: veralten, außer
Gebrauch kommen [weil nicht mehr zweckmäßig] ● diese Anschauung, Mode,
Sitte hat sich überlebt); s. RW

überlasten

Überlauf

+ sein

überlaufen

überlaufen

überleben

Verb

überlebhaft
über/legen

Verb

überlegen

Verb

too-lively (s. Quecksilber)
to put [sth] over [sb] (jdm etw ~: etw über jdn legen ● jdm eine Decke ~)
to think about [sth] (etw ~: durchdenken, erwägen, sich ein Urteil über etw zu
bilden suchen); to consider [sth] (sich [Dat.] etw ~: sich über etw Gedanken
machen, über etw nachdenken, grübeln); to think over [sth] (sich [Dat.] etw ~:

überlegen

Adj.

superior (jede Situation beherrschend, klug, gelassen, kaltblütig: Person; Ggs.
unterlegen); supercilious (etw überheblich, herablassend: Lächeln, Miene) ●

überlegen

die

Überlegenheit, /

Sub.

superiority (das Überlegensein, Beherrschung einer Sache od. Situation: jds ~

Überlegenheit

die

Überlegung, -en

Sub.

über/leiten 〈

intr.〉

Verb

Überleitung, -en

Sub.

the transition (das Überleiten, Verbindung: ohne ~ zum nächsten Thema

Überleitung

überliefern

Verb

to hand [sth] down (erzählen, berichten [u. dadurch bewahren]); to
transmit [sth] (ausliefern, übergeben) ● jdn der Justiz, dem Gericht ~; ein Werk

überliefern

die

die

Adj.

Überlieferung, -en

Sub.

überlisten

Verb

sich etw ausdenken) ● ich werde es mir [noch] ~; ich werde mir ~, wie wir das
machen können; ich habe mir Folgendes überlegt); to consider (〈 intr.〉
nachdenken, nachsinnen: er überlegte eine Weile, dann sagte er ... )

jdm ~ sein: mehr können, wissen als jd; jdm an Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit,
Intelligenz ~ sein

anerkennen; geistige, materielle ~); Ggs. Unterlegenheit
thought (das Überlegen, Nachdenken); the considerations (〈 Pl.〉 ~en:
Gedanken) ● ~en über etw anstellen: etw überlegen; bei nüchterner, ruhiger,
sachlicher ~ ergab sich, dass ...; nach reiflicher ~; etw ohne ~ tun, sagen
to lead [to sth] zu + D. (zu etw ~: zu etw anderem führen, leiten, eine
Verbindung zu etw anderem herstellen: zum nächsten Abschnitt, Thema ~)
übergehen; eine ~ [zum nächsten Gedanken, Thema] finden, suchen)

der Nachwelt ~; diese Sage ist mündlich, schriftlich überliefert
the transmission (das Überliefern: die mündliche ~); the tradition (etw
[mündlich od. schriftlich] Überliefertes, von früher her Erhaltenes, seit alters
Bewahrtes, Tradition) ● mündliche, schriftliche ~; nach alter ~
to outwit [sb] (jdn ~: durch List einen Vorteil über jdn gewinnen, jdn durch List
täuschen)

überleben

überlebhaft
überlegen

überlegen

Überlegung

überleiten

Überlieferung

überlisten
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Wort

das

die

der

Übermacht, /

Sub.

übermalen

Verb

to paint [sth] over (durch Malen verdecken, nochmals bemalen: ein Bild, eine

übermalen

übermannen

Verb

to overcome [sb] (etw übermannt jdn: überkommt, überfällt, überwältigt jdn ●

übermannen

Übermaß, /

Sub.

the excessive amount (größeres Maß, größere Menge als normal od.

Übermaß

übermäßig

Adj.

übermitteln

Verb

Übermittlung, -en

Sub.

übermüden

Verb

Übermut, /

Sub.

übermütig

Adj.

übernachten 〈

Wortart

intr.〉

Verb

übernächtigt

Adj.

Übernächtigung, /
Übernachtung, -en

Sub.

die
die

Übernahme, -n

Sub.

übernatürlich

Adj.

übernehmen *

Verb

die

über/nehmen * 〈

der

die

umg.〉

Sub.

Verb

übernervös

Adj.

über/ordnen

Verb

Überpreis, -e

Sub.

überprüfbar

Konjugation

Übermacht

des Gegners erliegen)
Schrift ~)

der Schlaf, Schmerz, die Rührung übermannt ihn)

erträglich: ein ~ an Leiden, Arbeit; einen Sport im ~ betreiben)
excessive (ohne Maß, zu stark, zu viel, zu sehr usw., übertrieben: ~e
Anstrengung, Besorgnis); excessively (〈 adv.〉 im Übermaß, zu, allzu [viel,
stark, sehr usw.]: sich ~ anstrengen; ~ breit, dick, groß, hoch, viel; die Ware ist ~
teuer; ~ viel essen, schlafen, arbeiten)
to inform [of sth] ([jdm] etw ~: mitteilen, ausrichten); to deliver [sth] ([jdm]
etw ~: überbringen, überreichen, schicken: Grüße, Nachricht) ● [jdm] ein
Telegramm ~
the delivery (das Übermitteln, Mitteilung, Aushändigung: ich bitte um
telefonische ~ dieser Nachricht); oV Übermittelung

übermäßig

übermitteln
Übermittlung
Übermittelung

to overtire [sb] (〈

meist im Pass.〉 zu müde machen ● übermüdet sein: durch
zu wenig Schlaf sehr müde, sehr erschöpft sein)
arrogance (〈 veraltet〉 Überheblichkeit, Anmaßung, Dünkel);exuberance
(〈 heute〉 Ausgelassenheit, große u. ein wenig kecke Fröhlichkeit) ● ~ tut selten
gut 〈 Sprichw.〉 ; das hat er nur aus ~ getan [und nicht böse gemeint]; er weiß vor
lauter ~ nicht, was er tun, anstellen soll; s. RW
turbulent (voller Übermut); excited (glücklich od. stolz [über bzw. auf eine
Leistung] u. daher etw leichtsinnig, fröhlich u. ein wenig eingebildet); exuberant
(ausgelassen, fröhlich u. ein wenig keck) ● „...!“, rief er ~; die Kinder tollten ~
durch den Garten; werd mir nur nicht ~!
to spend the night (die Nacht zubringen: bei Freunden ~; im Hotel, im
Freien ~)

worn out from lack of sleep, bleary-eyed

Stichwort

übermüden

Übermut

übermütig

übernachten

(unausgeschlafen, müde,

übernächtigt

weil man in der Nacht nicht genügend geschlafen hat)

the lack of sleep (s. rot)
the overnight stay (das Übernachten: Preis für ~ mit Frühstück)
the takeover (Inbesitznahme [eines Besitzes, Hauses]; freundliche/feindliche

Übernächtigung
Übernachtung
Übernahme

~)

supernatural (nicht mit dem Verstand fassbar, außerhalb der natürl. Gesetze

übernatürlich

stehend: eine ~e Erscheinung; jdm ~e Kräfte zuschreiben 〈 nach altem
Volksglauben〉 ; ein ~es Wesen)
to accept [sth] (etw ~: annehmen, zu sich, an sich nehmen, in Empfang
nehmen); to receive [sth] (etw ~: [vorläufig] annehmen [Sendung]); to take
over [sth] (etw ~: in eigene Verwaltung nehmen [Amt, Geschäft]); to take on
[sth] (etw ~: zur eigenen Sache machen [Pflicht, Verantwortung]); to
undertake [sth] (etw ~: annehmen u. ausführen [Arbeit, Auftrag]); to load
[sth] (etw ~ 〈 Marine〉 : laden [Kohlen, Öl]) ● würden Sie es ~, die Blumen,
Eintrittskarten zu besorgen?; Angestellte [von einem anderen Betrieb] ~: von nun
an im eigenen B. beschäftigen; das Kommando, den Befehl ~: von nun an den B.,
das K. haben; die Kosten ~: bezahlen; to strain oneself (sich ~ 〈 umg.〉 :
sich zu sehr anstrengen); to take on too much (sich ~ 〈 umg.〉 : sich zu
viel aufbürden, zumuten) ● übernimm dich nur nicht! 〈 fig., iron.〉 ; er hat sich
beim Schwimmen, Wandern übernommen

übernehmen

to cover oneself ([sich] etw ~: sich mit etw bedecken, sich etw umhängen ●

übernehmen

einen Mantel, einen Schal ~)

highly strung (übermäßig, allzu nervös)
to give precedence [to sth/sb over sb/sth] (etw od. jdn einem anderen ~: [in

übernervös

der Funktion] über etw od. jdn stellen ● der Abteilungsleiter ist uns übergeordnet;
die übergeordnete Stelle [im Amt, Betrieb]: die höhere Stelle)

überordnen
Überpreis

Adj.

the excessive price (zu hoher Preis: ~e verlangen)
verifiable (sich überprüfen lassend: ~e Thesen; die Telefonrechnung ist für den

überprüfen

Verb

to examine, to inspect, to screen [sth] ([nochmals] prüfen, nachprüfen:

überprüfen

Überprüfung, /

Sub.

the examination, the inspection (das Überprüfen, Prüfung,

Überprüfung

überpudern

Verb

über/quellen * 〈
die
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English translation(s) with definition(s) in German
the superior might (〈 bes. Mil.〉 Überlegenheit an Zahl, an Starke: der ~

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary

überqueren
Überquerung, /

intr.〉

Verb
Verb
Sub.

überprüfbar

Kunden praktisch nicht ~); Syn. belastbar; belegbar, tragfähig, zuverlässig
ein Ergebnis ~; eine Maschine ~)
Nachprüfung)

to powder over [sth] (mit Puder, einer pudrigen Schicht bedecken: sie war

damit beschäftigt, sich das Gesicht zu überpudern; den Kuchen mit Zucker und
Zimt überpudern)
to overflow (über den Rand quellen: der Teig ist übergequollen; ~de
Dankbarkeit, Freude 〈 fig.〉 : große D., F., die ausgedrückt, ausgesprochen
werden muss)

to cross over [sth] (überschreiten, kreuzen: Straße, Fluss)
the crossing (das Überqueren)

überpudern

+ sein

überquellen
überqueren
Überquerung
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Art.
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Wortart

überragen

Verb

überragend

Adj.

überraschen

Verb

Überraschung, -en

Sub.

überreden

Verb

die

Überredung, /

Sub.

die

Überredungskunst, /

Sub.

der

Überredungsversuch, -e

Sub.

die

überreich 〈

meist adv.〉

Adj./Adv.
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to tower above [sth] (etw ~: über etw herausstehen, hinausragen); to be
taller than [sb] (jdn ~: größer sein als jd); to outshine [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉

überragen

persuasion (das Überreden)
the power of persuasion (Kunst, Fähigkeit, jdn zu etw zu überreden: er

Überredung

the attempt to convince (s. Versuch)
lavish (umfangreich, in hohem Maße: etw ist ~ an etw); sumptuous (sehr

Überredungsve
rsuch

Sub.

überreizen

Verb

die

Überreizung, /

Sub.

der

Überrest, -e

Sub.

überrieseln

Verb

überrumpeln

Verb

Überrumpelung, -en

Sub.

to attack [sb/sth] by surprise (unerwartet angreifen); to take [sb/sth] by
surprise (überraschen u. verblüffen) ● den Gegner ~; jdn mit einer Frage ~
taking by surprise (das Überrumpeln); the surprise attack (das

übersättigen

Verb

to satiate [sth] (zu sehr sättigen, bis zum Überdruss sättigen: übersättigte

Übersättigung, /

Sub.

überscharf

Adj.

überschätzen

Verb

überschaubar

Adj.

überschauen

Verb

über/schäumen 〈

der

intr.〉

Verb

überschlafen *

Verb

Überschlag, ¨-e

Sub.

Überraschung

überreden

Überredungsku
nst

überreich

to present, to hand over, to submit [sth] ([jdm] etw ~: geben [meistens

Adj.

die

überraschen

prächtig, sehr kostbar: jdn ~ beschenken)

überreichlich
überreif
Überreife, /

die

überragend

wandte all seine ~ an, um uns dazu zu bewegen; trotz seiner ~ gelang es ihm
nicht, sie dazu zu bringen, dass ...)

Verb

das

Stichwort

:
übertreffen, besser, stärker sein als jd) ● jdn an Verdiensten, Leistungen weit ~
〈 fig.〉 ; jdn um Haupteslänge ~
outstanding (hervorragend, bedeutend, ausgezeichnet: ~e Begabung,
Fähigkeiten)
to surprise [sb] (unerwartet treffen, antreffen); to astound [sb] (in
Erstaunen versetzen) ● es überrascht, dass …: es ist erstaunlich, dass ...; das
[was du sagst] überrascht mich!; die Dunkelheit überraschte uns; lassen wir uns ~!
〈 umg.〉 : warten wir's ab!; jdn beim Naschen, Stehlen ~; jdn mit etw ~: jdm mit
etw unerwartet Freude bereiten; er überraschte uns mit seinem Besuch, mit der
[guten] Nachricht, dass ...; jdn mit einem Geschenk ~; von einem Gewitter
überrascht werden; ~d unerwartet, erstaunlich; ein ~der Besuch, Erfolg; es ging
~d schnell
surprise, astonishment (〈 unz.〉 das Überraschtsein, Erstaunen,
Verwunderung [über Unerwartetes]: zu meiner größten ~); the surprise, the
unexpected event (plötzliches, unerwartetes Ereignis); the nice
surprise (unerwartete Freude, etw Schönes, das man nicht erwartet hat) ● das
ist ja eine ~!, ist das eine ~! [Ausruf der Freude über etw Unerwartetes];
angenehme, unangenehme ~; eine böse, üble ~; das war eine gelungene ~; ich
habe eine ~ für dich; bitte sprich noch nicht darüber, es soll eine ~ für ihn sein
to persuade [sb] (jdn ~: jdn durch Worte zu etw veranlassen, jdm so lange
zureden, bis er etw tut ● ich habe mich ~ lassen; lass dich nicht ~!; jdn zum
Mitkommen, Mitmachen ~)

überreichen

Adj.

Konjugation

überreichen

feierlich] ● jdm Blumen, ein Geschenk, eine Urkunde ~)

more than ample (zu reichlich, zu viel [vorhanden]: Bewirtung, Essen)
overripe (zu reif: Obst)
over-ripeness (das Überreifsein)
to provoke, to over-irritate [sb/sth] (zu stark reizen); to overexcite

überreichlich
überreif
Überreife
überreizen

[sb] (zu stark erregen) ● 〈 meist im Part. Perf.〉 er ist überreizt: zu nervös, zu
stark erregt; meine Nerven sind überreizt
provocation (das Überreizen); overexcitement (das Überreiztsein, starke
Erregung)

Überreizung

the remains (Rest, Übriggebliebenes ● die sterblichen ~e: die Leiche, die

Überrest

Gebeine; von dem Haus sind nur noch einige traurige ~e vorhanden)
to run down [sb/sth] (〈 meist fig.〉 etw od. jdn ~: über etw od. jdn rieseln ● ein
Schauer überrieselte mich 〈 fig.〉 ; es überrieselt mich kalt, heiß, wenn ich das
höre od. sehe 〈 fig.〉 : ich fühle einen kalten, heißen Schauer)

überrieseln

überrumpeln
Überrumpelung

Überrumpeltwerden)

übersättigen

Lösung)

satiating (das Übersättigen); satiety (das Übersättigtsein)
over-sharp, too harsh (sehr, zu scharf: eine ~e Kritik); particularly
sharp (besonders scharf: ~e Bilder)
to overestimate [sth/sb] (etw od. jdn ~: höher schätzen, als er, sie, es

Übersättigung
überscharf

verdient ● jds Bedeutung, Einfluss ~; ich habe die Entfernung überschätzt; seine
Kräfte, Fähigkeiten ~); Ggs. unterschätzen
of manageable size, tightly structured (so beschaffen, dass man es
überschauen, überblicken kann: das Angebot ist kaum noch ~; eine ~e Anzahl)

überschätzen

to have an overview [of sth] (überblicken)
to froth over (über den Rand des Gefäßes schäumen ● die Milch schäumt

überschauen

über: kocht über; der Sekt schäumt über; er schäumte über von Geist und Witz
〈 fig.〉 ; ~de Fröhlichkeit 〈 fig.〉 : laute, herzhafte, ausgelassene Fröhlichkeit; ~de
Kraft 〈 fig.〉 ; ~des Temperament: feuriges, sprühendes T.)
to sleep on [sth], to think overnight about [sth] (eine Sache [eine
Nacht] ~: eine S. nicht sofort entscheiden, sondern eine Nacht darüber vergehen
lassen)
the rough estimate (ungefähre Berechnung); the handspring (〈 Sp.;
Turnen〉 Drehung des Körpers vor- od. rückwärts um die sich auf Boden od.
Gerät stützenden Hände od. aus dem Stand wieder in den Stand: Salto); the
looping (〈 Flugw.; eindeutschend für〉 Looping);the flash (〈 El.〉
Funkenentladung zw. zwei spannungsführenden Teilen einer elektrischen Anlage)
● einen ~ machen: die Kosten einer Sache ungefähr berechnen

überschaubar

+ sein

überschäumen

überschlafen

Überschlag
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über/schlagen *

Verb

überschlagen *

Verb
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to lay [sth] on on top of the other (übereinanderlegen: Beine ● seine

Konjugation

Stichwort
überschlagen

Stimme schlägt über: geht unbeabsichtigt od. fehlerhaft in die Kopfstimme über;
mit übergeschlagenen Beinen im Sessel sitzen)

to skip over [sth] (weglassen, nicht [vor]lesen, nicht sprechen: Textstelle,
Buchseite); to estimate [sth] (ungefähr berechnen: Kosten); to tumble (sich
~: sich im Fallen um sich selbst drehen, bes. vor- od. rückwärts); to become
committed (sich [für jdn od. etw] ~ 〈 fig.〉 : sich sehr stark [für jdn od. etw]

überschlagen

engagieren) ● er überschlug sich mehrmals, als er die Treppe hinunterstürzte;
seine Stimme überschlug sich vor Zorn: kippte um, schlug in Kopfstimme um; er
überschlägt sich fast vor Diensteifer 〈 fig., umg.〉 : er ist übertrieben diensteifrig

über/schnappen

〈 intr., fig.,

umg.〉

Verb

über/schneiden * (sich)

Verb

überschreiben *

Verb

to crack up, to be crazy (ein bisschen verrückt werden: er ist
übergeschnappt)

to intersect (sich kreuzen: Linien); to overlap (sich teilweise bedecken:
Flächen); to coincide (〈 fig.〉 zeitlich zusammenfallen: Unterrichtstunden);to
converge (fig.〉 zusammentreffen: Probleme, Arbeitsgebiete)
to put a title [on sth] (mit einem Titel, einer Überschrift versehen: wie soll der
Artikel überschrieben werden?); to make over [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw

+ sein

überschnappen

überschneiden

überschreiben

schriftlich u. gesetzlich übergeben, zukommen lassen ● jdm ein Grundstück ~)

überschreien *

Verb

to shout [sb] down (jdn ~: lauter schreien als der andere, ihn durch Schreien
zum Schweigen bringen); to drown [sth] out by shouting (den Lärm ~:
lauter schreien, als der Lärm tönt); to shout oneself hoarse (sich ~: so

überschreien

laut schreien, dass die Stimme versagt, sich heiser schreien)

die

überschreiten *

Verb

Überschrift, -en

Sub.

überschüssig

Adj.

to cross [sth] (etw ~ : kreuzen, über etw hinübergehen, hinüberfahren); to
exceed [sth] (etw ~ : über etw hinausgehen) ● eine Straße, Grenze, einen Fluss
~; diese Forderung überschreitet meine Mittel, meine Kräfte; seine Befugnisse,
Vollmachten ~: etw tun, wozu man keine B., V. hat; die zulässige Geschwindigkeit
~: schneller fahren als zulässig
the title, the heading (Titel, Name: die ~ eines Kapitels, Aufsatzes,
Gedichts)

überschreiten

Überschrift

superfluous (übrig bleibend, überflüssig, unverwendet, zur Verfügung
stehend); surplus (über ein bestimmtes Maß hinausgehend) ● ~e Energie; ~e

überschüssig

to cover [sth with sth] (etw mit etw ~: etw über etw schütten ● etw mit Erde ~);
to inundate [sb with sth] (jdn mit etw ~: 〈 fig.〉 überhäufen, jdm etw

überschütten

Gelder; ~e Kraft

der

die

das
das

die

überschütten mit

Verb

Überschwang, /

Sub.

überschwänglich

Adj.

überschwemmen

Verb

Überschwemmung, -en

Sub.

Übersee, / 〈

ohne Artikel〉

Sub.

Überseeschiff, -e
Überseetelegramm, -e
übersehbar

Sub.

über/sehen * (sich) 〈

Verb

umg.〉

Sub.
Adj.

übersehen *

Verb

über/setzen

Verb

übersetzen

Verb

Übersetzung, -en

Sub.

überreichlich geben) ● jdn mit Geschenken, Gunstbeweisen, Ehrungen,
Vorwürfen, Fragen ~ 〈 fig.〉 ; etw od. jdn mit Wasser ~
exuberance (Übermaß [von Gefühlen]: ~ der Freude, der Begeisterung; etw in
ersten ~ tun)

effusive (übertrieben gefühlvoll, übertrieben begeistert: jdm ~ danken; jdn in

~en Ausdrücken, mit ~en Worten loben)
to flood [sth] (überfluten, unter Wasser setzen); to inundate [sth] (〈 fig.〉
zu reichlich mit etw ausstatten) ● der Fluss trat über die Ufer und überschwemmte
die Wiesen, Äcker; das Lager wurde mit fehlerhaften Waren überschwemmt
〈 fig.〉
flooding (das Überschwemmen); the flooding (das Überschwemmtsein,
-werden)

overseas (die Länder jenseits der Ozeane: Briefmarken aus ~ sammeln; wir
haben Verwandte in ~; nach ~ auswandern, exportieren)

the ocean liner (s. Band)
the overseas telegram (s. Kabel)
easy to oversee (so beschaffen, dass man es übersehen kann)
to grow tired of seeing [sth] (sich [Dat] etw ~: etw so oft sehen, dass man

Überschwang
überschwänglic
h
überschwemme
n
Überschwemm
ung
Übersee
Überseeschiff
Überseetelegra
mm
übersehbar
übersehen

seiner überdrüssig wird ● ich habe mir diese Farben, dieses Muster übergesehen)
to ignore [sth] (absichtlich nicht beachten: Person, Verstoß); to overlook
[sth] (nicht sehen, unabsichtlich nicht beachten: Fehler); to assess [sth]
(einschätzen, erkennen: Lage, Schaden); to have a view [of sth] (überblicken,
überschauen: Gelände) ● einen Sachverhalt ~: die Zusammenhänge eines S.
übersehen
erkennen; ich kann es noch nicht ~, ob wir alle Arbeitskräfte brauchen werden;
das haben Sie sicher ~; soweit ich die Angelegenheit übersehe, wird Ihr Vorschlag
zu verwirklichen sein; kein einzelner kann heute noch das gesamte Gebiet der
Naturwissenschaft ~
to cross over (〈 intr., sein〉 von einem Ufer zum anderen fahren); to ferry
+
[sb/sth] over (jdn od. etw ~: mit dem Boot, der Fähre an das andere Ufer bringen sein/haben übersetzen
● sich vom Fährmann ~ lassen)

to translate [sth] (in eine andere Sprache übertragen: einen Satz, Text

wörtlich, sinngemäß ~; ein Buch aus dem Englischen ~; einen Text, ein Buch ins
Deutsche, Englische ~; das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt)
the translation (Übertragung [eines Textes, Buches, Dokuments] von einer
Sprache in eine andere); the transmission (〈 Tech.〉 Vorrichtung zum
Umwandeln einer Drehbewegung in eine Drehbewegung mit anderer Drehzahl);
the transmission ratio (〈 Tech.〉 Verhältnis zwischen Eingangs- u.
Ausgangsdrehzahl [eines Getriebes] ● gute, schlechte, gewandte, holprige ~;
kleine, große ~ 〈 Tech.〉 ; ~ aus dem Englischen; das Getriebe hat eine ~ von 1:4

übersetzen

Übersetzung
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das

Wort
Übersetzungsmöglichkeit,
-en
Übersetzungsrecht, -e

die

Übersetzungsstufe, -n

Sub.

die

Übersicht, -en

Sub.

Art.

die
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Wortart

Konjugation

Stichwort

Sub.

the possibility of transmission (s. Planetengetriebe)

Übersetzungsm
öglichkeit

Sub.

the translation right (s. optieren)
the gear (s. Gang)
the overall view (Überblick, Fähigkeit, etw [Gebiet, Betrieb] zu übersehen,
die Zusammenhänge zu erkennen); the directory (Verzeichnis: Inhalts~); the
table, the spreadsheet (Tabelle); the outline, the summary

Übersetzungsre
cht
Übersetzungsst
ufe

Übersicht

(übersichtl. Auszug, kurze, klare Darstellung) ● ~ gewinnen; keine, nicht genügend
~ über etw haben; die ~ verlieren; sich die nötige ~ verschaffen
die

übersichtig 〈 veraltet〉
Übersichtigkeit, /

Sub.

übersichtlich

Adj.

Adj.

far-sighted (= weitsichtig)
far-sightedness (= Weitsichtigkeit)
visible (so beschaffen, dass man es leicht, gut übersehen, überblicken kann);
open (frei, offen: Gelände, Platz); clear (〈 fig.〉 in den Zusammenhängen
leicht erfassbar); clearly structured (〈 fig.〉 klar gegliedert, eine Übersicht

übersichtig

the general plan (s. Grundriss)
to emigrate (in einen Ort, nach einem Ort ~: umziehen, an einen anderen

Übersichtsplan

Übersichtigkeit

übersichtlich

gebend: Darstellung) ● ~e Straße, Kurve; Gegenstände, Daten ~ anordnen; einen
Sachverhalt ~ darstellen
der

Übersichtsplan, ¨-e

Sub.

über/siedeln 〈

Verb

intr.〉

übersinnlich

Adj.

Wohnort ziehen, seinen Wohnsitz in einen, nach einem Ort verlegen ● ich siedele
nach Berlin über; ich bin nach Berlin übergesiedelt; in eine andere Stadt, ins
Ausland ~)
supernatural (mit den Sinnen nicht wahrnehmbar, übernatürlich)

+ sein

übersiedeln

übersinnlich

to over-strain [sth] (zu sehr, zu stark spannen); to cover [sth with sth] mit

die

(etw mit etw ~: etw mit einem gespannten Stoff bedecken, einen Stoff
darüberspannen) ● du hast den Bogen total überspannt 〈 fig.〉 : du bist viel zu
weit gegangen, du warst zu hart, zu unnachgiebig; den Balkon mit einem
Segeltuchdach ~
extravagant (übertrieben, vom Normalen abweichend: Ansichten);
eccentric (ein bisschen verrückt: Person)

überspannen

Verb

überspannt

Adj.

Überspanntheit, /

Sub.

eccentricity, extravagance (überspannte Beschaffenheit, überspanntes

Überspanntheit

überspielen

Verb

to transfer [sth] (durch Abspielen [u. gleichzeitige Aufnahme] übertragen); to
dissimulate [sth] (〈 fig.〉 geschickt über etw hinweggehen, durch gewandtes

überspielen

Verb

to jut out, to project (hervor-, herausstehen, herausragen, vorspringen:

über/stehen * 〈

intr.〉

Wesen)

Verhalten verbergen, nicht merken lassen) ● seine Befangenheit, Schüchternheit
~; jds Taktlosigkeit ~; eine CD auf [eine] Kassette ~; etw mit einem Lachen ~
~der Balken, ~des Dach; auf beiden Seiten einen Meter ~)

überspannen

überspannt

süddt.,
österr.,
überstehen
schweiz.:
+ sein

to overcome [sth] (überleben, aushalten, überwinden: Anstrengung, Gefahr,

die

überstehen *

Verb

übersteigen *

Verb

übersteigern

Verb

überstreichen *

Verb

Überstunde, -n

Sub.

überstürzen

übertäuben

Verb

(¤)

Verb

übertölpeln (¤)

Verb

übertönen

Verb

übertragbar

Adj.

Krankheit ● ich hab's überstanden 〈 umg.〉 : die Sache ist endlich vorüber; er hat
es überstanden 〈 fig.〉 : er ist von seinen Leiden erlöst, ist gestorben; du wirst's
schon ~! 〈 umg.〉 : es wird schon nicht so schlimm werden; der Kranke hat die
Krise, die Nacht überstanden; etw glücklich ~; eine anstrengende Reise gut ~)
to climb over [sth] (etw ~: über etw hinübersteigen); to exceed [sth] (etw ~
〈 fig.〉 : größer als etw sein) ● einen Berg ~; diese Aufgabe übersteigt meine
Kräfte; die Forderung übersteigt meine Möglichkeiten; der Preis dieses Teppichs
übersteigt den des anderen um die Hälfte
to push [sth] too far (zu sehr steigern, übertreiben: übersteigertes
Selbstbewusstsein); s. RW

to paint over [sth] (bestreichen: eine Fläche mit Farbe ~)
the overtime (über die festgesetzte Arbeitszeit hinaus geleistete
Arbeitsstunde: ~n machen)

to rush into [sth] (etw ~: zu schnell, ohne Überlegung tun); to come thick
and fast (sich/einander ~: zu schnell aufeinanderfolgen [Ereignisse]) ● seine

Worte überstürzten sich, als er berichtete; wir wollen nichts ~: wir wollen besonnen
handeln; überstürzte Abreise; überstürzt handeln, abreisen; to be overhasty
(sich ~: zu hastig handeln ● er überstürzt sich [vor Diensteifer, vor Aufregung])

to anaesthetise [sth] (betäuben, durch etw anderes weniger wirksam
machen: einen Schmerz durch einen anderen ~)

to swindle [sb] (betrügen, plump überlisten: sich von jdm ~ lassen)
to drown out [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit lauten Tönen überdecken, unhörbar

machen, lauter als etw tönen ● das Orchester übertönte die Stimme der Sängerin)
contagious, communicable (so beschaffen, dass es auf andere
übertragen werden kann [Krankheit], von anderen auch benutzt werden kann
[Ausweis-, Eintrittskarte] ● diese Fahrkarte ist nicht ~)

überstehen

übersteigen

übersteigern
überstreichen
Überstunde

überstürzen

übertäuben
übertölpeln
übertönen

übertragbar
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Wortart

übertragen *

Verb

Adj.

die

übertragen
Übertragssumme, -n

Sub.

die

Übertragung, -en

Sub.

die

übertreffen *

Verb

übertreiben *

Verb

Übertreibung, -en

Sub.

über/treten * 〈

Verb

intr.〉

übertreten *

Verb
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to transfer [sth] (etw ~: von einer Stelle zur anderen bringen, von einer Stelle
auf eine andere schreiben); to broadcast [sth] (etw ~ 〈 Rundfunk〉 : senden ●
etw live ~); to hand over [sth to sb] (jdm etw ~: übergeben); to delegate

Konjugation

[sth to sb] (jdm etw ~: auftragen, jdm den Auftrag geben, etw zu tun) ● jdm ein
Amt ~; ein Kind ~: über die normale Schwangerschaftszeit hinaus [im Leib] tragen;
eine Krankheit auf jdn ~: jdn anstecken; eine Summe auf ein anderes Konto ~;
einen Text, ein Buch ins Deutsche ~; ein Theaterstück im Rundfunk, Fernsehfunk
~; to be contagious (sich ~: weitergegeben werden [von Krankheiten]); to
be communicated [to sb] auf (sich auf jdn ~ 〈 fig.〉 : jd anderen
gleichermaßen befallen, ergreifen) ● diese Krankheit überträgt sich durch Zecken;
mein Unwohlsein übertrug sich auf ihn
figurative (Bedeutung, Gebrauch)

übertragen

übertragen
Übertragssumm
e

the carry-forward amount (s. Latus)
transmitting, broadcasting (das Übertragen); the transmission (das
Übertragenwerden); the transcription, the translation (Übersetzung);
the contagion (〈 Med.〉 Ansteckung);the broadcast (〈 Funk, TV〉
Sendung) ● ~ eines Klavierkonzertes
to surpass [sth] (besser sein als jd od. etw, mehr leisten als jd. od. etw ● du
hast dich dabei selbst übertroffen: du hast dabei mehr geleistet als je zuvor; das
übertrifft alle meine Erwartungen; hinsichtlich seiner Ausdauer ist er nicht zu ~;
diese Maschine übertrifft die andere an Genauigkeit; jdn an Körperkraft, an
Energie ~)
to overdo [sth] (zu oft od. zu nachdrücklich tun); to exaggerate [sth]
(besser od. schlechter darstellen, als es ist) ● ich übertreibe nicht, wenn ich
behaupte ...; du übertreibst seine Schwächen, Vorzüge; du darfst das
Schwimmen, Reiten nicht ~; das ist [stark] übertrieben); Ggs. untertreiben
exaggerating (das Übertreiben); the exaggeration, the hyperbole
(übertriebene, unwahrhaftige Schilderung) ● er tendiert zu ~en; Ggs.
Untertreibung
to go over (über die Ufer treten); to overstep (〈 Sp.; Weitsprung,
Kugelstoßen usw.〉 über die vorgeschriebene Stelle zum Absprung bzw. Wurf
hinaustreten) ● der Wettkämpfer ist übergetreten; zum Katholizismus ~: katholisch
werden
to violate, to infringe on [sth] (verletzen, nicht einhalten: Gesetz, Gebot ●
sich den Fuß ~: vertreten, verstauchen)

Stichwort

Übertragung

übertreffen

übertreiben

Übertreibung

+ sein

übertreten

übertreten

excessive (zu groß, zu hoch, übermäßig); exaggerated (durch Übertreibung

der

der

die

die

das

die

übertrieben

Adj./Adv.

Übertritt, -e

Sub.

übertrumpfen

Verb

übertünchen

Verb

Übervater, - 〈

umg.〉

Sub.

übervorteilen (¤)

Verb

Übervorteilung, -en

Sub.

überwachen

Verb

Überwachung, -en

Sub.

überwältigen

Verb

überwältigend

Adj.

entstellt: Schilderung, Darstellung) ● ~e Sparsamkeit, Strenge; aus ~em Eifer etw
falsch machen); unduly (〈 adv.〉 zu, allzu: ~ genau; er ist ~ misstrauisch,
vorsichtig); PP von übertreiben
the conversion (das Übertreten); the infringement (das Überschreiten:
Grenz~) ● ~ zum Katholizismus

übertrumpfen
übertünchen

verdecken) ● mit, durch Höflichkeit übertünchte Erpressung
the father figure (männliche Person, die in einem bestimmten Bereich die
beherrschende Figur ist, zu der die anderen respektvoll aufschauen: der ~; der ~
der Partei)
to cheat [sb] (jdn ~: sich auf jds Kosten bereichern, einen Vorteil verschaffen,
jdn benachteiligen, betrügen)

Übervater

übervorteilen

cheating (das Übervorteilen, Benachteiligung)
to keep a watch [on sth/sb] (beaufsichtigen, beobachten, kontrollieren: eine

Übervorteilung

Arbeit ~; jdn durch Detektive, durch den Geheimdienst ~ lassen; jdn heimlich ~;
die Schulaufgaben ~)

überwachen

surveillance, monitoring (das Überwachen)
to overpower [sb/sth] (besiegen, bezwingen, wehrlos machen); to
overwhelm [sb] (〈 fig.〉 mit unwiderstehlicher Kraft erfassen, tief

Überwachung

überwältigen

beeindrucken, sprachlos machen) ● die Schönheit der Landschaft überwältigte
mich 〈 fig.〉 ; den Gegner, einen Einbrecher ~
overwhelming (außerordentlich [schön, groß, stark], herrlich, großartig: es
war ein ~er Anblick, ein ~es Erlebnis)

überweisen *

Verb

Überweisenlassen, /

Sub.

the bank transfer (s. Überweisung)

Sub.

Übertritt

to overtrump [sb/sth] (mit einem höheren Trumpf nehmen: Spielkarte); to
outdo [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : etw besser können als jd., jdn überbieten)
to whitewash [sth] (mit Tünche überstreichen); to cover up [sth] (〈 fig.〉

to transfer [sth] (jdm Geld ~: durch Bank od. Postscheck senden); to refer a
patient [to sb] (einen Kranken an einen, zu einem Facharzt ~: einen K. mit einer

Überweisung, -en

übertrieben

überwältigend

schriftlichen Benachrichtigung einem F. zur weiteren Behandlung übergeben; ich
bin von meinem Hausarzt zu Ihnen überwiesen worden)

bank transferal (das Überweisen, Überweisenlassen: die Bank mit der ~ der
Summe beauftragen; eine Rechnung per ~ bezahlen); the remittance, the
credit transfer (überwiesener Geldbetrag: die ~ ist noch nicht [auf meinem
Konto] eingegangen); the remittance form ([Formular mit einem]
Überweisungsauftrag: ich habe die ~ bei der Bank abgegeben); the bank
transfer (das Überweisen); the letter of referral of a patient (Kurzform
für: Überweisungsschein: haben Sie eine Überweisung?)

l

überweisen
Überweisenlass
en

Überweisung
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Überweisungsschein, -e

Sub.

über/wiegen * 〈

Verb

intr.〉

überwiegen *

Verb

überwiegend

Adj.

überwinden *

Verb

Überwindung, -en

Sub.

überwintern 〈

Verb

intr.〉

überwuchern

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
the letter of referral of a patient (vom behandelnden Arzt ausgestellter

Konjugation

Stichwort
Überweisungss
chein

Schein zur Überweisung des Patienten an einen Facharzt; Kurzform:
Überweisung)

to be overweight (zu viel Gewicht haben: der Brief wiegt über)
to outweigh [sth] (etw ~: ausgeprägter, bedeutender, stärker, wertvoller, in

überwiegen
überwiegen

größerer Zahl vorhanden sein als etw anderes ● die Neugier überwog meine
Bedenken; die Vorteile überwiegen die Nachteile)
predominant (in erster Linie, in der Mehrzahl, in größerem Maß: in diesem
Stadtteil wohnen ~ Schwarze; das Wetter war ~ heiter, warm, trocken; der ~e
Anteil)
to overcome [sth] (etw ~: mit etw fertigwerden, über eine Sache
hinwegkommen); to defeat [sb] (jdn ~: besiegen, überwältigen); to
overcome one's inclinations (sich [selbst] ~: etw tun, obwohl es einem
schwerfällt od. obwohl man es nicht gern tut) ● sich ~, etw [Unangenehmes] zu
tun; seine Abneigung [gegen etw od. jdn] ~; er überwand seine Bedenken; seine
Faulheit, Trägheit ~
overcoming (das Überwinden); overcoming one's inclinations (das
Sichüberwinden, Selbstbezwingung); the conscious effort of will [to do
sth] (Kraft zum Sichüberwinden) ● es hat mich viel, einige ~ gekostet, das zu
sagen, zu tun
to overwinter, to hibernate (den Winter überdauern: Pflanzen ● an einem
Ort ~: den Winter an einem Ort verbringen [bes. Tiere])

überwiegend

überwinden

Überwindung

überwintern

to grow over [sth] (etw ~: dicht darüber hinwegwachsen [Pflanzen]); to
overgrow [sth] (etw ~ 〈 a. fig.〉 : durch starkes Wachstum bedecken,

überwuchern

the greatest number, the majority (sehr große Zahl, Mehrzahl ● die

Überzahl

ersticken) ● das Unkraut hat den Garten überwuchert

Überzahl, /

Sub.

überzählig

Adj.

überzeugen

Verb

die

Überzeugung, -en

Sub.

die

Überzeugungskraft, /

Sub.

über/ziehen *

Verb

überziehen *

Verb

überzüchten

Verb

Überzug, ¨-e

Sub.

üblich

Adj.

usual (gebräuchlich, gewohnt, hergebracht, herkömmlich: um die ~e Zeit; es ist

üblich

üblicherweise

Adv.

usually, generally, normally (gewöhnlich: eine ~ tödlich verlaufende

üblicherweise

übrig

Adj.

die

der

übrig/bleiben * 〈

intr., fig.〉

auch

Verb

übrig bleiben *
übrigens

Adv.

übrig/lassen * 〈

fig.〉

übrig lassen * 〈

fig.〉

auch

Verb

Männer waren in der ~: es waren mehr Männer da als Frauen)

surplus, excess (überschüssig, in zu großer Zahl vorhanden)
to persuade [sb] (jdn ~: jdn zu einer anderen Ansicht bekehren); to
convince oneself (sich ~: sich vergewissern, durch Nachsehen, Nachprüfen

überzählig

erkennen) ● deine Einwände haben mich [nicht] überzeugt; ich habe mich selbst
[davon] überzeugt, dass alles in Ordnung ist; Sie können sich selbst [davon] ~,
dass ...; ich habe ihn nicht ~ können; sich von etw ~; ich habe ihn von der
Richtigkeit meiner Auffassung überzeugt; von etw überzeugt sein: fest an etw
glauben, sicher sein, dass etw so ist; seien Sie überzeugt, dass wir alles tun
werden, was möglich ist; ich bin überzeugt, dass du Recht hast, aber …
convincing, persuasion (das Überzeugen); the conviction (das
Überzeugtsein, fester Glaube, feste Meinung); the certitude (Gewissheit,
Wissen) ● ich habe die ~ gewonnen, dass ...; politische, religiöse ~; etw aus ~ tun:
etw deshalb tun, weil man es für richtig, wahr, gut hält; gegen seine ~ handeln:
etw tun, was man für falsch hält
the persuasive power (Fähigkeit zu überzeugen: den Argumenten fehlt es
an ~)
to put on [sth] (anziehen: Kleidungsstück); to give a clout [to sb/sth] (jdm
od. einem Tier eins, ein paar ~: einen Schlag, ein paar Schläge geben) ● zieh
doch den Mantel einmal über, damit du siehst, ob er auch passt; jdm eins mit dem
Stock ~
to cover [sth] (mit einem Überzug versehen); to go over, to overdraw,
to overrun [sth] (bei der Nutzung von etw vorgegebene Grenzen
überschreiten); to exaggerate [sth] (〈 fig., meist als Part. Perf.〉 übertreiben)
● ein Bett [frisch] ~: frische Bettwäsche darüberziehen; ein Konto ~: mehr
abheben, als auf dem Konto gutgeschrieben ist; die Zeit ~: eine vorgegebene Z.
überschreiten
to overbreed [sth] (Pflanzen und Tiere ~: bei Pflanzen, Tieren durch
züchterische Maßnahmen auf Kosten von Gesundheit u. Widerstandsfähigkeit den
natürlichen Entwicklungsgang verändern ● der Hund ist überzüchtet)
the coating (dünne Decke, Schicht: Schokoladen~); the cover (Bezug,
auswechselbare Hülle: Bett~, Kissen~)

überzeugen

Überzeugung

Überzeugungsk
raft

überziehen

überziehen

überzüchten

Überzug

bei uns ~, dass ...)

Krankheit); Syn. gewöhnlich, meistens, normalerweise, sonst

other (restlich: die ~en Länder); remaining (übrig bleibend); s. RW
to remain (jdm bleibt nichts anderes übrig: jd hat keine andere Möglichkeit,

keine andere Wahl ● was bleibt mir denn anderes, weiter übrig, als ...? was soll
ich denn anderes tun, als ...?; es blieb mir nichts anderes übrig, als wieder nach
Hause zu gehen)
incidentally, by the way (was ich noch sagen wollte, nebenbei bemerkt: ~,
weißt du schon, dass ...)
to spare [sth], to leave [sth] out (zu wünschen ~: nicht den Erwartungen
entsprechen ● seine Arbeit lässt nichts zu wünschen übrig: ist tadellos; seine
Arbeit lässt manches zu wünschen übrig: ist nicht einwandfrei, man kann manches
daran bemängeln)

übrig

+ sein

übrigbleiben

übrigens

übriglassen
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Konjugation

Stichwort

practice (das Üben, regelmäßige Wiederholung zum Zweck des Lernens u.
zum Steigern der Leistung); repeated attempts (regelmäßig zu
wiederholender Versuch); skilfulness (erworbene Geschicklichkeit,
Gewandtheit); the training exercise (Bewegung od. Folge von

Bewegungen, die man zum Erwerben von Geschicklichkeit in einer bestimmten
Sache wiederholt: Turn~, Finger~; Geh~, Schieß~); the exercise
(Übungsstück); the seminar (Unterrichtsstunde an der Hochschule, Seminar);
the military manoeuvre (militär. Kampfprobe, Manöver); the gym
exercise (turnerische Leistung, Turnfigur); the custom (〈 veraltet〉 Brauch)
● das ist nicht der Zweck der ~ 〈 umg.〉 : das ist nicht der Zweck, der Sinn der
Sache; eine ~ ansetzen, abhalten 〈 an der Hochschule; a. Mil.〉 ; in einer Sache
[viel, keine] ~ haben; ~en machen; ~ macht den Meister 〈 Sprichw.〉 ; eine ~
vorführen, nachmachen; althochdeutsche, englische ~

die

Übung, -en

Sub.

die

Übungsaufgabe, -n

Sub.

das

Übungsgelände, -

Sub.

das

Übungsstück, -e

Sub.

das

Ufer, -

Sub.

der

Uferrand, ¨-er
Ufersaum, ¨-e

Sub.

der

die

Uhr, -en

Sub.

die

Sub.

das

Uhrfeder, -n
Uhrgehäuse, Uhrkette, -n
Uhrmacher, - (m/f)
Uhrpendel, Uhrschlüssel, Uhrwerk, -e

Sub.

the clock housing (Gehäuse einer Uhr)
the watch chain (Kette, an der eine Taschenuhr getragen wird)
the clockmaker (Handwerker, der Uhren repariert)
the clock pendulum (Pendel der Pendeluhr)
the clock key (〈 früher〉 Schlüssel zum Aufziehen von Wand- od. Stutzuhren)
the clockwork mechanism (Vorrichtung zum Antrieb der Zeiger einer

der

Uhrzeiger, -

Sub.

the clock hand (in der Mitte des Zifferblatts angebrachter und um dieses sich

Uhrzeiger

die

Uhrzeit, -en

Sub.

the time of day (durch die Uhr angezeigte Zeit: kannst du mir die genaue ~

Uhrzeit

die

Uhrzeitangabe, -n

Sub.

der

Uhu, -s

Sub.

der

UKW
Ulk, -e
ulken 〈

Sub.

das
die
der
das
der

das

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Abk.
intr.; umg.〉

Verb

ulkig

Adj.

Ulkus, -lzera

Sub.

um + A.

Präp.

um + G.

Präp.

the exercise book (Aufgabe zur Einübung des Gelernten: das Buch enthält
zahlreiche ~n)

the military exercise area (Gelände für militärische Übungen)
the school exercise (kurzer Text für Schüler zum Übersetzen od. zum
Ergänzen ausgelassener sprachl. Formen, Text zum Üben sprachl. Formen); the
musical exercise (kurzes Musikstück zum Erlernen der Spieltechnik auf
einem Instrument bzw. der Gesangstechnik)

the bank, the shore (Rand eines Gewässers, Küste, Strand: Fluss~,
Meeres~, See~; am ~)

the edge of the harbour (s. Rand)
the edge of the harbour (s. Saum)
the clock (Gerät zum Messen von Zeit- u. Bewegungsabläufen: Armband~,
Küchen~, Taschen~); the counter (Wasser-, Gaszähler: Gas~, Wasser~); the
time (Uhrzeit, Zeitangabe) ● seine ~ ist abgelaufen 〈 fig.〉 : sein Leben geht zu
Ende, er muss sterben; die ~ aufziehen, stellen; die ~ geht [nicht]; die ~ schlägt,
tickt; die ~ schlägt fünf; die ~ geht vor, geht nach; 9 ~ [und] 30 [Minuten]; um 3 ~
früh, nachmittags; um 12 ~ mittags, nachts; auf die ~, nach der ~ sehen:
feststellen, wie spät es ist; auf, nach meiner ~ ist es halb fünf; rund um die ~: Tag
u. Nacht; dieses Tankstelle hat rund um die ~ geöffnet; wie viel ~ ist es?, was ist
die ~?: wie spät, welche Zeit ist es?
the clock mainspring (Feder im Werk der Uhr)

Uhr)

drehender Zeiger einer Uhr, der die Stunden bzw. Minuten anzeigt)

sagen?; um welche ~ warst du gestern dort?; jeden Tag zur gleichen ~)

Übung

Übungsaufgabe
Übungsgelände

Übungsstück

Ufer
Uferrand
Ufersaum

Uhr

Uhrfeder
Uhrgehäuse
Uhrkette
Uhrmacher
Uhrpendel
Uhrschlüssel
Uhrwerk

the specification of time (Angabe einer Uhrzeit)
the eagle owl (größte europ. Eule mit auffälligen Federohren, lebt u. nistet in

Uhrzeitangaben

ultra-short wave (Ultrakurzwelle)
the joke (Spaß, lustiger Unfug: ~ machen; etw [nur] aus ~ sagen, tun)
to joke (Ulk machen, spaßen )
funny (komisch, spaßig, drollig: ein ~er Typ); odd (〈 umg.〉 seltsam: das sieht

UKW

the ulcer (Geschwür); oV Ulcus
around (〈 zur Bez. der Bewegung od. des Vorhandenseins um einen
Mittelpunkt〉 im Kreise, etw od. jdn umgebend); because of (〈 zur Bez. des
Grundes〉 wegen); every second one (〈 zur Bez. der Folge, des Ablaufs〉

Ulkus
Ulcus

waldigen Vorgebirgen: Bubo bubo)

~ aus)

einer ~ den anderen: jeweils einen [in der Reihe] überspringend, jeder Zweite);
after (〈 zur Bez. der Folge, des Ablaufs〉 einer ~ den anderen 〈 umg.〉 : einer
nach dem anderen) ● Jahr ~ Jahr verging: ein Jahr nach dem anderen; er wartete
Stunde ~ Stunde; for (〈 zur Bez. des Preises od. Gegenwertes〉 für);like (〈 zur
Bez. des Unterschieds bei Maß-, Mengenangaben〉 ~ ein Haar 〈 fig.〉 : fast,
beinahe; 〈 eigtl.〉 der Unterschied war so gering wie ein Haar);on, with (〈 in
sonstigen Wendungen〉 es geht ~ alles: es steht alles auf dem Spiel; es handelt
sich ~ Folgendes: Folgendes ist od. soll geschehen, von Folgendem ist die Rede;
~ etw kommen etw verlieren; ich bin dabei ~ mein ganzes Geld gekommen; wie
steht es ~ die Sache?: mit der S.; es steht schlecht ~ ihn: mit ihm; ~ etw wissen:
etw wissen, über etw Bescheid wissen)
because of (〈 in der Fügung〉 ~ ... willen: wegen)

Uhu

Ulk
ulken
ulkig

um

um
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English translation(s) with definition(s) in German
with the intention (〈 beim Inf. mit „zu“ zur Bez. der Absicht〉 sie ging in die
Stadt, ~ etw einzukaufen); approximatively (〈 bei allg. Zeit- od.
Preisangaben〉 etwa, ungefähr, gegen, annähernd); precisely (〈 nur bei
Uhrzeitangaben〉 genau, pünktlich); expired (〈 umg.; in der Wendung〉 ~ sein:

Konjugation

Stichwort

um

abgelaufen, vorbei sein)

um..., Um...

Vorsilbe

um/ändern

Verb

um/arbeiten

Verb

umarmen

Verb

der

Umbau, -e

Sub.

der

Umbau, -ten

Sub.

um/bauen

… around (rundherum, im Kreise um einen Mittelpunkt, von allen Seiten z. B.
umbinden, umgehen, umhängen); … over (nach einer Seite hin, durcheinander,
z. B. umstürzen, umwerfen); changing … (verändern, z. B. umstellen,

um

umwenden)

to alter [sth] (ändern, verändern: ein Kleid ~)
to rework [sth] (gründlich verändern: ein Drama, Buch ~; einen Hut, ein Kleid ~

umarbeiten

[lassen])

to hug [sb] (jdn ~: die Arme um jdn legen ● ~der Reim: Reim, bei dem ein

Reimpaar ein anderes umschließt, bei dem sich die 1. u. 4. Zeile sowie die 2. u. 3.
Zeile reimen; Syn. umschließender Reim)
rebuilding, reconstruction, renovating (das Umbauen, Änderung
eines Baues ● ~ auf der Bühne: Veränderung des Bühnenbildes)

umarmen

Umbau

Verb

the renovation (Umkleidung, das um etw Herumgebaute: Bett~)
to renovate [sth] (durch Bauen verändern); to alter [sth] (durch Verrücken,

umbauen

Verb

to enclose [sth] (durch Bauen, durch Gebäude umgeben, einschließen: einen

umbauen

um/bilden

Verb

to reshuffle, to shake up [sth] (umformen, umwandeln, anders gestatten,

umbilden

um/binden *

Verb

umbinden * mit

Verb

um/blättern 〈 tr. u. intr.〉
um/blicken (sich)

Verb

um/bringen *

Verb

um/buchen

Verb

Verb

neu bilden: das Kabinett, die Regierung ~)
to tie on [sth], to wrap [sth] around ([jdm, sich od. etw] etw ~: durch
Binden [an sich, jdm od. etw] befestigen ● einen Schal, eine Schürze, ein Tuch ~;
sich od. jdm einen Gürtel, einen Schal ~)
to tie [sth] (mit einer Schnur o. Ä. zusammennehmen, zusammenfassen); to
put a bandage around [sth] (mit Binden umwickeln: Kopf, verletztes Glied)
● einen Blumenstrauß mit einem Band, einer Schnur ~

to reinterpret [sth] (einen Sachverhalt ~: einem S. eine andere Deutung,

um/drehen

Verb

umeinander

Adv.

umeinander/legen

Verb

to place [sth] all around (s. wickeln)

umeinander/schlingen *

Verb

um/fahren *

Verb

to roll [sth] up (s. wickeln)
to run over [sb/sth] (durch Fahren, beim Fahren umwerfen: jdn, einen Pfahl ~);
to take a detour (〈 intr., sein, umg.〉 einen Umweg fahren: wir sind

Umfang, selten ¨-e

umblicken
umbringen

umbuchen

umdenken
umdeuten

Erklärung geben)
to turn over [sb/sth] (jdn od. etw ~: nach der anderen Seite, auf die andere
Seite drehen ● er dreht jeden Cent [zweimal] um, ehe er ihn ausgibt 〈 fig.〉 : er
spart sehr; den Schlüssel [im Schloss] ~; es ist ja gerade umgedreht!: gerade das
Gegenteil ist richtig); to turn around (sich ~: eine halbe Wendung [um 180°]
+
umdrehen
machen ● dreh dich bitte mal um!; er drehte sich wortlos um und ging; er drehte
haben/sein
sich auf dem Absatz um und ging hinaus; sich nach etw, jdm ~: den Kopf wenden,
um etw, jdn hinter sich zu sehen); to turn back (〈 intr.; haben/sein〉
umkehren, umwenden [bes. mit dem Fahrzeug], kehrtmachen: lasst uns ~ und
nach Hause fahren!)
about each other (einer um den anderen [herum]: ~ herumgehen; sie
umeinander
kümmern sich [nicht] ~; Drähte umeinanderschlingen)

Verb

to drive around [sth] (etw ~: um etw herumfahren: eine Insel, einen See,

Verb

to fall (aus dem Stehen od. Sitzen hinfallen: Person); to fall over (umkippen,
auf die Seite fallen: Stuhl, Vase, Wagen usw.); to pass out (〈 umg.〉
ohnmächtig werden); to retract (〈 fig., umg.〉 [sich beeinflussen lassen u.] die

Sub.

umblättern

Denken einbeziehen, in anderer Richtung denken)

umgefahren)

intr.〉

umbinden

Selbstmord begehen) ● er bringt sich um vor lauter Diensteifer 〈 fig.; umg.〉 : er ist
allzu diensteifrig

Verb

um/fallen * 〈

umbinden

to turn the page ([die Seite] umwenden)
to look around (sich ~: sich umsehen, sich umschauen)
to murder [sb] (jdn ~: töten, ermorden); to kill oneself (sich ~: sich töten,

um/deuten

umfahren *

umbauen

Park mit Häusern ~)

Verb

intr.〉

Umbau

Verstellen der Einzelteile verändern) ● das Bühnenbild ~; ein Haus ~

to alter the booking [of sth] (durch Buchen ändern, anders buchen als
vorher: Flug, Schiffsplatz); to transfer [sth] from one account to
another (auf ein anderes Konto buchen: Geldbetrag, Summe)
to revise one's opinion (neue Gesichtspunkte, Überlegungen in sein

um/denken * 〈

der

umändern

umeinanderlege
n
umeinanderschl
ingen
+
umfahren
haben/sein
umfahren

einen Stau ~)

Gesinnung plötzlich wechseln) ● tot ~ [bes. durch Herzschlag]; vor Müdigkeit fast
~; ich bin fast umgefallen vor Schreck 〈 umg.〉 ; ich bin zum Umfallen müde
the perimeter, the circumference (zum Ausgangspunkt zurücklaufende
Begrenzungslinie od. Begrenzungsfläche); the area (Länge dieser Linie, Inhalt
dieser Fläche: Kreis~, Kugel~); the extent (〈 fig.〉 Ausdehnung, Ausmaß:
Stimm~) ● der ~ der Verluste lässt sich noch nicht überblicken 〈 fig.〉 ; den ~
[eines Kreises usw.] berechnen; er hat einen beträchtlichen ~: er ist ziemlich dick;
die S., Arbeit nimmt allmählich größeren ~ an; das Grundstück misst 2 km im ~; s.
RW

+ sein

umfallen

Umfang
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umfangen *

Verb

umfangreich

Adj.

Umfangslinie, -n

Sub.

um/fassen

Verb

umfassen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to enclose [sth] (etw ~: umfassen) ; to embrace [sb] (jdn ~: umarmen) ● er

Konjugation

Stichwort
umfangen

umfing sie mit seinen Blicken: er ließ seine Blicke auf ihr ruhen

extensive (großen Umfang besitzend, ausgedehnt, groß: Bibliotek, Verkäufe,
Beziehungen); thick (〈 fig., umg.〉 dick, umg [Personen])
the contour line (s. Peripherie)
to remount [sth] (anders fassen als vorher, mit einer anderen Fassung

umfangreich
Umfangslinie
umfassen

versehen: Edelstein)

to enclose [sth] (etw ~: umschließen, umranden); to shut in [sth] (etw ~:
einschließen, umzingeln); to clasp [sth] (etw ~: mit der Faust festhalten
[Waffe]); to comprise [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : in sich schließen, enthalten);to
embrace [sb] (jdn ~: den Arm, die Arme um jdn legen) ● jds Hände, Knie,

umfassen

Schultern ~; das Buch umfasst die deutsche Literatur vom Mittelalter bis zur
Gegenwart 〈 fig.〉 ; das Buch umfasst 200 Seiten 〈 fig.〉 ; er umfasste das Messer
fester; den Feind von zwei, von allen Seiten ~
extensive (vollständig, alles einschließend, vielseitig: eine ~e Bildung besitzen;
ein ~es Geständnis ablegen; ~e Kenntnisse auf einem Gebiet besitzen)

umfassend

Adj.

Umfeld, /

Sub.

the sphere (Gesamtheit der gesellschaftliche u./od. Umwelteinflüsse, die auf

Umfeld

Verb

to cover [sth] in black crepe (〈

umfloren

um/formen

Verb

to transform [sth] (eine Sache~: einer S. eine andere Gestalt geben, sie

umformen

Umformung, -en

Sub.

conversion (das Umformen); the transformation, the conversion

Umformung

umg.

Abk.

Umgang, -e

Sub.

umgänglich

Adj.

die

Umgangsform, -en

Sub.

social behaviour (〈 i. w. S.〉
good manners (〈 i. e. S.; Pl.〉

die

Umgangssprache, /

Sub.

the colloquial language ([gesprochene] Sprache des täglichen Lebens);

Umgangssprac
he

umgangssprachlich

Adj.

umgangssprach
lich

Umgangston, /

Sub.

colloquial (in der Umgangssprache [verwendet, üblich])
the way of speaking (Art, Ton, in dem man miteinander spricht u. umgeht:

umgarnen

Verb

to ensnare [sb] (jdn ~: durch Schmeicheln betören, durch Reize sich zugeneigt

umgarnen

umgeben *

Verb

to surround [sb/sth] (einschließen, in die Mitte nehmen: jdn mit liebevoller

umgeben

die

Umgebung, -en

Sub.

die

Umgebungstemperatur, -en

Sub.

um/gehen * 〈

Verb

das

umfloren 〈

die

der

der

geh.〉 (¤)

(¤)

intr.〉

umgehen *

Verb

umgehend

Adj.

umfassend

jdn einwirken: das soziale ~ des Angeklagten; das gesellschaftliche ~)
fast nur im Part. Perf.〉
bedecken ● umflorter Blick: durch Trauer verschleierter Blick)

mit Flor verhängen,

verändern)

(das Umgeformtwerden)

colloquial, familiar (umgangssprachlich)
dealings (〈 unz.〉 Verkehr, Geselligkeit, Zusammensein: freundschaftlicher,

umg.

vertraulicher ~; schlechten ~ haben; er, sie ist kein ~ für dich; [keinen] ~ mit jdm
haben, pflegen); the religious procession (kirchl. Umzug, Rundgang,
Prozession um den Altar, ein Stück Land o. Ä.: Flur~)
sociable, obliging (verträglich, freundlich, entgegenkommend: er ist ein sehr
~er Mensch)

Umgang

umgänglich

Art des Umgangs mit anderen Menschen);
~en: liebenswürdige Gewandtheit im Umgang
mit anderen, höfl. Entgegenkommen) ● angenehme, gute ~en haben

Umgangsform

Syn. Alltagssprache

Umgangston

in der Firma herrscht ein freundlicher ~)

machen, durch List sich gefügig machen)

Fürsorge ~ 〈 fig.〉 ; der Wald umgibt das Grundstück von allen Seiten)
the surroundings, the environment (einen Ort umgebende Landschaft,
umgebender Bezirk, Nachbarschaft); the people around one (〈 fig.〉 eine
Person im tägl. Leben umgebende Dinge u. Menschen, Gefolge, Begleitung) ● die
~ Berlins; der Bundespräsident und seine ~ 〈 fig.〉 ; die ~ einer Stadt; die nähere,
weitere ~ [einer Stadt]; einen Ausflug in die ~ Hamburgs machen; in seiner ~
tuschelt man darüber, dass er ...; in dieser ~ könnte ich mich [nicht] wohl fühlen;
die Stadt hat eine landschaftlich schöne, freundliche, trostlose ~

the surrounding temperature (s. Wechselwarmblüter)
to circulate (in Bewegung sein, im Umlauf sein: Gerücht); to haunt
(regelmäßig erscheinen, spuken: Geister); to make a detour by mistake
(〈 umg.〉 versehentlich einen Umweg machen);to have relations [with sb]
mit (mit jdm ~ 〈 veraltet〉 : Umgang haben, verkehren);to treat [sb] a certain
way mit (mit jdm ~ 〈 heute〉 : jdn [in bestimmter Weise] behandeln);to
consider [sth] a certain way mit (mit etw ~: etw im Sinn haben, sich
[geistig] mit etw beschäftigen); to handle [sth] a certain way mit (mit etw ~:

etw behandeln, handhaben, gebrauchen, benutzen, anwenden) ● der alte Graf
geht noch im Schloss um [in Märchen od. Sage]; wir sind lange, fast zwei Stunden
umgegangen 〈 umg.〉 ; sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du
bist 〈 Sprichw.〉 ; ich gehe mit dem Gedanken, Plan um, mir ein Auto zu kaufen;
er kann gut, schlecht mit Menschen ~; ich kann damit nicht ~, verstehe damit nicht
umzugehen; grob, liebevoll mit jdm od. einem Tier ~; gut, schlecht mit jdm ~;
ordentlich, liederlich mit seinen Sachen ~; sparsam mit seinem Geld, seinem
Vorrat ~; vorsichtig, unvorsichtig mit etw ~; s. RW
to circumvent [sth] (etw ~: im Halbkreis um etw herumgehen); to avoid
[sth] (etw ~: herumfahren, einen Bogen, Umweg um etw machen) ● er umging die
Antwort auf ihre Frage, indem er eine Gegenfrage stellte
immediate (sofort, unverzüglich: ~e Erledigung, Antwort); immediately
(〈 adv.〉 sogleich, sofort: ~ antworten; eine Sache ~ erledigen, zurückschicken)

Umgebung

Umgebungstem
peratur

+ sein

umgehen

umgehen

umgehend

Ray's German-English literary dictionary

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

die

page 1028/1250

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

reversed (andersherum, entgegengesetzt: ~ ist es richtig!; ~ proportional; sein

Stichwort

umgekehrt

Adj.

um/gestalten

Verb

Umgestaltung, -en

Sub.

umgetrieben

Adj.

um/graben

Verb

dynamic (= umtriebig); PP von umtreiben
to dig [sth] up, to turn [sth] over, to loosen [sth] up (mit dem Spaten

Verb

to change one's grip (den Griff verändern, wechseln ● beim Turnen am

umgreifen

Verb

to take hold of [sth] (etw ~: mit der Hand vollständig umschließen); to
comprise [sth] (etw ~ 〈 fig..〉 : umfassen, einschließen, enthalten) ● die These

umgreifen

um/greifen * 〈

intr.〉

umgreifen *

umgekehrt

Verdienst steht im ~en Verhältnis zu seinen Ansprüchen; in ~er Reihenfolge); PP
von umkehren
to reorganise [sth] (eine Sache~: einer S. eine andere Gestalt geben, sie
verändern)

umgestalten

reorganising (das Umgestalten); the reorganisation (das

Umgestaltung

Umgestaltetwerden)

umgetrieben
umgraben

auflockern: ein Beet, Erde ~)
Barren, Reck ~; er greift um)

umgreift alle Ansätze, 〈 fig.〉 ; die Stange ~

um/gruppieren

Verb

die

Umgruppierung, -en

Sub.

to regroup [sth] (anders gruppieren als vorher)
regrouping (das Umgruppieren); the rearrangement (das

der

Umhang, ¨-e

Sub.

the cape (mantelartiges Kleidungsstück ohne Ärmel, das man sich nur

Umhang

um/hängen

Verb

to hang [sth] elsewhere (etw ~: an einen anderen Platz hängen [Bild]); to
put [sth] on [sb] (jdm od. sich etw ~: über die Schultern hängen) ● jdm od. sich

umhängen

umgruppieren
Umgruppierung

Umgruppiertwerden)
umhängt)

einen Mantel ~

umher... 〈

Verb

around (herum...); on all sides (nach allen Seiten, hierhin u. dahin)
to glance around (nach allen Seiten um sich blicken: ängstlich, wild, zornig

umher/fahren *

Verb

to drive around (〈

umher/führen

Verb

in Zus. mit Verben〉

umher/blicken 〈

intr.〉

umher/gehen * 〈
umher/irren 〈

intr.〉

intr.〉

umher/kriechen * 〈

intr.〉

Vorsilbe

+
umherfahren
haben/sein
umherführen

Verb

to lead [sb/sth] around (s. herumführen)
to walk about ([planlos] hierhin u. dorthin gehen, spazieren gehen: im Park,

+ sein

umhergehen

Verb

to wander about (hierhin u. dahin gehen, ohne zu wissen, wo man ist, den

+ sein

umherirren

+ sein

umherkriechen

+ sein

umherlaufen

Verb

intr.〉

Verb

umher/liegen * 〈

intr.〉

Verb

umher/schauen 〈

intr.〉

umher/schlendern 〈
umher/springen * 〈
umher/stehen * 〈

intr.〉

umher/tasten 〈

Verb

Verb

to lounge around (herumliegen: überall lagen Betrunkene umher); to lie
around (herumliegen: die Papiere lagen verstreut umher)

süddt.,
schweiz.,
umherliegen
österr.:
+ sein
+ sein

gehen: im Garten, in der Stadt ~)

to jump around (herumspringen)
to stand idly around ([müßig, nichts tuend] dastehen: da stehen sie wieder
alle wie die Ölgötzen umher); to stand disorderly in the way

(ungeordnet, nutzlos stehen [und deshalb im Weg sein]: Platten mit Köstlichkeiten
standen umher)
to swagger around (herumstolzieren: er stolzierte umher wie ein Gockel,
wie der Hahn auf dem Mist)

Verb

umherreisen
umherschauen

man weit ~)

to scatter [sth] around (planlos verstreuen, ausstreuen: Papierschnitzel ~)
to fumble around (hierhin u. dahin tasten, suchend [im Dunkeln od. blind]

Verb
intr.〉

aufgeregt, rastlos ~)

to saunter around (hierhin u. dorthin schlendern, geruhsam spazieren

intr.; umg.〉

umher/streuen

to crawl about (herumkriechen )
to walk around, to run around (hin u. her laufen, ziellos herumlaufen:

Verb
Verb

intr.〉

Weg suchend umhergehen: im Wald allein ~; in einem fremden Haus ~)

Verb

intr.〉

umher/stolzieren 〈

im Zimmer ~)

to travel around (hierhin u. dorthin reisen)
to glance around (sich nach allen Seiten umschauen: von hier oben kann

Verb

intr.〉

umherblicken

~)
intr.; sein〉 herumfahren); to drive [sb/sth] around
(jdn ~: herumfahren: ich ließ mich ein bisschen [in der Stadt, in der Gegend] ~)

umher/laufen * 〈

umher/reisen 〈

umher

+ sein

umherschlender
n

+ sein

umherspringen

süddt.,
schweiz.,
umherstehen
österr.:
+ sein
+ sein

umherstolzieren
umherstreuen
umhertasten

tasten: unter dem Sofa, auf dem Tisch, im Zimmer ~)

umher/treiben * 〈

intr.〉

Verb

to drift (ziellos, hilflos hierhin und dorthin treiben: das Schiff trieb auf dem Meer

+ sein

umhertreiben

umher/wandern 〈

intr.〉

Verb

to wander about ([ziellos] hierhin u. dorthin wandern: im Wald, im Park, im

+ sein

umherwandern

umher)

Land ~); Syn. herumwandern

to wander about (〈
umher/ziehen *
umhin/kommen *

die

Verb

〈 intr.〉

Verb

umhin/können *

Verb

um/hüllen mit

Verb

Umhüllung, -en

Sub.

umkämpfen

Verb

intr., sein〉 hierhin u. dorthin ziehen, wandern: der
+
Zirkus zieht im Lande umher; ~der Händler, Hausierer; ~de Wanderer); to pull
umherziehen
[sth] around (hin u. her ziehen, hierhin u. dahin [mit sich] ziehen: das Kind zieht sein/haben
einen Wagen, seine Spielsachen im Zimmer umher)

to be able to avoid [sth] (= umhinkönnen)
to be able to avoid [sth] (〈 in der Wendung〉

nicht ~, etw zu tun: nicht
anders können, als etw zu tun, etw tun müssen, nicht daran vorbeikommen, etw
zu tun ● ich kann nicht umhin, ihn einzuladen); Syn. umhinkommen
to wrap up [sth/sb] (etw od. jdn mit etw ~: in etw einhüllen, mit einer Hülle
umgeben ● jdn mit einer Decke, einem Mantel ~; Blumen mit Papier ~)

the wrapping (Hülle, Verpackung: die ~ entfernen)
to dispute, to fight over [sth] (etw ~: um etw kämpfen ● eine erbittert
umkämpfte Stadt)

+ sein

umhinkommen
umhinkönnen

umhüllen
Umhüllung
umkämpfen
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turning back, reversal (das Umkehren, Wendung zurück, Beginn des
Rückweges); turning to a better lifestyle (〈 fig.〉 Hinwendung zu einer
besseren Lebensweise); the religious conversion (〈 fig.〉 Hinwendung

Konjugation

Stichwort

Umkehr

zur Religion) ● sich zur ~ entschließen; jdn zur ~ zwingen

umkehrbar

Adj.

um/kehren

Verb

reversible (so beschaffen, dass man es umkehren kann: diese Gleichung,

umkehrbar

Behauptung ist [nicht] ~)

to turn back (〈 intr., sein〉 die entgegengesetzte Richtung einschlagen); to
return (〈 intr., sein〉 wieder zurückgehen, zurückfahren od. -fliegen) ● es fängt
an zu regnen, wir müssen ~; auf halbem Wege ~; to reverse [sth] (umdrehen,
umwenden, auf die andere Seite kehren, drehen, wenden); to go [sth] in the
opposite direction (〈 fig.〉 in die entgegengesetzte Richtung lenken);to
transform [sth] into its opposite (〈 fig.〉 in das Gegenteil verwandeln) ●

+
umkehren
sein/haben

einen Prozess wieder ~; die Reihenfolge ~; einen Strumpf, die Hosentasche ~;
einen Tisch, Stuhl ~; s. umgekehrt
der

Umkehrfilm, -e

Sub.

der

Umkehrpunkt, -e

Sub.

die

Umkehrung, -en

Sub.

um/kippen

Verb

the reversal film (fotograf. Film, bei dem durch ein bes.

the reversal point (s. Totpunkt)
the reversal (das Umkehren von Gegenständen); the change of
direction (〈 fig.〉 Veränderung in entgegengesetzter Richtung); the
transformation into its opposite (Wandlung ins Gegenteil)
to fall over (〈 intr., sein〉 aus der senkrechten Stellung geraten, Übergewicht
bekommen u. umstürzen); to fall out (〈 intr., sein〉 umfallen, auf die Seite
fallen); to pass out (〈 intr., sein, fig., umg.〉 ohnmächtig werden); to
change opinion, to come round (〈 intr., sein, fig., umg.〉 plötzlich die
Gesinnung wechseln) ● der Wagen ist umgekippt; die Ostsee kippt um 〈 umg.〉 :
die O. ist so stark verschmutzt, dass sie biologisch abstirbt; to knock [sth]
over (etw ~: zum Kippen u. Stürzen bringen ● einen Stuhl, Schrank ~)

umklammern

Verb

Umkehrfilm

Entwicklungsverfahren kein Negativ, sondern ein Positiv entsteht)

Umkehrpunkt
Umkehrung

+
umkippen
sein/haben

to cling to [sb/sth], to hold [sb/sth] tightly (von beiden Seiten, von allen
Seiten packen u. festhalten); to embrace [sb/sth] (fest umarmen) ● die Ringer

umklammern

umklammerten einander; jdn mit beiden Armen ~
die

Umklammerung, -en

Sub.

die

Umkleidekabine, -n

Sub.

um/kleiden

Verb

umkleiden mit

Verb

Umkleidung, -en

Sub.

um/knicken

Verb

die

um/kommen * 〈

intr.〉

Verb

Umkreis, /

Sub.

umkreisen

Verb

um/krempeln

Verb

die

Umlage, -n

Sub.

der

Umlauf, ¨-e

Sub.

die

Umlaufzeit, -en

Sub.

der

the embrace (das Umklammern); the embrace (das Umklammertsein,

Umklammerun
g

the changing cabin (Kabine zum Umkleiden)
to change [clothes] (die Kleider wechseln: sich zweimal am Tag ~; jdm beim

Umkleidekabin
e

Umklammertwerden) ● sich aus der ~ lösen, befreien)

Umkleiden helfen)
to cover [sth with sth] mit (einen Gegenstand mit etw ~: ringsherum bedecken,
bekleben, bespannen, umhüllen ● einen Kasten mit Stoff ~; eine unangenehme
Wahrheit mit schönen Worten ~ 〈 fig.〉 : verhüllen)
covering (〈 unz.〉 das Umkleiden, Bedeckung, Umhüllung);the covering
(die Hülle selbst)
to fold, to bend [sth] (etw ~: knicken, aber nicht trennen ● einen Zweig, ein
Blatt Papier ~); to twist an ankle (〈 intr.; sein〉 mit dem Fußknöchel beim
Auftreten keinen Halt haben, den Fuß versehentlich zur Seite knicken: ich bin [mit
dem Fuß] umgeknickt)
to die (sterben, ums Leben kommen [bei einem Unfall od. Unglück]); to spoil,
to go bad (verderben [Lebensmittel]) ● ich lasse nichts ~; bei dem Erdbeben
sind viele Menschen umgekommen; ich komme um vor Hitze 〈 umg.〉 : mir ist
schrecklich heiß
the vicinity (Umgebung, Gebiet, das man von seinem Standpunkt aus
überblicken kann); the circle (〈 Math.〉 Kreis, der durch die Ecken eines
Vielecks geht) ● 3 km im ~ sind nur Felder und Wiesen zu sehen; im ~ von 50 m
waren durch die Explosion alle Fensterscheiben entzweigegangen

to revolve around [sb/sth]

(jdn od. etw ~: im Kreis um etw gehen, fahren,
sich bewegen: die künstlichen Satelliten ~ die Erde)
to roll up [sth] (etw ~: etw mehrmals nach oben, in die Höhe schlagen [Ärmel,
Hosenbein]); to turn [sth] upside down (etw ~: etw suchend in Unordnung
bringen); to shake up [sb/sth] (〈 fig.〉 jdn od. etw ~: vollständig ändern) ● ich
kann mich nicht ~ 〈 fig.; umg.〉 : ich kann mich nicht ändern, ich muss [eben] so
bleiben, wie ich bin; man kann einen Menschen nicht ~ 〈 fig.; umg.〉 : nicht
ändern, man muss ihn so nehmen, wie er [nun einmal] ist; wir haben die ganze
Sache, unseren Plan völlig umgekrempelt; ich habe die ganze Wohnung
umgekrempelt und den Brief trotzdem nicht gefunden
the share of the cost (zu zahlender Betrag, der auf mehrere Personen
umgelegt [verteilt] wird: die ~ beträgt pro Person und Tag 50 Euro)
rotation, circulation (Kreislauf, Bewegung im Kreis um etw herum [Mond~]
od. von Hand zu Hand [Geld~]); the circular (Rundschreiben innerhalb eines
Betriebes, das von jedem Angestellten abgezeichnet wird) ● Geld außer ~ setzen;
Geld in ~ bringen, setzen; das Gerücht ist in ~, dass ...

the orbital period (Zeit des Umlaufs: die ~ eines Gestirns, eines Satelliten)

umkleiden

umkleiden

Umkleidung

umknicken

+ sein

umkommen

Umkreis

umkreisen

umkrempeln

Umlage

Umlauf

Umlaufzeit
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Umlaut, -e 〈
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Sub.

um/lauten

Verb

um/legen

Verb

um/leiten

Verb

Umleitung, -en

Sub.

um/modeln

Verb

umnachtet (¤)

Adj.

Umnachtung, /

Sub.

um/nähen

Verb

um/nehmen * 〈

die
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vowel mutation (〈 unz.〉 Veränderung eines Vokals durch den urspr.

Einfluss des folgenden, helleren Vokals, im Nhd. a zu ä, o zu ö, u zu ü, au zu äu);
the mutated-vowel sound, the umlaut (der so entstehende Laut
selbst: ä, ö, ü, äu);
to modify the sound of [a vowel] (〈 Sprachw.〉 einen Vokal ~: den Umlaut
bei einem V. eintreten lassen, einen V. zum Umlaut machen)
to lay [sth] down (etw ~: hinlegen, was vorher gestanden hat); to
distribute [sth] (etw ~: auf mehrere Personen verteilen [Land, Kosten]); to
place [sth] elsewhere (etw ~: anders legen, an eine andere Stelle legen); to
bring down [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 : zu Boden werfen [beim Ringen, Boxen]); to
kill [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 :töten, ermorden); to wrap [sth] around [sb] (jdm etw
~: umbinden, umhängen) ● jdm eine Decke, einen Schal, eine Halskette ~; der
Wind hat das Getreide umgelegt: niedergebeugt; ein Kabel, eine Leitung ~; einen
Kragen ~: umschlagen, falten; Kranke [im Krankenhaus] ~: in ein anderes Zimmer
legen; ein Mädchen ~ 〈 derb〉 : mit einem M. geschlechtlich verkehren; den
Schornstein eines Schiffes ~, bevor es unter der Brücke hindurchfährt; einen
Termin ~: ändern
to divert [sth] (einen anderen Weg leiten, anders leiten: den Verkehr ~)

the diversion (das Umleiten, Führung des Verkehrs auf einem anderen als
dem direkten od. gewohnten Weg); the detour (der Weg selbst)
to change [sth] (eine Sache ~: eine S. verändern, einer S. eine andere Form
geben)

Konjugation

Stichwort

Umlaut

umlauten

umlegen

umleiten
Umleitung
ummodeln

deranged (verwirrt, nicht klar: sein Geist ist ~; er ist geistig ~)
mental derangement (geistige ~: Mangel an geistiger Klarheit, Zustand

umnachtet

to border [sth] (einen Stoffrand ~: umschlagen u. festnähen)
to put [sth] around one's shoulders (sich umhängen, sich über die

umnähen

umpflügen

geistiger Verwirrung)

Schultern hängen: einen Mantel, einen Schal ~)

um/pflügen

Verb

umrahmen

Verb

to plough up [sth] (einen Acker ~: durch Pflügen auflockern)
to frame [sth] (mit einem Rahmen versehen: ein Bild ~; ihr Gesicht war von

umranden

Verb

to mark [the border] (mit einem Rand umgeben, einfassen, einsäumen: eine

Umrandung, -en

Sub.

um/räumen

Verb

um/rechnen

Verb

Umrechnung, -en

Sub.

um/reißen *

Verb

blonden Locken umrahmt)

Decke mit einer Borte, mit Zierstichen ~; eine Textstelle rot ~)

Umnachtung

umnehmen

umrahmen
umranden

marking (das Umranden); the border (Rand)
to rearrange [sth] (anders einräumen als vorher: Zimmer, Schrank); to
move [sth] elsewhere (an einen anderen Platz räumen: Bücher, Möbel)
to convert [sth] (eine Summe, einen Betrag ~: rechnen, wie viel eine S., ein B.

Umrandung

in einem anderen Kurs, in einer anderen Währung od. Rechnungseinheit ergibt ●
Dollars in Euro ~)

umrechnen

conversion (das Umrechnen)
to demolish [sth] (niederreißen, zerstören: Mauer, Zaun); to bring [sth]
down (heftig umwerfen, zum Umfallen bringen: Gegenstand, Person) ● Vorsicht,

Umrechnung

umräumen

umreißen

reiß mich bloß nicht noch um!; im Fallen riss er die Lampe mit um

umreißen *

Verb

to sketch [sth] (skizzieren, die Form von etw mit wenigen Linien angeben); to
outline [sth] (mit wenigen Worten, in großen Zügen schildern) ● er umriss die

umreißen

politische Lage in wenigen Sätzen

Umrichter, -

Sub.

the frequency converter (Stromrichter, der die Frequenz eines

Umrichter

umringen

Verb

to surround [sb/sth] (von allen Seiten umgeben: die Kinder umringten den

umringen

Umriss, /

Sub.

the outline (äußere Grenzlinie, Kontur: etw in Umrissen schildern in großen

Umriss

um/rühren

Verb

to stir [sth] (rühren, durch Rühren bewegen, vermischen: das Essen immer

umrühren

der

Umsatz, /

Sub.

der

Umsatzanteil, -e
Umsatzsteuer, -n
um/säumen

Sub.
Verb

umsäumen

Verb

der

der

die

Sub.

Wechselstromes verändert)
Vater)

Zügen, mit wenigen Worten; etw in Umrissen zeichnen)

wieder ~, damit es nicht anbrennt)
the sales turnover (der Verkaufswert des Absatzes eines Unternehmens in
einer bestimmten Zeit: Tages~, Jahres~)

the share of sales (s. Marktanteil)
the sales tax (Steuer auf den Wert der verkauften Waren u. Dienstleistungen)
to hem [sth] (einen Stoffrand ~: umschlagen, einschlagen u. säumen)
to line [sth] (mit einem Saum, Rand umgeben, umranden, einfassen: die Wiese
ist von Bäumen umsäumt)

Umsatzanteil
Umsatzsteuer
umsäumen
umsäumen

to switch, to change (〈

die

um/schalten

Verb

umschatten

Verb

Umschau, -en

Sub.

intr.〉 auf, in etw anderes schalten); to adapt
(〈 intr., fig., umg.〉 sich auf etw anderes einstellen, umstellen) ● nach den Ferien
wieder auf den Alltag ~ 〈 fig., umg.〉 ; auf einen anderen Fernsehkanal, in einen
anderen Gang ~; to switch, to change [sth] (etw ~: durch Schalten
verändern ● das Stromnetz von Gleichstrom auf Wechselstrom ~; ein
Kraftfahrzeug vom ersten in den zweiten Gang ~)
to shade [sth] (durch Schatten verdunkeln, mit Schatten umgeben: seine
Augen waren [tief] umschattet)

Umsatz

the panorama, the look around (Rundschau, Rundblick); the
overview (Überblick [oft als Name von Zeitschriften od. Zeitungen]) ● ~ halten;
s. RW

umschalten

umschatten

Umschau
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umschiffen

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to have a look around (sich ~: sich umsehen)
to sail [sth] around (mit dem Schiff um etw herumfahren: ein Kap, ein Riff,

eine Landzunge ~; eine Klippe glücklich ~ 〈 fig.〉 : ein Hindernis umgehen, eine
Schwierigkeit vermeiden)

Konjugation

Stichwort
umschauen
umschiffen

the change, the transformation

der

Umschlag, ¨-e

Sub.

um/schlagen *

Verb

(das Umschlagen [ins Gegenteil], plötzl.
Veränderung, Umschwung: Stimmungs~, Witterungs~); the jacket (Papierhülle
um ein Buch od. Heft: Schutz~); the envelope (Hülle für einen Brief zum
Versenden: Brief~); the compress (das Umwickeln eines Körperteils mit
feuchtem Tuch u. Heilmittel, Packung, Wickel: Brei~); the transfer (Umladung
[bes. vom Schiff auf Landfahrzeuge]); the hem (umgeschlagenes Stoffstück) ●
den ~ adressieren, zukleben; jdm einen ~ machen; kalter, warmer ~; einen Brief in
einen ~ stecken; 25 Briefbogen mit Umschlägen; ~ mit essigsaurer Tonerde

to turn [sth] over (auf die andere Seite wenden, umwenden: Ärmel, Kragen,
Saum); to cut [sth] down (durch Schlag umwerfen, zum Stürzen bringen:
Baum); to transfer [sth] (umladen: Güter, Waren) ● ein Blatt ~, eine Seite im
Buch ~; to capsize (〈 intr., sein〉 umkippen, kentern: Boot); to change, to
be transformed (〈 intr., sein〉 sich plötzlich ändern, sich ins Gegenteil
verkehren: Stimmung, Wetter); to sour (〈 intr., sein〉 sauer werden: Wein,

Umschlag

+
umschlagen
haben/sein

Bier) ● ins Gegenteil ~
das

Umschlagtuch, ¨-er

Sub.

the shawl (großes Tuch, das über Kopf, Schultern, Brust u. Rücken getragen

Umschlagtuch

umschließen *

Verb

to include [sth] (etw ~: einschließen, umfassen), to surround [sth] (etw ~:
umzingeln); to embrace [sb] (jdn ~: umarmen) ● die feindlichen Stellungen ~;

umschließen

wird)

er umschloss sie mit beiden Armen; der Fluss umschließt die Burg von drei Seiten

umschlingen *

Verb

umschmeicheln

Verb

um/schmeißen * 〈
um/schmelzen *

umg.〉

Verb
Verb

um/schnallen

Verb

um/schnüren

Verb

um/schreiben *

Verb

umschreiben *

Verb

die

Umschreibung, -en

Sub.

die

Umschreibung, -en

Sub.

um/schulen

Verb

die

Umschulung, -en

Sub.

die

Umschweife 〈

Sub.

der

Umschwung, ¨-e

Sub.

um/sehen (sich) *

Verb

umseitig

Adj.

um/setzen

nur Pl.〉

Verb

to twine itself around [sth] (etw ~: sich um etw schlingen); to embrace

[sb] (jdn ~: umarmen, umfassen) ● die Kletterpflanze umschlingt den Baumstamm;
das Kind umschlang den Hals seiner Mutter; jdn mit beiden Armen ~
to flatter [sb] (jdn ~: jdn mit Schmeicheleien umgarnen, jdm mit Worten
schmeicheln); to caress, to cajole [sb] (jdn ~: zärtlich zu jdm sein, jdn mit
Zärtlichkeiten umgeben) ● sich von jdm ~ lassen; ein seidener Stoff
umschmeichelte ihren Körper 〈 fig.〉

umschlingen

to knock [sth] over (umwerfen: vor Wut schmiss sie den Stuhl um)
to recast [sth] (durch Schmelzen umformen)
to buckle on [sth] (umbinden u. mit einer Schnalle verschließen, befestigen:

umschmeißen

to tie [sth] up (mit Schnur umgeben, umwickeln, zubinden: ein Paket ~)
to rewrite [sth] (in anderer Weise schreiben, durch Schreiben [Ergänzen,

umschnüren

sich einen Gürtel, einen Rucksack ~)

Streichen] umarbeiten, umgestalten: ein Manuskript, einen Text, einen Aufsatz ~)
to describe [sth] (in Umrissen beschreiben, bezeichnen, schildern); to
paraphrase [sth] (mit anderen, [auch] verhüllenden Worten ausdrücken, durch
einen anderen Ausdruck bezeichnen) ● jds Aufgaben, Pflichten genau, in kurzen
Worten ~
rewriting (das Umschreiben, schriftl. Veränderung); the rewrite (Änderung
der Eintragung)

paraphrasing (das Umschreiben); the paraphrase (umschreibender
Ausdruck, umschreibende Wörter)

to transfer [sb] to another school (in eine andere Schule schicken); to
retrain [sb] (für einen anderen Beruf als den bisherigen ausbilden)
retraining (das Umschulen); the school transfer (das
Umgeschultwerden)

beating about the bush (Umwege, Umstände, einleitende Redensarten: ~

machen: sich umständlich ausdrücken, nicht sofort sagen, was man will; ohne ~
zur Sache kommen)
the 360° swing (Drehung, Schwung um 360° am Reck); the turnaround,
the reversal (grundlegende Veränderung, Wendung) ● völliger ~ der
politischen Lage, der Stimmung
to have a look around (sich ~: im Kreis herumblicken, nach allen Seiten
schauen); to look back (sich ~: nach rückwärts sehen, hinter sich schauen) ●
ich werde mich ~, ob ich etw Passendes finde 〈 fig.〉 : ich werde hier u. dort
nachsehen, fragen; du wirst dich noch ~! 〈 fig., umg.〉 : du wirst noch anders
denken lernen, du wirst dich noch wundern [weil alles anders ist, als du denkst]!
overleaf (auf der Rückseite [des Blattes] stehend)

to move [sth] (an eine andere Stelle setzen); to replant [sth] (= umpflanzen);
to transpose [sth] (〈 Mus.〉 in eine andere Tonart setzen, transponieren);to
sell [sth] (verkaufen: Ware); to transform [sth] (verwandeln: Nährstoffe); to
change seats (sich ~ 〈 umg.〉 : sich auf einen anderen Platz setzen);to
change the seating [of sb] (jdn ~: jdm einen anderen Platz anweisen

umschmeicheln

umschmelzen
umschnallen

umschreiben

umschreiben

Umschreibung
Umschreibung
umschulen
Umschulung

Umschweife

Umschwung

umsehen

umseitig

umsetzen

[besonders Schüler]) ● Bäume, Pflanzen ~; sein Geld in Bücher usw. ~: für Bücher
usw. ausgeben; einen Ofen ~
die

Umsicht, /

Sub.

circumspection (kluges, zielbewusses Beachten aller Umstände: mit ~ zu
Werke gehen)

Umsicht
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Art.

umsichtig
um/sinken * 〈

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
circumspect (bedacht, überlegt, alle Umstände bedenkend: ~ behandeln,

Verb

to sink to the ground (langsam hinfallen, zur Seite sinken: ich könnte vor

Wortart

Müdigkeit ~)

umsonst

Adv.

umsorgen

Verb

um/spannen

Verb

umspannen

Verb

Umspanner, Umspannwerk, -e

Sub.

umspielen

Verb

Umstand, ¨-e

Sub.

umständehalber

Adv.

umständlich

Adj.

die

Umstandsangabe, -n

Sub.

the adverbial qualification (Adverbialbestimmung)

die

Umstandsbestimmung, -en
Umstandssatz, -e
Umstandswort, ¨-er

Sub.

um/stehen *

Verb

the adverbial qualification (= Adverbiale)
the circumstantial adverbial clause (= Adverbialsatz)
the adverb (= Adverb)
to surround [sth/sb] (〈 Perf. selten〉 etw od. jdn ~: um etw od. jdn

umstehend

Adj.

der

der
das

um/steigen * 〈

die

intr.〉

Sub.

Sub.
Sub.

Verb

um/stellen

Verb

umstellen

Verb

Umstellung, -en

Sub.

um/stimmen

Verb

Stichwort
umsichtig

+ sein

all the [better, more] (〈 zur Bezeichnung des Vergleichs u. der
Steigerung〉 desto); above all (〈 bezeichnet eine Verstärkung, deren Ursache

Konj.

das

Konjugation

vorgehen)

umso

der
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umsinken

umso

im darauffolgenden Nebensatz genannt wird〉 ~ ..., als ...: vor allem, weil ...) ● je
schneller, ~ besser; das Geschenk freut mich ~ mehr, als ich so etw noch nie
gehabt habe
free of charge (unentgeltlich, ohne Vergütung); in vain (vergeblich,
vergebens, erfolglos) ● ~ arbeiten; du hast dich ~ bemüht; wenn du ihn bittest,
macht er dir das ~; es ist alles ~
to take care of [sb] (jdn ~: mit liebevoller Sorge umgeben, liebevoll für jdn
sorgen)

umsonst

umsorgen

to transform [the voltage] (in Strom einer anderen Spannung verwandeln); to
change [horses] (Wagenpferde ~: wechseln)
to reach around [sth] (etw ~: umfassen, um etw herumreichen ● ich kann

umspannen

den Baumstamm gerade mit beiden Armen ~; eine die ganze Welt ~de
Entwicklung)

umspannen

the transformer (= Transformator)
the transformer station (elektr. Anlage zum Umspannen von elektr. Strom)
to move [sth] playfully around (etw ~: sich spielerisch, leicht um etw
herumbewegen); to dribble [sb] (jdn ~: mit dem Ball spielend sich um jdn

Umspanner
Umspannwerk

umspielen

herumbewegen) ● Wellen ~ das Boot, die kleine Insel; ein Lächeln umspielte
seine Lippen 〈 fig.〉 ; einen Spieler der gegnerischen Mannschaft ~
the circumstance (bes. Verhältnis, besonders Lage, bemerkenswerte
Einzelheit, Tatsache, Sachverhalt); the bother (〈 meist Pl.〉 unnötige
Anstrengung, Mühe) ● allein der ~, dass er niemanden kennt, macht seine
Aufgabe so schwierig; mach keine Umstände! mach dir nicht [so] viel Mühe!; wenn
es Ihnen keine Umstände macht, dann komme ich gern keine Mühe, Arbeit; ich
bin durch die äußeren Umstände gezwungen, es zu tun; unter Umständen:
vielleicht, wenn es möglich ist; unter allen Umständen: auf jeden Fall; s. RW
due to circumstances (wegen veränderter, wegen besonderer Umstände:
das Grundstück ist ~ zu verkaufen; 〈 aber〉 der besonderen Umstände halber)
complicated (viele Umstände verursachend, mit vielen Umständen [Mühen]
verbunden: Arbeit, Reise); long-winded (weitschweifig: Schilderung);
pedantic (zu förmlich, zu genau, zu pedantisch: Person, Handlung) ● du
machst das aber ~: allzu genau od. nicht zweckmäßig u. daher langsam; er
ordnete ~ seine Papiere und begann vorzulesen; er ist bei allem, was er tut, ein
wenig ~; das ist mir viel zu ~!

herumstehen, im Kreis um etw od. jdn stehen)
surrounding (um jdn od. etw herumstehend); overleaf (auf der Rückseite
befindlich) ● die Umstehenden die in der Nähe Stehenden; der Paragraf wird ~
erläutert; auf der ~en Seite, wie im Umstehenden erörtert
to change correspondence (den Zug, die Straßenbahn, das Schiff
wechseln, aus einem Fahrzeug in ein anderes steigen); to change [for sth] auf
(auf etw anderes ~ 〈 umg.〉 : ein anderes als das bisher verwendete Gerät
benutzen, einer anderen Beschäftigung als der bisherigen nachgehen) ● muss ich
nach Berlin ~, oder gibt es einen durchgehenden Zug?; wir sind bei unserer
Ernährung auf vegetarische Kost umgestiegen; er ist vom Autofahren aufs
Radfahren umgestiegen
to displace [sth] (an einen anderen Platz stellen, anders stellen als vorher,
umräumen); to change [sth] over, to switch [sth] over (umschalten); to
convert, to transform [sth] (umwandeln [in]); to adapt oneself (sich ~:
eine andere Haltung einnehmen, sich den neuen Umständen, einer neuen Lage
anpassen) ● er ist zu alt, er kann sich nicht mehr [auf die heutige Zeit] ~; Möbel,
Wörter [im Satz] ~

to encircle [sth] (umzingeln: das Wild ~; ein Haus mit Wachtposten ~)
the conversion, the change, the adaptation (das Umstellen, das

Sichumstellen [auf etw anderes]: das neue Wohnort bedeutet eine sehr große ~
für ihn)

to tune [an instrument] (ein Instrument ~: die Stimmung eines Instrumentes
ändern); to modify the functioning [of sth] (den Organismus ~:
Veränderung in der Funktion des Organismus bewirken); to change the
opinion [of sb] (jdn ~: jdn veranlassen, seine Meinung zu ändern) ● er lässt sich
nicht ~; sich ~ lassen

Umstand

umständehalber

umständlich

Umstandsangab
e
Umstandsbesti
mmung
Umstandssatz
Umstandswort
umstehen

umstehend

+ sein

umsteigen

umstellen

umstellen
Umstellung

umstimmen
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um/stoßen *

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to knock [sb/sth] over (jdn od. etw ~: durch Stoß umwerfen); to invalidate
[sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : für ungültig erklären, rückgängig machen);to
fundamentally change [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 :grundlegend ändern) ● das

Konjugation

Stichwort

umstoßen

stößt alle unsere Berechnungen um; eine Kanne, Vase ~

die

der

umstritten (¤)

Adj.

Umsturz, ¨-e

Sub.

um/stürzen

Verb

umstürzlerisch

Adj.

Umtausch, -e 〈

Pl. selten〉

Sub.

um/tauschen

Verb

um/treiben *

Verb

disputed, controversial (nicht sicher, nicht einwandfrei geklärt, nicht

verbürgt, nicht überliefert: die Herkunft dieses Wortes ist ~; der Wert dieses Bildes
ist ~: man ist sich über den Wert des B. nicht einig)

umstritten

the putsch (grundlegende Veränderung, Umwälzung [bes. der Staatsform])
to overturn [sth] (etw ~: umwerfen [Wagen, Gefäß, Tisch]); to demolish
[sth] (etw ~: niederreißen [Mauer]); to transform [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 :

Umsturz

grundlegend verändern) ● die Regierung ~: beseitigen; wir haben den ganzen
Plan ~ müssen 〈 fig.〉 ; wenn wir die Eltern bei uns aufnehmen, müssen wir die
ganze Wohnung ~ 〈 fig.〉 ;to fall over (〈 intr., sein〉 umfallen, zur Seite
fallen: Mauer, Tisch, Wagen)
subversive (auf polit. Umsturz gedacht, polit. Umsturz herbeiführend od.
Herbeiführen wollend, revolutionär: ~ Ideen, Bestrebungen)
the exchange (Rückgabe einer Sache gegen eine andere, bes. einer
gekauften Ware gegen eine gleichen Wertes: diese Waren sind vom ~
ausgeschlossen)
to exchange [sth] (zurückgeben u. dafür etw anderes, Gleichwertiges
bekommen, gegen etw Gleichwertiges auswechseln: Dollar in Euro ~)

to displace [sth] (von einem Ort zum andern treiben, umhertreiben: Vieh); to
plague [sb] (jdn ~: jdn anhaltend innerlich beschäftigen, bewegen, ihm keine

+
umstürzen
haben/sein

umstürzlerisch

Umtausch

umtauschen

umtreiben

Ruhe lassen); s. umgetrieben
die

Umtriebe 〈

Sub.

Pl., fig.〉

umtriebig

um/tun * 〈

Adj.

Verb

umg.〉

intrigues (dunkle Machenschaften, Ränke: geheime ~e)
dynamic (~ sein: [infolge innerer Unruhe] ständig unterwegs sein, viel
unternehmen, betriebsam sein); Syn. umgetrieben

to put [sth] around [sb] (jdm od. sich etw ~: umhängen, umlegen ● tu dir eine
Decke, einen Mantel um); to look around (sich ~ 〈 fig.〉 : Erkundigungen
einziehen); to look around [for sth] nach (sich nach etw ~ 〈 fig.〉 : sich nach
etw erkundigen, etw zu erfahren suchen); to have a look around [for sb]

Umtriebe
umtriebig

umtun

nach (sich nach jdm ~ 〈 fig.〉 : jdn zur Arbeit suchen ● sich nach einer
Hausangestellten ~)

um/verteilen

Verb

Umverteilung, -en

Sub.

um/wälzen

Verb

um/wandeln

Verb

Umwandlung, -en

Sub.

umweben *

Verb

der

Umweg, -e

Sub.

die

Umwelt, /

Sub.

umweltfeindlich

Adj.

umweltfreundlich

Adj.

die

die

der

Umweltschaden, ¨- 〈

der

Umweltschutz, /

Sub.

die

Umweltverschmutzung, -en

Sub.

umweltverträglich

Adj.

meist

Pl.〉

Sub.

to redistribute [sth] (〈

Wirtsch.〉

anders, neu verteilen: Arbeit ~; Vermögen in

der Gesellschaft ~ wollen)

redistribution (〈 Wirtsch.; Pol.〉 das Umverteilen); Syn.Redistribution
to turn [sth] over (auf die andere Seite wälzen); to recycle, to circulate

[sth] (〈 fig.; oft als Part. Präs.〉 gewaltsam, gründlich, vollkommen verändern) ●
Wasser mit einer Pumpe ~; ~de Ereignisse; von ~der Wirkung
to transform [sth] (in eine andere Form bringen, umgestalten, verwandeln:
Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe ~; Gleichstrom in Wechselstrom ~;
er ist wie umgewandelt: er hat sich sehr verändert, er benimmt sich plötzlich ganz
anders)

transformation (das Umwandeln); the transformation (das
Umgewandeltwerden); the change (die Wandlung, Umformung)
to weave [sth] around [sth] mit (eine Sache mit etw ~: etw um eine S.
weben); to surround [sth with sth] mit (eine Sache mit etw ~ 〈 fig.〉 :eine S.

geheimnisvoll mit etw umgeben) ● sein Haupt war von einem Strahlenschein
umwoben 〈 fig.〉 ; der Ort ist von vielen Sagen umwoben
the detour (〈 a. fig.〉 Weg, der länger ist als der gerade Weg: einen ~
machen; einen Ort auf ~en erreichen)
the environment (Gesamtheit der ein Lebewesen umgebenden anderen
Lebewesen, Dinge u. Vorgänge, mit denen es in Wechselwirkung steht: sich
seiner ~ anpassen; fremde, gewohnte, ungewohnte ~; sich in einer neuen ~
eingewöhnen; die ~ schützen; die ~ belasten: durch Abgase, Abfälle, Lärm u. Ä.
beeinträchtigen)
environmentally unfriendly (der natürlichen Umwelt schadend); Ggs.
umweltfreundlich
environmentally friendly (die Lebensbedingungen des Menschen in
seiner Umwelt nicht beeinträchtigend, naturverträglich: ~e Industrie; ~es Auto: mit
einem Abgaskatalysator ausgerüstetes Auto); Ggs. umweltfeindlich
environmental contamination (Schaden in der Umwelt des Menschen,
z. B. Umweltverschmutzung)

ecology (das Aufrechterhalten erträglicher Lebensbedingungen durch

Verhindern od. Beseitigen von Umweltschäden: sie ist im ~ aktiv)
environmental pollution (die natürl. Lebensbedingungen gefährdende
Verschmutzung der Umwelt des Menschen durch Abgase, Abfallstoffe aus
Industrie u. Haushalt usw.)
environmentally friendly (die natürliche Umwelt nicht belastend, im
Einklang mit ihr stehend)

umverteilen
Umverteilung
umwälzen

umwandeln

Umwandlung

umweben

Umweg

Umwelt

umweltfeindlic
h
umweltfreundli
ch
Umweltschaden
Umweltschutz
Umweltversch
mutzung
umweltverträgli
ch
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to turn over [sb/sth] (jdn od. etw ~: auf die andere Seite wenden,
herumdrehen ● jdm die Notenblätter ~; eine Seite [im Buch] ~); to turn
around (sich ~: sich umdrehen ● sich nach jdm ~: den Kopf wenden, um nach
jdm zu sehen); to go in the opposite direction (〈 intr.〉 mit dem

Stichwort

Konjugation

umwenden

Fahrzeug umkehren, die entgegengesetzte Richtung einschlagen: willst du auf der
schmalen Straße ~?)

umwerben *

Verb

um/werfen *

Verb

umwickeln

Verb

umwinden *

Verb

die

umwerfen

umwickeln

umwinden
umwittert

umwölken (sich)

Verb

to get cloudy (sich ~: sich mit Wolken bedecken ● der Himmel umwölkt sich;

umwölken

um/wühlen

Verb

umzäunen

Verb

um/ziehen *

Verb

to churn [sth] up (aufwühlen, durch Wühlen durcheinanderbringen); to put
[sth] in a mess (〈 fig.〉 in Unordnung bringen)
to fence in [sth] (mit einem Zaun umgeben, einzäunen)
to move house (〈 intr., sein〉 die Wohnung, den Wohnsitz wechseln); to
change clothes, to change [sb's] clothes (jdn od. sich ~: jds od. seine

umziehen * (sich)

Verb

to get cloudy (sich ~: sich mit Wolken bedecken ● der Himmel umzieht sich,

umziehen

umzingeln (¤)

Verb

to surround [sb] (jdn ~: sich jdm von allen Seiten nähern u. im Kreis

umzingeln

Umzug, ¨-e

Sub.

zur Bez. der Verneinung od.
des Gegenteils〉

die

umwerben

clouded (von etw ~ sein: in geheimnisvoller Weise von etw umgeben sein ●

(¤)

un... 〈

die

Wähler mit Versprechungen ~)
to knock [sth] over (zum Umfallen bringen, zu Boden werfen); to throw
[sth] around the shoulders [of sb] (jdm, sich etw ~: rasch über die
Schultern hängen, rasch umhängen: Mantel, Tuch) ● einen Plan ~ 〈 fig.〉 :
umstoßen, grundlegend ändern; das hat ihn umgeworfen 〈 fig., umg.〉 : das hat
ihn sehr betroffen gemacht, ihn aus der Fassung gebracht; du siehst ~d aus 〈 fig.,
umg.〉 : sehr, besonders gut; to overturn (〈 intr., umg., veraltet〉 mit etw, bes.
einem Wagen, Pferdewagen, umfallen: pass auf, dass du nicht umwirfst!)
to wrap [sth] around [sth] mit (etw mit etw ~: etw um etw herumwickeln ●
einen zerbrochenen Stab mit Draht ~; den verletzten Arm mit einem festen
Verband ~)
to enwind [sth with sth] mit (etw mit etw ~: locker umwickeln ● ein Türschild,
einen Stuhl mit Girlanden ~)

Adj.

umwittert

der

to woo [sb] (jdn ~: jdm den Hof machen, jdn für sich zu gewinnen suchen ● die

seine Herkunft ist von Geheimnissen ~; der Ort ist von einem düsteren Hauch ~)
seine Stirn umwölkte sich 〈 fig.〉 : sein Gesicht wurde finster)

[eigene] Kleidung wechseln) ● ich musste das Kind völlig ~; sie ist noch beim
Umziehen; sich fürs Abendessen, fürs Theater ~
hat sich umzogen)

einschließen, einkreisen: einen Flüchtling, den Feind ~)
moving (das Umziehen, Wohnungswechsel); the procession (Fahrt,
Marsch eines Festzuges) ● sich den ~ ansehen; einen ~ veranstalten; an einem ~
teilnehmen; ~ nach Berlin

umwühlen
umzäunen
+
umziehen
sein/haben

Umzug

Vorsilbe

not ... (nicht, z. B.: unerwünscht, unhöflich, unübersehbar, undiskutabel)

un

unabänderlich

Adj.

unabänderlich

unabdingbar

Adj.

irreversible (nicht abänderlich, nicht [mehr] zu ändern, unwiderruflich)
absolutely necessary (unbedingt nötig); indispensable (nicht

unabdinglich

Abtönungsp
artikel

indispensable (= unabdingbar)
independent (nicht abhängig, selbstständig, frei: ein ~es Leben führen; ~er

unabdinglich

verzichtbar) ● die ~e Voraussetzung dafür ist, dass …; Syn. unabdinglich

Staat; sie ist wirtschaftlich, finanziell ~ [von ihm, von anderen]; mein Entschluss ist
~ davon, ob ..., dass ...: steht damit nicht in Zusammenhang, ob ..., dass ...; bitte
geht auf jeden Fall hin, ~ davon, ob ich mitkomme oder nicht: gleichgültig, ob
ich ...)

unabdingbar

unabhängig

Adj.

Unabhängigkeit, /
unablässig (¤)

Sub.

unabsehbar

Adj.

unabsetzbar

Adj.

unabsichtlich
unabweisbar (¤)

Adj.

unabweislich (¤)

Adj.

unintentional (nicht absichtlich, ohne Absicht, aus Versehen)
irrefutable (so dass man nichts dagegen tun kann, = unabweislich)
irrefutable (so beschaffen, dass man es nicht abweisen kann, zwingend, nicht

unabwendbar

Adj.

inevitable (nicht abwendbar, so beschaffen, dass man es nicht abwenden

Unabwendbarkeit, /

Sub.

inevitability (unabwendbare Beschaffenheit, Unumgänglichkeit,
Unvermeidlichkeit)

Unabwendbark
eit

unachtsam

Adj.

careless, inattentive (nicht achtsam, nicht sorgsam, ohne Aufmerksamkeit,

unachtsam

Unachtsamkeit, /

Sub.

carelessness (unachtsames Wesen, Verhalten, Unaufmerksamkeit, fehlende

Unachtsamkeit

unanfechtbar

Adj.

incontestable (nicht anfechtbar, so beschaffen, dass man es nicht anfechten

unanfechtbar

unangebracht

Adj.

Adj.

Adj.

independence (Selbstständigkeit, Freiheit, Ungebundenheit)
incessant (ohne Unterlass, ohne aufzuhören, immerfort, immerzu, dauernd)
unforeseeable (nicht absehbar, endlos, in näherer Zukunft nicht erkennbar:

diese Handlung hätte ~e Folgen; das Meer dehnte sich ~ vor ihnen aus)
irremovable (nicht absetzbar; nicht aus dem Amt zu entfernen ● der Papst ist
~)

zu umgehen); Syn. unabweisbar

kann, sicher kommend, mit Sicherheit eintretend: ~es Schicksal; ~es Verhängnis)

nachlässig)

Vorsicht: etw aus ~ umwerfen)

kann: ~er Beweis; ~es Urteil)
inopportune (nicht angebracht, unpassend, nicht wünschenswert: diese
Bemerkung war äußerst ~; ein solches Geschenk wäre in diesem Falle
vollkommen ~)

unabhängig

Unabhängigkeit
unablässig
unabsehbar
unabsetzbar
unabsichtlich
unabweisbar
unabweislich
unabwendbar

unangebracht
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unangefochten

Adj.

unangemessen

Adj.

unangenehm

Adj.

Unannehmlichkeit, -en

Sub.

unanschaulich

Adj.

unansehnlich

Adj.
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unchallenged (nicht von jdm angefochten, bestritten: eine ~e Machtstellung,

Spitzenposition; der ~e Marktführer; die ~e Nummer eins; das Testament blieb ~;
er gelangte ~ [unbehindert] über die Grenze; sie blieb ~ Siegerin: niemand machte
ihr diesen Rang streitig)
inappropriate (nicht angemessen, dem Sinn, der Bedeutung, dem Wert einer
Sache nicht entsprechend: ein ~er Ausdruck; ~e Bezahlung; ~e Forderungen)
disagreeable, unpleasant (nicht angenehm, peinlich, Verlegenheit
bereitend, Unbehagen bereitend: in eine ~e Lage, Situation geraten; ein ~er
Mensch; eine ~e Überraschung; ~ auffallen; die Äußerung hat mich ~ berührt; es
ist mir sehr ~, dass ich zu spät komme, aber ...; das kann sehr ~ werden; er kann
sehr ~ werden: grob, böse)
the unpleasantness (unangenehme, lästige Sache, lästige Mühe: ~en auf
sich nehmen; wenn du das tust, kannst du [schwere] ~en bekommen: Ärger,
Verdruss; ich möchte Ihnen keine ~en bereiten)

abstract, not representable (s. abstrakt)
unprepossessing (nicht ansehnlich, etw armselig); unsightly (nicht
hübsch, nicht gepflegt: Person); shabby (etw abgenutzt, abgetragen, schäbig,

Konjugation

Stichwort

unangefochten

unangemessen

unangenehm

Unannehmlichk
eit
unanschaulich
unansehnlich

unsauber: Gebrauchsgegenstand, Kleidungsstück)

unanständig

Adj.

dirty, rude (nicht anständig, nicht ehrenhaft: Handlungsweise, Gesinnung);
indecent (Anstoß erregend, die gute Sitte, das Schamgefühl der anderen

unanständig

verletzend, anstößig: Witz, Bemerkung)
die

die

die

die

die

die

bad manners (〈

unz.〉 unanständiges Verhalten);obscenity (〈 unz.〉
unanständige Beschaffenheit); rudeness (unanständige Bemerkung od.
Handlung)

Sub.

unantastbar

Adj.

unappetitlich

Adj.

Unart, -en

Sub.

the bad behaviour (ungezogenes, unartiges Benehmen); the bad habit

Unart

unartig

Adj.

misbehaving, naughty (nicht artig, unfolgsam, ungezogen: Kind ● er ist

unartig

unartikuliert

Adj.

unaufdringlich
Unaufdringlichkeit, /

inviolable (so beschaffen, dass man es nicht antasten, angreifen, nicht
verletzen kann: Rechte, Person); sacrosanct (so beschaffen, dass dagegen

nichts einzuwenden ist, über Zweifel u. Misstrauen erhaben) ● seine Gesinnung,
die Sauberkeit seiner Gesinnung ist ~
unappetizing (nicht appetitlich); disgusting (〈 fig.〉 Ekel, Widerwillen
hervorrufend)
(für andere störende, lästige od. unangenehme Gewohnheit)
viel ~er als seine Schwester)

unantastbar

unappetitlich

unartikuliert

Adj.

inarticulate (nicht artikuliert, undeutlich: ~e Laute ausstoßen)
unobtrusive (nicht aufdringlich, dezent, zurückhaltend: ein ~es Angebot; sich

Sub.

unobtrusiveness (das Unaufdringlichsein); Syn. Bescheidenheit,
Diskretion, Feinfühligkeit, Zurückhaltung

Unaufdringlich
keit

unauffällig

Adj.

inconspicuous (nicht auffällig, nicht bemerkbar für andere, verstohlen);
discrete (nicht auffallend, bescheiden, nicht den Blick auf sich ziehend) ● sie

unauffällig

Unauffälligkeit, /

Sub.

unauffindbar

Adj.

unaufhaltsam

Adj.

unaufhörlich

Adj.

unauflösbar
unauflöslich (¤)

Adj.

unaufmerksam

~ elegant kleiden)

kleidet sich mit ~er Eleganz; er steckte den Brief ~ ein; sich ~ entfernen; bitte
folgen Sie mir ~!; sich ~ kleiden

inconspicuousness (unauffällige Beschaffenheit, Schlichtheit, Dezenz)
nowhere to be found, missing (nicht auffindbar, nicht zu finden: ein ~es
Versteck; der Schlüssel ist leider ~)
unstoppable (unaufhaltbar); inexorable (ohne Halt zu machen, stetig) ● ~
fortschreiten; der Zeiger der Uhr rückte ~ weiter

incessant (ohne aufzuhören, ohne Unterlass, [fort]dauernd, fortwährend: es
regnete ~)

unaufdringlich

Unauffälligkeit
unauffindbar
unaufhaltsam
unaufhörlich
unauflösbar

Adj.

indissoluble (so beschaffen, dass man es nicht auflösen kann)
insoluble, indissoluble (unauflösbar)
inattentive (nicht aufmerksam, nicht bei der Sache, abgelenkt, zerstreut: ein

Unaufmerksamkeit, /

Sub.

inattentiveness, thoughtlessness (unaufmerksames Verhalten: etw

Unaufmerksam
keit

unaufrichtig

Adj.

unaufrichtig

Unaufrichtigkeit, -en

Sub.

insincere (nicht aufrichtig, nicht offen, nicht freimütig: jdm gegenüber ~ sein)
falseness (〈 unz.〉 unaufrichtiges Wesen od. Verhalten: man kann sich wegen
seiner ~ nicht auf ihn verlassen); the insincerity (geringfügige Lüge, leichte

Adj.

~er Schüler, Zuhörer; im Unterricht ~ sein)

aus ~ übersehen, nicht tun; wegen ~ eine Rüge bekommen)

Schwindelei: jdn bei einer ~ ertappen)

die

Unanständigkei
t

Unanständigkeit, -en

unauflöslich
unaufmerksam

Unaufrichtigkei
t

unausbleiblich

Adj.

unavoidable (so beschaffen, dass es nicht ausbleiben kann, unbedingt

unausbleiblich

unausführbar

Adj.

unfeasible (so beschaffen, dass man es nicht ausführen kann, nicht

unausführbar

unausgeglichen

Adj.

unbalanced, uneven, moody (〈

unausgeglichen

Unausgeglichenheit, /
unausgegoren 〈 umg., abw.〉

Sub.

unausgereift 〈 umg.; abw.〉
unausgeschlafen

Adj.

(¤)

Adj.

Adj.

kommend, sicher bevorstehend, unausweichlich: die ~e Folge wird sein, dass ...)
ausführbar: der Plan ist ~)

nur fig.〉

nicht ausgeglichen, wechselnd

in der Stimmung)

imbalance, moodiness (unausgeglichenes Wesen)
immature (noch nicht fertig, noch nicht ausgereift: ~e Pläne); Syn.

Unausgegliche
nheit

immature (= unausgegoren)
tired (nicht genug geschlafen habend: ~ aussehen; ~ zur Schule kommen)

unausgereift

unausgereift

unausgegoren

unausgeschlafe
n
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incessant (unaufhörlich)
indelible (unzerstörbar, unvergesslich: das Bild, Erlebnis hat sich mir ~

unaussprechlich

Adj.

inexpressible, indescribable (〈 nur fig.〉
Freude, seelischer Schmerz); tremendously (〈

Wortart

Adj.
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eingeprägt)

unglaublich, unbeschreiblich:
adv.〉 sehr, ungemein) ● ~

Konjugation

Stichwort
unausgesetzt
unauslöschlich

unaussprechlich

glücklich, dankbar sein

die

unausstehlich (¤)

Adj.

intolerable (so geartet, dass man es, ihn, sie nicht ausstehen kann,

unausstehlich

unausweichlich

Adj.

unavoidable, inevitable (so beschaffen, dass man ihm nicht ausweichen

unausweichlich

Unausweichlichkeit, -en

Sub.

unbändig (¤)

Adj.

unerträglich, sehr lästig: ein ~er Kerl; du bist heute ~)
kann, unvermeidlich: eine Katastrophe ist ~)

inevitability (〈 unz.〉 das Unausweichlichsein);the unavoidable
thing/event (etw Unausweichliches); Syn. Notwendigkeit
enormous (sehr groß, riesig: es herrschte ~e Freude, ~er Jubel [darüber]; ein
~er Zorn, eine ~e Wut erfasste ihn); enormously (〈 adv.〉 sehr, ungemein: ich

Unausweichlic
hkeit
unbändig

habe mich ~ gefreut)

die

Adj.

Unbarmherzigkeit, /

Sub.

unbeabsichtigt

Adj.

cruelty (unbarmherziges Wesen, Unerbittlichkeit)
accidental, unintentional (nicht beabsichtigt, ohne Absicht [geschehend]:

unbeachtet

Adj.

overlooked (nicht beachtet: ~ bleiben; etw od. jdn ~ lassen: nicht beachten;

unbeanstandet

Adj.

unbearbeitet

Adj.

unbebaut

Adj.

unbedacht

Adj.

unbedarft 〈

umg., abw.〉 (¤)

unbedenklich

die

das

merciless (nicht barmherzig, ohne Mitleid, hart, grausam: eine ~e Kälte

unbarmherzig

Adj.
Adj.

〈 fig.〉 : sehr große, anhaltende K.; ~ auf jdn od. ein Tier einschlagen)

jdn ~ kränken)

jds Worte ~ lassen)

not objected to (〈

meist adv.〉 nicht beanstandet, ohne Einwand ● einen
Fehler ~ lassen: nicht beanstanden, keinen Einwand dagegen erheben; der Brief,
das Paket ging ~ durch die Kontrolle)
crude, raw, not machined ([noch] nicht bearbeitet: der Vorgang ist noch
~)

undeveloped ([noch] nicht bebaut, ohne Bauten, ohne Gebäude: Grundstück);
vacant (ohne Anbau, ohne Bepflanzung, brachliegend: Feld)
thoughtless (ohne Nachdenken, gedankenlos, unbesonnen, vorschnell: eine
~e Antwort, Handlung)

inexperienced (unerfahren); naive (leicht irrezuführen, naiv); simpleminded (geistig anspruchslos) ● er ist noch völlig ~
harmless, innocuous (keine Bedenken od. Zweifel erregend); without
thinking (ohne zu überlegen, ohne sich zu bedenken) ● das würde ich ~ tun;

ich halte diesen Plan für ~
insignificant (nicht bedeutend, nichtssagend, geringwertig, geringfügig,
nichtig, unwichtig: ein ~er Fehler; ein ~er Mensch; die Sache ist zu ~, als dass
man sie genauer untersuchen müsste)
absolute (ohne Einschränkung, uneingeschränkt, bedingungslos: ~en
Gehorsam verlangen; ich habe zu ihm ~es Vertrauen); absolutely (〈 adv.〉 auf
jeden Fall ● ~!: ganz gewiss! [als Antwort]; das müssen Sie sich ~ ansehen; man
muss ihm ~ helfen; ~ nötig, ~ notwendig)

unbedeutend

Adj.

unbedingt

Adj.

unbedruckt

Adj.

unbeeinflusst

Adj.

unbefangen

Adj.

Unbefangenheit, /

Sub.

unbefleckt

Adj.

unbefriedigend
unbefriedigt
unbefugt

Adj.

unbegabt

Adj.

unsatisfied (nicht befriedigt, enttäuscht: sie ist vom Leben ~)
unauthorized (nicht befugt: Unbefugten ist der Eintritt verboten)
untalented (nicht begabt, ohne Begabung: er ist fürs Rechnen, Zeichnen, für

unbegehbar

Adj.

inaccessible (nicht begehbar: ein unbegehbarer, unbegehbar gewordener

unbegreiflich

Adj.

unbegründet

Adj.

unbehaart

Adj.

Unbehagen, /

Sub.

Adj.
Adj.

unprinted (s. Briefkarte)
free from external influence (nicht beeinflusst, ohne äußere Einwirkung,

von sich aus: er hat das ganz ~ getan)
impartial (vorurteilslos, unparteiisch, unbeeinflusst); natural, uninhibited
(ohne Befangenheit, ohne Hemmungen, nicht schüchtern) ● ~ antworten; sie ist
anderen gegenüber ganz ~; ~ an eine Sache, Arbeit herangehen

impartiality, naturalness (unbefangenes Wesen)
untarnished (ohne Flecken, sauber); immaculate (〈

fig.〉 keusch, ohne
Sünde, ohne Makel, rein) ● Mariä Unbefleckte Empfängnis [durch ihre Mutter
Anna]; seine Ehre ~ erhalten 〈 veraltet〉
unsatisfactory (nicht befriedigend: eine ~e Arbeit; seine Leistungen sind ~)

Musik ~)

Waldweg)

incomprehensible (so beschaffen, dass man es nicht begreifen kann,

unbarmherzig
Unbarmherzigk
eit
unbeabsichtigt
unbeachtet

unbeanstandet

unbearbeitet
unbebaut
unbedacht
unbedarft

unbedenklich

unbedeutend

unbedingt

unbedruckt
unbeeinflusst

unbefangen
Unbefangenheit
unbefleckt
unbefriedigend
unbefriedigt
unbefugt
unbegabt
unbegehbar

unverständlich, unerklärlich, rätselhaft: das ist ein ~er Leichtsinn, eine ~e Torheit;
das ist mir ~; es ist ~, dass...)
unfounded (ohne Grund, nicht begründet); unauthorised (unberechtigt) ●
deine Bedenken sind vollkommen ~; einen Verdacht, eine Anschuldigung als ~
zurückweisen

unbegreiflich

hairless (nicht behaart, ohne Haare, ohne Haarwuchs)
uneasiness, apprehension (unbehagl. Gefühl: ein leises ~ beschlich ihn,

unbehaart

überkam ihn; körperliches ~: nicht ganz gutes Befinden; etw mit ~ tun)

unbegründet

Unbehagen
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unbehaglich

Adj.

unbehauen
unbehaust

Adj.

unbehelligt 〈

die
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Adj.
meist adv.〉

Adj.
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uneasy (nicht behaglich, ungemütlich); disagreeable (unangenehm) ● ~er
Raum, ~es Zimmer; es war eine ~e Situation; sich ~ fühlen; ~ auf seinem Stuhl
herumrutschen: unruhig u. verlegen od. peinlich berührt; das Zimmer war ~ kalt;
mir war [höchst] ~ zumute
uncut ([noch] nicht behauen, roh, im unbearbeiteten Zustand: Stein)

unbehaglich

unbehauen
unbehaust

hier bleiben Sie, sind Sie von lästigen Zuschauern ~; jdn ~ lassen: in Ruhe lassen;
jdn ~ vorbeigehen, ~ die Kontrolle passieren lassen

unbehelligt
unbeherrscht

Sub.

unbeholfen (¤)

Adj.

uncontrolled, lacking self-control (ohne Selbstbeherrschung: ~ sein)
the lack of self-control (unbeherrschtes Wesen od. Verhalten)
unhindered (ohne Behinderung, frei)
clumsy (ungeschickt in den Bewegungen, im Benehmen ungewandt u.

unbeirrt

Adj.

unwavering, unperturbed (ohne sich beeinflussen, stören zu lassen, ohne

unbekannt

Adj.

unbekümmert

Adj.

Unbekümmertheit, /

Sub.

unbelastbar

Adj.

unbelastet

Adj.

Adj.

Stichwort

homeless (kein Heim habend)
unhindered (unbehindert); undisturbed (ohne Belästigung, ungestört) ●

unbeherrscht
Unbeherrschtheit, /
unbehindert

Adj.

Konjugation

schwerfällig)

sich beirren zu lassen: er geht ~ seinen Weg)
unknown (nicht bekannt, fremd ● ~e Größe 〈 Math.; a. fig.; umg.; scherzh.〉 :
jd, der keinen bedeutenden Ruf hat; Grabmal des Unbekannten Soldaten; ich bin
hier ~: ich weiß hier nicht Bescheid; ein Mann seines Namens ist hier ~; das ist mir
~: das kenne, weiß ich nicht; es ist mir nicht ~, dass ... ich weiß, dass ...;
verzogen, ~ wohin [Vermerk auf nicht zustellbaren Postsendungen])
carefree (ohne sich um etw zu kümmern, sorglos); unconcerned
(gleichgültig) ● ~ um die Mahnungen, Vorwürfe der anderen

Unbeherrschthe
it
unbehindert
unbeholfen
unbeirrt

unbekannt

unbekümmert

light-heartedness (unbekümmertes Wesen, Sorglosigkeit); indifference

Unbekümmerth
eit

not subject to charges (s. Erbhof)
unencumbered (ohne Last); free of obligations (frei von Schuld); free
of debt (frei von Schulden); unpolluted (nicht mit Schadstoffen belastet);
carefree (〈 fig.〉 nicht bedrückt, ohne schwere Gedanken, ohne Sorge) ● ein

unbelastbar

(Gleichgültigkeit)

unbelastet

Grundstück ~ übernehmen: schuldenfrei, ohne Hypothek[en]; ~ von Sorgen, von
Verantwortung

die

die

unbelebt

Adj.

inanimate, lifeless (nicht belebt, ohne Leben); calm (ruhig, still, mit wenig

unbelebt

unbelehrbar (¤)

Adj.

obstinate, stubborn (nicht belehrbar, so geartet, dass man ihn, sie nicht

unbelehrbar

unbemannt

Adj.

unbemerkt

Adj.

unbenutzbar

Adj.

unbequem

Adj.

unberechenbar

Adj.

unberechtigt

Adj.

unberücksichtigt

Adj.

unberufen

Adj.

unberührt

Adj.

Unberührtheit, /

Sub.

unbeschädigt

Adj.

undamaged (nicht beschädigt, ohne Schaden, unversehrt: das Siegel ist noch

unbeschädigt

unbeschäftigt

Adj.

not working (nicht beschäftigt, ohne Beschäftigung); idle (müßig) ● ~

unbeschäftigt

unbescheiden

Adj.

Unbescheidenheit, /

Sub.

Verkehr: Gegend, Straße) ● die belebte und die ~e Natur
beraten kann, eigensinnig)

unmanned (nicht bemannt, ohne Bemannung: Boot, Weltraumkapsel)
unremarked (nicht bemerkt, ohne dass es bemerkt wird, ohne

Aufmerksamkeit zu erregen ● sein Verschwinden blieb ~: wurde nicht bemerkt; er
schlich herein, von allen ~)
useless, unusable (so beschaffen, dass man es nicht benutzen kann,
unbrauchbar)
uncomfortable (nicht bequem); disagreeable (〈 fig.〉 unangenehm,
lästig) ● einen ~en Aufpasser, Mahner loswerden wollen 〈 fig.〉 ; ~e Fragen; die
Schuhe sind mir ~; der Sessel ist ~; ich sitze hier ~
unforeseeable (so beschaffen, dass man es nicht berechnen, voraussehen
kann: Vorgang); unpredictable (so geartet, dass man sein, ihr Verhalten nicht
voraussehen kann, wankelmütig, launenhaft: Person) ● er ist ~; die
Schmerzanfälle sind ~
unauthorised (nicht berechtigt, ohne Berechtigung, unbefugt: ~e Forderungen
stellen; er hat sich ganz ~ eingemischt)
unconsidered (nicht berücksichtigt ● sein Einwand ist leider ~ geblieben:
nicht berücksichtigt worden; diese Frage können wir ~ lassen: brauchen wir nicht
zu berücksichtigen)
uncalled-for (nicht berufen, ohne Berechtigung, ohne Auftrag, Aufforderung,
unaufgefordert: ~e Einmischung)
unspoiled ([noch] nicht berührt, ungebraucht, unbenutzt, unbeschädigt);
savage (im Naturzustand: Natur, Landschaft); virgin (jungfräulich, keusch:
Mädchen); unmoved (〈 fig.〉 innerlich nicht ergriffen) ● das ~e Weiß der
Schneedecke; das Essen ~ lassen: es stehen lassen, nichts davon essen; die
Nachricht ließ mich ~: berührte, bewegte, ergriff mich nicht; ~ von ihrem Weinen,
Klagen, wandte er sich ab
intactness (unberührte Beschaffenheit, Unversehrtheit); virginity
(Jungfräulichkeit, Keuschheit)
~)

herumsitzen; ich bin im Augenblick ~, kann ich etw für Sie tun?
exaggerated (zu hoch, übertrieben: Forderung); presumptuous
(anmaßend, dreist); bold (nicht bescheiden, zu anspruchsvoll: Person) ● darf ich
mir die ~e Frage erlauben, ob ...; er ist sehr ~; ist es sehr ~, wenn ich Sie bitte ...;
ohne ~ sein zu wollen, möchte ich Sie bitten …
presumptuousness, boldness (unbescheidenes Wesen od. Verhalten,
Mangel an Bescheidenheit)

unbemannt
unbemerkt

unbenutzbar

unbequem

unberechenbar

unberechtet
unberücksichtig
t
unberufen

unberührt

Unberührtheit

unbescheiden

Unbescheidenh
eit
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unbescholten (¤)

Adj.

Unbescholtenheit, /
unbeschrankt

Sub.

unbeschränkt

Adj.

unbeschreiblich

Adj.

unbeschwert

Adj.

unbesiegbar

Adj.

unbesonnen

Adj.

Unbesonnenheit, /

Sub.

unbeständig

Adj.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
upstanding (rechtschaffen, ehrenhaft, von einwandfreiem Ruf: der
Angeklagter, ein bisher ~er jungen Mensch)

integrity (das Unbescholtensein)
without barriers (nicht beschrankt, ohne Schranken: ~er Bahnübergang)
unlimited (ohne Einschränkung, ohne Begrenzung od. Einengung, unbegrenzt:

Konjugation

Stichwort
unbescholten
Unbescholtenh
eit
unbeschrankt

du hast bei mir ~en Kredit; er genießt mein ~es Vertrauen; ~e Vollmachten; ich
habe ~ viel Zeit)
indescribable, unbelievable (so beschaffen, dass man es nicht
beschreiben kann, unglaublich: es herrschte eine ~e Unordnung; er sah einfach ~
aus; ~ schön, ~ schmutzig)
carefree (unbelastet, sorglos: mit ~em Gewissen; nachdem ich dies in Ordnung
gebracht hatte, konnte ich ~ auf die Reise gehen; ~ von Pflichten, Sorgen)

unbeschränkt

invincible (so beschaffen, dass man es, ihn nicht besiegen kann)
rash, hasty (nicht besonnen, ohne Besonnenheit, unüberlegt, übereilt: eine ~e

unbesiegbar

rashness (unbesonnenes Wesen od. Verhalten: Vorsicht, [jetzt] keine ~!)
unsettled, changeable (nicht beständig, nicht dauernd, schwankend,
veränderlich, wechselnd, wechselhaft: Wetter, Stoff, Material); fickle

Unbesonnenhei
t

unsettled state (unbeständige Beschaffenheit); inconsistency,
fickleness (unbeständiges Wesen, Wankelmut, Wechselhaftigkeit)
incorruptible (der Bestechung nicht zugänglich)
uncultivated (s. brach)
indefinable (nicht bestimmbar, so beschaffen, dass es nicht bestimmt, nicht

Unbeständigkei
t

Tat; ~ handeln)

unbeschreiblich

unbeschwert

unbesonnen

unbeständig

(wankelmütig, Stimmungen nachgebend: Mensch)
die

die

Unbeständigkeit, /

Sub.

unbestechlich
unbestellt

Adj.

unbestimmbar

Adj.

unbestimmt

Adj.

Unbestimmtheit, /

Sub.

unbestreitbar

Adj.

unbestritten

Adj.

unbeteiligt

Adj.

unbeträchtlich

Adj.

unbeugsam

Adj.

uncompromising (unerbittlich, hart: Mensch); unshakable

unbeugsam

unbewacht

Adj.

unguarded (nicht bewacht, ohne Bewachung: in einem ~en Augenblick riss er

unbewacht

Adj.

immovable (so beschaffen, dass es nicht bewegt werden kann, starr, steif:
Gelenk, Maschinenteil, Verbindungsstück); motionless (bewegungslos, still);
rigid (〈 fig.〉 keinerlei Gefühlsregung preisgebend: Miene) ● ~e Feiertage, Feste

unbeweglich

Adj.

sicher festgestellt, nicht eingeordnet werden kann)
indefinite (nicht bestimmt, nicht genau festgesetzt); vague (nicht deutlich,
unklar, ungenau, zweifelhaft) ● ich habe davon nur einen ~en Eindruck
zurückbehalten; ~es Fürwort = Indefinitpronomen; ich habe davon nur eine ~e
Vorstellung; auf ~e Zeit verreisen; sich [nur] ~ äußern; es ist noch ~, ob ich, wann
ich kommen kann; seine Haltung ist ~; ~es Zahlwort 〈 Gramm.〉 : Z., das eine
Menge od. Anzahl [von Personen usw.] nur ungenau angibt, z. B. „alle“, „viele“

uncertainty (unbestimmte Beschaffenheit)
indisputable (so beschaffen, dass es nicht bestritten werden kann,

unwiderleglich: es ist eine ~e Tatsache, Erkenntnis, dass ...; es ist doch ~,
dass ...)
uncontested (nicht bestritten, [allgemein] anerkannt: ~e Rechte; es ist eine ~e
Tatsache, dass ...; seine Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind ~)
uninvolved (nicht beteiligt, ohne teilzunehmen); indifferent (nicht
interessiert) ● er ging ~ neben den anderen her: ohne sich um sie zu kümmern,
ohne zuzuhören; bei einer Sache ~ sein
insignificant (nicht beträchtlich, unwesentlich, von geringem Ausmaß ● sein
Anteil, sein Gewinn ist nicht ~: ziemlich beträchtlich, ziemlich groß)
(unabänderlich: Wille)

sich los; ~er Parkplatz)

unbestechlich
unbestellt
unbestimmbar

unbestimmt

Unbestimmtheit
unbestreitbar

unbestritten

unbeteiligt

unbeträchtlich

unbeweglich

Feiertag, Feste, die in jedem Jahr am gleichen Tag gefeiert werden, z. B.
Weihnachten; ~e Güter, ~e Habe; ~ stehen, sitzen

das

unbewusst

Adj.

Unbewusste(s), /

Sub.

unbezahlbar

Adj.

unbezähmbar

Adj.

unbezweifelbar
unbezwingbar

Adj.

unbezwinglich

Adj.

Adj.

subconscious (nicht bewusst: ~e psychische Vorgänge; das ~e Denken,
Handeln); unconscious (nicht in jds Bewusstsein tretend, jdm nicht bewusst

[werdend]: die ~e Sehnsucht nach etw; er hat ~ genau das Richtige getan);
unknowing, not deliberate (nicht bewusst: ein ~er Versprecher)
the subconscious ([in der Psychoanalyse] hypothetischer Bereich nicht
bewusster psychischer Prozesse, die besonders aus Verdrängtem bestehen und
das Verhalten beeinflussen können: Träume gehen vom Unbewussten aus; das
kollektive Unbewusste [das Unbewusste, das überindividuelle menschliche
Erfahrungen enthält; nach C. G. Jung]); Grammatik: das Unbewusste/ein
Unbewusstes; des/eines Unbewussten
prohibitively expensive (so beschaffen, dass man es nicht bezahlen kann,
viel zu teuer: du bist ~! 〈 fig.; umg.〉 : du bist großartig, sehr komisch; dieses
Gerät ist einfach ~ 〈 fig.〉 : ist großartig, ungemein praktisch; die Wohnungen in
diesem Viertel sind [für uns] )
irrepressible (nicht bezähmbar, so beschaffen, dass man es nicht bezähmen
kann, nicht einzudämmen: Begierde, Hunger ● es überkam sie die ~e Lust, ihn zu
ärgern)

undeniable (nicht zu bezweifeln, unzweifelhaft)
uncontrollable (= unbezwinglich)
uncontrollable (so beschaffen, dass man es nicht bezwingen kann, nicht zu
bändigen: sie wurde von ~er Lachlust überfallen), Syn. unbezwingbar

unbewusst

Unbewusstes

unbezahlbar

unbezähmbar
unbezweifelbar
unbezwingbar
unbezwinglich
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Sub.
Sub.

unbillig

Adj.

unbilligerweise

Adv.

unbotmäßig

Adj.

unbrauchbar

Adj.

unbürokratisch

Adj./Adv.
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the rigours (〈 nur in den Wendungen〉 die ~ der Witterung, des Winters: die
Unannehmlichkeiten, unangenehmen Wirkungen des Wetters)

Konjugation

Stichwort
Unbilden

the injustice, the insult (Unrecht, Schimpf)
unjust (ungerecht); unreasonable, not right (nicht recht) ● es ist ein ~es

Unbill

unfairly (s. zumuten)
indecent (〈 urspr.〉 dem Gebot der guten Sitte od. des Augenblicks nicht
entsprechend); obstreperous (unverschämt, widersetzlich, frech)
useless (nicht brauchbar, nicht zu gebrauchen); unsuitable (ungeeignet) ●

unbilligerweise

Verlangen, dass ...; ~e Forderungen

etw ~ machen: kaputt machen, zerstören; seine Arbeit ist ~; das Gerät ist ~
[geworden]; er ist für diese Arbeit ~
not bureaucratic, direct[ly] (schnell und unmittelbar; nicht durch
Bürokratie und Verwaltung verzögert ● ~e Hilfe; ein ~es Vorgehen; jdm ~ helfen)

unbillig

unbotmäßig

unbrauchbar

unbürokratisch

and (〈

der

die

die

beiordnend, aufzählend〉 zusammen mit, zugleich, außerdem, dazu: du ~
ich; Bruder ~ Schwester; Tag ~ Nacht; er erzählte, ~ sie hörte aufmerksam zu; 3 ~
5 ist 8); and also (〈 anknüpfend, einen zweiten Hauptsatz od. ein Satzgefüge
einleitend〉 ich warte hier, ~ du gehst rasch zum Briefkasten; ich rief, ~ als keine
Antwort kam, ging ich wieder hinaus); and again (〈 verstärkend〉 durch ~
durch: vollständig durch; nach ~ nach: allmählich; immer größer ~ größer; na ~?
〈 umg.〉 : was noch?, ist das alles?, weiter nichts?;and so (〈 auf Folgendes,
Kommendes weisend〉 ~ so weiter: in diesem Sinne, in dieser Art so weiter); and
then (〈 einleitend〉 ~ so kam es dann, dass ...; ~ was soll ich jetzt tun?);and
yet (〈 entgegenstellend; umg.〉 der ~ singen können? der kann doch überhaupt
nicht singen!)

und

Konj.

Undank, /

Sub.

undankbar

Adj.

Undankbarkeit, /

Sub.

undefinierbar

Adj.

undefinable (so beschaffen, dass man es nicht definieren, nicht erkennen,

undefinierbar

undeklinierbar

Adj.

cannot be declined (so beschaffen, dass man es nicht deklinieren kann: ~e

undeklinierbar

undeutlich

Adj.

undicht

Adj.

undiskutabel

ingratitude (Mangel an Dank, Undankbarkeit, unfreundl. Gegenleistung: er hat
für alle seine Hilfe nur ~ geerntet; ~ ist der Welt Lohn 〈 Sprichw.〉 ; eine gute Tat
mit ~ lohnen, vergelten)
ungrateful (nicht dankbar, gleichgültig gegen erwiesene Freundlichkeit od.
Güte, Gutes mit Bösem vergeltend); thankless (〈 fig.〉 viel Mühe bereitend u.
unerfreulich, nicht lohnend: Arbeit, Aufgabe) ● es wäre sehr ~ von uns, ihm jetzt
nicht zu helfen
ingratitude (undankbares Verhalten); ungratefulness (〈 fig.〉
undankbare Beschaffenheit)
deuten kann, unbestimmbar: ein ~es Geräusch); Ggs. definierbar
Wörter)

unclear (nicht deutlich, nicht klar erkennbar: ich habe nur noch eine ~e

Undankbarkeit

undicht

Adj.

leaking (nicht dicht, durchlässig: Stoff, Gefäss)
out of the question (nicht diskutabel, indiskutabel: ein undiskutabler

unduldsam

Adj.

intolerant (nicht duldsam, andere Meinungen nicht gelten lassend, andere

Unduldsamkeit, -en

Sub.

undurchdringlich

Adj.

undurchführbar

Adj.

undurchlässig
Undurchlässigkeit, /
undurchlässig/machen

Adj.

Vorschlag)

Gewohnheiten nicht anerkennend); Syn. intolerant

intolerance (= Intoleranz)
impenetrable (so beschaffen, dass man nicht hindurchdringen kann: Urwald,
Gestrüpp); inscrutable (〈 fig.〉 sehr verschlossen, keine Gemütsbewegung
unfeasible (nicht durchführbar, so beschaffen, dass man es nicht durchführen
kann: Plan, Vorhaben)

undiskutabel
unduldsam
Unduldsamkeit
undurchdringlic
h
undurchführbar
undurchlässig

Sub.

impermeable (nicht durchlässig: licht~, wasser~)
impermeability (undurchlässige Beschaffenheit: die ~ eines Stoffes prüfen)

Verb

to make [sth] impermeable (s. Dichtung)

undurchlässigm
achen

undurchlässig machen

die

undankbar

undeutlich

auch

die

Undank

Erinnerung daran; ich habe es nur ~ gehört; ~ schreiben: schwer leserlich; ich
kann es nur ~ sehen: verschwommen, unklar; ~ sprechen: schwer verständlich)

verratend) ● mit ~er Miene etw sagen, anhören

die

und

undurchsichtig

Adj.

uneben

Adj.

Unebenheit, -en

Sub.

unecht

Adj.

Unechtheit, /

Sub.

unehelich

Adj.

unehrenhaft
unehrerbietig

Adj.
Adj.

opaque (nicht durchsichtig: Kleid, Papier); shady (〈 fig.〉 nicht klar
erkennbar); impenetrable (〈 fig.〉 nicht leicht zu durchschauen: Person)
uneven (nicht eben, holperig: Straße); wavy (hügelig, wellig: Gelände) ● sie ist

nicht ~ 〈 fig.; umg.〉 : ganz nett; der Gedanke, Vorschlag ist nicht ~ 〈 fig.; umg.〉 :
nicht schlecht

Undurchlässigk
eit

undurchsichtig

uneben

unevenness, roughness (〈

unz.〉 unebene Beschaffenheit: ~ des
Geländes, des Weges, einer Oberfläche); the bump (unebene Stelle, Loch od.
Buckel: die Straße ist voller ~en)

false, fake (nicht echt, falsch, gefälscht, nachgemacht, imitiert: Edelstein, Haar,
Kunstwerk, Zahn ● ~er Bruch: Bruch, der größer ist als ein Ganzes, so z. B. 5/4)

Unebenheit

unecht

spuriousness (das Unechtsein)
illegitimate (von einer unverheirateten Frau geboren [Kind] ● ~e Mutter, ~er

Unechtheit

dishonourable (nicht ehrenhaft)
disrespectful (nicht ehrerbietig, ohne Ehrerbietung: sich ~ benehmen)

unehrenhaft

Vater: Mutter bzw. Vater eines unehelichen Kindes)

unehelich

unehrerbietig

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Ray's German-English literary dictionary

page 1040/1250

uneingeschränkt

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
dishonest (nicht ehrlich, unredlich, betrügerisch)
dishonesty (Mangel an Ehrlichkeit, unehrliches Wesen od. Verhalten)
selfless (nicht eigennützig, selbstlos: ~ handeln; er, sie ist sehr ~)
unselfishness (uneigennütziges Wesen od. Verhalten)
absolute, total (nicht eingeschränkt, ohne Einschränkung: ~es Lob; ~es
Vertrauen)

uneingeschränk
t

uneinheitlich

Adj.

varied, irregular (nicht einheitlich, verschiedenartig, unterschiedlich

uneinheitlich

uneinig

Adj.

disagreeing (nicht einig, nicht übereinstimmend, verschiedener Meinung:

uneinig

Uneinigkeit, /
uneins
uneinsichtig

Sub.

die

Uneinsichtigkeit, /

Sub.
Adj.

die

unempfindlich
Unempfindlichkeit, /

Sub.

unendlich

Adj.

Unendlichkeit, /

Sub.

unentbehrlich

Adj.

Art.

die
die

die

die

Wortart

unehrlich
Unehrlichkeit, /
uneigennützig
Uneigennützigkeit, /

unentgeltlich

Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

Adv.
Adj.

[verlaufend]: es ergab sich ein ~es Bild)
miteinander ~ sein; über etw ~ sein)

Konjugation

Stichwort
unehrlich
Unehrlichkeit
uneigennützig
Uneigennützigk
eit

the disagreement (mangelnde Einigkeit, mangelnde Übereinstimmung)
disagreeing (uneinig)
unreasonable (nicht einsichtig, unbelehrbar, unvernünftig: das Kind ist ~)
unreasonableness (uneinsichtiges Wesen, Verhalten); Syn. Eigensinn,

Uneinigkeit

insensitive (nicht empfindlich, gleichgültig: ~ gegen Schmerzen, Kälte, Hitze)
insensitivity (unempfindl. Beschaffenheit, Mangel an Empfindlichkeit)
endless (nicht endlich, endlos, ohne Ende); infinite (unbegrenzt, grenzenlos)

unempfindlich

Starrsinn, Sturheit

● ~e Geduld haben; eine Arbeit mit ~er Mühe vollbringen; die ~e Weite des
Meeres 〈 fig.〉 ; zwei parallele Linien schneiden sich im Unendlichen; bis ins
Unendliche 〈 fig.〉 : und so weiter ohne Ende;terribly, infinitely (〈 adv.〉
sehr, ungemein, außerordentlich: ~ groß, hoch, weit; ~ klein; ~ müde, traurig; ~
viel, ~ viele Dinge)
infinitude (unendl. Beschaffenheit); infinity (niemals endende Größe);
eternity (niemals endende Zeit) ● die ~ des Weltalls

essential, indispensable (nicht entbehrlich, unbedingt nötig: er ist mir eine
~e Hilfe; dieser Mann, Arbeiter usw. ist ~; dieses Gerät ist mir ~ geworden)

uneins
uneinsichtig
Uneinsichtigkei
t
Unempfindlich
keit

unendlich

Unendlichkeit
unentbehrlich

unentrinnbar

Adj.

free of charge (ohne Entgelt, ohne Bezahlung, umsonst)
inescapable (so beschaffen, dass man ihm nicht entrinnen, entkommen kann:

unentschlossen

Adj.

indecisive, irresolute ([noch] nicht entschlossen ● ich bin ~: ich habe noch

unentschlossen

unentwegt

Adv.

persevering (ohne sich ablenken zu lassen, unverdrossen, unermüdlich);
constantly (unaufhörlich) ● nur ein paar Unentwegte standen noch im leeren

unentwegt

inextricable (so beschaffen, dass man es nicht entwirren kann, völlig verwirrt:

unentwirrbar

(¤)

(¤)

Adj.

das ~e Schicksal)

keinen Entschluss gefasst)

unentgeltlich
unentrinnbar

Saal und klatschten; ~ arbeiten; das Kind schrie ~

unentwirrbar
unerachtet + G. 〈

die

die

die

Adj.
veraltet〉

Präp.

die Fäden verschlangen sich zu einem ~en Knäuel)

in spite of (ungeachtet)
unrelenting, merciless (sich so verhaltend, dass man durch Bitten nicht

unerachtet

gerührt, nicht umgestimmt werden kann, unnachgiebig, hart, unbeugsam: sie
baten ihn, flehten ihn an, aber er blieb ~)

unerbittlich

mercilessness (unerbittl. Verhalten: ~ einer Person)
inexperienced ([noch] ohne Erfahrung, ungeübt, ungeschult: er ist darin noch

Unerbittlichkeit

Unerfahrenheit

unerbittlich (¤)

Adj.

Unerbittlichkeit, /

Sub.

unerfahren

Adj.

Unerfahrenheit, /

Sub.

unerfreulich

Adj.

the lack of experience (Mangel an Erfahrung)
unpleasant (nicht erfreulich, unangenehm: ich muss dir eine ~e Mitteilung

unerfüllbar

Adj.

unrealizable (nicht erfüllbar: ~e Wünsche, Erwartungen; die Bedingungen sind

unergiebig
Unergiebigkeit, /

Adj.
Sub.

unergründlich

Adj.

unproductive, fruitless (nicht ergiebig, ohne großen Ertrag od. Nutzen)
fruitlessness (unergiebige Beschaffenheit)
obscure, unfathomable (nicht ergründlich, so beschaffen, dass man nicht

unerheblich

Adj.

insignificant, negligible (nicht erheblich, unwesentlich, unbedeutend: es

unerhört

Adj.

~; auf einem Gebiet ~ sein)

machen; das Verhältnis der beiden, die Atmosphäre im Hause ist ~)
~)

ergründen kann: in ~er Tiefe)

ist ~, ob ...; der Schaden ist nicht ~: ziemlich groß)

unheard (nicht erhört: Bitte); outrageous (〈 meist fig.〉 empörend);
exceptional (außerordentlich) ● [das ist ja] ~!; das ist eine ~e Frechheit; er hat
~es Glück gehabt; der Pianist verfügt über eine ~e Technik; very (〈 adv.〉 sehr:

unerfahren

unerfreulich
unerfüllbar
unergiebig
Unergiebigkeit
unergründlich
unerheblich

unerhört

~ billig; die Preise sind ~ hoch)

unerklärlich

Sub.

unerlässlich

Adj.

unerlaubt

Adj.

inexplicable (nicht erklärlich, so beschaffen, dass man es [sich] nicht erklären
kann, rätselhaft: eine ~e Angst überfiel sie; es ist mir ~, wie das Buch auf meinen
Tisch gekommen ist)
indispensable (so beschaffen, dass man es jdm nicht erlassen kann,
unbedingt nötig: eine ~e Bedingung, Voraussetzung; es ist ~, vorher zu prüfen,
ob ...)
unauthorised (nicht erlaubt: das ~e Betreten des Geländes; ~e Beziehungen
zu jdm unterhalten; ~e Entfernung von der Gruppe)

unerklärlich

unerlässlich

unerlaubt
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immeasurable (so beschaffen, dass man es nicht ermessen, nicht messen

kann, ungeheuer in der Ausdehnung, im Ausmaß: seine finanziellen Forderungen
gingen ins Unermessliche), immensely (〈 adv.〉 ungeheuer, außerordentlich:
er ist ~ reich)
untiring (ohne zu ermüden, ausdauernd: mit ~em Fleiß; ~ arbeiten; er ist ~ in
seiner Hilfsbereitschaft, in seinem Eifer)

Unermüdlichkeit, /

Sub.

unersättlich

(¤)

Adj.

unerschöpflich

Adj.

unerschrocken
Unerschrockenheit, /

Adj.
Sub.

unerschütterlich

Adj.

Unerschütterlichkeit, /

Sub.

unerträglich

Adj.

Unerträglichkeit, -en

Sub.

unerwartet

Adj.

unerwidert

Adj.

Schmerzen; die Lage wird nach und nach ~; dieser Mensch ist ~ 〈 fig.〉 ; es ist ~
heiß hier)
intolerableness (〈 unz.〉 das Unerträglichsein);the intolerable thing
(etw als unerträglich Empfundenes)
unexpected (nicht erwartet, plötzlich, unvorhergesehen: eine ~e Nachricht; ein
~es Wiedersehen; wir haben ~ Besuch bekommen; es geschah [für uns alle] völlig
~; Ihr Vorschlag, Angebot kommt mir ganz ~; er verschied plötzlich und ~ [in
Todesanzeigen]; die Nachricht kam nicht ~: wir hatten die N. schon erwartet)
unanswered (nicht erwidert, unbeantwortet: seine Grüße blieben ~)

unerwünscht

Adj.

unwelcome (nicht erwünscht, unwillkommen, nicht dem Wunsch

unfachmännisch

Adj.

inexpert, unprofessional (nicht fachmännisch, laienhaft: eine

unfähig

Adj.

Unfähigkeit, /

Sub.

unfachmännisch ausgeführte Arbeit)
incapable, incompetent (nicht fähig, nicht imstande [etw zu tun], ohne die
Fähigkeit [etw zu tun]: ein ~er Arbeiter, Mitarbeiter; der Verletzte war ~
aufzustehen; ich bin augenblicklich ~, zu entscheiden, ob ...; er ist ~, die Wahrheit
zu ertragen; er ist ~, Rot und Grün zu unterscheiden; er ist ~ zu weiterer Arbeit,
zur Arbeit)
incompetence (mangelnde Fähigkeit [etw zu tun], das Unfähigsein)

unfair

Adj.

unfair (nicht fair, nicht anständig, nicht ehrlich [bes. im Sport], bewusst gegen

der

Unfall, ¨-e

Sub.

der

Unfallhergang, ¨-e

Sub.

die

Unfallversicherung, -en

Sub.

unfassbar

Adj.

unfasslich

Adj.

unfehlbar

Adj.

Unfehlbarkeit, /

Sub.

unfein

die

die

die

die

die

tirelessness (unermüdl. Wesen, Ausdauer)
insatiable (nicht zu sättigen, nicht zu stillen: Gier, Verlangen); voracious

Konjugation

Stichwort

unermesslich

unermüdlich
Unermüdlichke
it

(gierig, nicht zufriedenzustellen: Person) ● ~er Wissensdurst, Wissensdrang; er ist
~ in seinem Bestreben, zu lernen, Neues zu sehen
inexhaustible (so beschaffen, dass man es nicht erschöpfen, nicht
ausschöpfen kann: er besaß einen geradezu ~en Vorrat an Geschichten,
Anekdoten, Witzen usw.; meine Geduld ist nicht ~)

unersättlich

courageous, fearless (nicht zu erschrecken, mutig, kühn, furchtlos)
intrepidity (unerschrockenes Wesen od. Verhalten)
unshakable (so beschaffen, dass es nicht zu erschüttern ist: mit ~er Ruhe,

unerschrocken

~em Gleichmut; er hatte den ~en Willen, die Sache durchzusetzen,
durchzukämpfen; mein Vertrauen zu ihm ist ~)

unerschütterlich

imperturbability (unerschütterl. Wesen od. Verhalten)
intolerable (nicht zu ertragen, nicht auszuhalten, nicht zu erdulden: ~e

Unerschütterlic
hkeit

entsprechend: Besuche sind ~)

die sportl. Regeln u. Sitten [verstoßend]: ~es Spiel; ~ handeln; ~ spielen)
the accident (Missgeschick od. Unglück, das meistens Sach- od. körperl.
Schaden zur Folge hat: Arbeits~, Auto~, Verkehrs~; einen ~ erleiden, haben;
leichter, schwerer, tödlicher ~; gegen ~ versichert sein)
the circumstances of an accident (Hergang eines Unfalls: den ~
schildern)

accident insurance (Versicherung von Personen gegen berufl., finanziellen
Schaden durch Unfall)

incomprehensible (so beschaffen, dass man es nicht fassen, nicht

unerschöpflich

Unerschrocken
heit

unerträglich
Unerträglichkei
t

unerwartet

unerwidert
unerwünscht
unfachmännisc
h

unfähig

Unfähigkeit
unfair

Unfall

Unfallhergang
Unfallversicher
ung

begreifen kann, erschütternd: Ereignis, Unglück ● eine ~e Grausamkeit, Rohheit;
es ist mir ~, wie er das hat tun können); Syn. unfasslich

unfassbar

incomprehensible (= unfassbar)
unerring (untrüglich: Instinkt, Sicherheit); infallible (niemals irrend: Person);
incontestable (unanfechtbar: Entscheidung) ● niemand, kein Mensch ist ~;
without fail (〈 adv.〉 sicher, gewiss, unweigerlich: wenn er dort weitergeht,

unfasslich

Unfehlbarkeit

Adj.

infallibility (das Unfehlbarsein)
unrefined (nicht fein, grob, nicht der guten Sitte entsprechend: Benehmen,

Adj.

uncouth (unanständig, grob, frech, gemein: jdn mit ~en Ausdrücken

unfehlbar

wird er ~ abstürzen; die Katastrophe wird ~ kommen); s. RW
die

unflätig
die

(¤)

Unflätigkeit, /
unfolgsam

Sub.

unförmig

Adj.

unfrei

Adj.

Adj.

Ausdruck)

überschütten; ~e Beschimpfungen; jdn ~ beschimpfen)

the obscenity (unflätige Beschaffenheit)
disobedient (nicht folgsam, ungehörend)
amorphous (sehr groß u. doch ohne richtige od. schöne Form); misshapen
(missgestaltet) ● ~e Gestalt; ~er Klumpen; das verletzte Bein war ~
angeschwollen

unfree (nicht frei); dependent (abhängig); hindered (ohne
Bewegungsfreiheit, behindert); self-conscious (befangen, bedrückt); in
bondage (〈 früher〉 leibeigen);not prepaid (nicht frankiert, nicht bezahlt

unfein
unflätig
Unflätigkeit
unfolgsam
unförmig

unfrei

[Postsendung, die der Empfänger bezahlt]) ● ich fühle mich in dem Kleid, dem
Mantel ~; ich bin, fühle mich in seiner Gegenwart ~; ein Paket ~ schicken
die

Unfreiheit, /

Sub.

bondage (Zustand des Unfreiseins: ein Leben in ~)

Unfreiheit
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involuntary (nicht freiwillig, gezwungen, gegen den eigenen Willen);
unintentional (nicht beabsichtigt) ● er hat ein ~es Bad genommen

unfreundlich

Adj.

unfriendly (nicht freundlich, grob, barsch, unhöflich); ill-humoured
(missgestimmt, übellaunig); inclement (kalt u. regnerisch: Wetter) ● ~e

Art.

Wortart
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Konjugation

Stichwort

unfreiwillig

〈 scherzh.〉 : er ist ins Wasser gefallen; einen ~en Witz machen: unabsichtlich
einen W. machen; eine Szene von ~er Komik

unfreundlich

Bedienung; ~ antworten; jdn ~ empfangen
der

Unfriede, /

Sub.

der

Unfrieden, /

Sub.

trouble, strife (〈 älter für〉 Unfrieden: Friede ernährt, ~ verzehrt 〈 Sprichw.〉
trouble, strife (Streit, Zwist, dauernde Spannung: ~ stiften; mit jdm in ~

unfruchtbar

Adj.

infertile (nicht fruchtbar, nichts hervorbringend: Boden); sterile (unfähig, sich
fortzupflanzen: Lebewesen); fruitless (〈 fig.〉 ohne Erfolg, die Mühe nicht

unfruchtbar

infertility (unfruchtbare Beschaffenheit); sterility (Unfähigkeit, sich

Unfruchtbarkeit

leben)

)

Unfriede
Unfrieden

lohnend, nutzlos)
die

Unfruchtbarkeit, /

Sub.

fortzupflanzen)

public nuisance (〈
der

Unfug, /

Sub.

die

Unfügsamkeit, /

Sub.

...ung 〈

zur Bildung Substantiven
aus Verben: die ...-en〉

ungastlich

intractability (s. Trotz)
the action or event relating to …

([zur Bezeichnung von Handlungen,
Vorgängen od. Ereignissen], z. B.: Bewaffnung, Beschreibung, Verleumdung);
Nachsilbe
the thing or person relating to ... ([zur Bezeichnung von Sachen,
Räumen od. Personen], z. B.: Wohnung, Besiedlung, Bedienung, Erzählung)
Adj.

ungeachtet + G.

Präp.

ungebärdig (¤)
ungebleicht
ungebräuchlich

Adj.

ungebremst

Adj.

ungebrochen

Adj.

ungebührlich (¤)

Adj.

ungebunden

Rechtsw.〉 öffentl. Ärgernis erregendes, die
Allgemeinheit belästigendes Benehmen, bewusste Störung der öffentl. Ordnung);
fooling, mischief (〈 umg.〉 Schabernack, Dummheiten, Unsinn) ● mach
keinen ~!; das ist doch [alles] ~!; ~ treiben; grober ~ 〈 Rechtsw.〉

Adj.
Adj.

Adj.

not convivial (nicht gastlich, nicht angenehm zum Aufenthalt: Haus, Stätte);
inhospitable (nicht gastfrei, unfreundlich gegen Gäste)
in spite of (ohne zu berücksichtigen, ohne zu beachten ● ~ dessen: ohne

Unfug

Unfügsamkeit

ung

ungastlich

Rücksicht darauf; ~ seiner großen Fähigkeiten hat man ihn doch entlassen
müssen)

ungeachtet

unruly (widersetzlich, störrisch, wild, schwer zu zügeln: ein ~es Kind, Tier)
unbleached (in der Naturfarbe, nicht gebleicht: Leinwand, Wolle)
uncommon (nicht gebräuchlich, nicht üblich: Wort, Redewendung)
unbraked (ohne abzubremsen, ohne anzuhalten); unlimited (〈 fig.〉

ungebärdig

uneingeschränkt, ungebrochen) ● ~ in einen Zaun fahren; die Reiselust der
Deutschen ist ~ 〈 fig.〉
unbroken, unbowed (nicht gebrochen, vom Schicksal ungebeugt: sein Wille
war noch ~)
improper (so, wie es sich nicht gebührt, nicht geziemt, über das geziemende,
normale Maß hinausgehend: ~es Benehmen; der Preis ist ~ hoch; jdn ~ lange
warten lassen)

unattached (ohne zusammenhaltendes Band: Blumen, Blumenstrauß);
uncombined (nicht gebunden, ohne Einband: Buch); independent (nicht
Teil einer chem. Verbindung: Element); free (〈 fig.〉 zwanglos, frei, ohne
ständige Pflichten); single (〈 fig.〉 unverheiratet, ledig) ● ein ~es Leben führen;

ungebleicht
ungebräuchlich
ungebremst

ungebrochen

ungebührlich

ungebunden

er ist noch ~; in ~er Rede in Prosa, nicht in Versen
die

Sub.

ungedeckt

Adj.

ungeduldig

Adj.

ungeeignet

Adj.

ungefähr (¤)

Adv.

von ungefähr

RW

~e Kosten: unbezahlte K.; ~er Scheck: Sch. ohne Deckung, ohne Guthaben auf
dem Konto zur Bezahlung; ~er Tisch: nicht zum Essen hergerichteter T.)
impatient (voller Ungeduld, nicht warten könnend, unruhig [beim Warten] ●
„...!“, sagte er ~: ärgerlich, etw erregt; ~ jdn erwarten; ~ auf etw od. jdn warten)
inapt (nicht geeignet, nicht geschickt [für eine bestimmte Arbeit]); unsuitable
(nicht gut zu gebrauchen [für eine bestimmte Sache,Tätigkeit]) ● ~es Werkzeug;
das Gerät ist dafür ~; er ist als Leiter, Chef ~
approximately (annähernd, etwa, rund gerechnet, nicht genau gerechnet: ~
das Doppelte; ~e Schätzung; ich habe davon nur eine ~e Vorstellung 〈 umg.〉 :
eine ungenaue V.; ~ um 3 Uhr; „Hast du denn alles allein machen müssen?“ „So
~!“; das ist doch nicht von ~ so: nicht zufällig so); s. RW
by chance (das ist doch nicht ~ so: nicht zufällig so)

ungefällig

Adj.

unobliging (nicht gefällig, ungern jdm eine Gefälligkeit erweisend, nicht

ungefällig

Adj.

massive, hard to manipulate (sehr groß und massig, schwer zu

ungefüge

ungefüge 〈

geh.〉 (¤)

ungegenständlich
ungehalten
ungeheuer

Adj.
Adj.

Adj./Adv.

freedom (das Ungebundensein, Freiheit)
uncovered, unfounded ([noch] nicht gedeckt ● ~es Haus: H. ohne Dach;

Ungebundenhei
t

Ungebundenheit, /

dienstwillig)

handhaben: Gegenstand, Gerät)

abstract (s. nonfigurativ)
angry (unwillig, ärgerlich: etw in ~em Ton sagen)
enormous (ans Wunderbare grenzend, riesig, gewaltig, außerordentlich: eine

ungeheure Anstrengung, Leistung; von ungeheuren Ausmaßen; von ungeheurer
Größe, Höhe, Weite; er besitzt ungeheure Kraft; ungeheure Mengen; dazu gehört
ungeheurer Mut, ungeheure Energie, Selbstbeherrschung; die Verantwortung, die
er trägt, ist ~); enormously, tremendously (〈 adv.〉 sehr, ungemein,
riesig, außerordentlich: ~ groß, stark, schwer)

ungedeckt

ungeduldig

ungeeignet

ungefähr

ungefähr

ungegenständli
ch
ungehalten

ungeheuer
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the giant (riesenhaftes, hässliches Fabeltier); the beast (furchterregendes,
großes Tier); the monster, the criminal (〈 fig.〉 grausamer, roher

Konjugation

Stichwort
Ungeheuer

verbrecherischer Mensch)

ungeheuerlich 〈

umg.〉

ungehindert
ungehobelt

der

die

ungeheuerlich

Adj.

unhindered (ohne Hindernis, ohne gehindert zu werden: er wird bewacht,

ungehindert

Anschuldigung)

kann sich aber im Haus ~ bewegen; ~ über die Grenze kommen)

ungehörig

Adj.

ungehorsam

Adj.

disobedient (nicht gehorsam, Befehlen od. Bitten nicht gehorchend: ~ sein:

Ungehorsam, /
ungekannt
ungekünstelt
ungekürzt

Sub.

ungeladen

Adj.

〈 fig.〉

Adj.

Adj.
Adj.
Adj.

ungelegen

Adj.

Ungelegenheit, -en

Sub.

ungelenk

Adj.

entsprechend, unehrerbietig: Antwort, Benehmen)
nicht gehorchen)

disobedience (ungehorsames Verhalten)
unknown ([noch] nicht gekannt, neu: die Kurse stiegen in ~e Höhen)
natural, unaffected (nicht gekünstelt, natürlich, einfach: Benehmen, Stil)
unabridged (nicht gekürzt: ~e Ausgabe)
uninvited (nicht eingeladen: ~e Gäste); unloaded (nicht geladen: eine ~e
Waffe, Pistole); uncharged (keine elektrische Ladung aufweisend: ein ~er

Akku; ~e Moleküle, Elementarteilchen)
inconvenient (unpassend: zu ~er Stunde kommen; jdm ~ kommen: jdn
stören; komme ich ~?; Ihr Vorschlag kommt mir leider sehr ~: passt nicht in meine
Pläne)
the inconvenience (〈 meist Pl.〉 Unannehmlichkeiten, Mühe: ich möchte
Ihnen keine ~en bereiten; mache ich Ihnen dadurch ~en?)

ungehobelt
ungehörig
ungehorsam
Ungehorsam
ungekannt
ungekünstelt
ungekürzt
ungeladen

ungelegen

Ungelegenheit

Adv.

clumsy (unbeholfen, ungeschickt in den Bewegungen)
honestly, in truth (ohne zu lügen od. zu übertreiben, tatsächlich, wirklich: ich

ungelöst

Adj.

unresolved, undissolved (nicht gelöst, ungeklärt: ein ~es Problem; ~er

ungelöst

Ungemach, /

Sub.

the misfortune (Unglück); the adversity (Beschwernis, große Mühe) ●

Ungemach

ungemein

Adj.

〈 umg.〉 :

〈 fast nur noch poet.〉

ungemessen 〈

die

outrageous (empörend: ein ~es Verbrechen; das ist ja ~!; eine ~e

coarse (grob, unhöflich, unerzogen: Person, Benehmen)
improper, unseemly (so, wie es sich nicht gehört, nicht der guten Sitte

ungelogen

das

Adj.

fig.; selten〉

Adj.

habe ~ drei Stunden dazu gebraucht; das Wasser stand ~ so hoch; ~!)
Stoff 〈 Chem.〉 : nicht in Lösung gegangener Stoff)
großes ~ erleiden; mancherlei ~ auf sich nehmen

exceptional (sehr groß, viel, außerordentlich: eine ~e Anstrengung; es macht
mir ~es Vergnügen); immensely (〈 adv.〉 sehr, äußerst: er ist ~ liebenswürdig)
immeasurable (unermesslich)
uncomfortable (nicht gemütlich, nicht anheimelnd: Raum, Wohnung);
unpleasant (〈 fig.〉 unbehaglich, unangenehm: Gefühl);nasty (〈 fig.〉

ungelenk
ungelogen

ungemein
ungemessen

ungemütlich

Adj.

ungenannt

Adj.

ungenau

Adj.

inaccurate (nicht genau: Messung, Maßangabe); vague (unbestimmt,

ungenau

ungeniert

Adj.

unembarrassed (ohne sich zu genieren, ungehemmt); uninhibited

ungeniert

ungenießbar

Adj.

ungenügend

Adj.

ungeordnet
ungerade

Adj.

ungerecht

unfreundlich, grob: Person) ● wenn er die Geduld verliert, kann er sehr ~ werden
〈 fig.〉 ; in seinem Zimmer war es kalt und ~; mir war etw ~ zumute 〈 fig.
〉
unnamed (nicht genannt, ohne Namensnennung: der Spender will ~ bleiben;
von ungenannt erhielten wir …: von jdm, der seinen Namen nicht nennen will)
ungefähr: Vorstellung, Bezeichnung) ● die Uhr geht ~; die Waage ist ~ eingestellt
(zwanglos, frei: Benehmen) ● sagen Sie es ~!; langen Sie bitte ~ zu!
inedible (nicht genießbar, verdorben: Speise); poisonous (nicht zum Essen
geeignet, giftig: Frucht, bes. Pilz); unbearable (〈 fig.; umg.; scherzh.〉
unerträglich, übellaunig) ● du bist heute ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 ; dieser Film ist ~
〈 fig.; umg.〉 : sehr schlecht
insufficient (nicht genügend, nicht ausreichend, nicht zufriedenstellend, sehr
mangelhaft: das ist eine ~e Erklärung; in zwei Fächern „~“ bekommen [als
Schulnote]; ~ vorbereitet)

ungemütlich

ungenannt

ungenießbar

ungenugend
ungeordnet

Adj.

disordered, unsystematic (nicht geordnet: ~e Papiere, ~es Material)
odd, uneven (nicht gerade, nicht durch 2 teilbar: ~ Zahl); oV ungrade
unjust (nicht gerecht, nicht dem Rechtsgefühl entsprechend: ~es Urteil; jdn ~

ungerechtfertigt

Adj.

unjustified (nicht gerechtfertigt, unberechtigt)

ungerechtfertigt

ungerechtfertigterweise

Adv.

ungerechtfertigt
erweise

Ungerechtigkeit, -en

Sub.

unjustifiably (obwohl es nicht gerechtfertigt ist)
unfairness (〈 unz.〉 ungerechtes Verhalten);injustice (〈 unz.〉 ungerechte
Beschaffenheit); the injustice, the unfairness (ungerechte Tat od.

Adj.

behandeln; er, sie ist ~)

ungerade
ungrade
ungerecht

Ungerechtigkeit

Äußerung)

ungereimt

Adj.

ungern

Adj.

ungerührt

Adj.

unrhymed, blank (ohne Reime: Gedicht, Vers); muddled (〈

fig.〉
unvernünftig, unsinnig, töricht) ● ~es Gerede; ~es Zeug [daher]reden 〈 fig.〉
reluctantly (nicht gern, mit innerem Widerstand: er sieht, 〈 od.〉 hat es ~,
wenn man ...; das tue ich [sehr, höchst] ~; gern oder ~, ich muss es tun; ich tanze
nicht ~: ganz gern)
unmoved (nicht gerührt [von], nicht bewegt [von], gleichgültig, kalt: sie weinte,
aber er blieb völlig ~; ~ von ihren Bitten)

ungereimt

ungern

ungerührt
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English translation(s) with definition(s) in German
unsatisfied (〈 geh.〉 nicht satt, noch hungrig);unsaturated (〈
Lösungen〉 nicht gesättigt); polyunsaturated (〈 Chem.; von
Kohlenwasserstoffen〉

ungesäuert

Adj.

ungesäumt

Adj.

ungesäumt 〈

poet.; veraltet〉

Adv.

das

ungeschehen
Ungeschick, /

Sub.

die

Ungeschicklichkeit, -en

Sub.

Adj.
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Konjugation

Chem.; von

ungeschlacht

die

das

die

die

das

Adj.

unleavened (ohne Sauerteig: Brot ● Fest der ~en Brote: das Märzenfest der
Juden zum Beginn der Gerstenernte [mit dem Passahfest verschmolzen])

ungesäumt

undone (nicht geschehen: ich wollte, ich könnte es ~ machen)
clumsiness (= Ungeschicklichkeit)
clumsiness (〈 unz.〉 Mangel an Geschicklichkeit, ungeschicktes Verhalten:
der Unfall ist durch meine ~ passiert; Syn. Ungeschick); the clumsiness

ungeschehen

hierher)

die

fig.〉 ungewandt);unwise
(unklug) ● sich ~ anstellen; etw ~ machen; bist du aber ~!; seine kleinen Finger
sind noch zu ~; es war ~, das jetzt zu sagen

Adj.

ungeschliffen

Adj.

uncut (nicht geschliffen: Werkstoff, Edelstein); uncouth (〈

ungeschminkt

Adj.

without make-up (nicht geschminkt, ohne Schminke); unvarnished

ungeschoren

Adj.

ungesetzlich

Adj.

Ungesetzlichkeit, /

Sub.

ungestalt 〈
ungestielt

Adj.

geh.〉

Adj.

ohne Geschlecht: ~e Fortpflanzung)

fig.〉

ohne gute

Manieren)
(〈 fig.〉

ohne Beschönigung, ohne Schönfärberei) ● jdm die ~e Wahrheit sagen
unshorn (nicht geschoren: Mantel aus ~em Lammfell, Schaffell; jdn ~ lassen
〈 fig.〉 : in Ruhe lassen, nicht belästigen, nicht angreifen; er wird nicht ~
davonkommen 〈 fig.〉 )

ungesäumt

Ungeschick
Ungeschicklich
keit

ungeschickt
ungeschlacht
ungeschlechtlic
h
ungeschliffen
ungeschminkt

ungeschoren

unlawful (gesetzlich nicht erlaubt: etw auf ~em Wege erreichen)
unlawfulness (das Ungesetzlichsein); the illegality (ungesetzliche

ungesetzlich

amorphous (unförmig)
stalkless (keinen Stiel habend)
untroubled (nicht gestört, ohne Störung: für einen ~en Ablauf [der Sache,

ungestalt

Veranstaltung] sorgen; ~e Entwicklung; in ~er Ruhe; in der Bibliothek kann ich ~
arbeiten; ich möchte bis 3 Uhr ~ bleiben; hier sind Sie ganz ~, am ~esten)

ungestört
ungestraft

Handlung)

Ungesetzlichke
it

ungestielt

ungestört

Adj.

ungestraft

Adj.

ungestüm (¤)

Adj.

unpunished (nicht gestraft, ohne Strafe: er ist ~ davongekommen)
turbulent (heftig u. schnell); impetuous (ungeduldig vorwärtsdrängend) ● er

Ungestüm, /

Sub.

impetuosity (ungestümes Wesen, leidenschaftl. Ungeduld: mit jugendlichem

Ungestüm

ungeteilt

Adj.

complete, undivided (nicht geteilt, ganz: mit ~er Aufmerksamkeit zuhören,

ungeteilt

Ungeteiltheit, /

Sub.

ungetrübt

Adj.

ungewiss

Adj.

Ungewissheit, /

Sub.

ungewöhnlich

Adj.

Ungeziefer, /

Sub.

ungezogen

Adj.

ungezügelt

Adj.

ungezwungen 〈
die

clumsy (nicht geschickt, schwerfällig); inept (〈

ungeschlechtlich

Adj.

ungesäuert

hemless (keinen Saum aufweisend)
right away (ohne zu säumen, ohne Zögern, sofort, unverzüglich: er eilte ~

hulking (groß u. unförmig, von grobem Körperbau: ein ~er Kerl)
asexual (weder männliche noch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisend,

〈 abw.〉 (¤)

ungesättigt

Mehrfachbindungen enthaltend)

(ungeschicktes Benehmen: diese kleinen ~en nehme ich ihm nicht übel)

ungeschickt

Stichwort

fig.〉

Adj.

Unglaube, /

Sub.

unglaubhaft

Adj.

ungläubig

Adj.

Ungläubigkeit, /

Sub.

sprang ~ auf; jdm ~ um den Hals fallen; „...!“, rief er ~
~)

zusehen; der Besitz soll ~ vererbt werden)

indivisibility (s. Gänze)
untroubled (durch nichts beeinträchtigt: ~es Glück; ihre Freude blieb nicht
lange ~)

uncertain (nicht gewiss, unsicher, unbestimmt: es ist ~, ob er heute noch

ungestüm

Ungeteiltheit
ungetrübt

kommt; der Ausgang, Erfolg der Sache ist ~; unser Versuch ist ein Sprung ins
Ungewisse; jdn im Ungewissen lassen: ihm nichts Genaues mitteilen)

ungewiss

uncertainty (das Ungewisssein, Unsicherheit)
unusual (nicht gewöhnlich, außergewöhnlich, nicht üblich); uncommon
(ungebräuchlich: Ausdruck, Redewendung); astonishing (erstaunlich) ● eine

Ungewissenheit

~e Kälte, Hitze; er ist ein ~er Mensch; er behandelte ihn mit ~er Strenge,
Freundlichkeit; exceptionally (〈 adv.〉 ganz besonders, wie man es selten
sieht, hört, liest, erlebt: das Bild ist ~ gut erhalten; es dauert heute ~ lange; sie hat
eine ~ schöne Stimme)
pests, vermin (vom Menschen als schädlich betrachtete, für das
Gleichgewicht der Natur jedoch wichtige Tiere [bes. Insekten], die Pflanzen, Stoffe
u. Vorräte angreifen)
badly-behaved, impertinent (unartig, ungehorsam, frech, widersetzlich:
eine ~e Antwort geben; ~es Kind; ~ antworten; ~ sein)

ungewöhnlich

Ungeziefer

ungezogen

unbridled (nicht gezügelt, unbeherrscht)
casual (natürlich, nicht steif, nicht förmlich: in ~er Haltung; sie bewegt sich hier

ungezügelt

disbelief (mangelnder Glaube, bes. am Gott)
unbelievable (so beschaffen, dass man es nicht glauben kann: ~e

Unglaube

ganz frei und ~; sich ~ unterhalten)

Geschichte, Darstellung; seine Schilderung ist ~)
incredulous (nicht gläubig); disbelieving (nicht an Gott glaubend);
sceptical (nicht glauben könnend, zweifelnd) ● die Ungläubigen 〈 im
Sprachgebrauch der Muslime〉 : die Nichtmuslime; jdn ~ anschauen; ~ den Kopf
schütteln, lächeln
incredulity (das Ungläubigsein, Unfähigkeit, etw zu glauben); disbelief
(Unglaube)

ungezwungen

unglaubhaft

ungläubig

Ungläubigkeit
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Adj.

ungleich

Adj.

Adj.

der

ungleichartig
Ungleichflügler, ungleichmäßig
Unglimpf, / 〈 veraltet〉

das

Unglück, -e

Sub.

unglücklich

Adj.

der

Unglücksfall, ¨-e

Sub.

die

Ungnade, -n

Sub.

das

Unguentum, -ta

Sub.

ungültig

Adj.
Sub.

die

Ungültigkeit, /
Ungültigskeiterklärung, -en

die

Ungunst, /

Sub.

ungünstig

Adj.

ungut
unhandlich

Adj.

Unheil, /

Sub.

unheilbar

Adj.

unheilbringend
unheilschwer

Adj.

der

Sub.
Adj.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
implausible (so beschaffen, dass man es nicht glauben kann: Aussage, bes.
vor Gericht); unreliable (so geartet, dass man ihm, ihr nicht glauben kann:

Person) ● seine Darstellung des Sachverhalts, der Tat ist ~; der Zeuge ist ~
unequal, disparate (nicht gleich im Aussehen, in den Maßen, Ausmaßen, in
der Art, unterschiedlich, verschieden, nicht übereinstimmend: ~e Augen, Hände,
Füße haben; ~e Größe, Tiefe, Breite; die beiden sind zu ~ und vertragen sich
deshalb nicht gut); enormously, incomparably (〈 adv., umg.〉 sehr viel:
er ist ~ besser, schöner als ...
disparate (nicht gleichartig, verschiedenartig)

the bed-tick (= Wanze)
irregular (unregelmäßig: Atemzüge, Puls, Bewegung)
the insult (Schaden, Schande, Schmach: jdm ~ zufügen)
the disaster (Geschehnis, Ereignis, das Schaden u. Trauer hervorruft,

Schicksalsschlag, schweres Missgeschick, schwerer Unfall: Lawinen~,
Verkehrs~); the desperate situation (Notlage, Zustand der Not); the
misfortune (〈 fig.〉 Pech) ● er saß da wie ein Häufchen ~ 〈 fig., umg.〉 ; es ist
ein ~ geschehen; ein ~ kommt selten allein 〈 Sprichw.〉 ; pass auf, sei vorsichtig,
sonst passiert noch ein ~; das ist kein [großes] ~: das ist nicht so schlimm
unhappy (traurig, niedergeschlagen: Person); unfortunate
(unglückbringend: Sache, Ereignis) ● der Unglückliche!: der Arme!, er kann einem
leidtun!; ~er Ausgang einer Sache; er macht eine ~e Figur: er bewegt sich
unbeholfen, gehemmt; er sieht etw komisch aus; ~e Liebe: Liebe, die nicht
erwidert wird; durch einen ~en Zufall, durch ein ~es Zusammentreffen; die Sache
endete, verlief ~; sich ~ fühlen; ich bin ~ darüber; er ist so ~ gestürzt, dass er sich
den Arm gebrochen hat
the accident (Unglück: er ist durch einen ~ ums Leben gekommen)

Konjugation

Stichwort
unglaubwürdig

ungleich

ungleichartig
Ungleichflügler
ungleichmäßig
Unglimpf

Unglück

unglücklich

Unglücksfall

the disfavour (Übelwollen, Ungunst, Unwillen [einem Untergebenen

die

das

unheilverkündend
auch

Sub.

Adj.

Adj.

Adj.

Unheil verkündend

der

gegenüber]: sich jds ~ zuziehen; in ~ fallen: sich jds Unwillen zuziehen, jds Gunst
verlieren; jdn in ~ fallen lassen: jdm die Gunst, das Wohlwollen entziehen, ihm
nicht mehr wohlgesinnt sein)
the ointment (〈 Pharm.; Med.; lat. Bez. für〉 Salbe)

invalid (nicht [mehr] gültig, keine Geltung [mehr] habend: Fahrschein, Pass ●

Ungnade

Unguentum

der Pass wird am 20. Mai ~: verliert am 20. Mai seine Gültigkeit, gilt ab 20. Mai
nicht mehr; ein Gesetz, Banknoten für ~ erklären)
invalidity (ungültige Beschaffenheit)

ungültig

the revocation (Erklärung der Ungültigkeit)
disfavour (Mangel an Gunst); being out of favour (das Ungünstigsein) ●

Ungültigskeiter
klärung

die ~ der Verhältnisse; die ~ der Witterung brachte es mit sich; das Urteil ist zu
seinen ~en ausgefallen: zu seinem Nachteil; ich habe mich zu Ihren ~en
verrechnet: zu Ihrem Nachteil
unfavourable (nicht günstig, nachteilig: ~es Wetter [für einen Ausflug]; bei ~er
Witterung findet das Fest im Saal statt; das Urteil ist für ihn ~ ausgefallen; jdn ~
beurteilen; der Augenblick, die Gelegenheit ist ~; die Aussichten sind ~; dieses
Bild von dir ist ~ unvorteilhaft)
bad (nicht gut); unpleasant (unangenehm) ● ein ~es Gefühl; s. RW

unwieldy (nicht handlich, unpraktisch, unbequem: Gerät)
the disaster (schlimmes Geschehen, Unglück); the evil (Schlimmes, Böses)

Ungültigkeit

Ungunst

ungünstig

ungut
unhandlich

● ~ anrichten, stiften; ich habe das ~ kommen sehen; ~ bringend =
unheilbringend; ~ kündend = unheilkündend; ~ verkündend = unheilverkündend
incurable (nicht heilbar, so beschaffen, dass es nicht geheilt werden kann:
Krankheit ● ~ krank sein)

Unheil

baneful, direful (ein Unheil mit sich bringend)
ominous (s. finster)
fateful, ominous (so beschaffen, dass es Unheil ankündigt: er zog ein ~es

unheilbringend

Gesicht; 〈 bei Erweiterung des ersten Bestandteils〉 großes Unheil verkündend;
〈 bei Steigerung oder Erweiterung der gesamten Fügung〉 ihr heutiger Brief war
[noch] unheilverkündender als der gestrige; die Rede des Diktators klang sehr
unheilverkündend)
direful (unheilbringend: ~e Wirkung)

unheilbar

unheilschwer

unheilverkünde
nd

unheilvoll (¤)
unheimisch

Adj.

unheimlich

Adj.

unhöflich

Adj.

impolite (nicht höflich, nicht hilfsbereit, sehr unfreundlich: eine ~e Antwort

unhöflich

Unhold, -e

Sub.

the demon (böser Geist, Teufel, Ungeheuer, Menschenfresser [im Märchen]);
the blackguard (bösartiger, grausamer Mensch); the sexual criminal

Unhold

Adj.

foreign (s. Fremde)
sinister (leichte Furcht, leichtes Grauen erregend, sehr unbehaglich);
enormous (〈 fig., umg.〉 sehr groß, sehr viel) ● es herrschte ein ~es

Durcheinander 〈 fig., umg.〉 ; eine ~e Gestalt; ich habe ~en Hunger 〈 fig., umg.〉 ;
er sah ~ aus; mir ist ~ zumute: ich empfinde eine unbestimmte Angst; very
(〈 adv.; umg.〉 sehr: das ist ~ schnell gegangen; ~ viel)
geben; er ist sehr ~)

unheilvoll
unheimisch

unheimlich

(Sittlichkeitsverbrecher)
die

Uni, -s

Sub.

die

Uniform, -en

Sub.

the university (〈 Studentenspr.; kurz für〉 Universität)
the uniform (einheitl. Dienstkleidung der Soldaten, Polizisten usw.: eine ~
tragen; in der ~ stecken 〈 umg.〉 : Soldat sein); Ggs.Zivil, Zivilkleidung

Uni
Uniform
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English translation(s) with definition(s) in German
uniformed (in Uniform, eine Uniform tragend, einheitlich gekleidet)
uninteresting (nicht interessant, unwichtig, belanglos, langweilig: ein ~es

universal

Adj.

universal (umfassend; die verschiedensten Bereiche einschließend: ein ~es
Wissen); world-wide (die ganze Welt umfassend, weltweit: der ~e

Art.

Wortart
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Buch, Fernsehspiel, Theaterstück; seine Meinung hierzu ist ~)

Konjugation

Stichwort
uniformiert
uninteressant

universal

Machtanspruch der Kirche)

world history (= Weltgeschichte)
university (die Universität betreffend, zu ihr gehörig: ~e Angelegenheiten)
the university (Lehr- u. Forschungsstätte für alle Wissensgebiete,
Hochschule); the members of a university (Gesamtheit der Lehrer,

Universalgesch
ichte

Angestellten u. Studenten einer U.) ● die ~ besuchen: studieren; als Professor an
eine ~ berufen werden; an der ~ immatrikuliert sein; an einer ~ lehren,
Vorlesungen halten; an der Wuppertaler ~ studieren

Universität

Universitätsabs
olvent

Sub.

the university graduate (s. Absolvent)
the university library (wissenschaftl. Bibliothek als Anstalt einer

Universitätsprofessor, -en

Sub.

the university professor

Universitätspro
fessor

die

Universitätsprüfung, -en

Sub.

the university examination (s. Prüfung)

das

Sub.

das

Universitätsstudium, /
Universum, /

university studies (Studium an einer Universität)
the universe (= Weltraum)
the toad (〈 Zool.〉 Angehörige einer zu den Scheibenzünglern gehörigen

die

Unke, -n

Sub.

Universalgeschichte, -n
universitär

Sub.

die

Universität, -en

Sub.

der

Universitätsabsolvent, -en

Sub.

die

Universitätsbibliothek, -en

der

die

(m/f)

unken 〈

intr., umg.〉

Adj.

Sub.

Verb

das

Unkenntnis, /

Sub.

der

Unkenruf, -e

Sub.

unklar

Adj.

Unklarheit, /

Sub.

unklug

Adj.

unkompliziert
unkontrolliert

Adj.

unkonzentriert

Adj.

die

Unkosten 〈

Sub.

das

Unkraut, ¨-er

Sub.

unkriegerisch
unkündbar

Adj.

unkundig + G.

Adj.

unlängst

Adv.

unlauter

die

Pl.〉

Adj.

Universität)

(Professor an einer Universität)

Gattung der Froschlurche, die als Schreckreaktion eine bewegungslose
„Kahnstellung“ einnimmt, wobei die grellfarbige Unterseite der Gliedmaßen
gezeigt wird: Bombina; Syn. Feuerkröte); the alarmist (〈 umg., scherzh.〉
Pessimist, Schwarzseher)
to prophesy doom (Unglück prophezeien, schwarzsehen)

ignorance (das Nichtwissen, Nichtkennen: ~ schützt vor Strafe nicht; etw aus ~
tun; in ~ der Sache, der Vorschriften etw falsch machen; ich habe ihn in ~ darüber
gelassen: ihn nicht über diese Sache aufgeklärt)
the croak of a toad (Ruf, Lautäußerung der Unke); the prophesy of
doom (〈 fig.; umg.〉 [übertriebene od. als übertrieben betrachtete] pessimist.
Äußerung)
hazy, blurred (undeutlich, verschwommen: Bild); unclear (nicht
verständlich: Text, Vortrag); troubled (trübe, unrein: Flüssigkeit); confused
(dunkel, verwickelt: Angelegenheit) ● ein ~er Bericht, Vortrag; sich ~ ausdrücken;
das ist mir noch ~; es ist mir völlig ~, wie ich das schaffen soll; du solltest ihn nicht
länger darüber im Unklaren lassen: es ist an der Zeit, dass du ihm die Sache
mitteilst; ich bin mir darüber noch ~
the lack of clarity (〈 unz.〉 unklare Beschaffenheit ● es herrscht ~ darüber,
ob …: es ist unklar); the ambiguity (etw, das unklar ist: bestehen noch ~en?)

imprudent (psychologisch nicht geschickt, unvorsichtig, unbesonnen: eine ~e
Maßnahme; ein ~es Verhalten; es wäre ~, zu ...)

straightforward (nicht kompliziert: ~er Mensch)
uncontrolled (nicht kontrolliert, ohne Kontrolle: Steuergelder ~ verschwenden)
distracted, lacking concentration (nicht konzentriert, ohne

Konzentration, geistesabwesend)
the overhead costs (Kosten, die außer dem Anschaffungspreis entstehen u.
sich dem Einzelerzeugnis nicht zurechnen lassen, sondern auf alle Erzeugnisse
umgelegt werden); the expenses (〈 umg. oft〉 Kosten, Ausgaben) ● die ~
bestreitet, trägt die Firma; sich ~ machen; sich in ~ stürzen 〈 umg.〉 : [viel] Geld
ausgeben; mit dieser Arbeit hast du dich nicht in geistige ~ gestürzt 〈 fig., umg.〉 :
deine geistige Leistung dabei ist gering
the weed (vom Mensch als schädlich betrachtete, für die Natur jedoch wichtige
Pflanze, die zwischen Nutz- u. Zierpflanzen wächst: Acker~, Wiesen~ ● ~
ausreißen, jäten, ziehen, zupfen)

universitär

Universitätsbibl
iothek

Universitätsprü
fung
Universitätsstu
dium
Universum

Unke

unken
Unkenntnis

Unkenruf

unklar

Unklarheit
unklug
unkompliziert
unkontrolliert
unkonzentriert

Unkosten

Unkraut

unwarlike (s. Fahne)
not subject to notice (nicht kündbar: Vertrag, Stellung, Darlehen)
ignorant (einer Sache ~ sein: etw nicht können, nicht gelernt haben ● des

unkriegerisch

unlängst

Adj.

recently (kürzlich, vor kurzem, neulich: er ist ~ angekommen, zurückgekehrt)
dishonest (nicht lauter, nicht ehrlich, nicht anständig: ~e Machenschaften;

unleidlich

Adj.

bad-tempered (schlecht gelaunt u. daher sehr unfreundlich, unverträglich: ein

unleidlich

unleserlich

Adj.

illegible (nicht leserlich, nicht lesbar: eine ~e Handschrift, Inschrift, Unterschrift;

unleserlich

unliebenswürdig

Adj.

unliebsam (¤)

Adj.

Adj.

Lesens, Schreibens ~ sein)

Gesetz gegen den ~en Wettbewerb)
~er Mensch; er ist heute ~)
~ schreiben)

disagreeable (nicht liebenswürdig: er war sehr unliebenswürdig [zu mir])
unpleasant (unangenehm, lästig: ~es Aufsehen erregen; eine ~e Erörterung,
Meinungsverschiedenheit, Störung)

unkündbar
unkundig

unlauter

unliebenswürdi
g
unliebsam
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unlogisch

Adj.

unlösbar

Adj.

unlöslich

Adj.

die

Unlust, /

das

das
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Konjugation

Stichwort

illogical (nicht logisch)
unsolvable (nicht lösbar: Aufgabe, Problem, Rätsel); inextricable
(unentwirrbar: Knoten, fig.: Verwicklung); indissoluble (nicht für ungültig
erklärbar: Ehe); insolvable (〈 Chem.〉 = unlöslich) ● vor einer ~en Aufgabe

unlogisch

unlöslich

Sub.

insolvable (〈 Chem.〉 nicht löslich: ein in Wasser ~er Stoff)
reluctance (Mangel an Lust); aversion (Unbehagen, Abneigung) ● seine ~

Unlustgefühl, -e

Sub.

listlessness (Gefühl der Abneigung, des Widerwillens, Unbehagen); Ggs.

unlustig
Unmaß, /
unmaßgeblich

Sub.

unmäßig

Adj.

die

Unmäßigkeit, /

Sub.

die

Unmenge, -n

Sub.

unmenschlich

Adj.

Unmenschlichkeit, /

Sub.

unmerkbar
unmerklich

Adj.

unmissverständlich

Adj.

unmittelbar

Adj.

unmodern

Adj.

unmoralisch

Adj.

immoral (nicht moralisch, unsittlich: eine ~e Forderung, Gesinnung; ein ~er

unmoralisch

unmündig

Adj.

minor, underage (noch nicht mündig, minderjährig, noch nicht 18,
[schweizerisch] 20 Jahre alt: er hinterlässt zwei ~e Kinder); irresponsible

unmündig

unlösbar

stehen; für den strenggläubigen Katholiken ist die Ehe ~

die

Adj.
Adj.

Adj.

überwinden; etw mit ~ essen; mit ~ an eine Arbeit usw. herangehen
Lustgefühl

Unlust
Unlustgefühl

reluctant (widerwillig, unwillig, gelangweilt ● ~ sein: zu nichts Lust haben)
the excess (Übermaß, nicht zu messende Menge od. Größe)
not authoritative (nicht maßgeblich: nach meiner ~en Meinung)
excessive (kein Maß kennend, maßlos, nicht maßhaltend: ~ im Essen und

unlustig

excessiveness (das Unmäßigsein, Mangel an Maß[halten])
the enormous amount (sehr große, nicht zählbare Menge: eine ~ von

Unmäßigkeit

Trinken sein; ~es Rauchen)

Menschen, Büchern)
inhuman (nicht menschlich [denkend, handelnd], grausam, roh); immense
(〈 fig.; umg.〉 sehr [groß], ungeheuer) ● mit ~er Grausamkeit, Härte; jdn ~ quälen;
es ist ~ schwül heute 〈 fig.; umg.〉 ; eine ~e Hitze 〈 fig.; umg.〉

inhumanity (unmenschliches Verhalten, Grausamkeit, Roheit); the
inhuman act, the atrocity (unmenschliche Handlungsweise)
imperceptible (= unmerklich)
imperceptible (nicht merklich, nicht spürbar); Syn. unmerkbar
unequivocal (so beschaffen, dass es nicht misszuverstehen ist, sehr deutlich
u. energisch: eine ~e Ablehnung, Absage; sich ~ ausdrücken; jdm etw ~
klarmachen, sagen, zu verstehen geben)
immediate (ohne örtl. od. zeitl. Zwischenraum, sofort, gleich); direct (ohne
Erklärung, ohne Umweg über das Denken) ● in ~er Nähe; seine Worte berührten
mich ganz ~; sein Vortrag war ~ einleuchtend; ~ danach; ~ hinter dem Haus; das
Grundstück liegt ~ neben dem unseren; ~ vor der Tür, vor mir; ~ vor dem
Zusammenstoß
outdated (nicht modern, nicht der Mode, der Zeit entsprechend [Kleidung,
Anschauung])
Mensch, Lebenswandel; ein ~es Angebot)

Unmaß
unmaßgeblich
unmäßig

Unmenge

unmenschlich
Unmenschlichk
eit
unmerkbar
unmerklich
unmissverständ
lich

unmittelbar

unmodern

(geistig unselbständig: jdn für etw ~ erklären)
der

die

die

Unmut, /

Sub.

the ill-humour (Missmut, Missgestimmtsein, Ärger: seinen ~ an jdm

Unmut

unnachgiebig

Adj.

inflexible, intransigent (nicht nachgiebig, nicht biegsam); merciless

unnachgiebig

Unnachgiebigkeit, /
unnachsichtig
Unnachsichtigkeit, /

Sub.

unnahbar (¤)

Adj.

intransigence, inflexibility (Mangel an Nachgiebigkeit)
strict (nicht nachsichtig: mit ~er Strenge vorgehen)
strictness (unnachsichtige Art, Haltung); Syn. Schärfe, Strenge
unapproachable (sehr zurückhaltend, verschlossen, unzugänglich: ~e

unnatürlich

Adj.

unnatural (nicht natürlich, nicht der Natur entsprechend); artificial (geziert,

unnötig

Adj.

unnötigerweise

Adv.

unnütz

Adj.

unordentlich

Adj.
Sub.

Adj.

auslassen; seinem ~ Luft machen; seinen ~ zügeln)
(〈 a. fig.〉

fest, unerbittlich) ● eine ~e Haltung einnehmen; ~ bleiben, sein

Haltung, Würde; sie hat ein ~es Wesen; sie wirkt so ~)

gespreizt, gekünstelt: Benehmen, Stil) ● ~es Verhalten; ein ~ kalter Winter
unnecessary (nicht nötig, nicht notwendig, überflüssig: das sind ganz ~e
Ausgaben, Sorgen; diese Aufregung ist ~; sich ~ abmühen, aufregen, sorgen; das
ist ~; [es ist] ~, zu sagen, dass …)

unnecessarily (unnötig: er hat sich ganz ~ aufgeregt)
useless (nutzlos, ohne Nutzen); misbehaving (unartig, nichtsnutzig, stets
zu Dummheiten aufgelegt: Kind) ● sein Geld ~ ausgeben; das ist alles ~es
Gerede, Zeug; seine Zeit ~ vertun; kauf doch nichts Unnützes

disorderly (nicht ordentlich, nicht ordnungsliebend: Person); untidy (nicht
aufgeräumt: Zimmer); neglected (nachlässig: Kleidung); careless (nicht
sorgfältig: Arbeit); confused (durcheinander, wirr: Sachen); doubtful

Unnachgiebigk
eit
unnachsichtig
Unnachsichtigk
eit
unnahbar
unnatürlich

unnötig
unnötigerweise
unnütz

unordentlich

(moralisch nicht einwandfrei: Lebenswandel)
die

Unordentlichkeit, /

Sub.

die

Unordnung, /

Sub.

unorganisiert

Adj.

untidiness (Mangel an Ordentlichkeit, an Ordnungsliebe)
disorder (Mangel an Ordnung, Durcheinander: eine heillose ~ hinterlassen; etw
in ~ bringen; in ~ geraten)
disorganised (〈 bes. Fachsprache〉 nicht organisiert; ungeordnet ● ~e
Materie); unorganised (〈 seltener〉 nicht [in einem Verband o. Ä.]
organisiert: genossenschaftlich organisierte, aber auch ~e Bauern nahmen an der
Versammlung teil)

Unordentlichke
it
Unordnung

unorganisiert
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Wortart

der

Unpaarhufer, -

Sub.

der

unpaarig
Unpaarzeher, -

Sub.

unparteiisch

Adj.

die

Unparteiische, -n od. -

Sub.

der

Unparteiische(r), -schen od.
-sche

Sub.

unpass

Adv.

unpassend

Adj.

unpässlich

(¤)

Adj.

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the odd-toed ungulate (Angehöriger einer Ordnung großer,

Unpaarhufer

unpaired (nicht paarig, in ungerader Zahl vorhanden); Ggs. paarig
the odd-toed ungulate (= Unpaarhufer)
impartial (nicht parteiisch, zw. den [streitenden] Parteien stehend, an keiner

unpaarig

unparteiisch

the indisposition (Unwohlsein: sie wurde von einer leichten ~ befallen)
non-personal (nicht auf eine bestimmte Person zu beziehen, nicht mit einer
bestimmten Person verbunden); distant, aloof (sachlich, kühl, zurückhaltend,
persönl. Dinge nicht berührend: Mensch, Gespräch); impersonal (ohne

Unpässlichkeit

not in a perspective manner (s. Aufriss)
unpractical (nicht praktisch [denkend, handelnd], umständlich [Person]);
impractical (nicht praktisch [eingerichtet, hergestellt, angeordnet], schwer

unperspektivisc
h

unpünktlich

Unrat

unpersönlich

Adj.

unperspektivisch

Adj.

unpraktisch

Adj.
Adj.

die

unpünktlich
Unpünktlichkeit, /

Sub.

unpunctual, late (nicht pünktlich: ~ kommen, sein, zahlen)
unpunctuality (das Unpünktlichsein)

der

Unrat, /

Sub.

refuse (Schmutz, Abfall, Kehricht

unrealistisch

Sub.

unrealistic (nicht realistisch)
unethical (nicht recht); wrong (nicht richtig, falsch); inconvenient

unrecht

Adj.

Unrecht, /

Sub.

unrechtmäßig

Adj.

unredlich

Adj.

unregelmäßig

Adj.

Unregelmäßigkeit, -en

Sub.

unreif

Adj.

unrein

Adj.

Unreine, /

Sub.

unrichtig

Adj.

the draft format (s. aufsetzen)
inexact (nicht richtig, falsch: ~e Angaben, Zahlen; diese Darstellung, Folgerung,

die

Unrichtigkeit, -en

Sub.

incorrectness, falseness (Fehler, Irrtum: dem Autor sind einige ~en

die

Unruh, -e

Sub.

die

Unruhe, -n

Sub.

die

die

Unpaarzeher

der [streitenden] Parteien interessiert, neutral: eine ~e Haltung einnehmen,
vertreten; ~ richten, urteilen)
the female referee (= Schiedsrichterin); Grammatik: die/eine ~; der/einer
~n, die ~n/zwei ~
the impartial person, the referee (jd, der zwischen den Parteien steht,
Schiedsrichter); Grammatik: der Unparteiische/ein Unparteiischer; des/eines
Unparteiischen, die Unparteiischen/zwei Unparteiische
unsuitable (unpassend, nicht genehm, zu unrechter Zeit: der Vorschlag, das
Angebot kommt mir ~)
unsuitable ([im Augenblick] nicht passend); inappropriate (nicht
angebracht, unschicklich) ● zu ~er Zeit; eine ~e Äußerung; es war sehr ~, das zu
sagen; im ~sten Moment
indisposed (unwohl, [vorübergehend] nicht ganz gesund, leicht erkrankt: ~
sein; sich ~ fühlen)

Sub.

das

Stichwort

pflanzenfressender Säugetiere mit einer ungeraden Zahl von Zehen:
Perissodactyla); Syn. Unpaarzeher

Unpässlichkeit, /

die

Konjugation

Eigenart: Stil) ● die ~e Atmosphäre in diesem Betrieb behagt ihr nicht; ~es Verb
〈 Gramm.〉 : Verb, von dem keine persönl. Formen gebildet werden können,
sondern nur Formen mit „es“, z. B. regnen, schneien; ein ~ eingerichtetes Zimmer

benutzbar, kaum verwendbar [Gegenstand, Gerät]) ● ein ~es Geschenk; das ist
aber ~!; er ist völlig ~

● ~ wittern 〈 fig., umg.〉 : Verdacht schöpfen)

(ungelegen) ● auf ~e Gedanken kommen; ~ Gut gedeihet nicht 〈 Sprichw.〉 ; der
Brief ist in ~e Hände gefallen, gekommen, gelangt: an jdn, für den er nicht
bestimmt war; sie fühlt sich dort am ~en Platz; zur ~en Zeit kommen
the wrong (unrechte Tat); the injustice (Ungerechtigkeit) ● jdm ein ~
antun, zufügen; ein ~ begehen; ~ bekämpfen, meiden, scheuen; ~ erdulden,
erleiden, leiden; es geschieht ihm ~; ich versuchte, ihm sein ~ klarzumachen; ein ~
trifft mich, widerfährt mir; das ist ein bitteres, großes, himmelschreiendes ~; er
befindet sich, ist im ~: hat nicht Recht; jdn ins ~ setzen: beweisen, dass jd nicht
Recht hat
illegal (zu Unrecht [bestehend], ohne Recht [geschehend]: ~er Besitz; sich etw
~ aneignen)

dishonest (nicht redlich, unehrlich, betrügerisch [Charakter, Handlungsweise])
irregular (nicht regelmäßig, in ungleichen Abständen); unregulated (nicht
geregelt, nicht nach einer bestimmten Regel) ● ~er Puls; ein ~es Leben führen; ~
zum Unterricht kommen
irregularity (〈 unz.〉 unregelmäßige Beschaffenheit);the irregularity
(kleiner Verstoß, leichter Betrug: bei der Überprüfung der Kasse wurden ~en
aufgedeckt, festgestellt; er hat sich ~en zuschulden kommen lassen)

unripe (noch nicht reif, nicht ausgereift: Obst, Denkweise, Gedanke);
immature (jung, unfertig, noch nicht erwachsen: Mensch)
impure (nicht rein, nicht sauber: ~er Atem; ~e Haut; ~er Ton; ~es Wasser; sie
singt, spielt ~; ins Unreine schreiben: als Entwurf); s. RW

Schilderung ist ~)
unterlaufen)

the balance spring (Schwungrädchen mit Spiralfeder, Gangregler der Uhr)
restlessness (anhaltende, leichte innere Erregung, Besorgnis, Angstgefühl,
Ruhelosigkeit); agitation (störende Bewegung, Störung, Aufregung); riots

([unblutiger] Aufruhr, laute Unzufriedenheit, Murren) ● ~n beilegen, [im Keime]
ersticken, niederschlagen, schlichten, unterdrücken; ~ bemächtigte sich ihrer
〈 geh.〉 ; jdm ~ bereiten, bringen, verursachen; unter der Menge entstand eine ~;
~ erfasste, erfüllte, ergriff, überfiel, überkam mich

Unparteiische

Unparteiischer

unpass

unpassend

unpässlich

unpersönlich

unpraktisch

Unpünktlichkei
t

unrealistisch

unrecht

Unrecht

unrechtmäßig
unredlich
unregelmäßig

Unregelmäßigk
eit
unreif
unrein
Unreine
unrichtig
Unrichtigkeit
Unruh

Unruhe
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unruhig

unsachgemäß

English translation(s) with definition(s) in German
busy (nicht ruhig, laut); restless (rastlos, ungeduldig, leicht aufgeregt,
angstvoll besorgt, erregt); agitated (bewegt: Meer, See); noisy (geräuschvoll:

indescribable (so, dass man es nicht sagen, beschreiben kann,

Konjugation

Stichwort

unruhig

unrühmlich

uns

unsachgemäß

unsagbar

Adj.

unsäglich (¤)
unsanft

Adj.

unsauber

Adj.

indescribable (= unsagbar)
rough (nicht sanft, grob: jdn ~ aus dem Schlaf rütteln, ~ wecken)
dirty (nicht sauber, schmutzig); shady (nicht anständig: Charakter,

Unsauberkeit, /

Sub.

uncleanliness (unsaubere Beschaffenheit); squalidness (unsauberes

Unsauberkeit

unschädlich

Adj.

harmless (nicht schädlich, harmlos, nicht gefährlich: ~e Insekten; ~e Mittel

unschädlich

unschätzbar

Adj.

unscheinbar

Adj.

unschicklich 〈

die
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Wohnung, Wohngegend) ● er hat ~es Blut 〈 fig.〉 : es hält ihn nirgends lange,
treibt ihn immer wieder fort; du bist aber ein ~er Geist!; er führt ein ~es Leben; ~
schlafen
Adj.
inglorious (nicht rühmlich)
us, to us (〈 Personalpron. der 1. Person Pl., Dat. u. Akk. von〉 wir: das Haus
gehört ~; ~ kann keiner [erg.: was, etw anhaben] 〈 umg.〉 : wir fühlen uns allen
überlegen; kennst du ~ nicht mehr?; hier sind wir ganz für ~ allein; er saß hinter,
Personalpro neben, vor ~; fahr, geh, komm mit ~!; wir sind doch unter ~ 〈 umg.〉 : im kleinen,
nomen vertrauten Kreis; hier sind wir ganz unter ~: ungestört; unter ~ gesagt: vertraulich
gesagt; er war mitten unter ~; ein Freund von ~; von ~ aus ist nichts dagegen
einzuwenden; vor ~ brauchst du keine Angst zu haben; komm doch morgen zu ~!:
in unsere Wohnung, besuch uns; er gehört zu ~)
Adj.
improper (nicht sachgemäß: ein Gerät, eine Maschine ~ handhaben)

uns

das

Wortart

Adj.

unrühmlich

die

Ray's German-English literary dictionary

Adj.

geh.〉

Adj.

Unschlitt, /

Sub.

unschlüssig

Adj.

unschöpferisch

Adj.

Unschuld, /

Sub.

unschuldig

Adj.

unselbstständig

Adj.

unselig

Angelegenheit)
Wesen)

anwenden; jdn ~ machen 〈 fig.〉 : ihm die Möglichkeit nehmen zu schaden)
inestimable (nicht schätzbar, bes. kostbar); incommensurable (〈 fig.〉
unermesslich, außerordentlich groß) ● er hat uns ~e Dienste erwiesen 〈 fig.〉 ; die
Kronjuwelen sind ~
inconspicuous (so beschaffen, dass man es leicht übersehen kann, nicht
auffallend, unbedeutend); simple, modest (einfach, bescheiden) ● diese
Pflanze hat nur ganz ~e Blüten; ein ~er Mensch

improper (nicht schicklich, nicht so, wie es sich gehört: ein Benehmen als ~
empfinden)

unser
unsereiner
abw.〉

Adj.

unserthalben

Adv.

unsertwegen

Adv.

unsagbar
unsäglich
unsanft
unsauber

unschätzbar

unscheinbar

unschicklich

suet (= Talg )
indecisive (nicht entschlossen, schwankend: ich bin [mir noch] ~, was ich tun

Unschlitt

uncreative (nicht schöpferisch, nicht kreativ: ein unschöpferischer Mensch)
innocence (Schuldlosigkeit, Freiheit von Schuld); virtue (sittliche Reinheit,
Tugend, Unverdorbenheit); ignorance, naivety (Ahnungslosigkeit);
virginity (Jungfräulichkeit); the simpleton (〈 fig.〉 naiver, einfältiger

unschöpferisch

soll; sich ~ über etw sein)

Mensch) ● seine ~ beteuern, beweisen; meine ~ wird sich herausstellen; einem
Mädchen die ~ rauben 〈 veraltet〉 ; seine ~ verlieren; sie spielt gern die gekränkte
~ 〈 fig.〉 : sie ist beim geringsten Vorwurf beleidigt; an jds ~ glauben; in aller ~ etw
sagen, tun
innocent, not guilty (nicht schuldig, ohne Schuld, schuldlos); innocent,
pure (sittlich rein, tugendhaft); chaste (〈 veraltet〉 jungfräulich);unspoiled
(unverdorben: Kind) ● gönn ihm doch seine ~en Vergnügungen: harmlosen V.; jdn
~ verurteilen; daran ist er ~: daran hat er keine Schuld, dafür kann er nichts;
〈 iron.〉 das ist nicht sein Verdienst; er hat ~ im Gefängnis gesessen
dependant (nicht selbstständig, auf andere angewiesen: ein ~er Mensch; er ist
noch sehr ~); oV unselbständig

Adj.
ill-fated (unglücklich, verhängnisvoll: eine ~e Tat)
Personalpro of us (〈 der 1. Person Pl., Gen. von〉 wir: Gott, erbarme dich ~!; erinnerst du
nomen dich ~ noch?; gedenke ~!; wir waren ~ drei)
our (〈 der 1. Person Pl.; adjektiv. Gebrauch; substantiv. Gebrauch〉 ~ Sohn, ~e
Possessivpr Tochter, ~ Haus; ~es Wissens 〈 Abk.: u. W.〉 ; ein Brief ~er Kinder; dürfen wir
onomen Ihnen ~en Sohn vorstellen?; das Haus ist ~ 〈 geh.〉 : gehört uns; Vater ~, der du
bist im Himmel; ein Brief von ~em Sohn; 〈 Großschreibung〉 Unsere Liebe Frau
Maria, Mutter Jesu; Unsrer Lieben Frau[en] Kirche)
Indefinitpron the likes of us (jd wie wir: ~ hat es schwer; ~ ist ja schon mit wenigem
omen
zufrieden; an unsereinen denkt niemand); oV unsereins

unser

unseriös 〈

unaussprechlich, außerordentlich: ~ leiden, traurig sein); Syn. unsäglich

dubious, shady (nicht seriös, nicht vertrauenswürdig, nicht anständig: ein
~es Angebot)

as far as we are concerned (= unsertwegen); oV unsrethalben
as far as we are concerned (mit Rücksicht auf uns, uns zuliebe); oV
unsretwegen

unschlüssig

Unschuld

unschuldig

unselbstständig
unselbständig
unselig
unser

unser

unsereiner
unsereins
unseriös
unserthalben
unsrethalben
unsertwegen
unsretwegen

precarious (nicht sicher, nicht gefestigt, nicht fest, schwankend: Lage,
Stellung); dubious (zweifelhaft); unsafe, dangerous (gefährlich) ● eine ~e

die

unsicher

Adj.

Unsicherheit, -en

Sub.

Angelegenheit, Sache; er hat eine ~e Hand; ~ gehen; du kannst mich nicht ~
machen; Taschendiebe machen hier die Gegend ~; dieser Gebirgspfad, Steg ist ~;
es ist noch ~, ob ...; die Kranke ist noch ~ auf den Füßen; er ist im Rechnen, in der
Rechtschreibung noch ~
uncertainty (〈 unz.〉 unsicheres Wesen od. Verhalten, unsichere
Beschaffenheit); the uncertainty (unsichere Sache, unsicherer Anteil)

unsicher

Unsicherheit
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Art.

der

die

Adj.

Unsinn, /

Sub.

unsinnig

Adj.

unsittlich

Adj.

unstatthaft

Adj.

unsterblich

Adj.

Unsterblichkeit, /

Sub.

unstet 〈

Adj.

geh.〉

die

unstetig 〈 veraltet〉
Unstetigkeit, /

die

Unstimmigkeit, -en 〈

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

unsichtbar

Adj.
Sub.
meist

Pl.〉

Sub.
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invisible (nicht sichtbar: ~e Strahlen; die Tarnkappe machte ihn ~; sich ~

Konjugation

machen 〈 scherzh.〉 : verschwinden)
nonsense (etw Unlogisches, Torheit, törichtes Geschwätz od. Tun);
stupidities (dummes Zeug, Dummheiten) ● ~! [zurückweisende Bemerkung]; ~
machen 〈 umg.〉 : Unfug treiben, 〈 od.〉 etw falsch machen; [blühenden] ~ reden,
schwatzen; es wäre ja [reiner] ~, so etw zu tun; ~ treiben; er hat nichts als ~ im
Kopf 〈 umg.〉
ridiculous, absurd (keinen Sinn habend, voller Unsinn, töricht: ~es Gerede,
Geschwätz; ~e Preise verlangen 〈 umg.〉 : viel zu hohe P.; das Urteil ist ~);
terribly (〈 adv., umg.〉 sehr, allzu: das ist ~ teuer)

immoral (nicht sittlich); indecent (unanständig, anstößig) ● ~e Forderungen
stellen; sich ~ aufführen, äußern, betragen

Stichwort
unsichtbar

Unsinn

unsinnig

unsittlich

inadmissible (nicht statthaft, nicht erlaubt)
immortal (nicht sterblich, ewig [lebend, dauernd]: die ~en Götter; das ~e Werk

unstatthaft

immortality (ewiges Leben, ewige Dauer: die ~ der Seele)
unstable (unruhig, rastlos, ruhelos: Charakter, Leben, Mensch ● er hat einen

Unsterblichkeit

volatile, unstable (unstet)
instability (unstetes Wesen, Ruhelosigkeit)
the difference (Unterschied, Verschiedenheit, Fehler [z. B. in einer
Rechnung]); the inconsistency (Widerspruch [zw. Gesetzen, Zahlen]); the
difference of opinion (Meinungsverschiedenheit) ● es gab häufig ~en

unstetig

unsträflich

eines Künstlers; er hat sich ~ blamiert, verliebt 〈 umg., scherzh.〉 : sehr)

~en Blick)

unsterblich

unstet

Unstetigkeit

Unstimmigkeit

zwischen ihnen; ~en bereinigen, beseitigen

die

die

die

unsträflich
unstreitig
unstrittig

Adj.

Unsumme, -n

Sub.

irreproachable (rein, sauber, unbescholten, von keinem Vorwurf betroffen)
undisputed (unbestritten, zweifellos, ganz bestimmt: es ist ~, dass …)
beyond dispute, undeniable (nicht strittig, unstreitig: einige ~e Punkte)
the vast sum (sehr große Summe: eine ~ Geldes; er hat dafür ~n

unsympathisch

Adj.

not nice (nicht sympathisch, [gefühlsmäßig] unangenehm: ein ~er Mensch; eine

untadelig (¤)

Adj.

irreproachable, impeccable (so beschaffen, dass es nichts zu tadeln gibt,

untadelig
untadlig

Untadeligkeit, /

Sub.

Untadeligkeit
Untadligkeit

untätig

Adj.

irreproachability (untadeliges Wesen od. Betragen); oV Untadligkeit
inactive (nicht tätig, nichts tuend, beschäftigungslos, müßig: ~ herumsitzen,

Untätigkeit, /

Sub.

Untätigkeit

untauglich

Adj.

inaction (das Untätigsein, Müßiggang)
inapt, inappropriate (nicht tauglich, nicht brauchbar: ein Versuch am ~en

unten

Adv.

unter

+ D. auf die Frage „wo?“,
+ A. auf die Frage „wohin?“

unter..., Unter...

die
der
das

Unterabteilung, -en
Unterabteilungsleiter, - (m/f)
Unterangebot, -e

Adj.
Adj.

Präp.

Vorsilbe

Sub.
Sub.
Sub.

ausgegeben; eine ~ von Arbeit steckt darin)

~e Stimme; er ist mir ~); Ggs. sympathisch

tadellos, einwandfrei: Benehmen, Charakter, Leben, Qualität, Ware); oV untadlig

herumstehen, zuschauen; die Hände ~ in den Schoß legen)

Objekt; mit völlig ~en Mitteln; zum Wehrdienst ~ sein)
down (tief, tiefer gelegen); at the bottom (am unteren Ende, an der unteren
Seite) ● ~ [an der Treppe, am Fuß des Berges] ankommen; ~ bleiben, sein; es
liegt ganz ~ auf der Landkarte 〈 umg.〉 : im Süden; siehe ~! [Verweis auf später
Gesagtes in Büchern]; ich warte ~ auf dich [vor dem Haus]; wir wohnen ~: im
Parterre; ~ an der Tafel; ~ auf der Seite; er war von oben bis ~ nass; dort, hier ~
[z. B. im Tal]
under (niedriger, tiefer als); underneath (verdeckt, überdeckt, versteckt von);
less than (weniger als); during (während, unterdessen); between,
among (zwischen, inmitten, bei); under, on condition (mit, bei
bestimmten Begleitumständen); under, subordinate (niedrigeren Ranges,
untergeben, unterstellt, untergeordnet, im Dienste von) ● er sah das Tal ~ sich
liegen; das Eis brach ~ ihm, seinem Gewicht ein; ~ jdm, ~ etw [Kälte, Strenge
usw.] leiden; ~ jdm dienen 〈 Mil.〉 ; eine Abteilung, ein Sachgebiet ~ sich haben
[als Leiter]; er hat es ~ großer Anstrengung gerade noch geschafft; ~ der Arbeit
kann ich mich nicht unterhalten; ~ Aufsicht stehen; ~ ärztlicher Aufsicht, Kontrolle,
Quarantäne; ~ der Bedingung, Voraussetzung, dass ...; ~ der Decke liegen; ~ dem
Durchschnitt liegen, sein; noch ganz ~ dem Eindruck des Gesehenen, Gehörten
stehen; ~ großen Entbehrungen, Opfern; nicht ~ 20 Euro; er war auch ~ den
Gästen, Zuschauern; sich ~ das Gesetz stellen; ~ der Hand: im Stillen, heimlich;
etw ~ der Hand besorgen, erfahren, kaufen, tun, verbreiten, weitersagen; Kinder ~
12 Jahren haben keinen Zutritt
… underneath (〈 mit Verben; mit der Betonung auf „unter“〉 etw
darunterlegen, darunterstellen usw., z. B.: ụnterlegen, ụnterschieben); to/from
underneath ... (〈 mit Verben; mit der Betonung auf dem Grundwort〉
Bewegung nach unten od. von unten her, z. B.: unterdrụ̈cken, untergraben,
untermalen); no longer … (〈 mit Verben; mit der Betonung auf dem
Grundwort〉 nicht mehr tun od. geschehen, z. B.: unterbleiben, unterbrechen,
unterlassen); under … (〈 mit Adjektiven〉 darunter od. unten befindlich, z. B.
ụnterirdisch, ụnterentwickelt); lower ... (〈 mit Substantiven〉 etw unten,
darunter, tiefer Befindliches, z. B.: in geograf. Bezeichnungen: Ụnteritalien, in
Titeln od. Rangbezeichnungen: Unteroffizier, Unterstaatssekretär)

the branch, the subsection (kleine Abteilung innerhalb einer größeren)
the head of a ministerial department (s. Ministerialrat)
the underbid (ungenügendes Angebot [an Waren]); Ggs. Überangebot

unstreitig
unstrittig
Unsummen
unsympatisch

untätig

untauglich

unten

unter

unter

Unterabteilung
Unterabteilungs
leiter
Unterangebot
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the forearm (〈 Anat.〉 Teil des Armes zw. Hand u. Ellenbogen); Ggs.

Konjugation

Stichwort
Unterarm

Oberarm

Unterarmknoch
en

the radius bone (s. Speiche)
the subspecies (〈 Biol.〉 äußerlich erkennbare Gruppe innerhalb einer Art:

Unterart

Subspecies)

the foundations (unter der Erde befindlicher Bauteil, Fundament, stützender
Bau, Sockel [von Gebäuden, Brücken usw.]); the sub-structure (unter der
die

Unterbau, -ten

Sub.

der

Unterbegriff, -e

Sub.

die

Unterbekleidung, -en

Sub.

unterbelichten

Verb

das

Unterbett, -en

Sub.

das

Unterbewusstsein, /

Sub.

unterbieten *

Verb

unterbinden *

Verb

Decke [von Straßen] od. dem Oberbau liegende Schicht von Steinen, Sand usw.);
the base (〈 unz., fig.〉 stützende Basis);the wood (〈 unz., Forstw.〉
künstlich eingebrachte, Schatten vertragende Holzarten unter lichtstehendem
Wald) ● der ideologische, politische ~ 〈 fig.〉
the sub-topic, the subsumed concept (Begriff, der einem Oberbegriff
untergeordnet werden kann); Ggs. Oberbegriff

Unterbau

Unterbegriff
Unterbekleidun
g

the underwear (Unterwäsche)
to underexpose [sth] (〈 Fot.〉

zu wenig belichten: unterbelichtete Fotos;
unterbelichtet sein 〈 fig.; umg.〉 : geistig zurückgeblieben, dumm sein); Ggs.
überbelichten

unterbelichten

the feather bed (auf der Matratze liegendes, zusätzliches Federbett); the
bottom bed (〈 bei Bettstellen übereinander〉 unteres Bett; Ggs.Oberbett)
the subconscious (die seelisch-geistigen Vorgänge unter der Schwelle des

Unterbett
Unterbewusstse
in

Bewusstseins)

to undercut [sb/sth] (jdn od. etw ~: weniger fordern als der andere fordert od.

unterbieten

als etw anderes kostet ● einen Mitbewerber ~; dieser Preis ist nicht zu ~); Ggs.
überbieten

to stop up [sth] (ein Blutgefäß ~: abschnüren [um die Blutung stillen]); to
inhibit [sth] (eine Handlung ~ 〈 fig.〉 : verhindern, verbieten);to block off

unterbinden

[sth] (den Verkehr ~: unterbrechen, unmöglich machen)
die

die

Unterbindung, -en

Sub.

unter/bleiben * 〈

Verb

intr.〉

preventing (das Unterbinden); prevention (das Unterbundenwerden); Syn.

Unterbindung

Abwendung, Lähmung, Verhinderung, Verhütung

not to happen (nicht geschehen: das hat zu ~!; es ist leider unterblieben)
to interrupt [sth] (etw ~: vorübergehend mit etw aufhören); to disrupt [sth]
(etw ~: vorübergehend aufhören lassen, aufhalten, stören); to cut off [sb] (jdn

+ sein

unterbleiben

unterbrechen *

Verb

Unterbrechung, -en

Sub.

~: anfangen zu reden, dazwischenreden, während jd spricht) ● unterbrich mich
nicht!; wir waren unterbrochen worden [beim Telefongespräch]; seine Arbeit, ein
Gespräch ~; wir ~ die Fahrt in München; das Grün der Wiesen wird durch
dunklere Waldstücke unterbrochen; nichts unterbrach die Stille; der Verkehr war
wegen des Unfalls auf dieser Strecke unterbrochen
the interruption (das Unterbrechen)

unter/breiten

Verb

to deploy [sth] underneath (unter etw ausbreiten: wir haben eine Decke

unterbreiten

unterbreiten

Verb

to present, to offer [sth to sb] (jdm etw ~: vorlegen, darlegen ● jdm einen

unterbreiten

untergebreitet)

Vorschlag, ein Gesuch, einen Entwurf ~)

unterbrechen

Unterbrechung

to accommodate, to find a place for [sb/sth] (jdn od. etw ~: für jdn od.
etw Platz finden); to place [sth] (eine Ware ~: Käufer, Abnehmer für eine W.

die
die

der

die

unterbringen

Sub.

finden) ● jdn im Hotel, in einem Krankenhaus, in einer Wohnung usw. ~; in diesem
Koffer kann ich nicht alles ~; jdn in einer Stellung, auf einem Posten ~; er konnte
seinen Artikel bei der Zeitung, sein Hörspiel bei einem Sender ~: sein A., H. wurde
zur Veröffentlichung angenommen; Gepäck im Gepäcknetz ~
accommodation (das Unterbringen [von Personen])

Sub.

the accommodation facility (s. Platz)

Unterbringungs
möglichkeit

unterdessen

Adv.

in the meantime (inzwischen, seitdem, mittlerweile; ich gehe einkaufen, ~

unterdessen

Unterdruck, ¨-e

Sub.

the atmospheric depression

Unterdruck

unterdrücken

Verb

Unterdrückung, -en

Sub.

(Druck, der kleiner ist als der
atmosphärische Druck)
to repress [sth] (etw ~: nicht aufkommen lassen, zurückhalten, bezwingen,
niederhalten [Gefühle, Revolte]); to oppress [sb] (jdn ~: gewaltsam
beherrschen, unterjochen, knechten [Volk, Untertanen]) ● seine Angst, ein
Lächeln, seine Neugier, seinen Zorn ~; bestimmte politische Bestrebungen,
gewisse Nachrichten ~: nicht aktiv bzw. nicht bekanntwerden lassen
oppression, repression, dissimulation (das Unterdrücken)

Adj.

below average (den Durchschnitt nicht erreichend, unter dem Durchschnitt
[liegend])

unterdurchschn
ittlich

untereinander

Adv.

among us (unter uns, unter euch, unter sich); with each other
(miteinander, gegenseitig); one below the other (eins unter das andere,

untereinander

untereinander/mischen
Untereinheit, -en
unterentwickelt

Verb

unter/bringen *

Verb

Unterbringung, -en
Unterbringungsmöglichkeit
, -en

unterdurchschnittlich

die

Sub.
Adj.

kannst du in Ruhe arbeiten)

eins unter dem anderen) ● das können wir ~ ausmachen; etw ~ regeln; Leitungen
~ verbinden

to mix [sth] (s. vermischen)
the sub-unit (kleinere Einheit in einer größeren)
underdeveloped ([zu] gering entwickelt, in der Entwicklung zurückgeblieben)

Unterbringung

unterdrücken

Unterdrückung

untereinanderm
ischen
Untereinheit
ụnterentwickelt
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to underpin [sth] (die Mauer wird ~: mit einem stützenden Unterbau
versehen); to undertake [to do sth] (sich ~, etw zu tun 〈 geh.〉 : wagen,
etw zu tun); to undertake [sth] (sich einer Sache ~ 〈 geh.〉 : wagen, eine S.

Konjugation

Stichwort

unterfangen

zu beginnen, eine S. zu tun) ● wie konnte er sich ~ zu behaupten, dass ...
das

Unterfangen, -

Sub.

the undertaking (Wagnis, Unternehmen: ein kühnes, schwieriges,

Unterfangen

unter/fassen

Verb

to take [sb] by the arm (unter den Arm fassen u. dadurch stützen); to link
arms with [sb] (den Arm in den eines anderen schlingen, sich einhaken; Syn.

unterfassen

gefährliches ~; das ist kein leichtes ~)

unterhaken) ● untergefasst gehen: Arm in Arm

der

Untergang, ¨-e

Sub.

the setting (das Untergehen, Verschwinden unter dem Horizont: Gestirn); the
fall, the destruction (das Zugrundegehen, Scheitern, Zerstört-,
Vernichtetwerden: Volk, Truppe, Stadt); the sinking (Sinken: Schiff); death

Untergang

(Tod) ● der Alkohol ist dein ~! 〈 umg.〉 ; nach dem ~ der Sonne; der ~ der Kultur;
seinem ~ entgegengehen; dem ~ geweiht, preisgegeben, verfallen sein

untergeben

Adj.

die

Untergebene, -n od -

Sub.

der

Untergebene(r), -nen od -ne

Sub.

unter/gehen * 〈

Verb

intr.〉

subordinate (jdm ~ sein: in jds Dienst stehend, ihm unterstellt)
the female subordinate (weibliche Person, die einer anderen untergeben

ist); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the subordinate (jd, der einem andern untergeben ist, der unter einem
Vorgesetzten arbeitet); Grammatik: der Untergebene/ein Untergebener;
des/eines Untergebenen, die Untergebenen/zwei Untergebene
to go under the horizon (unter dem Horizont verschwinden: Sonne,
Gestirn); to sink (sinken, versinken: Schiff, Ertrinkender); to be destroyed
(zerstört, vernichtet werden: Volk, Heer, Stadt); to perish (umkommen) ● sein
Rufen ging im allgemeinen Lärm unter 〈 fig.〉 ; ihr Ruhm, Stern ist im Untergehen
begriffen

the basement floor (Geschoss zu ebener od. halb unter der Erde,

das

Untergeschoss, -e

Sub.

das

Untergestell, -e

Sub.

das

Untergewicht, /

Sub.

untergliedern

Verb

unter/graben

Verb

to subdivide [sth] (in kleinere Abschnitte, Teile, Gruppen gliedern)
to dig [sth] into the soil (beim Graben darunterbringen, vermengen: er gräbt

Verb

to erode, to hollow out [sth] (unter der Oberfläche aushöhlen,
unterhöhlen); to undermine [sth] (〈 fig.〉 langsam, unmerklich zerstören) ●

untergraben

der

Untergrund, ¨-e

Sub.

Kellergeschoss); Ggs. Obergeschoss

the base (Gestell, auf dem etw ruht, Stütze, stützendes Gerüst, Träger); the
legs (〈 umg., scherzh.〉 Beine)
the underweight (ungenügendes, zu geringes Gewicht: die Waren haben ~;
der Kranke hatte ~, er wog nur noch 45 Kilo); Ggs. Übergewicht

Dung, Torfmull unter)

der Fluss untergräbt das Ufer; jmds. Ansehen, Stellung ~; er untergräbt seine
Gesundheit)

the illegal underground (〈 unz.〉 Bereich der Illegalität);the
underground movement (〈 unz.; kurz für〉 Untergrundbewegung) ● in
den ~ gehen; the subsoil (unter der Ackerkrume liegende Bodenschicht); the
surface area (Grundfläche); the ground (Boden); the undercoat
(〈 Mal.; bei Öl- od. Temperagemälde〉

die
die

der

Untergrundbewegung, -en

untergeben
Untergebene

Untergebener

+ sein

untergehen

Untergeschoss
Untergestell
Untergewicht
untergliedern
untergraben

untergraben

Untergrund

unterste Farbschicht)

Sub.

the underground movement (geheime Widerstandsbewegung gegen
eine Regierung od. Besatzungsmacht); Syn. Untergrundorganisation

Untergrundbew
egung

Sub.

the underground organization (〈

Untergrundorga
nisation

Verb

to link arms [with sb] (= unterfassen: er hakte sie unter)
below (unter etw gelegen, tiefer befindlich [als]: ~ des Hauses am Berg)
sustenance (alle Aufwendungen für die Lebensführung: Ernährung, Wohnung,
Kleidung, Ausbildung); maintenance (Instandhaltung [von Anlagen,
Gebäuden]); upkeep (Sorge für das Inganghalten [von Institutionen]) ● für jds ~

unterhaken

Untergrundorganisation,
-en
unter/haken
unterhalb + G.

Präp.

Unterhalt, /

Sub.

Pol.〉

= Untergrundbewegung)

unterhalb

Unterhalt

aufkommen, sorgen; zu jds ~ beitragen; seinen ~ von etw, mit etw bestreiten; jdm
~ zahlen; s. RW

unter/halten *

Verb

to keep [sth] under (unter etw halten: Hand, Teller, Tuch)
to support [sb] (jdn ~: für jds Lebensunterhalt sorgen); to run [sth] (in Gang
halten: Institution); to maintain [sth] (instand halten: Gebäude); to keep up
[relations] (aufrechterhalten, pflegen: Beziehungen); to entertain [sb with sth]

unterhalten

unterhalten *

Verb

mit (sich, jdn mit etw ~: die Zeit vertreiben, Vergnügen bereiten, belustigen) ● bitte
unterhalte ihn, bis ich komme!; wir haben uns mit Gesellschaftsspielen ~; ~de
Lektüre, Spiele; es war recht ~d; gut ~e Schulen; to talk [to sb] (sich [mit jdm] ~:
ein Gespräch [mit jdm] führen ● wir haben uns angeregt, gut, heiter, prächtig ~; ich
unterhalte mich gern mit ihm; mit ihm kann man sich gut ~)

unterhalten

Unterhalter, - (m/f)

Sub.

the bread-winner, the entertainer (jd, der einen anderen od. andere

Unterhalter

unterhaltsam

Adj.

entertaining (unterhaltend ● er ist sehr ~: kann jdn gut unterhalten; ein ~es

unterhaltsam

der

Unterhaltsbeitrag, ¨-e

Sub.

the alimony (Beitrag zu den Unterhaltskosten)

die

Unterhaltskosten (Pl.)

Sub.

the upkeep expenses (Kosten für den Unterhalt)

der

unterhält: er ist ein guter ~)
Theaterstück)

Unterhaltsbeitr
ag
Unterhaltskoste
n
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the obligation to pay maintenance (Pflicht zur Gewährung von
Unterhalt)

Unterhaltspflic
ht

die

Unterhaltung, -en

Sub.

conversation (Gesprach); entertainment (vergnüglicher Zeitvertreib);
upkeep, maintenance (Unterhalt, Instandhaltung: es müsste mehr für die ~

Unterhaltung

Art.

Wortart

Konjugation

Stichwort

der Schulen getan werden)

Unterhaltungs...

Vorsilbe

providing entertainment by ... (der Unterhaltung dienend);
unpretentious, entertaining ... (anspruchslos, ohne tiefgründige

Gedanken unterhaltend, z. B. Unterhaltungsfilm, Unterhaltungsgenre,
Unterhaltungskunst, Unterhaltungskünstler, Unterhaltungsliteratur,
Unterhaltungsmusik, Unterhaltungsroman, Unterhaltungsserie
the entertainment film (Film, der [meist ohne besonderen filmischen
Anspruch] unterhaltend ist)

Unterhaltungs

Unterhaltungsg
enre

Unterhaltungsfi
lm

der

Unterhaltungsfilm, -

Sub.

das

Unterhaltungsgenre, -s

Sub.

die

Unterhaltungskunst, /

Sub.

the entertainment genre (s. Unterhaltungs...)
light entertainment (der leichten, anspruchslosen Unterhaltung dienende

der

Unterhaltungskunstler, -

Sub.

the entertainer (jd, der andere [berufsmäßig mit einem bestimmten

Unterhaltungsk
unstler

die

Unterhaltungsliteratur, /

Sub.

light fiction (Literatur, die [meist ohne besonderen literarischen Anspruch]

Unterhaltungsli
teratur

die

Unterhaltungsmusik, /

Sub.

light music (〈

Unterhaltungs
musik

der

Unterhaltungsroman, -e

Sub.

the light novel (Roman, der [meist ohne besonderen literarischen Anspruch]

Unterhaltungsr
oman

die

Unterhaltungsserie, -n

Sub.

the entertainment series (s. Unterhaltungs...)

das

Unterhaltungsspiel, -e

Sub.

unterhandeln 〈

intr.〉

Verb

the game of entertainment (s. Brettspiel)
to negotiate (verhandeln, sich besprechen: über den Abschluss eines

Unterhaltungss
erie
Unterhaltungss
piel

Unterhändler, - (m/f)

Sub.

der

(m/f)

Programm] unterhält)
unterhaltend ist)

kurz: U-Musik〉
Tanz-, Operettenmusik)

leichte, heitere Musik zur Unterhaltung, z. B.

unterhaltend ist)

the negotiator (jd, der unterhandelt, Vermittler)
the Lower House (〈 Pol.; bes. in Großbritannien〉

Unterhändler

zweite Kammer des

Unterhaus, /

Sub.

die

Unterhaut, /

Sub.

das

Unterhautzellgewebe, /

Sub.

das

Unterhemd, -en

Sub.

subcutaneous tissue (〈 Anat.〉 das die Unterhaut bildende Gewebe)
the under-shirt (unter der Oberbekleidung getragenes Hemd); Ggs.

das

Unterholz, /

Sub.

the undergrowth (niedriges Gehölz, Gebüsch im Wald, Buschwerk,

unterirdisch

Adj.

Unterjacke, -n

Sub.

unterjochen (¤)

Verb

unterkellert

Adj.

der

Unterkiefer, -

Sub.

der

Unterkieferknochen, -

Sub.

unter/kommen * 〈
das

Unterkommen, /

der

Unterkörper, - 〈
unter/kriegen 〈

intr.〉

Anat.〉
umg.〉

Unterhaus

Parlaments); Ggs. Oberhaus
the hypoderm (〈 Anat.〉 unter der Oberhaut liegendes, fächerförmiges
Bindegewebe, in das Fettzellen eingelagert sind: Subkutis); Syn. Hypoderm; Ggs.
Oberhaut

Unterhaut
Unterhautzellge
webe
Unterhemd

Oberhemd

Unterholz

Niederholz)

underground (unter der Erde befindlich, sich abspielend: Gewölbe, Arbeiten);
hidden (〈 fig.〉 verborgen, heimlich: Machenschaften);chthonic, of the
underground world (〈 Myth〉 der Unterwelt angehörig)
the under-shirt (Unterhemd [für Männer])
to subjugate [sb/sth] (unterdrücken, gewaltsam beherrschen, abhängig

unterirdisch
Unterjacke
unterjochen

machen u. erhalten, knechten: Menschen, ein Land, eine Minderheit ~)

with sub-basement (s. Baracke)
the mandible (〈 bei Krebsen u. Insekten〉 die aus den ersten u. zweiten
Maxillen gebildeten Mundwerkzeuge); the lower jaw (〈 bei Wirbeltieren u.

unterkellert

Unterkieferkno
chen

Verb

the lower jaw bone (Knochen des Unterkiefers)
to find accommodation (Aufnahme, Zuflucht, Obdach, Anstellung finden);
to happen (〈 umg. a.〉 vorkommen) ● so etw ist mir bisher noch nicht

Sub.

the accommodation (Zuflucht, Obdach, Wohnung); the job (Stelle,

Unterkommen

Sub.

the lower part of the body (der menschl. Körper unterhalb der Gürtellinie);

Unterkörper

Verb

to keep [sth] under control (bezwingen ● sich nicht ~ lassen: nicht

unterkriegen

die

Unterkunft, ¨-e

Sub.

der

Unterkunftsort, -e
Unterkunftsstätte, -n

Sub.

die

unterhandeln

Friedensvertrages ~)

das

die

Unterhaltungsk
unst

Kunst)

Sub.

Unterkiefer

beim Menschen〉 der untere, durch das Kiefergelenk mit dem übrigen Schädel
verbundene Knochen der Mundhöhle); Ggs. Oberkiefer

untergekommen 〈 umg.〉 ; er hofft, bei unserer Firma unterzukommen; für die
Nacht [irgendwo, bei jdm] ~
Anstellung) ● jdm ein ~ bieten, geben; ein ~ [für die Nacht] suchen
Ggs. Oberkörper

nachgeben, den Mut nicht sinken lassen)

the accommodation (Obdach, [vorübergehende] Wohnung); the
quarters (〈 Mil.〉 Quartier) ● frei ~ und Verpflegung haben
the place of accommodation (s. Standort)
the accommodation facility (s. Jugendherberge)

+ sein

unterkommen

Unterkunft
Unterkunftsort
Unterkunftsstät
te
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the underlay (etw, das untergelegt wird, z. B. Tuch, Decke, Platte, Polster,
Blatt: Schreibe~); the documents (〈 nur Pl.〉 als Beweisstück, Nachweis,

Konjugation

Beleg dienende, schriftl. Aufzeichnungen, z. B. Urkunden) ● ~n beschaffen,
prüfen, verlangen, vernichten; alle erforderlichen ~n einreichen, vorlegen; eine
harte, warme, wasserdichte, weiche ~; eine ~ aus Gummi, Holz, Plastik, Stroh;
jdm Einblick in die ~n gewähren
without cease, incessantly (unaufhörlich, ununterbrochen)

Unterlage, -n

Sub.

ohne Unterlass

RW

unterlassen *

Verb

Unterlassung, -en

Sub.

bleibenlassen, nicht tun, versäumen zu tun, sich enthalten: er hat es ~, rechtzeitig
Bescheid zu geben; eine spöttische Bemerkung ~; unterlass bitte diese Witze!); s.
RW
neglect (das Unterlassen); the omission (Versäumnis)

unterlaufen *

Verb

to attack [sb] underneath (jdn ~: geduckt unterhalb der Waffe, der Deckung
angreifen ● den Gegner [beim Ringen od. allg. Zweikampf] ~); to occur [to sb]
(〈 intr., sein〉 ein Fehler unterläuft jdm: geschieht unbemerkt); to creep in

unter/legen

Verb

Stichwort

Unterlage

Unterlass

to neglect to do [sth], to leave [sth], to leave [sth] alone (sein lassen,

die

(〈 intr., sein〉 eine Stelle der Haut unterläuft mit Blut: füllt sich unter der Haut mit
Blut) ● mir ist dabei, in meiner Arbeit ein Fehler ~; das Auge, der Striemen ist mit
Blut ~; mit Blut ~e Stelle
to put [sth] underneath (unter etw legen: wir haben der Henne Eier
untergelegt; er legt einen Stein, ein Tuch unter)

unterlassen

Unterlassung

+
unterlaufen
haben/sein

unterlegen

to underlay [sth] (etw [mit etw] ~: mit einer Unterlage versehen); to provide
unterlegen

Verb

unterlegen

Adj.

die

Unterlegenheit, /

Sub.

der

Unterleib, -er 〈

Sub.

das

Unterlid, -er

Sub.

Unterlegenheit

Unterleib

the lower eyelid (unteres Augenlid); Ggs. Oberlid
to be defeated (besiegt, bezwungen werden); to be concerned [by sth]

Sub.

untermalen

Verb

to prime [sth] (ein Bild ~: die erste Farbschicht für ein B. auftragen,
grundieren); to provide background [for sth] (〈 fig.〉 begleitend

Verb

unterlegen

i. w. S.〉 = Unterbauch);the feminine genitals (〈 i. e.
S.〉 die weibl. Geschlechtsorgane); the lower part of the body
(〈 veraltet〉 Unterkörper); Ggs.Oberleib

Unterlippe, -n

intr.〉

unterlegen

the abdomen (〈

(betroffen sein, werden) ● vermutlich wird unsere Mannschaft ~; es unterliegt
keinem Zweifel, dass ...: darüber herrscht, besteht kein Zweifel, dass ...; sie sind
nach hartem Kampf unterlegen; die bei der Wahl unterlegene Partei
the underlip (〈 Anat.〉 untere der beiden Lippen); Ggs.Oberlippe

unterliegen * 〈
die

Anat.〉

[sth with sth] (etw [mit etw] ~: nachträglich mit etw versehen, darunterlegen) ● die
Platte ist mit Kork unterlegt; einen Text mit einer Melodie ~: den Text vertonen;
einen Film mit Musik ~; eine Textstelle farbig ~
inferior (〈 meist präd.〉 nicht ebenbürtig● jdm ~ sein: jdm nicht gleichkommen
● er ist ihr geistig weit ~; dem Gegner an Kraft ~ sein); Ggs. überlegen; PP von
unterliegen
inferiority (Schwäche, geringere Kraft, geringere Klugheit); Ggs.
Überlegenheit

Unterlid

+ sein

unterliegen

Unterlippe
untermalen

hinzufügen) ● ein Gespräch, einen Vortrag mit Musik ~
die

das

Untermalung, -en

Sub.

priming, the background (das Untermalen)
to provide [sth] with a supporting wall (mit Mauern von unten her
stützen, mit Grundmauern anlegen, versehen); to support, to underpin

untermauern

Verb

unterminieren

Verb

unter/mischen

Verb

unter/nehmen *

Verb

unternehmen *

Verb

Unternehmen, -

Sub.

unternehmend

Adj.

haben die Verletzte untergenommen)
to undertake [sth] (machen, tun, in die Wege leiten, Maßnahmen ergreifen:
man muss doch etw [dagegen] ~!; was wollen wir heute ~?; hast du schon etw
unternommen?; eine Reise, einen Spaziergang ~; er will Schritte ~, um die
Angelegenheit aufzuklären 〈 fig.〉 )
the undertaking (Tat, Handlung); the project (Vorhaben); the
enterprise (ein od. mehrere Betriebe, eine od. mehrere Fabriken als
wirtschaftliche [nicht räuml.] Einheit) ● ein ~ finanzieren, gründen, liquidieren; ein
aussichtsreiches, ertragreiches, gutfundiertes, rentables, unrentables, stabiles ~;
das ist ein sehr gewagtes, kühnes ~; ein gewerbliches, kaufmännisches ~; Syn.
Unternehmung
enterprising (unternehmungslustig, tatkräftig: er ist sehr ~)

the management (〈

[sth] (〈 fig.〉
stützen)

mit fester Grundlage versehen, mit stichhaltigen Argumenten

to undermine [sth] (zur Sprengung vorbereiten); to sap [sth] (〈

fig.〉
langsam, unmerklich zerstören) ● feindliche Stellungen ~; jds Ansehen, Stellung ~
〈 fig.〉
to mix in, to add [sth] (unter etw mischen: Kräuter ~; ich habe sie
untergemischt)

to take [sb] under the arms (unter den Armen stützen, unterhaken: wir

Wirtsch.〉
Syn. Unternehmensleitung

Untermalung

untermauern

unterminieren

untermischen
unternehmen

unternehmen

Unternehmen

unternehmend

Management, Leitung eines Unternehmens);

Unternehmensf
ührung
Unternehmensl
eitung

die

Unternehmensführung, -en

Sub.

die

Sub.

die

Unternehmensleitung, -en
Unternehmung, -en

der

Unternehmungsgeist, /

Sub.

the management (〈 Wirtsch.〉 = Unternehmensführung)
the undertaking, the project, the enterprise (= Unternehmen)
the entrepreneurial spirit (Freude an Unternehmungen, Tatkraft, Lust zum

die

Unternehmungslust, ¨-e

Sub.

initiative, enterprise (starke Neigung, etw [zum eigenen Vergnügen] zu
unternehmen)

Unternehmungs
lust

unternehmungslustig

Adj.

enterprising (gern etw unternehmend, rasch entschlossen dazu, tatkräftig)

unternehmungs
lustig

Sub.

Handeln)

Unternehmung
Unternehmungs
geist
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English translation(s) with definition(s) in German
the non-commissioned officer (militär. Dienstgrad zw. Mannschaften u.

Offizieren ● ~ mit Portepee: Angehöriger der Dienstgradgruppe der Feldwebel; ~
ohne Portepee: Angehöriger der zw. den Mannschaften u. den Unteroffizieren mit
Portepee stehenden Dienstgradgruppe; ~ vom Dienst 〈 Abk.: UvD〉 : für den
organisator. Ablauf des tägl. Dienstes einer Kompanie verantwortl. Unteroffizier)

Konjugation

Stichwort

der

Unteroffizier, -e

Sub.

der

Unteroffiziersrang, ¨-e

Sub.

unter/ordnen

Verb

die

Unterordnung, /

Sub.

das

Unterpfand, ¨-er
unter/pflügen

Sub.

Unterprogramm, -e

Sub.

the pledge (= Pfand: ein Ring als ~ der Treue)
to plough [sth] under (etw unter die Erde pflügen: das Unkraut ~)
the subroutine (geschlossene Folge von Befehlen, die von jeder beliebigen

unterreden (sich) mit

Verb

to discuss [with sb] (sich mit jdm ~: sich mit jdm besprechen ● er hat sich mit

unterreden

die

Unterredung, -en

Sub.

the discussion (Besprechung, Verhandlung: eine ~ unter vier Augen; mit jdm

Unterredung

der

Unterricht, selten -e

Sub.

the lesson (planmäßiges, regelmäßiges Lehren); the course (planmäßiges,
regelmäßiges Lernen bei einem Lehrer); the lesson hour (Unterrichtsstunde)

Unterricht

to give a course ([jdn] ~: jdm Unterricht geben, erteilen); to teach ([jdn] ~:
jdn lehren, unterweisen: jdn in Latein ~); to inform [sb of sth] über (jdn od. sich

unterrichten

das

Sub.

the rank of non-commissioned officer (Rang eines Unteroffiziers)
to make [sb] subordinate [to sb] (jdn jdm ~: jdn in jds Dienst stellen,
abhängig machen); to subordinate [sth to sth] (etw einer Sache ~: zugunsten

einer S. zurückstellen, als weniger wichtig betrachten) ● jdm untergeordnet sein:
ihm untergeben, unterstellt sein; ~des Bindewort 〈 Gramm.〉 = subordinierende
Konjunktion; das ist von untergeordneter Bedeutung: von geringerer B.; ein
untergeordneter Satz: Nebensatz; eine untergeordnete Stellung innehaben; to
take on a subordinate role (sich [jdm] ~: sich [jdm] fügen, sich einfügen ●
er kann sich nicht ~)
subordination (〈 unz.〉 das Unterordnen);the sub-order (〈 in der biolog.
Systematik〉 zw. Ordnung u. Familie liegende Kategorie)

Stelle eines Programms aus mit einem speziellen Befehl aufgerufen werden kann)
ihm unterredet)
eine ~ haben)

Ụnteroffizier

Unteroffiziersra
ng

unterordnen

Unterordnung
Unterpfand
unterpflügen
Unterprogramm

● der ~ beginnt um 8 Uhr und dauert bis 12 Uhr

unterrichten 〈

tr. u. intr.〉

Verb

über etw ~: über etw informieren, in Kenntnis setzen ● gut unterrichtet) ● er
unterrichtet Deutsch am Gymnasium; der Lehrer unterrichtet die Schüler

the educational institution (s. Anstalt)
the school subject (Lehrfach)
the lecture (Unterrichtsmethode, bei der der Wissensstoff im Gespräch mit den

Unterrichtsanst
alt

the academic year (s. Studienjahr)
didactics (= Didaktik)

Unterrichtsjahr

Sub.

das

Unterrichtsanstalt, -en
Unterrichtsfach, ¨-er

das

Unterrichtsgespräch, -e

Sub.

das

Unterrichtsjahr, -e
Unterrichtslehre, /

Sub.

Sub.

der

Unterrichtsmethode, -n
Unterrichtsplan, ¨-e

die

Unterrichtsstunde, -n

Sub.

the teaching method (Methode des Unterrichtens)
the lesson plan (s. Lehrplan)
the lesson [period] (Zeit des zusammenhängend gegebenen Unterrichts,

der

Unterrichtszweck, -en

Sub.

the teaching objective (auf den Unterricht ausgerichteter, dem Unterricht

Unterrichtszwe
ck

der

Unterrichtszweig, -e

Sub.

the branch of teaching disciplines

Unterrichtszwei
g

der

Unterrock, ¨-e

Sub.

untersagen

Verb

the petticoat (Rock zum Unterziehen)
to forbid [sth] (etw ~: nicht erlauben, verbieten ● der Arzt hat mir das Rauchen

Untersagung, -en

Sub.

the injunction (das Untersagen: eine ~ der Demonstration beantragen; gegen

unterschätzen

Verb

unterscheiden *

Verb

Unterscheidung, -en

Sub.

the distinction (das Unterscheiden)

Sub.

the principle of differentiation

Sub.

the ability to discriminate (Fähigkeit zur Unterscheidung, Unterschiede

die

die
die

die

die
das
das

Unterscheidungsprinzip,
-pien od. -e
Unterscheidungsvermögen,
/

Sub.

Sub.

Sub.

Schülerinnen und Schülern erarbeitet wird)

meist 45 Minuten: während der ~n)
dienender Zweck)

(Zweig, der an Schulen oder

Universitäten gelehrt wird)

untersagt; das Betreten des Grundstücks ist untersagt)

die ~ gerichtlich vorgehen; Eilantrag auf ~ der Abschiebung)
to underestimate [sth/sb] (zu gering schätzen, für geringer halten, als es ist:
du hast ihn unterschätzt; eine Entfernung ~; jds Klugheit, Kräfte, Leistungen ~);
Ggs. überschätzen
to distinguish [sth] (genau, in allen Einzelheiten erkennen, die
Verschiedenheit von anderem, den Unterschied zu anderem erkennen); to
differentiate [sth] (trennende Merkmale hervorheben, den Unterschied
hervorheben); to tell [sth] apart (auseinanderhalten, eine Trennung, Einteilung
machen); to differ [from sb/sth] von (sich von etw od. jdm ~: anders sein als
etw od. jd, von etw od. jdm abweichen) ● ich kann die Buchstaben, Gegenstände
nicht mehr ~ [weil es zu dunkel od. die Entfernung zu groß ist]; seine
Schwerfälligkeit unterscheidet ihn von den andern; kannst du die beiden
Schwestern voneinander ~?; er kann das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen
~; sie werden nach ihrer Farbe unterschieden; to make a distinction
zwischen (〈 intr.〉 einen Unterschied machen: zwischen zwei Dingen ~; man
muss zwischen seiner Absicht und den Folgen seiner Tat ~)

zu machen)

Unterrichtsfach
Unterrichtsgesp
räch
Unterrichtslehr
e
Unterrichtsmet
hode
Unterrichtsplan
Unterrichtsstun
de

Unterrock
untersagen
Untersagung

unterschätzen

unterscheiden

Unterscheidung

(s. Genus)

Unterscheidung
sprinzip
Unterscheidung
svermögen
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Unterschenkel, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the lower leg (〈 Anat.〉 Teil des Beines zw. Fuß u. Knie); Ggs.

das

Unterschenkelknochen, -

Sub.

the lower leg bone (〈

Sub.

the lower shank muscles (s. Hose)

Unterschenkel
muskulatur

Sub.

the lower social sector (untere Gesellschaftsschicht); Ggs. Oberschicht
to push [sth] underneath (unter etw schieben: jdm ein Kissen, einen Stuhl

Unterschicht

die
die

Wortart

Unterschenkelmuskulatur,
-en
Unterschicht, -en
unter/schieben *

Verb

Anat.; Sammelbez. für〉

to plant [sth on sb] (jdm etw ~: heimlich zuschieben, an die falsche Stelle
bringen, vertauschen); to attribute falsely [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉

:
[meist böswillig] behaupten, zuschreiben) ● jdm eigennützige Beweggründe ~
〈 fig.〉 ; ein Kind ~; man hat mir diese Bemerkung unterschoben; mir
unterschobene Briefe
the difference (Anderssein, Verschiedenheit, Ungleichheit, Gegensatz); the
distinction (Unterscheidung, Trennung, Einteilung) ● einen ~ ausgleichen,
feststellen, übersehen; zwischen beidem besteht ein feiner ~; der ~ fällt sofort ins
Auge, kaum ins Gewicht; ich kenne da keine ~e; die ~e verwischen sich
allmählich; ein beträchtlicher, feiner, geringer, großer, himmelweiter ~
different (verschieden, ungleich[artig]: ~e Behandlung; wir sind ~er Meinung;
von ~er Farbe)
to cross [sth] over (kreuzen, eins unter das andere legen: Unterarme,
Unterschenkel ● die Beine beim Sitzen ~; mit untergeschlagenen Armen
dastehen)
to misappropriate [sth] (unrechtmäßig zurückbehalten, veruntreuen: Geld,
Brief); to withhold (verheimlichen: Neuigkeit, Nachricht) ● eine Stelle im Text
~: nicht vorlesen, nicht sprechen, überspringen; der ~e Betrag konnte schließlich
sichergestellt werden
the misappropriation (Veruntreuung: eine ~ aufdecken, feststellen; ~en
begehen; wegen ~ angezeigt, verurteilt werden; ~ von Beweismaterial)

Sub.

unterschiedlich

Adj.

unter/schlagen *

Verb

unterschlagen *

Verb

die

Unterschlagung, -en

Sub.

der

Unterschlupf, -e

Sub.

the hideout (etw, wo man unterschlüpfen kann, Zuflucht, Obdach, Schutz: ~

Verb

to find shelter (unter ein schützendes Dach schlüpfen, Zuflucht, Obdach,

intr.〉

unterschneiden *

Verb

Unterschnitt, -e

Sub.

unterschreiben *

Verb

unterschreiten *

Verb

Unterschrift, -en

Sub.

unterschwellig

Adj.

das

Unterseeboot, -e

Sub.

die

Unterseite, -n

Sub.

unter/setzen

Verb

der

die

Untersetzer, -

Sub.

der

untersetzt
unter/sinken * 〈 intr.〉
Unterstaatssekretär, Unterstamm, ¨-e

der

Unterstand, ¨-e

Sub.

unter/stehen * 〈

Verb

der

intr.〉

Adj.
Verb
Sub.
Sub.

ụnterschieben

Unterschied

unterschiedlich

unterschlagen

unterschlagen

Unterschlagung
Unterschlupf

finden, suchen [für die Nacht, vor dem Gewitter])

Schutz suchen u. finden: bei jdm ~)
to undercut [sth] (einen Betrag, eine Summe ~: weniger als einen bestimmten
B., eine vorgesehene S. brauchen)
the undercut (Schlag, bei dem der Schläger senkrecht oder leicht nach hinten
gekantet und nach unten geführt wird, sodass der Ball eine Rückwärtsdrehung
bekommt)
to sign [sth] (etw ~: seinen Namen unter etw schreiben [Brief, Urkunde, Urteil]);
to approve [of sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : gutheißen ● das unterschreibe ich nicht 〈 a.
fig.〉 ; diese Meinung kann ich nicht ~ 〈 fig.〉 ; das kann ich [nur]) ~! 〈 fig.〉 : dem
stimme ich uneingeschränkt zu; der Brief ist unterschrieben mit ..., von …)
to undercut [sth] (einen Betrag, eine Summe ~: weniger als einen bestimmten
B., eine vorgesehene S. brauchen)
the signature (Namenszug unter einem Schriftstück, einer Zeichnung usw.:
ich musste meine ~ von der Polizei, von einem Notar beglaubigen lassen; er hat
seine ~ daruntergesetzt, gegeben; die ~ ist nicht zu entziffern, zu lesen; seine ~
für etw geben: einer Sache schriftlich zustimmen; ~en sammeln [für eine
Resolution, einen Aufruf]; die Mitteilung trägt seine ~; die ~ verweigern; jdm einen
Brief zur ~ vorlegen)
subliminal (unterhalb der Reiz-, Bewusstseinsschwelle [vorhanden]: ~e Reize;
~e Aggressionen gegen jdn haben; etw nur ~ wahrnehmen)

+ sein

Unterschlüpfen
unterschneiden

Unterschnitt

unterschreiben

unterschreiten

Unterschrift

unterschwellig

the submarine (Schiff, das unter Wasser fahren kann); Syn. Tauchboot,

Unterseeboot

〈 kurz〉 U-Boot

the underside (untere Seite, Rückseite); Ggs. Oberseite
to put [sth] underneath [sth] (unter etw setzen); to reduce [the number of
revolutions] (〈 Tech.〉 die Drehzahl verringern);to lower [the frequency]
(〈 Elektrotech.〉

der

ụnterschieben

~)

Unterschied, -e

unter/schlüpfen 〈

Unterschenkelk
nochen

Schienbein u. Wadenbein

Verb

Stichwort
Unterschenkel

Oberschenkel

unterschieben *

der

Konjugation

Unterseite
untersetzen

die Frequenz herabsetzen)

the table mat, the coaster (Teller, Platte, Deckchen usw., worauf man

Untersetzer

einen Gegenstand stellt: Blumen~)

stocky (klein, aber kräftig, stämmig, gedrungen: er ist ~)
to sink down (nach unten, unter die Oberfläche einer Flüssigkeit sinken)
the undersecretary of state (hoher Beamter eines Ministeriums)
the sub-division (s. Wirbeltier)
the dugout (meist [halb]unterirdischer, schusssicherer, splittersicherer Raum
im Stellungskrieg); the shelter (Schutzraum gegen Unwetter, Zufluchtsort)
to take shelter (sich unter etw stellen: hier können wir während des Regens
~; ich habe, 〈 süddt., österr., schweiz.〉

ich bin untergestanden)

untersetzt
+ sein

untersinken
Unterstaatssekr
etär
Unterstamm
Unterstand

süddt.,
österr.,
schweiz.
+ sein

unterstehen
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unterstehen *

Verb

unter/stellen

Verb

unterstellen

Verb

Unterstellung, -en

Sub.

unterstreichen *

Verb

unterstützen

Verb

Unterstützung, -en

Sub.

untersuchen

Verb

die

Untersuchung, -en

Sub.

die

Untersuchungsgefangene,
-n od -

Sub.

der

Untersuchungsgefangene(r
), -nen od -ne

Sub.

die

Untersuchungshaft, /

Sub.

untertags 〈

Adv.

die

süddt., österr.,

schweiz.〉

der

untertan

Adj.

Untertan, -en

Sub.

untertänig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to be subordinate [to sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: unter einem Vorgesetzten
stehen, arbeiten, ihm untergeordnet sein); to be dependent [on sth] + D.

(〈 intr.〉 einer Sache ~: von einer S. abhängig sein, entscheidend durch diese
beeinflusst werden) ● er untersteht dem Abteilungsleiter; er hat dieser Behörde
unterstanden; to have the audacity [to do sth] (sich ~ [etw zu tun]: es
wagen [etw zu tun])
to store under [sth] (unter etw stellen, unter ein schützendes Dach stellen,
unterbringen: den Handwagen im Schuppen ~; der Wagen ist in der Garage
untergestellt)
to presume [sth] (etw ~: als wahr annehmen); to subordinate [sth to sb]
(jdm etw ~: zur Beaufsichtigung, zur Leitung übergeben [Abteilung, Sachgebiet
usw.]); to impute [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : zur Last legen, von ihm
behaupten) ● wir wollen einmal ~, dass ...; ich bin ihm unterstellt: er ist mein
Vorgesetzter; er wurde meiner Aufsicht unterstellt; du hast mir ganz falsche
Beweggründe unterstellt; wie kannst du mir ~, dass ich so etwas getan haben
könnte!
the subordination (Unterordnung: ~ unter jdn/etw); the insinuation
(falsche Behauptung: das sind böswillige ~en!) ● das sind böswillige ~en!
to underline [sth] (etw ~: einen Strich unter etw ziehen [um es
hervorzuheben]); to emphasise [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : betonen [durch Worte,
Gesten]); to approve [sth] (etw ~: ebenfalls betonen, gutheißen) ● das kann
ich nur ~!; das Ergebnis der Rechenaufgabe wird zweimal unterstrichen; der
Redner unterstrich besonders die Tatsache, dass ...; Wörter in einem Text durch
Unterstreichen hervorheben; seine Worte durch eine Handbewegung ~

to support [sb] (jdn ~: jdm beistehen, zur Seite stehen, helfen, jdn fördern); to
favour [sb/sth] (fördern, befürworten) ● ein Gesuch ~; jdn bei seiner Arbeit,

Forschung ~; junge Künstler mit Geld ~; jdn mit Rat und Tat ~
the support, the help (das Unterstützen, Hilfe, Beistand); the income
support (finanzielle Hilfe, Zuschuss, Rente) ● ~ der Armen, Bedürftigen,
Hinterbliebenen, Kranken, Kriegsbeschädigten, Vertriebenen; eine ~ annehmen,
beantragen, beziehen, empfangen, erbitten, erhalten, fordern; bekommt er
irgendeine ~ von ihnen?; jdm die ~ entziehen; jdm eine ~ gewähren; gesetzliche,
finanzielle, öffentliche, private ~; auf ~ angewiesen sein; du kannst auf meine ~
rechnen; um eine ~ bitten, nachsuchen
to examine [sth] (genau prüfend betrachten); to investigate [sth] (durch
Tasten, Horchen, Vergleichen, chem. Mittel, Fragen usw. etw zu erkennen
suchen); to explore [sth] (erforschen, erörtern) ● einen Fall, eine Maschine,
einen Tatbestand ~; einen Kranken ~; etw chemisch, gerichtlich ~; etw eingehend,
genau, gründlich, oberflächlich ~; Milch auf ihren Fettgehalt [hin] ~; jdn auf seinen
Geisteszustand [hin] ~; wir haben ihn vom Arzt ~ lassen
the examination (das Untersuchen: die ~ eines Streitfalles; die ~ des Falles
ist abgeschlossen, läuft noch 〈 Rechtsw.〉 ; die ~ des Patienten ergab keinen
Befund; eine strenge ~ anordnen; eine ~ einleiten, durchführen, führen,
vornehmen; die ~ wurde eingestellt, niedergeschlagen; die ~ hat ergeben, dass ...;
die ~ verlief ergebnislos; die ärztliche, chemische, gerichtliche,
gerichtsmedizinische ~; eingehende, gründliche, sorgfältige ~; er ist mit der ~ des
Falles beauftragt 〈 Rechtsw.〉 ; zum Arzt zur ~ kommen)
the pretrial female prisoner (einer Straftat verdächtigte, in
Untersuchungshaft befindliche Person); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die
~n/zwei ~
the pretrial prisoner (jd, der sich in Untersuchungshaft befindet);
Grammatik: der Untersuchungsgefangene/ein Untersuchungsgefangener;
des/eines Untersuchungsgefangenen, die Untersuchungsgefangenen/zwei
Untersuchungsgefangene
custody, pretrial detention (〈 kurz: U-Haft〉 Haft eines Angeschuldigten
od. einer Straftat Verdächtigten vor Beginn des Prozesses: sich in ~ befinden; jdn
in ~ nehmen)

during the day (tagsüber)
subordinate (als Untertan zugehörig, untergeben); submissive (dienstbar,
hörig, gefügig) ● einem König ~ sein; dem Willen eines andern ~ sein; sich jdn ~
machen

the subject (Bürger einer Monarchie od. eines Fürstentums); the
dependent (unterwürfiger Mensch)
subservient, submissive (übertrieben gehorsam, ergeben, demütig: Ihr
~ster Diener [früher als Unterschriftsformel in Briefen]; darf ich ~st bitten
〈 veraltet〉 )

Konjugation

Stichwort

unterstehen

unterstellen

unterstellen

Unterstellung

unterstreichen

unterstützen

Unterstützung

untersuchen

Untersuchung

Untersuchungs
gefangene

Untersuchungs
gefangener

Untersuchungs
haft
untertags

untertan

Untertan

untertänig

to dive under (〈
unter/tauchen

Verb

intr., sein〉 im Wasser [zeitweise] versinken, im Wasser
tauchen: Schwimmer, Schwimmvogel, Taucher); to disappear (〈 intr., sein,
+
fig.〉 sich [dauerhaft] an einem unbekannten Ort verstecken) ● in der Menge ~; to
untertauchen
immerse [sth] (etw ~: ganz in eine Flüssigkeit eintauchen, unter die Oberfläche sein/haben
einer Flüssigkeit halten); to duck [sb] in the water (jdn ~: unter Wasser
drücken) ● einen Stoff in der Farbbrühe ~

der/
das

Unterteil, -e

Sub.

the lower part (unterer bzw. unteres Teil); Ggs. Oberteil

Unterteil

unterteilen
Unterteilung

Verb

to subdivide [sth] (einteilen [in Gruppen])
division (das Unterteilen); the subdivision (Gruppierung, Gliederung)

unterteilen

die

Sub.

Unterteilung

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

der

Unterton, ¨-e

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Sub.

page 1058/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the undertone (〈 Mus.〉 jeweils zu einem Ton gehöriger, nicht hörbarer,
spiegelbildlich dem Oberton entsprechender, mitschwingender Ton); the slight
intonation (〈 fig.〉 leiser, versteckter Ton od. Tonfall) ● in seiner Stimme

Konjugation

Stichwort

Unterton

schwang ein drohender ~; mit einem ~ von Spott

untertreiben *

〈 intr.〉

Verb

Untertreibung, -en

Sub.

unterwandern

Verb

die

Unterwanderung, -en

Sub.

die

Unterwäsche, /

Sub.

das

Unterwasserarbeiten, /

Sub.

das

Unterwasserfahrzeug, -e

Sub.

die

Unterwassergründung, -en

Sub.

unterwegs

Adv.

unterweisen *

Verb

Unterweisung, -en

Sub.

unterwerfen *

Verb

die

die

to minimise (kleiner, bedeutungsloser darstellen, als etw tatsächlich ist,

abschwächen: man würde ~, wenn man behauptete ...; er hat untertrieben, als er
seinen Besitz beschrieb); Ggs. übertreiben
the understatement (das Untertreiben, untertriebene Darstellung); Ggs.
Übertreibung

to infiltrate [sth] (durch langsames Eindringen aufspalten, schwächen:
Agenten ~ eine Partei)

untertreiben

Untertreibung
unterwandern

infiltrating (das Unterwandern); the infiltration (das Unterwandertwerden)
the underwear (unter der Oberbekleidung getragene Kleidungsstücke); Syn.

Unterwanderun
g

working underwater (s. Caisson)
the underwater vehicle (Fahrzeug zum Transport von Personen und

Unterwasserarb
eiten

the underwater foundation (s. absenken)
on the way (auf dem Wege, auf der Reise ● ich war schon ~, als er kam; wir

Unterwassergrü
ndung

Leibwäsche

Gütern unter Wasser)

waren drei Tage ~; der Bote ist [schon] ~; bei ihr ist ein Kind ~ 〈 fig.; umg.〉 : sie
erwartet ein Kind, ist in anderen Umständen; die ganze Stadt war ~, um ihn zu
sehen 〈 fig.; umg.〉 ; die Waren sind [bereits] ~ abgeschickt; wir haben ~ Blumen
gepflückt; der Gedanke kam mir erst ~; er ist ~ nach Berlin; von ~ eine Postkarte
schreiben)
to instruct [sb] (jdn ~: anleiten, lehren, unterrichten, jdm Kenntnisse vermitteln
● Schüler ~; jdn in Mathematik, im Zeichnen ~)

Unterwäsche

Unterwasserfah
rzeug

unterwegs

unterweisen

the instruction (das Unterweisen)
to conquer [sb] (jdn ~: besiegen, bezwingen, erobern); to subjugate [sb]
(jdn ~: unterjochen, untertan machen) ● fremder Herrschaft unterworfen sein; to
submit (sich ~: sich ergeben, sich fügen ● sich jds Anordnungen, Willen ~; jdn

Unterweisung

Unterwerfung

unterwerfen

einer Prüfung, einem Verhör ~: ihn prüfen, verhören; ich unterwerfe mich dem
Richterspruch)

Unterwerfung, -en

Sub.

unterwürfig

Adj.

subjugation (das Unterwerfen); the submission (das Sichunterwerfen)
obsequious (übertrieben gehorsam, übertrieben ehrerbietig, sehr ergeben,

unterzeichnen

Verb

to sign [sth] (unterschreiben, durch Unterschrift bestätigen: einen Brief, ein

unterzeichnen

unter/ziehen *

Verb

to put [sth] on underneath (unter etw anziehen: Kleidungsstück ● ein T-

unterziehen

unterziehen *

Verb

to subject [sb to sth] (jdn einer Prüfung, einem Verhör ~: ihn prüfen, verhören);
to undergo [sth] (sich einer Sache ~: sie auf sich nehmen, geschehen lassen,

unterziehen

untief

Adj.

die

Untiefe, -n

Sub.

das

Untier, -e

Sub.

untrennbar

Adj.

shallow (nicht tief, seicht, flach: eine ~e Stelle im Fluss, im See)
the shallow (Mangel an nötiger Tiefe, seichte Stelle [im Meer, See, Fluss],
Sandbank); the abyss (〈 umg. a.〉 sehr große Tiefe)
the monster (schreckliches, wildes Tier, Ungeheuer)
not detachable (nicht trennbar); inseparable (〈 Gramm〉 ~er Verbteil =

untreu

Adj.

unfaithful (nicht treu, treulos: ein ~er Ehemann, Liebhaber; einer

Untreu, /

Sub.

untröstlich

Adj.

unfaithfulness (das Untreusein, Untreuwerden, untreues Verhalten)
inconsolable (so betrübt, dass er bzw. sie sich nicht trösten lässt, keinem

untrüglich

Adj.

unmistakable, sure (nicht trügend, ganz sicher: das ist ein ~es Zeichen für

Untugend, -en

Sub.

unüberbrückbar

Adj.

unüberlegt

Adj.

unüberschaubar

Adj.

unübersehbar

Adj.

unübersichtlich

Adj.

unübertrefflich

Adj.

die

die

die

kriecherisch: eine ~e Haltung)

Protokoll, einen Vertrag, ein gerichtliches Urteil, ein Zeugnis ~)
Shirt ~)

sie tun) ● er hat sich einer Operation unterzogen; er unterzieht sich dieser Arbeit,
Aufgabe

Präfix) ● ~ mit etw verbunden sein; das eine ist vom andern ~

[gemeinsamen] Sache, einem Ideal ~ werden; jdm, sich selbst ~ werden)

Trost zugänglich, sehr traurig: ich bin darüber ~)
einen Wetterumschlag)

the bad habit (schlechte Angewohnheit, [leichtes] Laster)
irreconcilable (nicht überbrückbar, nicht zu beseitigen, nicht

zusammenzubringen: eine ~e Kluft zwischen Anschauungen, Menschen; ~e
Gegensätze trennten uns)
rash (nicht überlegt, unbesonnen, voreilig: das war ~ gehandelt; er hat den
Vorwurf ~ geäußert)

unclear, unmanageable (nicht überschaubar, nicht zu übersehen: eine ~e
Menge)

obvious (nicht übersehbar, sehr groß: Menge, Schwierigkeiten); very,
extremely (〈 adv.〉 sehr, ungeheuer)
unclear (nicht übersichtlich, teilweise verdeckt, versteckt: Gelände);
confusing (verworren: Angelegenheit)
matchless (nicht übertreffbar, ausgezeichnet, hervorragend, alle[s] andere[n]
überragend)

unterwürfig

untief
Untiefe
Untier
untrennbar
untreu
Untreu
untröstlich
untrüglich
Untugend
unüberbrückbar

unüberlegt
unüberschaubar
unübersehbar
unübersichtlich
unübertrefflich
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unüberwindbar

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
invincible (nicht zu überwinden, nicht zu beseitigen); invincible

unüberwindlich

Adj.

invincible (nicht zu überwinden, nicht zu bezwingen, nicht zu besiegen:

unüberwindlich

unumgänglich

Adj.

unavoidable (nicht zu umgehen, nicht zu vermeiden, unbedingt notwendig,

unumgänglich

Unumgänglichkeit, /

Sub.

unumschränkt (¤)

Adj.

unumstößlich (¤)
ununterbrochen

Adj.

unveränderlich

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

(unbesiegbar) ● ein ~es Hindernis; ein ~er Krieger
Kämpfer, Heer, Schwierigkeiten)

erforderlich: es ist ~ [notwendig])

Konjugation

Stichwort
unüberwindbar

the inevitability (das Unumgänglichsein)
absolute, unlimited (unbeschränkt, alles umfassend: ~e Gewalt ausüben; ~

Unumgänglich
keit

unumstößlich

Adj.

irrefutable (nicht umzustoßen, nicht zu ändern: Tatsache, Beschluss, Gesetz)
incessant (nicht unterbrochen, fortwährend, dauernd: in ~er Folge; sie redet ~)
unchanging (nicht veränderlich, so beschaffen, dass es sich nicht ändert: ~e

unverändert

Adj.

unchanged (nicht verändert, gleich [geblieben]: er ist ~; sein Benehmen war ~;

unverantwortlich

Adj.

irresponsible (nicht zu verantworten, so geartet, dass man es nicht

unverantwortlic
h

unveräußerlich
unverbildet

Adj.

inalienable (nicht veräußerlich [Rechte], nicht verkäuflich [Besitz])
natural (nicht verbildet, natürlich empfindend: ~e Menschen)
not binding (nicht verbindlich, nicht bindend); detached, impersonal

unveräußerlich

unverbindlich

Adj.

Unverbindlichkeit, -en

Sub.

unverblümt

Adj.

blunt (geradeheraus, offen: jdm ~ die Meinung, die Wahrheit sagen; das ist die

unverblümt

unverbrüchlich (¤)

Adj.

steadfast (ganz fest: ~es Schweigen bewahren; jdm ~ die Treue halten; an

unverbrüchlich

unverbürgt

Adj.

unverdient

Adj.

unauthenticated (nicht verbürgt, nicht bestätigt: Nachricht)
unearned, undeserved (nicht verdient, unberechtigt: ein ~es Glück; ~e

unverdorben

Adj.

unspoiled (nicht verdorben, frisch: Ware); pristine (〈

Unverdorbenheit, /
unverdrossen

Sub.

unvereinbar

Adj.

unverfälscht

Adj.

Unverfälschtheit, /

Sub.

unverfänglich

Adj.

unverfroren (¤)
Unverfrorenheit, -en
unvergänglich

Adj.
Sub.

unvergesslich

Adj.

impudence (unverfrorenes Verhalten)
immortal (nicht vergänglich, ewig, unsterblich: diese Musik ist ~)
unforgettable (so beschaffen, dass man es nicht vergessen kann: ~e

unvergleichbar

Adj.

incomparable (so beschaffen, dass man es nicht miteinander vergleichen

unvergleichlich

Adj.

unvergoren

Adj.

unverhältnismäßig

Adj.

unverheiratet

Adj.

unverhofft

Adj.

Adj.

Adj.

Adj.

herrschen)

Größe 〈 Math.〉
etw ~ lassen)

verantworten kann: dein Verhalten ist ~; es ist ~, das zu tun)

(nicht sehr freundlich, gerade noch höflich, aber nicht liebenswürdig, kurz
angebunden) ● ~es Angebot: A. ohne Kaufzwang; ihre ~e Art schafft ihr keine
Freunde; ich möchte mir die Ware gern einmal ~ ansehen: ohne mich zu
verpflichten, sie zu kaufen; jdm ~ antworten; jdn ~ behandeln
impersonality (〈 unz.〉 unverbindliche Beschaffenheit);detachment
(〈 unz.〉 Mangel an Verbindlichkeit) ● ~ eines Angebots; die ~ seines
Benehmens; the non-committal remark (unverbindliche Äußerung o. Ä.)
~e Wahrheit; ~ mit jdm reden)

seinem Versprechen ~ festhalten)

Strafe, Vorwürfe)

fig.〉

sauber, rein,

anständig, unschuldig: Charakter, junger Mensch)

the unspoilt character (Unschuld, Sauberkeit, Reinheit)
undaunted (unermüdlich u. fröhlich, emsig: ~ arbeiten)
incompatible (nicht vereinbar, so geartet, dass man es nicht in Einklang

unumschränkt

ununterbrochen
unveränderlich
unverändert

unverbildet

unverbindlich

Unverbindlichk
eit

unverbürgt
unverdient
unverdorben
Unverdorbenhe
it
unverdrossen

bringen kann: ~e Gegensätze, Vorschläge; ~e Ämter: Ä., die man nicht in einer
Person ausüben kann)
unadulterated, authentic (nicht verfälscht, echt, lauter, rein: ~en Dialekt
prechen; ~er Wein)

unvereinbar

authenticity (das Unverfälschtsein); Syn. Unberührtheit; Natürlichkeit,

Unverfälschthei
t

Ursprünglichkeit, Urwüchsigkeit
harmless (nicht verfänglich, keinen Verdacht erregend, nicht gefährlich, nicht
bedenklich: eine möglichst ~e Antwort geben; ~e Fragen stellen; die Sache schien
mir zunächst ~ zu sein; es ist ~: verpflichtet zu nichts)
impudent (dreist, frech, ziemlich unverschämt: ~ sein)

Eindrücke; es waren ~e Stunden; das ist mir ~)

kann, nicht vergleichbar: das sind zwei ~e Dinge)
incomparable, unique (so vorzüglich, dass man es nicht mit anderem
vergleichen kann, unübertrefflich, einzigartig ● eine ~e Tat; eine Stimme von ~em
Wohlklang)

unverfälscht

unverfänglich
unverfroren
Unverfrorenheit
unvergänglich
unvergesslich
unvergleichbar

unvergleichlich

unfermented (nicht vergoren)
excessive (über die normalen Verhältnisse hinausgehend, übermäßig, allzu: er

unvergoren

unverheiratet

Adj.

unmarried, single (nicht verheiratet, ledig: ~ bleiben; er ist noch ~)
unexpected (unerwartet, unvorhergesehen, plötzlich: ein ~es Wiedersehen;

unverhohlen

Adj.

undisguised (nicht verborgen, unverhüllt: mit ~er Schadenfreude; seinen

unverholzt

Adj.

unverhüllt

Adj.

ist ~ groß; das Kleid ist ~ teuer)

sein Sieg bei den Wettkämpfen kam allen ~; ~ kommt oft 〈 Sprichw.〉 ); s.RW
Ärger ~ zeigen)

non-lignified (s. Kraut)
unveiled, undisguised (nicht verhüllt, nicht verborgen, offen: aus seinen
Augen sprach ~e Angst; die ~e Wahrheit)

unverhältnismä
ßig

unverhofft
unverhohlen
unverholzt
unverhüllt
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unverletzt

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
unmistakable (nicht zu verkennen, deutlich zu erkennen: es ist ~, dass ...)
unreliable (unzuverlässig, nicht verlässlich)
uninjured (nicht verletzt, heil: Person); undamaged (nicht aufgebrochen:

unverlierbar (¤)

Adj.

captive, non-volatile (so geartet, dass man es nie verlieren kann: ~e innere

unvermeidlich

Adj.

die

Unvermeidlichkeit, /

Sub.

die

unvermischt
Unvermischtheit, /
unvermittelt

Sub.

Unvermögen, /

Art.

das

die

die

die

die

Wort
unverkennbar (¤)
unverlässlich
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Adj.
Adj.

Schloss, Siegel) ● er ist bei dem Unfall ~ geblieben
Werte)

unavoidable (nicht zu vermeiden, nicht zu umgehen ● zuletzt erschien noch

Konjugation

Stichwort
unverkennbar
unverlässlich
unverletzt
unverlierbar

der ~e Herr X 〈 scherzh.〉 : der immer dabei sein muss; es ist leider ~, dass ...; du
musst dich ins Unvermeidliche fügen)
inevitability (das Unvermeidlichsein); Syn.: Notwendigkeit;
Unabwendbarkeit, Unausweichlichkeit, Unumgänglichkeit, Unverzichtbarkeit

unvermeidlich

unvermischt

Sub.

pure (nicht vermischt, rein)
purity (s. Reinheit)
sudden (ohne Übergang, plötzlich: ~ fragte er mich ...)
incapacity, inability, powerlessness (Unfähigkeit, Mangel an

unvermutet

Adj.

unexpected (nicht vermutet, unerwartet, plötzlich: wir haben ~ Besuch

unvermutet

unvernünftig

Adj.

foolish (nicht vernünftig, vernunftwidrig, töricht: das war eine ~e Entscheidung;

unvernünftig

unverrichtet

Adj.

unverrückbar

Adj.

unverrückt

Adj.

unverschämt

Adj.

Unverschämtheit, /

Sub.

unverschuldet

Adj.

unversehens

Adj.

(¤)

Adj.

Adj.

Fähigkeit, an Können od. Kraft)

bekommen; ein ~es Hindernis; ~e Schwierigkeiten)

sei doch nicht so ~; es ist ~ etw zu tun)
unachieved (nicht verrichtet, nicht getan, nicht erledigt ● ~er Dinge, ~ Sache
abziehen, zurückkommen: ohne etw erreicht, ohne das Vorgenommene erledigt
zu haben); s. RW
unshakeable, firm, immovable (nicht verrückbar, unerschütterlich,
unumstößlich, ganz fest: ~e Gewissheit, Sicherheit; ein ~es Ziel vor Augen; für
mich steht ~ fest, dass ...)
fixed (nicht weggerückt, nicht verstellt); unshakable (〈 fig.〉
unerschütterlich, unumstößlich) ● alles stand [noch] ~: an seinem Platz; sein Ziel
steht ihm noch immer ~ vor Augen
impudent (schamlos, frech, dreist: eine ~e Antwort; ~es Benehmen; ein ~er
Kerl; er lügt ~; er ist ~)
impudence (unverschämtes Verhalten: dann besaß er noch die ~, mir zu
sagen, dass ...; es ist eine ~, das zu sagen, zu tun; seine ~en werden langsam
unerträglich)
unmerited (keine Schulden habend, keine Schuld tragend, unschuldig: er ist ~
ins Unglück geraten; ~ verdächtigt werden)

Unvermeidlich
keit
Unvermischthei
t
unvermittelt
Unvermögen

unverrichtet

unverrückbar

unverrückt

unverschämt
Unverschämthe
it
unverschuldet

suddenly, surprisingly (plötzlich, überraschend: ~ war der Winter da)
undamaged (nicht versehrt, nicht verletzt, heil: die Ware kam ~ hier an; der

unversehens

integrity, intactness (das Unversehrtsein)
irreconcilable (nicht zu versöhnen, nicht zur Versöhnung bereit)
ignorant (ohne Verstand zu zeigen, ohne seinen Verstand zu gebrauchen,

Unversehrtheit

undisguised (ohne Verstellung, ungekünstelt, aufrichtig)
quarrelsome (nicht verträglich, zänkisch, streitsüchtig: Mensch);
incompatible (unvereinbar: Gegensätze, Meinungen); indigestible (so

unverstellt

unversehrt

Adj.

Unversehrtheit, /
unversöhnlich

Sub.

unverständig

Adj.

unverstellt

Adj.

unverträglich

Adj.

Unverträglichkeit, /

Sub.

unverwandt

Adj.

steadfast (ohne die Augen abzuwenden: ~en Blickes sah er sie an; jdn ~

unverwechselbar

Adj.

non-interchangeable (ganz eindeutig zu erkennen, mit nichts zu

unverwechselb
ar

Unverwechselbarkeit, /
unverweilt 〈 veraltet〉
unverwundbar

Sub.

Unverwechselb
arkeit

unverwüstlich (¤)

Adj.

the distinctiveness (s. Individualität)
immediate (= unverzüglich)
invulnerable (nicht verwundbar)
hard-wearing (nicht zu verwüsten, nicht zerstörbar, sehr haltbar,
strapazierfähig); imperturbable (〈 fig.〉 nicht zu besiegen, durch nichts aus

unverzagt

Adj.

unverzagt

unverzeihlich

Adj.

undaunted (nicht verzagt, nicht verzagend, unerschrocken)
unpardonable (nicht verzeihlich, nicht zu verzeihen: ein ~er Fehler, Irrtum; es

unverzichtbar

Adj.

unverzichtbar

unverzüglich

Adj.

indispensable (unabdingbar, unbedingt notwendig)
immediate (ohne Verzug, sofort, sogleich: ~e Abreise; sich ~ auf den Weg

unvollendet

Adj.

unfinished (nicht vollendet: Bauwerk, Kunstwerk ● er hinterließ einen ~en

Adj.

Adj.
Adj.

Brief war ~)

töricht, einfältig: sie ist ja noch ein ~es Kind; ~ handeln)

beschaffen, dass man es nicht vertragen kann: Medikament, Speise) ● ~e
Blutgruppen: B., die, wenn sie miteinander vermischt werden, zu Komplikationen
führen
incompatibility (unverträgl. Verhalten); cantankerousness (unverträgl.
Beschaffenheit)
anblicken, anstarren)

verwechseln: eine ~e Stimme)

dem Gleichgewicht zu bringen) ● sein ~er Frohsinn; er hat eine ~e Gesundheit;
dieses Gewebe, dieser Stoff ist ~

ist ~, dass ...)

machen)

Roman; sein Werk ist, blieb ~)

unversehrt

unversöhnlich
unverständig

unverträglich

Unverträglichk
eit
unverwandt

unverweilt
unverwundbar

unverwüstlich

unverzeihlich

unverzüglich
unvollendet
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unvollkommen

Adj.

English translation(s) with definition(s) in German
imperfect (nicht vollkommen, mangelhaft: eine Sprache, ein Instrument nur ~

Unvollkommenheit, /

Sub.

imperfection (〈 unz.〉 Zustand des Unvollkommenseins, unvollkommene
Beschaffenheit); the imperfection (Fehler, Schwäche: solche kleinen ~en

Unvollkommen
heit

incomplete (nicht vollständig, nicht vollzählig: diese Ausgabe von Goethes

unvollständig

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary
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beherrschen; jeder Mensch ist ~)

wollen wir übersehen)

die
die

die

das

das

die

der

die
die

unvollständig

Adj.

unvorbereitet

Adj.

unvoreingenommen

Adj.

unvorhergesehen

Adj.

unvorsichtig
Unvorsichtigkeit, /
unwägbar (¤)
Unwägbarkeit, /

Adj.

Werken ist ~)

unprepared (nicht vorbereitet, ohne sich vorbereitet zu haben: ~ eine Rede

unvorsichtig

Adj.

Unwahrheit, -en

Sub.

the falsehood (〈

unwahrscheinlich

Adj.

improbable, unlikely (nicht wahrscheinlich, kaum anzunehmen);
incredible (unglaubhaft, nicht recht zu glauben) ● das ist eine ~e Geschichte;

unwandelbar

Adj.

unalterable, unwavering (nicht wandelbar, seine Gestalt behaltend, sich

unwegsam (¤)

Adj.

unweigerlich

Adj.

Sub.

unvollkommen

unvorbereitet

unwahr

Adj.

Stichwort

halten; ~ sprechen; ~ in eine Prüfung gehen; der Schicksalsschlag, der Überfall
traf uns ganz ~)
unbiased (nicht voreingenommen, ohne Vorurteil, sachlich, objektiv: einen Fall
~ prüfen)
unforeseen (nicht vorhergesehen, unerwartet, plötzlich: ~e Ausgaben,
Schwierigkeiten, Zwischenfälle; ein ~es Ereignis vereitelte den Plan; auch mit dem
Unvorhergesehenen rechnen)

rash, careless (nicht vorsichtig, leichtsinnig)
rashness (Mangel an Vorsicht)
imponderable (nicht abwägbar)
unpredictability (das Unwägbarsein)
untrue, false (nicht wahr, erlogen: Behauptung); not true-to-life (nicht

Sub.

Konjugation

lebensecht: Buch)

unz.〉 Mangel an Wahrheit);the lie (unwahre Aussage,
Lüge) ● die ~ sagen; das ist eine ~!; jdn bei ~en ertappen

er hat ein ~es Glück gehabt; es ist ~, dass er kommt; ich halte es für sehr ~, dass
…; really (〈 adv; umg.〉 sehr ● ~ groß, ~ viel)
stets gleich bleibend, sich nicht verändernd: in ~er Treue)

[almost] impassable (schwer zu begehen, schwer gangbar: Gelände)
inevitable (unbedingt, auf jeden Fall, ganz bestimmt: die ~e Folge dieser
Sache wird sein, dass ...; es wird, es musste ~ so kommen)

not far (nicht weit, nahe: ~ des Ortes, der Stadt: nicht weit vom Ort, von der

unvoreingenom
men
unvorhergesehe
n

Unvorsichtigke
it
unwägbar
Unwägbarkeit
unwahr
Unwahrheit

unwahrscheinli
ch

unwandelbar
unwegsam
unweigerlich

unweit + G.

Präp.

Unwesen, /

Sub.

unwesentlich

Adj.

insignificant (nicht wesentlich, nicht wichtig, nebensächlich: ~e Dinge,

unwesentlich

Unwetter, -

Sub.

the storm (Sturm u. Regen, Gewitter: ein ~ brach los, ging nieder; vor dem ~

Unwetter

unwichtig

Adj.

Unwichtigkeit, -en

Sub.

unwiderlegbar

Adj.

unwiderleglich

Adj.

unwiderruflich

Adj.

unwiderstehlich

Adj.

unwiederbringlich

Adj.

Unwille, /

Sub.

unwillig

Adj.

unwillkommen

Adj.

unwelcome (nicht willkommen, lästig, unerwünscht, unangenehm, zur Unzeit

unwillkommen

unwillkürlich

Adj.

involuntary, instinctive (ohne Willen, ohne Absicht, unbewusst, wie von

unwillkürlich

unwirklich

Adj.

unreal (nicht wirklich, der Wirklichkeit nicht entsprechend, jenseits der

unwirklich

Unwirklichkeit, /
unwirksam
Unwirksamkeit, /

Sub.
Adj.
Sub.

Stadt, nahe dem Ort, der Stadt)
the nuisance (schlimmes Treiben: Banden~ ● ein Schwindler trieb dort sein
~); s. RW
Kleinigkeiten; es ist ~, dass ..., ob ...)
Schutz suchen)

unweit
Unwesen

unimportant (nicht wichtig, ohne Bedeutung, nebensächlich)
the unimportance (〈 unz.〉 Mangel an Wichtigkeit);the insignificant
thing (Nebensächlichkeit) ● über ~en reden
irrefutable (nicht widerlegbar, nicht zu widerlegen: ein ~er Beweis; seine

unwichtig

irrefutable (unwiderlegbar)
irrevocable (nicht zu widerrufen, endgültig: heute ~ letzter Tag, letzte

unwiderleglich

Behauptung ist ~)

Vorstellung [Anschlag am Theater, am Kino]; ein ~es Urteil; es steht ~ fest,
dass ...)
irresistible (so geartet, dass man nicht widerstehen kann); compelling
(〈 fig.〉 bezwingend, bestrickend, sehr anziehend) ● ein ~er Drang, Trieb; von ~er
Komik; von ~em Reiz; ein ~es Verlangen nach etw haben; ~ angezogen werden
von jdm od. etw; er, sie ist [einfach] ~; er hält sich für ~
irretrievable (endgültig, ein für allemal: ein ~er Verlust; es ist ~ dahin,
verloren)
the displeasure (Ärger, Verdruss, leichter Zorn ● seinem ~n Luft machen
〈 fig.; umg.〉 : deutlich sagen, worüber man sich ärgert; jds ~n erregen,
hervorrufen; sein ~ richtet sich bes. gegen mich; ich konnte meinen ~n nicht
länger zurückhalten; etw mit ~n bemerken; die Entscheidung wurde sehr zum ~n
des Vorsitzenden getroffen); oV Unwillen
angry (ärgerlich, ungehalten); reluctant (widerwillig) ● ~ sein, werden; etw
nur ~ tun
erfolgend, erscheinend: ein ~er Gast; das ist mir recht, sehr ~; bei jdm ~ sein)

selbst: eine ~e Bewegung; ~er Harnabfluss; sich ~ umdrehen; ich tat es ganz ~)
Wirklichkeit liegend)

unreality (unwirkliche Beschaffenheit)
ineffective (nicht wirksam, ohne Wirkung: Medizin, Rechtsgeschäft)
the ineffectiveness (unwirksame Beschaffenheit)

Unwichtigkeit
unwiderlegbar

unwiderruflich

unwiderstehlich

unwiederbringli
ch

Unwille
Unwillen

unwillig

Unwirklichkeit
unwirksam
Unwirksamkeit
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unwirsch (¤)

Adj.

unwirtlich

Adj.

Unwirtlichkeit, /
Unwissen, /

Sub.

unwissend

Adj.

Unwissenheit, /

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
curt, brusque (unliebenswürdig, kurz angebunden, barsch: ~ antworten)
inhospitable (ungastlich, unfreundlich: Haus); barren (einsam, unfruchtbar:
Gegend); harsh (regnerisch u. kalt: Wetter)
inhospitality (unwirtliche Beschaffenheit)
ignorance (das Nichtwissen)
ignorant (nichts wissend, kein Wissen, keine Kenntnisse habend);
inexperienced (unerfahren) ● es ist noch ein ~es Kind; sich ~ stellen
ignorance (Mangel an Wissen, an Kenntnissen: darüber besteht, herrscht noch

unwohl

Adj.

unwell, uneasy (nicht wohl, nicht ganz gesund, unpässlich: ich bin etw ~, mir

unwohl

Unwohlsein, /

Sub.

[slight] nausea (leichte Erkrankung, Unpässlichkeit); menstruation

Unwohlsein

unwürdig

Adj.

unworthy (nicht würdig, nicht wert, nicht gemäß: das ist meiner ~; er ist der

unwürdig

unz.
unzählbar

Abk.

unzählig

Adj.

unzart

Adj.

Art.

das
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Sub.

Adj.

allgemeine, weitverbreitete ~; ~ vorschützen; jdn in ~ halten, lassen)
ist ~: ich fühle mich nicht ganz wohl, mir ist schlecht; sich ~ fühlen)
(〈 veraltet〉

= Menstruation) ● von einem plötzlichen ~ befallen werden

Auszeichnung, des Lobes ~; seine Liebe an einen Unwürdigen verschwenden)

unwirtlich
Unwirtlichkeit
Unwissen
unwissend
Unwissenheit

unzart

dass es schon nicht mehr genau zu bestimmen ist; ~e Male; Unzählige kame)

Sub.

unzeitgemäß

Adj.

outmoded (nicht zeitgemäß, nicht der Zeit, der allgemein üblichen Anschauung

unzeitig 〈 selten〉
unzerbrechlich (¤)
unzerreißbar
unzerstörbar

Adj.

unzertrennlich (¤)

Adj.

Unzucht, /

Sub.

unzugänglich

Adj.

Unzugänglichkeit, /

Sub.

unzulänglich

Adj.

Unzulänglichkeit, -en

Sub.

unzulässig
unzumutbar
unzünftig

Adj.

unzurechnungsfähig

Adj.

unzureichend

Adj.

unzusammenhängend

Adj.

Unzuträglichkeit, /

Sub.

unzutreffend

Adj.

unwirsch

unz.

Unzeit, /

Adj.

Stichwort

no plural, uncountable (unzählbar)
not countable, countless (nicht zählbar, sehr groß: eine ~e Menge)
innumerable (sehr viele: ~e Menschen, Dinge; ~e Mal: sehr oft, so häufig,
ungentle (nicht zart, nicht feinfühlig)
untimeliness (unpassende Zeit, schlecht gewählter Zeitpunkt: 〈

Adj.

Konjugation

nur noch in

der Wendung〉 zur ~ [kommen]); s. RW
entsprechend)

inopportune (nicht zeitig, spät); unripe (unreif: Obst)
unbreakable (nicht zerbrechlich: ~es Glas, Spielzeug)
tear-proof (nicht zerreißbar: ~er Stoff, ~e Bilderbücher)
indestructible (nicht zerstörbar)
inseparable (sehr eng verbunden, stets beisammen: ~e Freunde; die beiden
sind ~)

illicit sexual relations (〈

jurist. heute nicht mehr verwendeter Begriff für〉
das allgemeine Sittlichkeitsgefühl verletzende sexuelle Handlung: ~ treiben; jdn
zur ~ verführen)
inaccessible (nicht zugänglich: Haus, Grundstück); unapproachable
(〈 fig.〉 herb, verschlossen: Charakter, Mensch) ● einer Sache ~ sein: nicht auf
eine S. eingehen, sich ihr verschließen; er war, blieb allen Bitten, Mahnungen ~

inaccessibility (das Unzugänglichsein)
inadequate (nicht zulänglich, nicht ausreichend, mangelhaft, ungenügend: ~e

unzählbar
unzählig

Unzeit
unzeitgemäß
unzeitig
unzerbrechlich
unzerreißbar
unzerstörbar
unzertrennlich

Unzucht

unzugänglich
Unzugänglichk
eit

Ausbildung, Ausrüstung, Entlohnung, Leistung, Versorgung, Vorbereitung; die
sanitären Einrichtungen sind ~)
inadequacy (〈 unz.〉 das Unzulänglichsein);the shortcoming (Makel,
Mangel, Schwäche) ● kleine ~en

unzulänglich

inadmissible (nicht zulässig, nicht erlaubt: ~e Beeinflussung, Einmischung)
unacceptable, unreasonable (nicht zumutbar)
not proper (nicht zünftig)
not responsible for one's actions (nicht zurechnungsfähig, nicht

unzulässig

inadequate (nicht ausreichend: ein ~er Grund)
incoherent (nicht zusammenhängend, ohne Zusammenhang: ~es Gerede,

unzureichend

Unzuträglichke
it

Adj.

inconvenience (Mangel an Zuträglichkeit)
not applicable, unfounded (nicht zutreffend: diese Behauptung ist ~;

unzuverlässig

Adj.

unreliable (nicht zuverlässig, nicht pflichtbewusst: Person); unsound

Unzuverlässigkeit, /
unzweideutig

Sub.

unzweifelhaft

Adj.

uploaden

Verb

üppig

Adj.

Adj.
Adj.

Adj.

verantwortlich für seine Handlung: der Angeklagte wurde für ~ erklärt)

Gestammel; ~e Worte)

〈 substantiviert〉 »Unzutreffendes bitte streichen!« [Anweisung auf Formularen])
(zweifelhaft, ungenau: Quellen, Zahlenangaben)

Unzulänglichke
it

unzumutbar
unzünftig
unzurechnungsf
ähig

unzusammenha
ngend

unzutreffend
unzuverlässig

unreliability, unsoundness (Mangel an Zuverlässigkeit)
unambiguous (sehr deutlich, eindeutig, grob: jdm ~ die Meinung sagen)
undeniable (nicht zweifelhaft, zweifellos, unbestreitbar: ~ hat er ...; es ist ~,

Unzuverlässigk
eit

to upload [sth] (〈 EDV〉 = heraufladen); Ggs.downloaden
copious (in Fülle vorhanden, reichlich, überreich: Haarwuchs, Mahl,
Pflanzenwuchs); voluptuous (schwellend, rundlich: Körperformen);
sumptuous (wollüstig, schwelgerisch, genießerisch); luxuriant (reich,
lebendig, blühend: Fantasie); impudent (〈 umg., scherzh.〉 übermütig, dreist)

uploaden

dass ...)

● sie hat eine ~e Figur; ~e Vegetation; zu ~ leben 〈 umg.〉 : verschwenderisch;
werde nicht zu ~! 〈 umg., scherzh〉

unzweideutig
unzweifelhaft

üppig
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Sub.

ur..., Ur...
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English translation(s) with definition(s) in German
luxuriance (üppige Beschaffenheit, überreiche Fülle); plumpness
(Rundlichkeit); debauch (Schwelgerei)
original, primitive … (den Anfang, das Erste bezeichnend, z. B.:
urgermanisch, Urmensch, Urtext, Urzustand); extremely … (einen hohen Grad
bezeichnend, sehr, z. B. uralt, urkomisch); elementary … (Echtheit,
Unverbrauchtheit bezeichnend, z. B.: Urkraft); great ... (die vorhergehende od.

Stichwort

Konjugation

Üppigheit

ur

nachfolgende Generation bezeichnend, z. B. Urgroßvater, Urenkel)

the aurochs (= Auerochse)
very old (sehr alt: Mensch, Gegenstand); ancient (längst vergangen) ● aus

Ur

Uransalz

Adj.

uranium salts (s. Tönung)
arable (anbaufähig, nutzbar, pflügbar: er macht Boden, Land, Wald ~)

auch

Verb

to make [sth] arable (s. Kultur)

urbarmachen

die

urbar machen
Urbevölkerung, -en

Sub.

Urbevölkerung

das

Urbild, -er

Sub.

the original population (erste, ursprüngliche Bevölkerung eines Gebietes)
the model (Vorbild eines Abbildes); the original idea (〈 allg.〉 Vorbild,

das

Urchristentum, /

Sub.

the original Christianity (Anfang des Christentums in der Zeit des sich

Urchristentum

der

Ureinwohner, - (m/f)

Sub.

the original inhabitant (Angehöriger der Urbevölkerung: die australischen

Ureinwohner

der

Sub.

der

Urenkel, Ureter, -teren
Ureterstein, -e
Urform, -en
urgermanisch
Urgeschichte, /
Urgesellschaft, /
Urgroßmutter, Urgroßvater, -

der

Urheber, - (m/f)

Sub.

der

die

der
der
die
die
die
die

Ur, -e

Sub.

uralt

Adj.

Uransalz, -e
urbar
urbar/machen

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

~en Zeiten

Inbegriff, Idee, Original)

allmählich verbreitenden christlichen Glaubens)
~)

the great-grandson (Sohn des Enkels od. der Enkelin)
the ureter (= Harnleiter)
the ureter stone (s. Harnstein)
the prototype (ursprüngl., erste Form)
proto-Germanic (~e Sprache: gemeinsame Wurzel der german. Sprachen)
prehistory (= Vorgeschichte)
the primitive society (älteste Form der menschlichen Gesellschaft)
the great-grandmother (Mutter der Großmutter od. des Großvaters)
the great-grandfather (Vater des Großvaters od. der Großmutter)
the originator (Veranlasser, für eine Tat Verantwortlicher, Initiator); the
author (Schöpfer, Verfasser [eines Musik-, Schriftstückes od. sonstigen

uralt

urbar

Urbild

Urenkel
Ureter
Ureterstein
Urform
urgermanisch
Urgeschichte
Urgesellschaft
Urgroßmutter
Urgroßvater
Urheber

Kunstwerkes]) ● wer ist der geistige ~ dieser Aktion?
das

Urheberrecht, -e

Sub.

the copyright (Verfügungsrecht des Urhebers über sein Werk); copyright
law (Gesamtheit der Rechtssätze, die ein individuelles geistiges Werk schützen);

Urheberrecht

Syn. Autorrecht

urheberrechtlich

Adj.

die

Urheberschaft, /

Sub.

der

Urin, -e

Sub.

die

urinieren 〈
urkomisch
Urkraft, ¨-e

die

Urkunde, -n

intr.〉

Verb
Adj.
Sub.

Sub.

copyright (das Urheberrecht betreffend, zu ihm gehörig, durch das

urheberrechtlic
h

the authorship (das Urhebersein: jds ~ anzweifeln)
urine (= Harn ● etw im ~ haben 〈 fig.; umg.〉 : deutlich spüren, dass etw

Urheberschaft

to urinate (= harnen)
hilarious (sehr komisch)
the elementary force (ungebrochene Naturkraft)
the object (〈 i. w. S.〉 jeder Gegenstand, der einen menschlichen Gedanken
verkörpert, z. B. Grenzstein, Fahrzeugnummer usw.); the document, the
certificate (〈 i. e. S.〉 Schriftstück, auf dem ein Gedanke, Wille usw.

urinieren

Urheberrecht)

bevorsteht)

Urin

urkomisch
Urkraft

Urkunde

festgehalten ist, Beweisstück, Zeugnis) ● eine ~ ausstellen, fälschen; eine
mittelalterliche ~

Urkundenlehre, /

Sub.

urkundlich

Adj.

der

Urlaub, -e

Sub.

das

Sub.

die

Urlaubsfoto, -s
Urlaubsquartier, -e
Urlaubsreise, -en

die

Urlaubssperre, -n

Sub.

die

das

Sub.
Sub.

the study of historical documents (Lehre von der Entstehung,

Überlieferung u. von den Arten der geschichtl. Urkunden); Syn. Diplomatik

documented (auf einer Urkunde beruhend, mit ihrer Hilfe: etw ~ beweisen)
the holiday (arbeitsfreie Zeit, Ferien: drei Tage, zwei Wochen ~; seinen ~

antreten, abbrechen; ~ beantragen, einreichen, nehmen; ~ bewilligen,
genehmigen; wann hast du ~?; ein erholsamer, langer, kurzer ~; auf, in ~ fahren;
auf, in ~ gehen; auf, in ~ sein; eine Karte aus dem ~ schreiben; jdn aus dem ~
zurückrufen)
the holiday photo (im Urlaub aufgenommenes Foto)

the holiday resort (s. Urlaubsquartier)
the vacation trip (Reise in den Urlaub, während des Urlaubs)
the suspension of holidays (Verbot, Urlaub zu nehmen); the
provisional closing due to holidays (〈 besonders öster.〉 )

Urkundenlehre
urkundlich

Urlaub

Urlaubsfoto
Urlaubsquartier
Urlaubsreise
Urlaubssperre

vorübergehende Schließung eines Geschäftes wegen Betriebsurlaub)
der

Urmensch, -en

Sub.

the prehistoric man (der erste Mensch, älteste Erscheinungsform des
Menschen)

Urmensch
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Ursache, -n

Sub.

ursächlich

Adj.

Ursprung, ¨-e

Sub.

ursprünglich

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the reason (Grund für ein Geschehen, Ursprung: die ~ einer Krankheit, eines
Streites, Unfalls; ~ und Wirkung; die ~ von etw erkennen, feststellen, finden,
kennen; er hat mir keine ~ gegeben, das zu tun, zu denken; ich habe [alle] ~,
anzunehmen, dass …)
causal (die Ursache betreffend, auf ihr beruhend, durch gemeinsame Ursache
od. Ursache u. Wirkung verbunden: das steht in ~em Zusammenhang mit ...)

the starting point (Beginn, Anfang, Ausgangspunkt); the origin (〈 fig.〉
Entstehung, Herkunft); the reason (Ursache) ● seinen ~ in etw haben
originally (am Anfang, zu Beginn befindlich); at first (anfangs, zuerst);
initial (erst[e, -s], zuerst vorhanden); simple, natural (einfach, naturhaft,
natürlich); authentic (urwüchsig, unverbildet, echt) ● ~ hatte ich die Absicht,

Konjugation

Stichwort

Ursache

ursächlich
Ursprung

ursprünglich

zu ...; der ~e Plan wurde geändert
die

Ursprünglichkeit, /

Sub.

das

Ursprungswort, ¨-er

Sub.

der

Urstoff, -e

Sub.

das

Urteil, -e

Sub.

urteilen 〈

authenticity (Urwüchsigkeit, Echtheit); simplicity, naturalness

Ursprünglichke
it

the original word (s. Derivation)
the primordial matter, the element (Grundstoff, Element); the
substance (Materie)
the verdict (〈 Rechtsw.〉 Entscheidung des Richters im Prozess,
Richterspruch: Todes~); the expertise (Gutachten: Sachverständigen~); the
opinion (feste Meinung: Wert~); the faculty of judgement (Urteilskraft,

Ursprungswort

(Einfachheit, Naturhaftigkeit, Natürlichkeit)

Urteilsfähigkeit) ● das ~ der Nachwelt, der öffentlichen Meinung; ein ~ abgeben,
fällen; das ~ anfechten, anerkennen, aufheben, bestätigen, sprechen,
vollstrecken, vollziehen; sich über jdn od. etw ein ~ bilden; ich habe darüber kein
~: ich kann es nicht beurteilen
to judge (ein Urteil abgeben, fällen: abfällig, gerecht, hart, milde, vorschnell ~;
man darf nicht nach dem äußeren Schein ~; dem Erfolg nach zu ~, hat er ...; über
etw od. jdn ~)

Urteil

Urteilsbestätigu
ng

intr.〉

Verb

Urteilsbestätigung, -en

Sub.

urteilsfähig

Adj.

the confirmation of verdict (s. Bestätigung)
judicious, discriminating, capable of judging

die

Urteilsfähigkeit, /

Sub.

the faculty of judgement (Fähigkeit, [sachlich] zu urteilen); Syn.

das

Urteilskraft, /

Sub.

der

Urteilsspruch, ¨-e

das
der

die

die
der

die

Urstoff

(fähig zu urteilen, ein

[sachliches] Urteil zu fällen: im ~en Alter)
Urteilskraft, Urteilsvermögen

urteilen

urteilsfähig
Urteilsfähigkeit
Urteilskraft

Sub.

the faculty of judgement (= Urteilsfähigkeit)
the verdict (〈 Rechtsw.〉 Bestandteil eines Urteils, der in kurzer

Urteilsvermögen, /

Sub.

the faculty of judgement

Urteilsvermöge
n

Urtext, -e

Sub.

urwüchsig (¤)

Adj.

Urwüchsigkeit, /
Urzustand, ¨-e
usw.

Sub.

Utensil, -ien

Sub.

the original text (ursprünglicher, erster Text); the original-language
text (Text, der einer Übersetzung zugrunde liegt)
unspoiled (natürlich-einfach, naturhaft, unverbildet, natürlich-grob);
indigenous (bodenständig) ● eine ~e Sprache, Musik
naturalness (urwüchsige Beschaffenheit); authenticity (urwüchsige Art)
the original state (ursprünglicher, erster Zustand)
etcetera (und so weiter)
utensils, tools ([kleine, notwendige] Geräte, Gegenstände, Werkzeuge:

utopisch

Sub.

utopian, unrealistic (nur in der Vorstellung befindlich od. möglich, erträumt,
unrealistisch); striving for the impossible (nach Unmöglichem strebend)

utopisch

the tramp, the vagabond (〈

Vagabund

Sub.
Abk.

Urteilsspruch

Zusammenfassung den Entscheidungsinhalt umschreibt)
(= Urteilsfähigkeit)

Schreib~, Wasch~)

Urtext
urwüchsig
Urwüchsigkeit
Urzustand
usw.
Utensilien

● ~e Vorstellungen; das sind ~e Preise
der

Vagabund, -en (m/f)

Sub.

vagabundieren 〈

Verb

intr.〉

(〈 fig.〉

veraltet〉 = Landstreicher);the
rastloser, ruheloser, umhergetriebener Mensch)

to live as a vagabond (als Vagabund leben, umherziehen); to live
restlessly (〈 fig.〉 ruhelos, rastlos leben)
vague (unbestimmt, ungenau, verschwommen: ich habe nur eine ~ Vorstellung

vage

Adj.

Vagina, -nen
Vaginalzäpfchen, -

Sub.

das
die

Vakanz, -en

Sub.

the vagina (〈 Anat.〉 = Scheide)
the vaginal suppository (s. Zäpfchen)
the vacancy (offene, unbesetzte Stelle); the holidays (〈

das

Vakuum, -kua

Sub.

the vacuum (〈

die

Vakuumanlage, -n

Sub.

die

Vakzine, -n

Sub.

die

Vanille, /

Sub.

die

Vanillesoße, -n

Sub.

die

Sub.

rover

davon)

mundartl.〉

vagabundieren
vage
Vagina
Vaginalzäpfche
n

veraltet; noch

Ferien)

Phys.〉 Zustand in einem luft- od. gasgefüllten Raum mit
einem Druck unterhalb des Atmosphärendruckes, fast luftleerer Raum)

the vacuum installation (s. Leck)
the lymph (〈 Med.〉 = Lymphe);the vaccine (= Impfstoff); oV Vaccine,
Vakzin

vanilla (〈

Vakanz
Vakuum
Vakuumanlage
Vakzine
Vaccine
Vakzin

Bot.〉 Angehörige einer Gattung der Orchideen: Vanilla ● echte ~:
Pflanze mit zylindrischen Früchten, die nach Fermentierung ein charakterist.
Aroma erhalten, das für Süßspeisen beliebt ist: Vanille planifolia)

Vanille

the vanilla sauce (Soße mit Vanillegeschmack); oV Vanillesauce

Vanillesoße
Vanillesauce
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English translation(s) with definition(s) in German
the music-hall theatre (Theater mit bunt wechselndem, unterhaltendem

Konjugation

Programm, artistischen, akrobatischen, tänzerischen, musikalischen o. ä.
Darbietungen ● er möchte zum Varieté: Varietékünstler o. Ä. werden); the
music-hall show (Vorstellung, Aufführung in einem Varieté)

Stichwort

Varieté

the vaudeville artist (im Varieté auftretender Künstler)
to deviate [sth] (〈 intr.〉 verschieden, anders sein, abweichen: etw variiert von
etw); to vary [sth] (etw ~: verändern, abwandeln); to variegate [sth] (etw ~:
abwechslungsreich gestalten); to vary [sth] musically (etw ~ 〈 Mus.〉 :

Varietékünstler

Variola
Variole
Varize
Varix

variieren

melodisch, harmonisch od. rhythmisch abwandeln)
die

Variola, -lae od. -len

Sub.

smallpox (= Pocken); oV Variole

die

Varize, -n

Sub.

die

Vase, -n

Sub.

the varicose vein (= Krampfader); oV Varix
the vase (kunstvoll gearbeitetes, offenes Ton-, Porzellan- od. Glasgefäß, bes.

die

Vasenform, -en

Sub.

der

Vater, ¨-

Sub.

das

Vaterland, ¨-er

Sub.

die

Vaterlandsliebe, /

Sub.

väterlich

Adj.

die

vaterlos
Vaterrolle, -n

Sub.

das

Vaterunser, -

Sub.

the father-role (s. Rolle)
the Lord's Prayer (das mit diesen Worten beginnende, von Jesus als

vegetarisch

Adj.

vegetarian (auf dem Vegetarismus beruhend: ~ leben bei der Ernährung auf

der

Vegetarismus, /

Sub.

die

Vegetation, -en

Sub.

Adj.

die

Vegetationsformation, -en

Sub.
Adj.

die

vegetationslos
Vegetationsperiode, -n

Sub.

veilchenblau

Adj.

für Schnittblumen: Blumen~)

the shape of a vase (s. Form)
the biological father (Erzeuger eines Kindes); the father of a family
(Versorger u. Erzieher eines Kindes); the protector (Beschützer); the
leader (Leiter, Vorsteher: Herbergs~, die Stadtväter); the creator (Urheber,
Schöpfer); the priest (Ordenspriester, Pater); the title of respect (Anrede
für ältere Männer, bes. Geistliche); the location of a find (〈 Bgb.〉 Fundort)

● hier ist der Wunsch der ~ des Gedankens 〈 Sprichw.〉 : dieser Gedanke
entspringt nur dem Wunsch u. ist kaum zu verwirklichen; der ~ einer Idee; ein ~
der Obdachlosen, der Waisen; ~ Rhein 〈 poet.〉 : der Rhein; ~ Staat 〈 scherzh.〉 :
der Staat, bes. als Steuereinnehmer; die Familie ist des ~s beraubt worden; ~
sein, werden; den ~ verlieren; ~ werden ist nicht schwer, ~ sein dagegen sehr
〈 sprichtwörtl. nach Wilhelm Busch〉 ; er ist ganz der ~: er sieht seinem V. sehr
ähnlich; geistlicher ~: Seelsorger, seelsorglicher Führer, Lehrer; er ist glücklicher ~
[geworden]; ein guter, liebevoller, nachsichtiger, strenger, treusorgender ~
the fatherland, the motherland (Land, in dem man geboren od.
aufgewachsen ist, Heimat[land])

the love of one's country (Liebe zum Vaterland)
fatherly (den Vater betreffend, zu ihm gehörig, ihm gemäß, wie ein Vater ● jdm
ein ~er Freund sein; er wird später das ~e Geschäft übernehmen; das ~e
Handwerk erlernen: das vom Vater ausgeübte H.; ~e Liebe; von ~er Linie, Seite
her; hör auf meinen ~en Rat; er gab seinen ~en Segen; ~es Wohlwollen; jdn ~
beraten; jdm ~ helfen, zureden; ~ an jdm handeln)
fatherless (keinen Vater [mehr] habend: die Kinder wuchsen ~ auf)

Fleisch verzichten)

vegetarianism (Ernährung durch fleischfreie Kost)
the growth of vegetation (Pflanzenwuchs, Wachstum der Pflanzen); the
vegetation, the ground covering (Gesamtheit der in einem Gebiet

vorkommenden Pflanzen) ● eine üppige ~
vegetation formation (〈 Bot.〉 durch das Vorherrschen einer bestimmten
Form des Wachstums, einer Lebensform gekennzeichnete Pflanzengesellschaft,
z. B. Laubwald)

without vegetation (keine Vegetation aufweisend: ~e Gebiete)
the vegetation period (Jahreszeit mit dem kräftigsten Pflanzenwuchs)
vegetable, herbal (pflanzlich); vegetative, autonomic (〈 Med.〉
unbewusst, nicht dem Willen unterliegend [von Nerven]); asexual (〈 Biol.〉

the violet (〈

veilchenblau

Adj.

violet (blau wie die Blüten des Veilchens, violett); completely drunk (〈

veilchenfarbig

Adj.

der

Veitstanz, /

Sub.

der

Vektor, -en

Sub.

das

Vektorprodukt, -e

Sub.

Bot.〉 ● er ist blau wie ein ~ 〈 fig., umg.〉 : sehr betrunken); Syn.

Viola

fig.;

stark betrunken)

violet (veilchenblau)
Saint Vitus's dance (Nervenerkrankung mit Muskelzuckungen u.

Vaterlandsliebe

väterlich

vaterlos

vegetarisch
Vegetarismus
Vegetation

Vegetationsfor
mation

Vegetationsperi
ode

Sub.

umg.〉

Vaterland

vegetationslos

Veilchen, -

das

Vater

Vaterunser

Anleitung zum rechten Beten gegebene Gebet: das, ein ~ beten, sprechen)

Verb

intr.〉

Vasenform

Vaterrolle

ungeschlechtlich) ● ~es Nervensystem: alle Nerven, die nicht bewusst
beeinflussbar sind; Syn. autonomes Nervensystem, Lebensnervensystem,
unwillkürliches Nervensystem; ~e Vermehrung: ungeschlechtl. Vermehrung von
vielzelligen Organismen
to vegetate (kümmerlich dahinleben)

vegetieren 〈

Vase

unwillkürlichen, fahrigen Bewegungen); Syn. Chorea
the mathematical vector (〈 Math., Phys.〉 Größe, die als Strecke
bestimmter Lage u. Richtung definiert ist); the genetic vector (〈 Gentech.〉
Plasmid, Virus od. ein anderes Partikel, das genetisches Material in eine Zelle
einschleusen kann)
the vector product (Produkt aus der Länge zweier Vektoren u. dem Kosinus
des von diesen Vektoren eingeschlossenen Winkels)

vegetativ

vegetieren
Veilchen
veilchenblau
veilchenfarbig
Veitstanz

Vektor

Vektorprodukt
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der

Velar, -e

Sub.

die

Vene, -n
venerisch
Venezianer, - (m/f)

Sub.

venezianisch

Adj.

der

das

Ventil, -e

Adj.
Sub.

Sub.
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the velar sound (〈 Phon.〉 am hinteren Gaumen mithilfe der Zunge

Konjugation

gebildeter Laut, g, k [vor a, o, u], ch [wie in ach]); oV Velaris; Syn. Kehllaut

the vein (Ader, die Blut zum Herzen zurückführt); Syn. Blutader
venereal (〈 in der Fügung〉 ~e Krankheit: Geschlechtskrankheit)
the Venetian (Einwohnerbezeichnung zu Venedig)
Venetian (Venedig, die Venezianer betreffend; von den Venezianern

Stichwort
Velar Velaris
Vene
venerisch
Venezianer
venezianisch

stammend, zu ihnen gehörend)

the valve (Absperr-, Regelvorrichtung für Flüssigkeiten u. Gase: Kugel~,
Kegel~, Nadel~); the musical stop (〈 Mus.; bei Blechblasinstr.〉
Mechanismus, der die urspr. Stimmung verändert); the rectifier (〈 El.〉
Gleichrichter); the outlet for feelings (Möglichkeit, Gefühle abzureagieren)

Ventil

● ein ~ öffnen, schließen; das ~ ist verstopft; er braucht, sucht ein ~ für seinen
Zorn 〈 fig.〉
die

Ventilklappe, -n

Sub.

the flap valve (s. Klappe)

Ventilklappe

negating ... (zur Bezeichnung des Abweichens von der Richtung, des

ver...

Vorsilbe

verabfolgen

Verb

Falschen, des Verkehrens ins Gegenteil, z. B.: verbauen [Gebäude], verschneiden
[Stoff], verbilden [Charakter], sich verrechnen, sich verhören, verbieten, sich etw
verbitten); completing … (zur Bezeichnung des Vollendens einer Handlung,
z. B.: verbrauchen, verdursten, verklingen, verwelken); intensifying … (zur
Bezeichnung des Steigerns, Verstärkens, z. B.: verdichten, veredeln, vergrößern,
verschließen); transforming … (zur Bezeichnung des Verwandelns, z. B.:
verfinstern, verflüssigen, verkohlen); joining … (zur Bezeichnung des
Zusammenbringens, z. B.: verflechten, verknüpfen, vermischen); expelling ...
(zur Bezeichnung des Auseinanderbringens, Weggebens, z. B.: verjagen,
verlieren, verschütten); transposing ... (〈 mundartl.〉 in verschiedenen
Bedeutungen, z. B.: sich verkühlen [erkälten], verzählen [erzählen])

to deliver [sth] (abliefern, abgeben, aushändigen: Wäre); to administer
[sth] (verabreichen: Arznei)

ver

verabfolgen

to arrange [sth], to agree [on sth] (etw ~: vereinbaren ● eine Besprechung,

die

verabreden

Verb

verabredetermaßen

Adv.

Verabredung, -en

Sub.

verabreichen
verabsäumen 〈

Verb
geh.〉

Verb

ein Date, Zeit und Ort für eine Zusammenkunft ~; wir haben verabredet, dass ...);
to make an appointment (sich [mit jdm] ~: ein Treffen vereinbaren,
festlegen ● ich habe mich mit ihm um 16 Uhr vor dem Kino verabredet; ich bin
leider schon verabredet)

verabredeterma

as arranged (wie verabredet)

ßen

arranging, fixing (〈 unz.〉 das Verabreden);the appointment (Treffen);
the agreement (Vereinbarung) ● ich habe heute Abend eine ~
to administer [sth to sb] (jdm etw ~: geben ● jdm ein Medikament ~)
to neglect, to omit [to do sth] (versäumen [etw zu tun])
to detest [sb/sth] (jdn od. etw ~: Abscheu, Ekel vor jdm od. etw empfinden,

verabscheuen

Verb

verabscheuenswert

Adj.

verabscheuungswürdig

Adj.

despicable (= verabscheuungswürdig)
despicable (so beschaffen, dass man es verabscheuen muss); Syn.

Verb

to see [sb] off (jdn ~: mit einer Geste, einem Gruß von jdm Abschied nehmen ●
er verabschiedete ihn mit ein paar freundlichen Worten); to retire [sb] (jdn ~:
entlassen, in den Ruhestand versetzen [Beamte]); to discharge [sb] (jdn od.
etw ~: aus dem Dienst entlassen [Truppen]); to pass [sth] into law (etw ~:

verabschieden

verabreden

abscheulich finden ● jds Handlungsweise ~; bestimmte Speisen ~)

Verabredung
verabreichen
verabsäumen
verabscheuen
verabscheuens
wert
verabscheuungs
würdig

verabscheuenswert

verabschieden

rechtskräftig machen [Gesetz]) ● er verabschiedete ihn mit ein paar freundlichen
Worten; to say goodbye, to separate 〈 sich ~: Abschied nehmen, sich
trennen ● gestern hat er sich von uns allen verabschiedet)
der

Verabschiedende(r), -den od.
-de

Sub.

die

Verabschiedung, -en

Sub.

verachten

Verb

verachtenswert

Adj.

verächtlich

Adj.

the person seeing sb off (s. Abschiedsrede); Grammatik: der

Verabschiedende/ein Verabschiedender; des/eines Verabschiedendern, die
Verabschiedendern/zwei Verabschiedende
voting (das Verabschieden); taking leave (das Sichverabschieden,
Abschied)

to despise [sb] (jdn ~: für schlecht, nichts wert halten); to spurn [sth] (etw ~:
verschmähen, nicht nehmen, unbeachtet lassen: Speisen); to disdain [sth]
(etw ~: für gering, nicht für wichtig ansehen: Gefahr, Tod) ● er verachtet jede
übertriebene Höflichkeit; jdn wegen seiner Feigheit ~
despicable, contemptible (so beschaffen, dass man es verachten muss,
Verachtung verdienend)

Verabschieden
der
Verabschiedun
g

verachten

verachtenswert

contemptible (Verachtung verdienend: Haltung, Handlungsweise);
contemptuous (voller Verachtung, Verachtung ausdrückend, herablassend:

verächtlich

contempt, scorn (Mangel an Wertschätzung, an Achtung); lack of
consideration (Nichtbeachtung) ● jdn der allgemeinen ~ preisgeben; voller ~;

Verachtung

to tease, to spoof [sb] (necken, foppen, zum Narren halten); Syn. 〈

veralbern

Blick, Wort) ● jdn ~ ansehen, behandeln; jdn ~ machen
die

Verachtung, /

Sub.

jdn mit ~ strafen, geh

veralbern

Verb

veräppeln

umg.〉

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

verallgemeinern
veralten 〈

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Verb

Verb

intr.〉

page 1067/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to generalize [about sth] (für allgemeingültig erklären, auf alle Fälle

Konjugation

verallgemeiner
n

anwenden: diese Behauptung kann man nicht ~)

to become outdated (nicht mehr zeitgemäß sein, altmodisch werden:
Anschauungen, Ansichten, Kleider, Mode); to become obsolete (außer
Gebrauch kommen, nicht mehr üblich sein: Wort, Brauch); to wear out (sich

Stichwort

+ sein

veralten

abnutzen: Maschine); s. veraltet

veraltet

die

die

die

die

die

die

das
das

Adj.

obsolete, out-of-date (von einer Entwicklung überholt); PP von veralten
to transform [sb/sth] (jdn od. etw ~: umgestalten, verwandeln, umarbeiten ●

im jugendlichen Überschwang will er am liebsten die ganze Welt ~; an einer
Sache etw ~; mit veränderter Stimme sprechen; seitdem ist er ganz verändert); to
change (sich ~: anders werden); to change one's job/home (sich ~
〈 umg.〉 : Stellung, Beruf od. Wohnung wechseln) ● du hast dich in den letzten
Jahren gar nicht verändert; er hat sich zu seinen Gunsten, seinem Nachteil,
seinen Ungunsten, seinem Vorteil verändert; ich möchte, will mich ~ 〈 umg.〉

verändern

Verb

Veränderung, -en

Sub.

verängstigen 〈

Verb

changing (das Verändern); the changing (das Verändertwerden); the
change (das Verändertsein); the variation (Schwankung, Wechsel)
to frighten [sb/sth] (〈 meist im Part. Perf.〉 Angst einjagen, einschüchtern ●

verankern

Verb

to anchor [sth] (durch Anker befestigen); to establish [sth] (〈

veranlagen

Verb

to assess [sb] (jdn ~: ihn einschätzen, seine Steuern festsetzen ● jdn für eine,

veranlagt

Adj.

Veranlagung, -en

Sub.

veranlassen

Verb

Veranlassung, -en

Sub.

veranschaulichen (¤)

selten〉

verängstigt: eingeschüchtert, angstvoll; sie wirkt ganz verängstigt)

fig.〉

festlegen) ● ein Schiff ~; ein im Gesetz verankertes Recht 〈 fig.〉
zu einer Steuer ~)

inclined, disposed (gut, schlecht ~ sein: gut, schlecht, begabt, befähigt sein,

veraltet

verändern

Veränderung
verängstigen
verankern
veranlagen

mit bestimmten Eigenschaften versehen sein, bestimmte Charakteranlagen haben
● sie ist künstlerisch ~)
the assessment (Festsetzung [der Steuern]); the disposition
(Charakteranlage, angeborene Fähigkeit od. Unfähigkeit, Begabung, Eigenschaft)
● das ist ~; eine einseitige, künstlerische, krankhafte ~; er hat eine glückliche ~: ist
ausgeglichen, lebensfroh
to arrange [sth] (etw ~: dafür sorgen, dass etw geschieht, etw bewirken,
hervorrufen, anordnen); to prevail upon [sb to do sth] jdn ~, etw zu tun: ihn
dazu bringen, etw zu tun, ihn dazu bewegen, anregen) ● wollen Sie bitte ~,
dass ...; Maßnahmen ~; ich werde das Nötige, alles Weitere ~
the cause, the instigation (Anlass, Anregung, Antrieb, Beweggrund: es
besteht ~, darauf hinzuweisen, dass ...)

veranlagt

Verb

to illustrate, to exemplify [sth] (anschaulich machen, durch Bilder,

veranschaulich
en

Veranschaulichung, -en

Sub.

the illustration, the exemplification

Veranschaulich
ung

veranschlagen

Verb

veranstalten

Verb

Veranstaltung, -en

Sub.

verantworten

Verb

verantwortlich

Adj.

(〈 Pl. selten〉 das
Veranschaulichen: es war eine sinnvolle ~)
to estimate [sth] (schätzen, im Voraus berechnen: die Kosten ~; man hat die
Kosten zu niedrig veranschlagt; die veranschlagten Kosten für den Hausbau
wurden weit überschritten; sein Einfluss kann nicht hoch genug veranschlagt
werden 〈 fig.〉 : bewertet werden)
to organise [sth] (ins Werk setzen, stattfinden lassen, abhalten, durchführen:
Ausstellung, Fest, Tagung, Volkszählung usw.)
organising, organisation (das Veranstalten); the event (das, was
veranstaltet wird: Ausstellung, Fest, Kundgebung, Rundfunk-, Fernsehsendung,
Tagung usw.) ● eine feierliche ~ zum Gedenken an ...; wir bringen die
Übertragung einer öffentlichen ~ aus dem Funkhaus
to take the responsibility [for sth] (etw ~: die Verantwortung für etw
übernehmen, die Folgen von etw tragen); to justify [sth] (etw ~: rechtfertigen) ●
eine Maßnahme, Tat ~; ich kann es nicht ~, dass ...; es ist nicht zu ~, dass ...; wie
soll ich, willst du das ~?; to answer [for sth] (sich ~: sich rechtfertigen, sich
verteidigen ● er muss sich für seine Tat ~; du wirst dich deswegen, dafür ~
müssen)
responsible (die Verantwortung tragend); accountable (Verantwortung
erfordernd) ● es ist ein ~es Amt; er hat einen ~en Posten; Klage gegen den ~en
Schriftleiter; die Verantwortlichen bestrafen, zur Rechenschaft ziehen; jdn für etw
~ machen: ihm die Schuld daran geben; dafür bist du ~; er ist voll ~ für seine Tat;
für etw ~ zeichnen: durch Unterschrift die Verantwortung für etw übernehmen

verantwortlich/machen

Verb

verantwortlich
machen

Verantwortung, -en

Sub.

to make [sb] accountable (s. Zurechnung)
the responsibility (Pflicht, Bereitschaft, für seine Handlungen einzustehen,
ihre Folgen zu tragen); the stewardship (Pflicht, bei der Durchführung einer
Arbeit für einen ordnungsgemäßen Ablauf zu sorgen); the justification
(Rechtfertigung, Verteidigung); the accountability (Rechenschaft) ● die ~

verantwortungsbewusst

Adj.

Verantwortungsbewusstsei
n, /
Verantwortungsgefühl, /

Beispiele deutlich machen: etw ~)

ablehnen, haben, tragen, übernehmen; die ~ kann dir niemand abnehmen; er
versuchte, die ~ von sich abzuwälzen; er wollte mir die ~ aufbürden, zuschieben;
jdn der ~ entheben; sich der ~ [durch die Flucht] entziehen; die ~ lastet schwer auf
ihr
conscious of one's responsibilities (der [übernommenen]
Verantwortung bewusst)

Veranlagung

veranlassen

Veranlassung

veranschlagen

veranstalten

Veranstaltung

verantworten

verantwortlich

Verantwortung

verantwortungs
bewusst

Sub.

being conscious of one's responsibilities

(Gefühl, Sinn für
Verantwortung: er hat kein, viel ~); Syn. Verantwortungsgefühl

Verantwortung
sbewusstsein

Sub.

the sense of responsibilities (= Verantwortungsbewusstsein)

Verantwortung
sgefühl
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irresponsible (nicht an die Verantwortung denkend, sich ihrer nicht bewusst:
~ handeln)

verantwortungs
los

verantwortungsvoll

Adj.

responsible (Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein verlangend:
Aufgabe); conscious of one's responsibilities (Verantwortungsgefühl

verantwortungs
voll

Art.

Wortart

Konjugation

besitzend, verantwortungsbewusst)

veräppeln 〈

umg.〉

verarbeiten

Verb

Verb

to make fun [of sb] (= veralbern)
to manufacture [sth] from raw materials (aus Rohstoffen herstellen);
to process [sth] (bearbeiten); to assimilate [sth] (〈 fig.〉 wirken lassen,
durchdenken, geistig u. seelisch bewältigen: Eindrücke, Erlebnisse); to come
to terms with [sth] (〈 fig.〉 sich eine eigene Meinung bilden über [Erlebtes,

Stichwort

veräppeln

verarbeiten

Gehörtes, Gelesenes, Gesehenes]) ● Speisen im Magen ~; ein Buch, neue
Eindrücke geistig ~ 〈 fig.〉 ; Stoffe zu Kleidung ~; die ~de Industrie; sie hat
verarbeitete Hände von vieler Arbeit: raue, rissige Hände; verarbeitetes Silber

processing (das Verarbeiten); the workmanship (die Art, wie etw

die

Verarbeitung, -en

Sub.

der

Verarbeitungsprozess, -e

Sub.

verargen 〈

Verb

the processing (s. Zwischenspeicher)
to hold [sth] against [sb] (jdm etw ~: es ihm übelnehmen, ihm deswegen

verärgern

Verb

to annoy [sb] (nachhaltig ärgern ● er ist verärgert durch deine wiederholte

verarmen 〈 intr.〉
Verarmung, /

Verb

verästeln (sich)

Verb

die

das

geh.〉

Sub.

verausgaben

Verb

veräußerlich
veräußern

Verb

Verb, -en

Sub.

verballhornen 〈

Adj.

umg.〉 (¤)

Verb

Verarbeitung

verarbeitet ist) ● gute, schlechte ~

Verarbeitungsp
rozess
verargen

böse sein)

verärgern

Absage: anhaltend ärgerlich darüber; du siehst sehr verärgert aus)

to become impoverished (arm werden: der verarmte Adel)
impoverishment (das Verarmen, das Armwerden)
to branch out (sich in viele Zweige gabeln); to ramify (〈 fig.〉

+ sein

verarmen
Verarmung

sich bis ins

Letzte untergliedern, unterteilen)

to overspend (sich ~: sein Geld völlig ausgeben); to overexert oneself
(sich ~ 〈 fig.〉 : sich bis zur Erschöpfung anstrengen);to give one's all (sich

verästeln

~ 〈 fig.〉 : sein Bestes, alles hergeben, so dass man nichts Neues mehr schaffen
kann) ● er hat sich mit diesem einen Werk völlig verausgabt; to spend [sth]
(etw ~: ausgeben)

verausgaben

disposable (so beschaffen, dass man es veräußern kann, verkäuflich)
to sell (verkaufen); to transfer (übertragen [Recht]) ● etw an jdn ~
the verb (〈 Gramm.〉 Wort, das eine Tätigkeit, einen Vorgang od. Zustand

veräußerlich

ausdrückt, z. B. gehen, regnen, dauern); oV Verbum; Syn. Tätigkeitswort,
Zeitwort
to corrupt [sth], to say [sth] inappropriate inadvertently (durch
vermeintl. Verbessern verschlimmern: ein Wort, einen Begriff, einen Ausdruck ~
[nach dem Buchdrucker Johann Balhorn])

Verb
Verbum

verballhornen

die

Verballhornung, /

Sub.

der

Verband, ¨-e

Sub.

das

Verbandmaterial, -lien

Sub.

bandaging material (zum Anlegen eines Verbands dienendes Material [wie
Binden, Mullstreifen, Heftpflaster])

Verbandmateri
al

der

Verbandmull, /

Sub.

gauze (als Verbandmaterial dienender Mull)

Verbandmull

verbannen

Verb

to exile [sb] (jdn ~: aus einem bestimmten Gebiet, meist aus dem Land,
weisen); to send [sb] to a punishment location (jdn ~: jdm strafweise

verbannen

Verbannung, -en

Sub.

verbarrikadieren

Verb

Verbarrikadierung, -en

die

the malapropism (das Verballhornen)
the bandage (Binde um eine Wunde od. erkrankte Körperstelle); the
association (Bund, Zusammenschluss, z. B. von Vereinen, Körperschaften,
Angehörigen eines Berufes: Schriftsteller~, Ärzte~); the military unit

veräußern

(organisatorische od. zeitlich begrenzte Zusammenfassung mehrerer militärischer
Einheiten: Truppen~); the planting (regelmäßige, gruppenweise Anpflanzung
[von Pflanzen, Obstbäumen usw.]); the meshing (Verbindung,
Ineinandergreifen [von Hölzern od. Mauersteinen]) ● einen ~ anlegen, abnehmen,
erneuern, wechseln; einem ~ beitreten; einen ~ gründen; im ~ fahren [von
Kriegsschiffen]; im ~ fliegen: Flugzeuge

einen Aufenthaltsort zuweisen) ● den Gedanken an jdn, an etw aus der
Erinnerung, aus dem Bewusstsein ~: ausschließen; jdn auf eine Insel ~
banishment (das Verbannen); the banishment (das Verbanntsein); the
place of banishment (Ort, an den jd verbannt ist od. wird) ● lebenslängliche
~; ~ auf Lebenszeit; aus der ~ zurückkehren; in die ~ gehen; in der ~ leben; jdn in
die ~ schicken; nach, während seiner ~

verbauen

Verband

Verbannung

to barricade [sth] (etw ~: mit Barrikaden sperren, verrammeln ● die Straße,
die Tür ~); to barricade oneself [in sth] (sich ~: sich durch eine Barrikade

verbarrikadiere
n

Sub.

barricading (s. Abriegelung)

Verbarrikadieru
ng

Verb

to obstruct [sth] (etw ~: durch Bau versperren, zubauen [Aussicht]); to use
[sth] for building (etw ~: zum Bauen verwenden, beim Bauen verbrauchen
[Holz]); to spend [sth] for building (etw ~: beim Bauen ausgeben [Geld]);
to spoil [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : versperren)● ein Haus ~: falsch od.

verbauen

schützen, Deckung suchen ● sich hinter Stühlen, Tischen ~)
die

Verballhornung

unzweckmäßig bauen; jdm durch einen Neubau die Aussicht ~; das Haus ist völlig
verbaut; jdm od. sich alle Möglichkeiten [zum Weiterkommen] ~; er hat sich seine
Zukunft, den letzten Ausweg verbaut; to badly build [sth] (〈 umg.〉 sich ~:
ein od. sein Haus falsch od. unzweckmäßig bauen)
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verbeißen *

Verb

verbergen *

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to suppress [sth] ([sich] etw ~: etw zurückhalten, nicht zeigen, unterdrücken,
sich nicht anmerken lassen: Schmerz, Zorn); to sink one's teeth [into sth] in

Konjugation

(sich in etw ~: so fest in etw beißen, dass man nur schwer wieder loslassen
kann); to immerse oneself [in sth] in (sich in etw ~ 〈 fig.〉 : hartnäckig an
etw festhalten, nicht los-, nicht lockerlassen) ● ich musste mir das Lachen ~; seine
Wut, seinen Grimm ~; er hat sich in die Arbeit, in dieses Problem verbissen
〈 fig.〉 ; der Hund verbiss sich im Wild; s.verbissen
to hide [sb/sth] (jdn od. etw ~: den Blicken od. dem Zugriff anderer entziehen,
verstecken); to conceal [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : verheimlichen, nicht sagen) ● du
verbirgst mir doch etw!; sie konnte ihre Erregung nicht ~; s. verborgen

Stichwort

verbeißen

verbergen

to improve [sth] (etw ~: besser machen, vervollkommnen); to rectify [sth]
(etw ~: richtigstellen [Aussage, Fehler]); to increase [sth] (etw ~: steigern
[Leistungen, Rekord]); to correct [sb] (jdn ~: seine Aussagen, Aussprache usw.

die

die

verbessern

Verb

Verbesserung, -en

Sub.

verbeugen (sich)

Verb

Verbeugung, -en

Sub.

verbeulen

Verb

verbiegen *

Verb

verbieten *

Verb

verbilden

Verb

berichtigen) ● ich muss mich ~: ich muss berichtigen, was ich eben gesagt habe;
einen Aufsatz, Fehler ~; eine Erfindung, seine Leistung, einen Rekord ~; er will
damit seine finanzielle Lage ~; zweite, verbesserte Auflage [auf Buchtiteln]; to
improve oneself (sich ~: besser werden); to better one's situation
(sich ~: mehr Gehalt, eine bessere Stellung bekommen) ● er konnte sich ~; mit
dem neuen Haus haben wir uns sehr verbessert

verbessern

improving, bettering (das Verbessern); the improvement (etw
Besseres); the correction (〈 Schule〉 Berichtigung [einer schriftl. Arbeit])
to bow (sich ~: Kopf u. Oberkörper nach vorn neigen [als Gruß, Zeichen der

Ehrerbietung od. Zustimmung] ● er verbeugte sich höflich nach allen Seiten; er
verbeugte sich tief vor ihr)
bowing (das Verbeugen); the bow (Neigung des Kopfes u. des Oberkörpers)
● eine kleine, tiefe ~ vor jdm machen
to dent [sth] (etw ~: eine Beule an etw anbringen, gewaltsam durch Schlag,
Stoß od. Quetschung aus der Form bringen ● bei dem Zusammenstoß wurde ein
Kotflügel verbeult; ein verbeulter Topf)
to bend, to twist [sth] (etw ~: in die falsche Richtung biegen, durch falsches
Biegen entstellen, gebrauchsunfähig machen); to deform [sb] (〈 fig.〉 jdn od.
jds Charakter ~: durch schlechten Einfluss, falsche Erziehung verbilden) ● ein
verbogenes Rückgrat haben
to forbid [sth] ([jdm] etw ~: nicht erlauben, untersagen ● das verbietet sich von
selbst: es ist ganz selbstverständlich, dass das nicht geschehen darf; eine solche
Handlungsweise verbietet mir mein Ehrgefühl; eine solche Reise verbietet mir
mein Geldbeutel: ich habe dazu nicht genug Geld; jdm das Haus ~: ihm das
Betreten des Hauses untersagen; du kannst mir nicht den Mund ~ 〈 fig.〉 : ich
sage, was ich will, du hast mir da keine Vorschriften zu machen; der Arzt hat mir
das Rauchen verboten; die Zeitung ist verboten worden: die weitere Herausgabe
der Zeitung; Betreten, Eintritt, Zutritt verboten; Rauchen verboten!; die Verbotene
Stadt der Kaiserpalast in Peking; verbotener Weg; es ist [bei Strafe] strengstens
verboten, zu ...; das sollte, müsste verboten werden)
to deform [sth] (durch falsche Bildung verderben: verbildeter Geschmack)

Verbesserung

verbeugen

Verbeugung

verbeulen

verbiegen

verbot,
verboten

verbieten

verbilden

to bandage [sth] ([jdm] etw ~: mit einer Binde bedecken, schützen); to put a
dressing [on sth] ([jdm] etw ~: einen Verband um etw legen); to put a
dressing [on sb] (jdn ~: jdm einen Verband anlegen); to put [sb] through

verbinden *

Verb

verbindlich

Adj.

(〈 Tel.〉 jdn [mit jdm] ~: eine Telefon-verbindung zw. zwei Teilnehmern
herstellen); to attach [sth] (etw [mit etw] ~ 〈 a. fig.〉 : verknüpfen [zwei Enden,
Fäden]); to join up [sth] (etw [mit etw] ~: zusammenfügen, ineinanderpassen:
zwei Holzteile); to connect [sth] (etw [mit etw] ~: koppeln, aneinanderhängen:
Maschinenteile, Wagen); to combine [sth] (etw [mit etw] ~: vereinigen,
zusammenstellen: Zahlen, Sätze, Gedanken) ● uns ~ viele gemeinsame
Interessen; jdm die Augen ~ [so dass er nichts mehr sehen kann]; ein verletztes
Bein, eine Wunde ~; einen Verletzten ~; die Straßenbahnlinie verbindet den Vorort
mit der Stadt; bitte ~ Sie mich mit dem Abteilungsleiter; to combine (sich ~:
sich vermischen); to unite (sich ~ 〈 fig.〉 : sich verbünden, sich zusammentun,
heiraten) ● sich ehelich ~ 〈 fig.〉 ; sie haben sich fürs Leben verbunden 〈 fig.〉 ;
Mehl, Zucker usw. ~ sich mit Flüssigkeit zum Teig; s. verbunden

friendly (höflich, liebenswürdig, gefällig, zuvorkommend: Benehmen, Worte);
binding (verpflichtend: Zusage) ● ein ~es Abkommen; ~en, ~sten Dank!; ~e

verbinden

verbindlich

Verpflichtungen eingehen; ~, ~st danken; ~ lächeln; er ist sehr ~
die

Verbindlichkeit, -en

Sub.

friendliness (Höflichkeit, Liebenswürdigkeit, verbindl. Wesen); reliability
(verbindl., verpflichtende Beschaffenheit); the courtesy (〈 meist Pl〉 verbindl.,
höfliche Äußerung, Tat); the obligation (〈 meist Pl〉 Verpflichtung); debts
(〈 nur Pl.〉

Geldschulden) ● [keine] ~en eingehen, haben; seine ~en erfüllen

Verbindlichkeit
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die

Verbindung, -en

Sub.

die

Verbindungsgang, ¨-e

Sub.

das

Verbindungsglied, -er

die
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English translation(s) with definition(s) in German
joining, connecting (das Verbinden); the connection (das, was
verbindet); the link (Zustand des Verbundenseins, Zusammenhang); the
association (Vereinigung); the mixture (Mischung); the chemical
compound (Stoff, der aus gleich- od. verschiedenartigen Atomen besteht, die
durch eine chem. Bindung miteinander verknüpft sind); the access (freier
Zugang, Zufahrt); the alliance (Bündnis); the public-transport link

Konjugation

(Eisenbahnlinie, Straßenbahnlinie, Autobuslinie, Möglichkeit zur Beförderung:
Verkehrs~); the marriage (Ehe); the contact (Beziehung, Umgang,
Bekanntschaft); the telephone link (Fernsprechanschluss mit einem
anderen Teilnehmer); the student society (Studentenverbindung, Korps) ●
ich habe die ~ zu ihm schon lange abgebrochen; neue ~en anknüpfen, knüpfen,
suchen; die ~ mit jdm aufnehmen; [keine] ~ bekommen [am Telefon]; eine ~
eingehen [von chem. Stoffen]; mit einem Mädchen eine ~ eingehen: ein M.
heiraten; gute, keine ~en haben [zu einflussreichen Persönlichkeiten]; eine
telefonische, elektrische ~ unterbrechen

Stichwort

Verbindung

Verbindungsga
ng

Sub.

the connecting passage (zwei Orte, zwei Gänge verbindender Gang)
the connector, the coupling link (Glied, das zwei Dinge miteinander

Verbindungsklemme, -n

Sub.

the connection terminal (s. Verteiler)

das

Verbindungsstellen, /

Verb

das

Verbindungsstück, -e

Sub.

the joint (s. Dichtung)
the connecting piece (Bauteil zur Verbindung mit anderen Bauteilen,

Verbindungskle
mme
Verbindungsste
llen

verbissen 〈

Adj.

die

die

der

fig.〉

Verbissenheit, /

Sub.

verbitten *

Verb

verbittern

Verb

Verbitterung, -en

Sub.

verblassen 〈

Verb

intr.〉

Verbleib, /

verbleiben * 〈

Sub.

intr., geh.〉

verbleichen * 〈

die

intr.〉

Verb

Verb

verblenden

Verb

Verblendung, /

Sub.

verblöden

Verb

Verbindungsgli
ed

verbindet)

Verbindungsstü
ck

Maschinen usw.)
dogged (hartnäckig u. zäh); suppressed with difficulty (mühsam
unterdrückt: Zorn); grim (verhalten zornig, grimmig) ● mit ~em Fleiß arbeiten; mit
~er Hartnäckigkeit hielt er an seinem Plan fest; mit ~er Wut; ~ arbeiten; ~
dreinschauen; PP von verbeißen

verbissen

doggedness (das Verbissensein)
to not tolerate [sth] (sich [Dat.] etw ~: verlangen, dass etw unterbleibt ● das

verbitte ich mir!; ich verbitte mir jede Einmischung in meine Angelegenheiten!; ich
verbitte mir diesen Ton!; das möchte ich mir verbeten haben!)
to make [sb] churlish (jdn ~: unzufrieden, griesgrämig machen); to
embitter [sb] (jdn ~: zu einer menschenfeindlichen Haltung bringen) ● jdm das
Leben ~: erschweren, verleiden, unangenehm machen; die schweren
Schicksalsschläge haben ihn verbittert; to become churlish (〈 intr.; sein,
fig.〉 unzufrieden, griesgrämig werden); to become embittered (〈 intr.;
sein, fig.〉 allmählich eine menschenfeindl. Haltung einnehmen) ● verbittert:
unzufrieden, griesgrämig, menschenfeindlich

bitterness (das Verbittertsein)
to grow pale (blass werden, verbleichen); to fade (〈

verbitten

+
verbittern
haben/sein

Verbitterung

fig.〉 nachlassen,
allmählich verschwinden: Erinnerung, Eindruck) ● die Farbe ist schon etw
verblasst
the whereabouts (Aufenthaltsort [einer vermissten Person od. Sache] ●
wissen Sie etw über seinen ~?: wissen Sie, wo er geblieben ist, wo er sich zurzeit
aufhält, befindet?)
to stay (verharren, an einem Ort, in einer Stellung bleiben); to be left over
(übrig bleiben); to agree (auf best. Art ~: abschließend eine best. Vereinbarung
treffen); to remain (〈 am Briefschluss; veraltet〉 bleiben) ● ich verbleibe Ihr
sehr ergebener ... 〈 veraltet〉 ; es sind mir noch fünf Euro verblieben; ein weiteres
Verbleiben im Amt war für ihn nach diesem Vorfall nicht mehr möglich; er wird
noch so lange in seiner Stellung ~, bis die Sache entschieden ist; wir sind so
verblieben, dass er mich anruft, wenn er etw Neues erfährt: wir haben
vereinbart ...; und wie seid ihr verblieben?: was habt ihr vereinbart?
to become pale (farblos, blass werden, verblassen); to die (〈 poet.; nur im
Part. Perf.〉 sterben) ● die Farbe, der Stoff ist verblichen; der Verblichene 〈 fig;
poet.〉 : der Tote, der Verstorbene; sein verblichener Vater
to line, to face [sth] (etw ~: mit anderem, besserem Baustoff [Blendsteinen]
verkleiden [Mauerwerk]); to blind [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : der Einsicht, der
vernünftigen Überlegung berauben) ● sein Erfolg hat ihn verblendet; er ist [von
seiner Leidenschaft, seinem Ehrgeiz] vollkommen verblendet

the blinding (das Verblenden); the lack of perception (〈

Verbissenheit

fig.〉 Mangel

an Einsicht)

to become stupid (〈 intr., sein, veraltet〉 blöde werden); to become
apathetic (〈 intr., sein, fig.; umg.〉 stumpfsinnig werden) ● verblödet sein
〈 meist fig.〉 : dumm, stumpfsinnig;to make [sb] apathetic (jdn ~:

+ sein

verblassen

Verbleib

+ sein

verbleiben

+ sein

verbleichen

verblenden

Verblendung

+
verblöden
sein/haben

stumpfsinnig machen)
die

die

Verblödung, /

Sub.

the dulling of people's minds (das Verblöden); apathy (das

Verblödung

verblüffen

Verb

to astonish [sb] (in sprachloses Erstaunen setzen, sehr überraschen: jdn mit

verblüffen

Verblüffung, -en

Sub.

astonishment (das Verblüfftsein, sprachloses Erstaunen, große

Verblüffung

Verblödetsein)

einer Frage ~; sich durch etw Unerwartetes ~ lassen)

Überraschung: zu meiner [maßlosen] ~ erklärte er mir, dass ...)
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verblühen 〈

intr.〉

Verb

verbocken 〈
verborgen

umg.〉

Verb

Art.

Verb

verborgen

Adj.

die

Verborgenheit, /

Sub.

das

Verbot, -e

Sub.

verbotenerweise

Adv.

das

Verbotsschild, -er

Sub.

die

Verbotstafel, -n

Sub.

verbrämen

Verb

(¤)
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to wilt (zu blühen aufhören, verwelken: Blumen); to age (〈 fig.〉 altern) ● eine
verblühte Schönheit 〈 fig., veraltet〉 : eine gealterte Frau, der man jedoch ihre
einstige Schönheit noch ansieht

Konjugation

+ sein

Stichwort
verblühen

to botch [sth] (falsch machen, verpfuschen: diese Situation hast du verbockt)
to lend, to rent out, to rent [sth] (verleihen)
hidden, concealed (versteckt, unbemerkt, heimlich: ich vermutete eine ~e

verbocken

Falle 〈 fig.〉 ; eine ~e Gefahr; etw oder sich ~ halten; im Verborgenen bleiben
unbemerkt; etw im Verborgenen tun; im Verborgenen leben); PP von verbergen

verborgen

clandestineness, seclusion, secrecy (das Verborgensein)
the ban (Untersagung, Befehl, etw nicht zu tun: Ausgeh~, Park~ ● ein ~

Verborgenheit

erlassen, übertreten; ärztliches, ausdrückliches, strenges ~; gegen ein ~ handeln;
trotz meines ~s hat er ...)
in spite of the ban (trotz des Verbotes, obwohl es verboten war od. ist: etw ~
tun)

the prohibition sign (Schild mit einem Verbot: ~er aufstellen); Syn.
Verbotstafel

the prohibition sign (= Verbotsschild)
to trim [sth] (am Rand verzieren, bes. mit Pelz); to embellish [sth] (〈

fig.〉
verhüllend, verblümt sagen, umschreiben) ● einen Vorwurf, eine Ablehnung mit
schönen Worten ~

verborgen

Verbot
verbotenerweis
e
Verbotsschild
Verbotstafel
verbrämen

verbrauchen

Verb

to use [sth] up (immer wieder von einem Vorrat wegnehmen u. verwenden); to
consume [sth] (völlig für einen Zweck verwenden); to wear [sth] out

der

Verbraucher, - (m/f)

Sub.

the consumer (jd., der etw verbraucht); the purchaser (jd, der Waren

Verbraucher

die

Verbrauchergenossenschaf
t, -en

Sub.

the consumer association (= Konsumgenossenschaft)

Verbraucherge
nossenschaft

verbrechen *

Verb

to commit [sth] (etw ~: ein Verbrechen, eine Missetat begehen: ich habe nichts

verbrechen

Verbrechen, -

Sub.

the crime (schwere Rechtsverletzung, Straftat, die mit Gefängnis bestraft wird);
the misdeed (〈 fig.〉 verantwortungslose Handlung) ● ein ~ begehen; es ist

Verbrechen

das

(abnutzen, verschleißen) ● Gas, Strom ~; Geld, Lebensmittel, Papier, Seife, Stoff
~; wir haben den ganzen Vorrat verbraucht
erwirbt); Syn. Konsument

verbrochen)

verbrauchen

ein ~, das Kind dauernd zum Lügen anzuhalten
der

Verbrecher, - (m/f)

Sub.

the criminal (jd, der ein Verbrechen begangen hat)

Verbrecher

die

Verbrecherorganisation, -en

Sub.

the criminal organization (s. organisieren)

Verbrecherorga
nisation

verbreiten

Verb

to spread [sth] (etw ~ 〈 a. fig.〉 :etw in weitere Gebiete vordringen lassen); to
disseminate [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : weitererzählen, allgemein bekanntmachen) ●
Entsetzen, Schrecken ~: überall erregen; ein Gerücht ~; eine Nachricht ~; to
spread (sich ~: sich ausbreiten); to become better and better
known (sich ~ 〈 fig.〉 : immer mehr bekanntwerden);to effuse [over sth]

verbreiten

über (sich über ein Thema ~ 〈 fig.〉 : sich ausführlich zu einem Th. äußern) ● ein
Geruch verbreitet sich; eine Krankheit verbreitet sich
die

Verbreitung, /

Sub.

das

Verbreitungsgebiet, -e

Sub.

verbrennen *

Verb

Verbrennung, -en

Sub.

spreading, dissemination (das Verbreitern, das Verbreitetsein)
the coverage, the distribution area (das Gebiet, in dem etw verbreitet
ist oder häufig vorkommt: durch ständige Eingriffe des Menschen in die Natur ist
das ~ dieser Tiere stark zurückgegangen)

Verbreitung
Verbreitungsge
biet

to burn (〈

die

intr., sein〉 durch Feuer zerstört werden: unsere Bücher, Möbel sind
+
beim Bombenangriff verbrannt), to burn [sth] (durch Feuer zerstören, ins Feuer
verbrennen
sein/haben
werfen); to scorch [sth] (durch zu große Hitze od. Feuer verletzen: ich habe
mir die Hand verbrannt)

burning, combustion (〈
oxidation (〈 Chem.; unz.〉
zuziehen

die
die

Verbrennungserscheinung,
-en
Verbrennungskraftmaschin
e, -n

unz.〉 das Verbrennen, Zerstörung durch Feuer);
Oxidation);the burn (Brandwunde) ● sich ~en

Verbrennung

Sub.

the flame (s. Flamme)

Verbrennungse
rscheinung

Sub.

the internal combustion engine (= Verbrennungsmotor)

Verbrennungsk
raftmaschine

the internal combustion engine (Kraftmaschine, bei der Energie durch

Verbrennungs
motor

der

Verbrennungsmotor, -en

Sub.

der

Verbrennungsraum, ¨-e
Verbrennungsrückstand, ¨e

Sub.

the combustion chamber

Sub.

the combustion residue (s. Asche)

Verbrennungsr
ückstand

verbriefen

Verb

to confirm [sth] in writing (urkundlich zusichern: jdm ein Recht ~; verbriefte

verbriefen

verbringen *

Verb

der

Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in einem Zylinder erzeugt wird);
Syn. Verbrennungskraftmaschine
(Brennkammer)

Rechte)

to transport [sth], to spend [time] (verleben, zubringen: Urlaub, Zeit ● jdn
od. eine Sache an einen Ort ~: an einen Ort bringen; den Urlaub an der See, im
Gebirge ~; er wurde in eine Heilanstalt verbracht)

Verbrennungsr
aum

verbringen
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verbrüdern (sich)

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to fraternise (sich [mit jdm] ~: [mit jdm] Brüderschaft schließen, sehr vertraut

verbrühen

Verb

to scald [sb] (jdn od. sich ~: durch Berührung mit kochendem Wasser

verbrühen

verbuchen

Verb

to book, to post [sth] (〈 Wirtsch.〉 in ein Geschäftsbuch eintragen, buchen);
to record [sth] (als etw Positives od. Negatives einordnen) ● Ausgaben,

verbuchen

Art.

Wortart

Konjugation

Stichwort
verbrüdern

werden, sich eng [mit jdm] verbinden)
verletzen)

Gewinne ~; er hat die Entscheidung als seinen Erfolg verbucht

verbummeln

〈 umg.〉

Verb

verbunden

Adj.

verbünden (sich) (¤)

Verb

die

Verbundenheit, /

Sub.

die

Verbündete, -n od. -

Sub.

der

Verbündete(r), -ten od. -te

Sub.

verbürgen

Verb

verbüßen

Verb

Verdacht, /

Sub.

verdachterregend

Adj.

verdächtig

Adj.

verdächtigen .

Verb

verdammen

Verb

verdammenswert

Adj.

verdämmern 〈

Verb

der

intr., geh., meist

poet.〉
die

Verdammnis, /

Sub.

verdampfen

Verb

Verdampfung, /

Sub.

verdanken

Verb

to idle away [time] (nutzlos vertun: Zeit); to forget [sth] by negligence
(durch Nachlässigkeit vergessen: Auftrag, Verabredung); to become lazy
(〈 intr., sein〉 durch Leichtsinn faul werden [u. sich herumtreiben]: er ist in der
letzten Zeit völlig verbummelt)

obliged (ich bin Ihnen sehr ~); PP von verbinden
to form an alliance (sich [mit jdm] ~: ein Bündnis mit jdm schließen, sich

verbunden

closeness (das Verbundensein, [Gefühl enger] Zusammengehörigkeit])
the female ally (Bündnispartnerin: 〈 in übertragener Bedeutung〉 er hatte

Verbundenheit,

verdattert 〈

umg.〉

Adj.

verdauen

Verb

verdaulich

Adj.

die

Verdauung, /

Sub.

der

Verdauungsapparat, -

die
die

verbünden

zusammenschließen ● verbündete Staaten)

Verbündete

seine Schwester zu seiner Verbündeten [Mitstreiterin] gemacht); Grammatik:
die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the ally (Bündnispartner: die USA sind unser wichtigster Verbündeter; die
Verbündeten der USA); Grammatik: der Verbündete/ein Verbündeter; des/eines
Verbündeten, die Verbündeten/zwei Verbündete
to guarantee [sth] (etw ~: Gewähr für etw leisten, Sicherheit für etw geben,
garantieren: guter Wille allein verbürgt noch nicht das Gelingen der Sache;
verbürgte Nachricht: von amtl. od. maßgebender Stelle bestätigte N., beweisbare
N.); to vouch [for sth/sb] für (sich für etw od. jdn ~: für etw od. jdn Bürgschaft
leisten, einstehen)
to serve out [sth] (eine Gefängnisstrafe ~: eine G. erleiden)
suspicion (Argwohn, Vermutung einer Schuld: einen ~ auf jd anderen
abwälzen; einen ~ äußern; sich dem ~ aussetzen, etw gestohlen zu haben; ~
erregen; der ~ ist auf ihn gefallen; ich habe den ~, dass ...; ~ schöpfen;
begründeter, unbegründeter ~; etw auf ~ tun 〈 umg.〉 : aufs Geratewohl, ohne
genau zu wissen, ob es richtig ist, etw probieren; jdn in ~ bringen; in ~ geraten,
kommen; jdn in ~ haben, dass er ... vermuten, dass er ...; im ~ des Diebstahls
stehen; er ist über jeden ~ erhaben 〈 geh.〉 : er ist unbescholten, ehrenhaft,
integer)

Verbündeter

verbürgen

verbüßen

Verdacht

verdachterrege
nd

suspicious (s. auffällig)
suspicious (in einem Verdacht stehend, mutmaßlich schuldig: Person);
doubtful (zweifelhaft, unglaubwürdig, bedenklich [Person od. Sache]) ● sich ~

verdächtig

machen: Verdacht erregen; der Unterschlagung ~ sein; der Mann, die Sache
kommt mir ~ vor
to suspect [sb] (einer Schuld bezichtigen, für mutmaßlich schuldig halten,
beschuldigen: jdn des Diebstahls ~; ich will niemanden ~, aber …)

verdächtigen

to condemn [sb/sth] (verurteilen, verwerfen, verfluchen ● die Verdammten

verdammen

〈 Rel.〉 : alle, die zur Höllenstrafe verdammt worden sind)

condemnable (verwerflich: ich finde sein Verhalten nicht ~)
to fade away (allmählich unsichtbar werden [u. verschwinden], langsam im
Dunkel od. in der Bedeutungslosigkeit versinken); to doze off (sich in einem
Dämmerzustand befinden) ● im Nebel der Bedeutungslosigkeit ~; jdn dem
Verdämmern entreißen
damnation (Fluch); great suffering (Höllenpein) ● ewige ~: ewige
Höllenstrafe

to evaporate [sth] (etw ~: vom flüssigen in den gasförmigen Zustand
überführen, in Dampf verwandeln: Flüssigkeit); to evaporate (〈 intr., sein〉

vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergehen, sich in Dampf verwandeln)
die

+
verbummeln
haben/sein

verdammenswe
rt
+ sein

verdämmern

Verdammnis
+
verdampfen
haben/sein

evaporation (das Verdampfen)
to be thankful [for sth] (jdm etw ~: jdm für etw Dank schuldig sein ● ich habe

Verdampfung

stunned, flabbergasted (erschrocken u. verwirrt)
to digest [sth] (etw ~: im Körper verarbeiten [Nahrung]); to assimilate [sth]

verdattert

meinem Ausbilder sehr viel zu ~)

(etw ~ 〈 fig.〉 : geistig u. seelisch verarbeiten) ● ich muss die vielen Eindrücke,
Erlebnisse erst ~ 〈 fig.〉 ; diese Speise ist gut, leicht, schwer zu ~;to digest
one's food (〈 intr.〉 Nahrung im Körper verarbeiten)

digestible (so beschaffen, dass man es verdauen kann ● leicht, schwer ~e

verdanken

verdauen

Speisen; schwer ~ 〈 fig.〉 : schwer verständlich [Lektüre]; nur schwer seelisch
u./od. geistig zu verarbeiten)
digestion (Vorgang des Verdauens, Umwandlung der Nahrung im Körper);
defecation (Stuhlgang) ● die ~ förderndes Mittel; gute, schlechte ~ haben; wie
ist Ihre ~?

verdaulich

Sub.

the digestive tract (= Verdauungstrakt)

Verdauungsfunktion, -en

Sub.

the digestive function (s. Magen)

Verdauungshohlraum, -en

Sub.

the digestive antrum (s. Hohltier)

Verdauungsapp
arat
Verdauungsfun
ktion
Verdauungshoh
lraum

Verdauung
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

der

Verdauungskanal, ¨-e

Sub.

the digestive tract (= Verdauungstrakt)

das

Verdauungsorgan, -e

Sub.

the alimentary organ (zum Verdauungsapparat gehörendes Körperorgan)

Verdauungskan
al
Verdauungsorg
an

die

Verdauungssaft, ¨-e

Sub.

the digestive juice (s. aufschließen)

Verdauungssaft

die

Verdauungsstörung, -en

Sub.

Verdauungsstör
ung

der

Verdauungstrakt, -e

Sub.

digestive trouble (Störung der normalen Verdauung)
the digestive tract (〈 Anat.〉 Gesamtheit der Verdauungsorgane); Syn.
Verdauungsapparat, Verdauungskanal

Verdauungstrak
t

das

Verdeck, -e

Sub.

the upper boat deck (oberstes Schiffsdeck); the hood, the top

Verdeck

verdecken

Verb

to cover [sth] (verstecken: etw mit etw ~); to conceal [sth] (der Sicht

verdecken

verdenken *

Verb

to blame [for sth] (jdm etw ~: verargen, verübeln, übelnehmen ● 〈

verdenken

Verderb, /

Sub.

spoilage (Verderben ● jdm auf Gedeih und ~ ausgeliefert sein: auf Wohl u.

Verderb

verderben * (¤)

Verb

Verderben, /

Sub.

der

das

verderbenbringend
auch

Adj.

Verderben bringend
verderblich
das

Verderbnis, / 〈

Adj.
geh.〉

verdeutlichen

Sub.
Verb

(Wagendach: das ~ herunterklappen)
entziehen: jdm die Sicht ~)

verneinenden Wendungen wie〉

meist in
ich kann es ihm nicht ~, dass er das getan hat)

Wehe, was auch geschehen mag, völlig); s. RW
to spoil, to rot (〈 intr., sein〉 schlecht werden, unbrauchbar od. ungenießbar
werden, faulen: Waren, Speisen); to waste away (〈 intr., sein, fig., poet.〉
[elend] zugrunde gehen: Person) ● er ist [in der Fremde] verdorben und gestorben verdirbt,
verdarb,
〈 poet〉 );to spoil [sth] (etw ~: unbrauchbar machen, zerstören, vernichten,
verdorben
+
missraten, misslingen lassen); to corrupt, to spoil [sb] (〈 fig.〉 jdn ~:
sein/haben
zugrunde richten, moralisch schlecht beeinflussen) ● sich mit Schokolade den
Appetit ~; sich die Augen ~: sich die Sehkraft schädigen; jdm die Freude, den
Geschmack, die Lust an etw ~
ruin (Untergang, Zerstörung, Vernichtung); doom, downfall (〈 fig.〉
moralischer Verfall) ● der Alkohol war sein ~; in sein ~ rennen; s. RW
bringing bad luck and ruin (Unglück u. Zerstörung bewirkend, den
Untergang herbeiführend: ein ~er Brand; 〈 bei Steigerung od. Erweiterung der
gesamten Fügung nur Zusammenschreibung〉 verderbenbringender, äußerst
verderbenbringend; 〈 bei Erweiterung des Erstbestandteils nur
Getrenntschreibung〉 großes Verderben bringend)
perishable (leicht verderbend, schnell unbrauchbar od. ungenießbar werdend
[bes. Lebensmittel]); corrupting (〈 fig.〉 unheilvoll, verderbenbringend,
moralisch schädlich) ● ~er Einfluss 〈 fig.〉 ; leicht ~e Ware

corruption (moral. Verkommenheit: die ~ dieser Epoche)
to explain [sth] ([jdm] etw ~: deutlicher machen, klarer machen ● etw durch ein
Beispiel, Bild ~)

verderben

Verderben

verderbenbring
end

verderblich
Verderbnis
verdeutlichen

to compact, to compress [sth] (etw ~: zusammendrängen, -drücken ● die

verdichtete Atmosphäre in einem Roman, einem Drama 〈 fig.〉 : deutlich spürbare
A.); to become thicker (sich ~: dichter werden); to increase (sich ~
〈 fig.〉 : sich häufen, zunehmen) ● die Gerüchte ~ sich, dass ... 〈 fig.〉 ; der Nebel
verdichtet sich immer mehr
the compressor (Vorrichtung zum Zusammendrücken von Gasen,
Gemischen); Syn. Kompressor

verdichten

Verb

der

Verdichter, -

Sub.

die

Verdichtung

Sub.

verdicken

Verb

Verdickung, -en

Sub.

verdienen

Verb

der

Verdienst, -e

Sub.

das

Verdienst, -e

Sub.

the service (verdienstliche Tat, Tat zum Wohle anderer: er hat sich um unsere

Verdienst

der

Verdienstadel, -e

Sub.

the rank of nobility granted for services rendered

Verdienstadel

das

Verdienstkreuz, -e

Sub.

verdienstlich

Adj.

die

Verdienstmöglichkeit, -en

Sub.

der

Verdienstorden, -

Sub.

die

Verdienstspanne, -n

Sub.

verdienstvoll

Adj.

commendable (= verdienstlich: Tat); meritorious (mit großen Verdiensten:

verdientermaßen

Adv.

deservedly (wie es dem Verdienst entspricht, dem Verdienst angemessen ist:

die

verdichten

Verdichter

concentration, compacting (das Verdichten)
to thicken [sth] (etw ~: dicker machen); to thicken, to swell (sich ~:

Verdichtung

the thickening (verdickte Stelle, Schwellung, Geschwulst)
to earn [sth] (durch Arbeit, Leistung erwerben, erhalten); to deserve [sth]

Verdickung

dicker werden, anschwellen ● eine verdickte Stelle am Finger haben)

(ein Anrecht auf etw erwerben, Anspruch auf etw haben) ● er hat es verdient:
seine Leistungen ~ Beachtung, Lob; sein Brot ~; s. RW
the income, the earnings (Gewinn, Erwerb, Lohn, Einkommen, Gehalt:
einen auskömmlichen, guten, geringen ~ haben)
Stadt große ~e erworben); s. RW

(für Verdienste

verliehener Adel)

verdicken

verdienen

Verdienst

the Service Cross (Grad des Verdienstordens [Bundes~])
commendable (verdienstvoll, anerkennenswert, dem Wohle anderer, einem

Verdienstkreuz

the source of revenue (Möglichkeit zum Geldverdienen)
the Order of Merit (Orden, der für Verdienste bes. Art verliehen wird ● ~ der

Verdienstmögli
chkeit

guten Zweck dienend: ~e Tat; es wäre sehr ~, wenn du das tun würdest)

Bundesrepublik Deutschland: 1951 gestifteter Orden für bes. Leistungen beim
Wiederaufbau [Großkreuz, Großes Verdienstkreuz, Verdienstkreuz])
the profit (Gewinn); the range of potential earnings
(Erwerbsmöglichkeiten innerhalb einer oberen u. unteren Begrenzung)
Person)

er hat den Preis ~ bekommen)

verdienstlich

Verdienstorden
Verdienstspann
e
verdienstvoll
verdientermaße
n
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English translation(s) with definition(s) in German
to give out [work] (eine Arbeit ~: eine Arbeit ausgeben, vergeben, einen
Vertrag mit jdm über eine Arbeit schließen); to enter service, to hire
oneself out (sich ~: eine Arbeit annehmen, Dienst nehmen) ● er hat sich als

Konjugation

Stichwort

verdingen

Knecht bei einem Bauern verdungen

verdoppeln

Verb

to double [sth] (doppelt machen, um die gleiche Größe, Zahl, das gleiche Maß
vermehren); to redouble [sth] (〈 fig.〉 sehr beschleunigen, verstärken) ●

verdoppeln

corruptness (〈

Verdorbenheit

seinen Eifer, seine Anstrengungen, seine Bemühungen ~; einen Konsonanten ~
die

die

Verdorbenheit, /

Sub.

verdorren 〈

Verb

intr.〉

verdrängen

Verb

Verdrängung, -en

Sub.

verdrehen

Verb

verdrießen * 〈

geh.〉 (¤)

verdrießlich

Verb
Adj.

nur fig.〉 verdorbener Zustand, moralische Verkommenheit,
Lasterhaftigkeit, Unanständigkeit)

to wither (trocken, dürr werden, austrocknen: Pflanzen)
to drive out [sb/sth] (jdn od. etw ~: beiseitedrängen, zur Seite schieben); to
repress [sth] (〈 Psych.〉 etw ~: aus dem Bewusstsein [ins Unterbewusstsein]

+ sein

verdorren

verdrängen

drängen [Erlebnis]) ● das Schiff verdrängt ca. 1.500 t [Wasser]; jdn aus jds
Vertrauen ~; jdn aus einer Stellung ~; jdn von seinem Platz ~; verdrängte
Komplexe 〈 Psych〉

driving out (das Verdrängen); being driven out (das Verdrängtwerden);
repression (〈 Psych.〉 das Verdrängen von Wünschen, Trieben usw.)
to twist [sth] (falsch drehen, zu weit drehen); to distort [sth] (〈 fig.〉

Verdrängung

[bewusst] falsch deuten, unrichtig darstellen od. wiedergeben) ● die Augen ~ [zum
verdrehen
Ausdruck des Missfallens, des Überdrusses o. Ä.]; jdm das Handgelenk ~; jdm
den Kopf ~ 〈 fig., umg.〉 : jdn. in sich verliebt machen
to annoy [sb] (Verdruss, Ärger bereiten, missmutig machen: es verdrießt mich, verdross, verdrießen
verdrossen
dass ...; seine Antwort verdross mich; sich nicht ~ lassen); s. verdrossen

sullen, morose (schlecht gelaunt, missmutig, ärgerlich, mürrisch: Person);
arduous (mühevoll, unangenehm: Sache, Arbeit) ● ein ~es Gesicht machen; du

verdrießlich

bist heute so ~
Sub.

die

Verdrießlichkeit, /
verdrossen
Verdrossenheit, /

der

Verdruss, /

Sub.

die

verduften 〈

Adj.
Sub.

Verb

intr.〉

verdunkeln

Verb

Verdunkelung, /

Sub.

verdünnen

Verb

die

Verdünnung, /

Sub.

das

Verdünnungsmittel, verdunsten 〈 intr.〉

Sub.
Verb

verdursten 〈

intr.〉

Verb

verdüstern (sich)

Verb

verdutzen

Verb

veredeln

Verb

Veredelung, /

Sub.

die

die

verehelichen 〈

verehren

veraltet〉

Verdrießlichkei
t

sullenness, irksomeness (verdrießl. Wesen od. Verhalten)
surly, morose (mürrisch, unlustig: ~ seine Arbeit tun); PP von verdrießen
moroseness (verdrossenes, mürrisches Wesen, verdrossene Stimmung)
annoyance (Ärger: jdm ~ bereiten; wir wollen es seinlassen, es bringt, gibt nur

verdrossen
Verdrossenheit
Verdruss

~)

to lose its aroma (den Duft verlieren: Blumen, Kaffee); to clear out

(〈 meist fig., umg.〉 sich entfernen, weggehen, verschwinden [bes. heimlich,
unauffällig]) ● verdufte! 〈 fig., umg.〉 : mach bloß, dass du wegkommst
to make [sth] darker (dunkel, dunkler machen); to obscure [sth] (〈 bes.
Rechtsw.〉 verschleiern) ● Tränen verdunkelten ihren Blick; den Glanz ~;
Tatbestände ~; to darken (sich ~: dunkel werden ● der Himmel verdunkelt
sich)
making darker, dissimulating (das Verdunkeln); the black-out
(Abschirmung des Lichts nach außen [als Maßnahme des Luftschutzes]);
dissimulation (〈 Rechtsw.〉 Verschleierung von Tatbeständen); oV
Verdunklung
to dilute [sth] (etw ~: Konzentration gelöster od. suspendierter Stoffe in
Lösungen od. Suspensionen durch Zugabe von Lösungs- od. Verdünnungsmitteln
herabsetzen, z. B. Wein mit Wasser ~ ● einen Teelöffel Arznei mit drei Teelöffeln
Wasser ~); to become thinner (sich ~: dünner werden ● der Mast, der
Pfeiler, der Obelisk verdünnt sich nach oben)
diluting (das Verdünnen); dilution (das Verdünntsein) ● bis zur ~ 〈 fig.;
umg.〉 : ohne Unterlass, unaufhörlich, ermüdend häufig, immer wieder; ein
Medikament in einer bestimmten ~ einnehmen

the diluent (s. verdünnen)
to evaporate ([langsam] in Gasform übergehen: Flüssigkeit)
to die of thirst (vor Durst, aus Mangel an Flüssigkeit sterben); to be dying
of thirst (〈 umg.〉 sehr großen, unerträgl. Durst haben)
to grow dark (sich ~: düster werden ● sein Gesicht verdüsterte sich)
to confuse [sb], to take [sb] aback (jdn ~: emanden verwundern, irritieren:
seine Reaktion verdutzte mich)
to refine, to improve [sth] (edler, besser, vollkommener machen ● eine
Pflanze ~: Teile einer edlen od. ertragreichen, aber empfindlichen Zier- od.
Nutzpflanze mit einer widerstandsfähigen Unterlage verbinden; Boden ~:
ertragreicher machen)

Verb

refinement (das Veredeln); oV Veredlung
to marry [sb] (jdn od. sich [mit jdm] ~: verheiraten ● Anne Büker, verehelichte

Verb

to venerate [sb] (einen Heiligen ~: einem H. kult. Ehren erweisen); to
admire [sb] (jdn ~: sehr hoch schätzen, bewundernd, ehrfurchtsvoll lieben); to
give [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 geh., oft scherzh〉 : schenken, als Geschenk

〈 Abk.: verehel.〉

Schmidt)

überreichen) ● er hat mir das Buch zum Geburtstag verehrt; eine Frau ~
〈 veraltet〉 : [heimlich] umwerben; einen Lehrer, Schauspieler ~

+ sein

verduften

verdunkeln

Verdunkelung
Verdunklung

verdünnen

Verdünnung
Verdünnungsm
itteln
+ sein

verdunsten

+ sein

verdursten
verdüstern
verdutzen
verdutzt

veredeln
Veredelung
Veredlung
verehelichen

verehren
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the worshipper (jd, der jdn verehrt, bewundernder Anhänger); the
admirer (〈 umg.〉 Freund, Liebhaber, jd, der eine Frau umwirbt) ● sie hatte in

Sub.

verehrungswürdig
vereidigen

Adj.
Verb

vereinbaren

Verb

honourable, estimable (wert, würdig, verehrt zu werden)
to swear in [sb] (durch Eid verpflichten: Beamte, Rekruten ~)
to agree [sth] (verabreden, abmachen, miteinander festlegen: wir haben

Vereinbarung, -en

Sub.

the agreement (Verabredung, Abmachung ● eine ~ treffen: etw vereinbaren;

vereinbarungsgemäß

Adv.

vereinen

Verb

vereinfachen
Vereinfachung, -en
vereinheitlichen

Verb

vereinigen

Verb

Verb

die

vereinsamen 〈 intr.〉
Vereinsamung, /
Vereinsatzung, -en
Vereinsbruder, ¨Vereinsfahne, -n

das

Vereinshaus, ¨-er

Sub.

das

Sub.

das

Vereinsheim, -e
Vereinsmitglied, -er

das

Vereinsverband, ¨-e

Sub.

die

die

die
die
der

die

Sub.
Verb

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

vereinzeln

Verb

vereinzelt

Adj.

Vereinzelung, -en

Sub.

vereisen

Verb

Stichwort
Verehrer

ihrer Jugend viele ~
worship (〈 Rel.〉 das Verehren, Erweisen kultischer Ehren);admiration
(〈 allg.〉 Hochschätzung, bewundernde, ehrfurchtsvolle Liebe) ● jdm seine ~
bezeugen

Verehrung, /

die

Konjugation

Verehrung
verehrungswür
dig
vereidigen
vereinbaren

vereinbart, dass ...; einen Preis ~; einen Treffpunkt, Zeitpunkt ~)

Vereinbarung

Preis laut ~; Sprechstunde nach [vorheriger] ~)

as agreed (wie vereinbart, wie verabredet, wie abgemacht)
to unite [sth] (zusammenbringen, vereinigen: mit vereinten Kräften durch

vereinbarungsg
emäß

gemeinsame Anstrengung; [wieder] vereint sein: [wieder] zusammen, beisammen
sein)

vereinen

to simplify [sth] (einfacher machen: ein vereinfachtes Verfahren)
simplification (das Vereinfachen)
to standardise [sth] (einheitlich, übereinstimmend machen)
to unite [sb/sth] (verbinden, zusammenschließen, zusammenbringen, in

vereinfachen

Einklang, in Übereinstimmung bringen: mehrere Ämter, Funktionen, Unternehmen
in einer Hand ~; sich mit etw od. jdm zu gemeinsamem Tun ~; hier vereinigt sich
die Isar mit der Donau; unsere Ansichten, Absichten lassen sich nicht miteinander
~)
to become lonely (einsam werden: er ist in seinem Alter völlig vereinsamt)

Vereinfachung
vereinheitlichen

vereinigen

+ sein

vereinsamen

isolation (das Vereinsamen); loneliness (das Vereinsamtsein)
the statues of an association (s. Satzung)
the fellow club member (s. Bruder)
the club flag (s. Fahne)
the clubhouse (Haus mit Räumen zum geselligen Beisammensein der

Vereinsamung

the clubhouse (= Vereinshaus)
the club member (Mitglied eines Vereins od. Klubs)

Vereinsheim

the trade union (s. Bund)
to isolate [sb/sth] (〈 geh.〉

Vereinsverband

Vereinsatzung
Vereinsbruder
Vereinsfahne
Vereinshaus

Vereinsmitglieder); Syn. Vereinsheim

Vereinsmitglied

Menschen ~: einsam machen, isolieren, trennen;
Pflanzen, Sämlinge ~: zu dicht beieinanderstehende Pf., S. entfernen); to
become rarer and rarer (sich ~: immer seltener werden [Tier-,
Pflanzenarten])

vereinzeln

isolated (nur einzeln, hier u. da, nur selten [vorhanden], gelegentlich: solche

vereinzelt

Fälle treten nur ~ auf; man findet diese Pflanzen noch ~ an hochgelegenen Orten)

separation, isolation (das Vereinzeln)
to anaesthetise [sth] (eine Körperstelle ~: zur örtl. Betäubung Chloräthyl in
eine K. einspritzen ● Gewebe, Zahnfleisch ~); to freeze (〈 intr., sein〉 zu Eis
werden); to freeze over (〈 intr., sein〉 sich mit einer Eiskruste überziehen) ●

Vereinzelung
+
vereisen
haben/sein

die Straße ist vereist

die

die

die

vereiteln (¤)

Verb

Vereitelung, /

Sub.

vereitern 〈

Verb

Vereiterung, -en

Sub.

verelenden 〈

Verb

intr.〉

Verelendung, /
verenden 〈 intr.〉

Verb

verengen

Verb

verengern 〈
die

intr.〉

selten〉

Sub.

Verb

Verengung, -en

Sub.

vererbbar

Adj.

to thwart [sth] (zum Scheitern bringen, zunichtemachen, verhindern: jds Pläne,

vereiteln

eine Unternehmung ~)

thwarting (das Vereiteln); prevention (das Vereiteltwerden)
to have turned sceptic (sich eitrig entzünden, sich mit Eiter füllen:
vereiterter Zahn)

the suppuration (das Vereitertsein)
to become impoverished (in Elend geraten, völlig verarmen: durch die
Flucht ist die Familie schuldlos verelendet)

impoverishment (das Verelendetsein, völlige Verarmung)
to perish (sterben [von Tieren])
to narrow [sth] (enger machen: eine Straße ~); to become narrower
(sich ~: enger werden)

to make [sth] narrower (enger machen: ein Kleidungsstück ~)
constriction, narrowing (〈 unz.〉 das Verengen, Sichverengen);the
narrowing, the narrow section, the stricture (verengte Stelle)
hereditary (so beschaffen, dass es vererbt werden kann, vererblich)

Vereitelung
+ sein

vereitern
Vereiterung

+ sein

verelenden
Verelendung

+ sein

verenden
verengen
verengern
Verengung
vererbbar
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to bequeath [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw als Erbe hinterlassen); to pass
on [sth to sb] (jdm etw ~: etw als Erbanlage auf jdn übertragen); to give, to
leave [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : schenken, überlassen) ●

Konjugation

Stichwort

vererben

Verb

jdm ein Grundstück, Vermögen ~; die zarte Konstitution hat ihm sein Vater vererbt;
kannst du mir nicht deinen Wintermantel ~? 〈 fig.; umg.; scherzh.〉 ; eine
Eigenschaft, Krankheit auf ein Kind ~; to be hereditary (sich ~: als
Erbanlage übertragen werden ● diese Krankheit hat sich [vom Vater auf den
Sohn] vererbt)

vererben

vererblich

Adj.

vererblich

die

Vererbung, /

Sub.

hereditary (sich vererben lassend; geeignet, vererbt zu werden)
heredity (Weitergabe der Eigenschaften u. Merkmale von Organismen von den

die

Vererbungslehre, /

Sub.

the science of heredity (= Genetik)
to immortalise [sb/sth] (jdn od. etw ~: unvergesslich machen); to
perpetuate [sth], to make [sb] last (jdn od. etw ~ 〈 fig.〉 : lang andauernd

Vererbungslehr
e

verewigen

Verb

verfahren *

Verb

verfahren

Adj.

Verfahren, -

Sub.

das

Vererbung

Vorfahren auf die Nachkommen)

machen) ● durch große Werke seinen Namen ~; wir wollen diesen Zustand ja
verewigen
nicht ~ 〈 fig.〉 ;to leave one's mark for posterity (sich ~ 〈 umg.〉 :
seinen Namen in ein Buch einschreiben, in die Wand eines Aussichtturms od. in
einen Baumstamm einritzen ● hier hat sich ein Hund, ein Pferd verewigt 〈 fig.,
umg., scherzh.〉 : seine Notdurft verrichtet)
to proceed (〈 intr., sein〉 handeln, vorgehen, eine Sache auf bestimmte
Weise erledigen: wir ~ am besten so, dass wir zuerst ...; eigenmächtig, grausam,
+
rücksichtsvoll, rücksichtslos, schonend ~; mit jdm ~: jdn behandeln); to use up
verfahren
[sth] (〈 umg.〉 Geld, Zeit ~: durch Fahren verbrauchen);to lose one's way sein/haben
(sich ~: in die Irre fahren, beim Fahren auf einen falschen Weg geraten: wir haben
uns ~)
muddled (falsch in Angriff genommen u. schließlich steckengeblieben: die
verfahren
Sache ist völlig ~; eine ~e Geschichte: bisher falsch behandelte Angelegenheit)

the process (Art u. Weise einer Ausführung, eines Vorgehens,
Handlungsweise); the judicial proceedings (〈 Rechtsw.〉 Reihenfolge

Verfahren

notwendiger Rechtshandlungen zur Erledigung einer Rechtssache)
die

Verfahrensweise, -n

Sub.

der

Verfall, /

Sub.

Verfahrensweis
e

the procedure (Weise, in der verfahren wird; Methode; Vorgehensweise)
the dilapidation (das Verfallen, allmähliches Baufälligwerden [von
Gebäuden]); the weakening (Abnahme, Schwinden: Kräfte~); the decline
(Verlust der Lebenskraft u. Wirksamkeit [von Epochen, Strömungen]); the
expiry date (Ende der Geltungsdauer); becoming due (das Fälligwerden

Verfall

[von Wechseln]) ● der ~ einer alten Kultur; der ~ des Römischen Reiches; ein
Gebäude dem ~ preisgeben; geistiger, körperlicher ~; in ~ geraten

verfallen * 〈

intr.〉

Verb

to fall into disrepair (baufällig werden, allmählich kaputtgehen: Gebäude),
to deteriorate (körperlich schwach werden); to waste away (die geistige
Kraft, Frische verlieren); to expire (die Gültigkeit verlieren, ungültig werden); to
decline (allmählich die Lebenskraft u. Wirksamkeit verlieren: Epoche); to
become captivated [by sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~: hörig werden,

+ sein

verfallen

von jdm od. einer S. abhängig werden) ● dem Alkohol, dem Trunk, einem Laster
~; die Gutscheine ~ nach vier Wochen; der Kranke verfie in den nächsten Tagen
zusehends; der Wechsel verfällt am 1. April
die

Verfallenheit, /

Sub.

verfälschen

Verb

verfangen *

Verb

verfänglich

Adj.

verfärben

Verb

the fallen state (s. Hörigkeit)
to adulterate [sth] (in einen schlechteren, minderwertigen Zustand versetzen,
nachteilig verändern); to falsify [sth] (bewusst falsch, irreführend darstellen) ●

Lebensmittel ~: mit Zutaten versehen, so dass ihr Aussehen auf Kosten der
Qualität gewinnt; einen Text ~; die Wahrheit ~; Wein ~: in betrügerischer Absicht
verdünnen
to have an effect (〈 intr.〉 wirken, helfen, nützen: hier verfängt nichts mehr;
alle Bitten, Mahnungen verfingen bei ihm nicht; vielleicht verfängt ein Geldangebot
bei ihm; schöne Worte ~ bei mir nicht); to get tangled [in sth] in (sich in etw
~: sich in etw verwickeln, verwirren, verstricken ● das Tier hat sich im Netz ~; sich
in Widersprüche ~)
suspicious (verdächtig); awkward (peinlich, bloßstellend) ● ~e Frage; in
eine ~e Situation geraten

to discolour [sth] (etw ~: falsch färben, durch Färben unansehnlich machen);
to change colour (sich ~: die Farbe wechseln [Stoff]); to become pale
(sich ~: blass werden [Person]); to change its hide colour (〈 intr.〉 das

Verfallenheit

verfälschen

verfangen

verfänglich

verfärben

Haarkleid wechseln [vom Schalenwild])

der

die

verfassen

Verb

Verfasser, - (m/f)

Sub.

Verfassung, -en

Sub.

to write [sth] (schreiben, schriftlich herstellen: Abhandlung, Artikel, Beschwerde,
Eingabe, Brief, Buch, Rede ● diesen Artikel habe ich selbst verfasst)

the author (jd, der etw verfasst hat, Autor, Urheber)
the constitution (die schriftlich fixierten Grundsätze über Form u. Aufbau

eines Staates sowie seine Rechte u. Pflichten gegenüber seinen Bürgern u.
umgekehrt, Grundgesetz, Verfassungsurkunde: die ~ ändern; die ~ brechen); the
condition, the state of health or mind (Zustand, insbes. der körperl.
od. seel. Zustand eines Menschen ● Gemüts~: in ausgezeichneter, guter,
schlechter ~ sein; geistige, körperliche, seelische ~)

verfassen
Verfasser

Verfassung
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constituent (eine Verfassung festlegend ● ~e Versammlung: V. der gewählten

verfassunggebend

Adj.

Verfassungsrecht, -e

Sub.

constitutional law (in der Verfassung enthaltene Rechtsnormen)

verfassungsrechtlich

Adv.

constitutionally (das Verfassungsrecht betreffend)

Verfassungsurkunde, -n

Sub.

verfechten *

Verb

the constitutional charter (Urkunde, die die Verfassung enthält)
to defend [sth] (eine Sache ~: für eine S. eintreten, eine S. verteidigen ● eine

Verfechter, - (m/f)

Sub.

verfehlen

Verb

Verfehlung, -en

Sub.

verfeinden (sich) mit

Verb

Verfeindung, -en

Sub.

verfeinern

Verb

verfertigen

Verb

einer Speise ~; seinen Geschmack ~; die Kultur dieses Volkes hat sich im Lauf
der Zeit verfeinert; eine Soße, Suppe mit Sahne ~)
to produce [sth] (anfertigen, herstellen, erzeugen, machen: Liste, Bericht)

Verb

to solidify [sth] (etw ~: fest-, fester machen ● wir wollen unser Bündnis ~
〈 fig.〉 );to harden, to set (sich ~: fest, fester werden) ● die Flüssigkeit, der

verfestigen

Konjugation

Stichwort
verfassunggebe
nd
verfassungsgeb
end
Verfassungsrec
ht
verfassungsrec
htlich
Verfassungsurk
unde

Vertreter des Volkes, die die Verfassung schafft [in der konstitutionellen
Monarchie in Zusammenarbeit mit dem Fürsten]); oV verfassungsgebend

verfechten

Meinung, einen Standpunkt ~; sein od. jds Recht ~)

the defender (jd, der für etw eintritt, kämpft)
to miss [sb/sth], to fail to do [sth], to not achieve [sth] (nicht erreichen,

Verfechter
verfehlen

nicht treffen [trotz Verabredung], nicht finden: wir haben uns gestern leider
verfehlt; er hat seinen Beruf verfehlt)
the misconduct (Vergehen, Verstoß); the sin (Sünde) ● sich eine ~, sich
~en zuschulden kommen lassen; geringfügige ~; ~ im Amt

Verfehlung

to fall out [with sb] (sich [mit jdm] ~: [jds] Feind werden ● sie haben sich

verfeinden

verfeindet; mit jdm verfeindet sein)

the falling-out (das Sichverfeinden)
to refine, to improve [sth] (feiner machen, verbessern: den Geschmack

Verfeindung
verfeinern
verfertigen
verfestigen

Brei hat sich verfestigt; seine Vorurteile haben sich verfestigt 〈 fig.〉

verfilzen 〈

intr.〉

verfilzt

Verb

to become matted, felt-like (filzig werden, sich kaum lösbar ineinander

Adj.

felt-like (filzig geworden); matted (〈 a. fig.〉 kaum lösbar ineinander
verwickelt); corrupt (korrupt) ● ein ~er Pullover; ~e Haare; ~e Parteistrukturen

verfilzt

to darken (sich ~: sich verdunkeln, finster werden, sich verdüstern ● sein

verfinstern

verwickeln, verwirren)

+ sein

verfilzen

〈 fig.〉

die

die

verfinstern (sich)

Verb

Verfinsterung, -en

Sub.

verflechten *

Verb

Verflechtung, -en

Sub.

verfliegen *

Verb

verfließen * 〈

verflixt 〈

intr.〉

umg.〉

Verb

Adj.

Gesicht verfinsterte sich; der Himmel verfinstert sich zusehends)

dimming (das [Sich]verfinstern); darkness (Finsternis)
to interweave [sth with sth] in, mit (etw in od. mit etw ~: in etw einflechten,
durch Flechten mit etw verbinden ● etw miteinender ~); to link [sth with sth] in,

Verfinsterung

verflechten
mit (〈 fig.〉 etw in od. mit etw ~: in einen engen Zusammenhang bringen ●
Bänder, Zweige miteinander ~; zwei Angelegenheiten, Unternehmen miteinander
~)
interlocking, integration (das Verflechten, das Verflochtensein); the
Verflechtung
merge (Zusammenschluss [von Wirtschaftsunternehmen] zu größeren
Einheiten); Ggs. Entflechtung
to vanish (〈 intr., sein〉 verschwinden: Duft, Geruch); to pass (〈 intr., sein,
fig.〉 schnell vorübergehen) ● sein Ärger war rasch wieder verflogen 〈 fig.〉 ; den
+
verfliegen
Kaffee verschlossen aufbewahren, damit das Aroma nicht verfliegt; die Stunden
sein/haben
verflogen im Nu 〈 fig.〉 ;to lose one's flight bearings (sich ~: falsch
fliegen, sich beim Fliegen verirren)
to go by, to pass, to elapse (dahingehen, vergehen, ablaufen: Frist, Zeit);
to blend, to become unclear (ineinander übergehen, undeutlich werden:
+ sein
verfließen
Begriffe, Grenzen, Farben) ● es sind schon drei Monate, Wochen verflossen; das
Jahr verfloss sehr schnell; s. verflossen

damned (verflucht, verdammt); unpleasant (ärgerlich, unangenehm, lästig);
difficult (schwierig) ● ~!, ~ noch mal! [Ausrufe der Ungeduld, des Ärgers]; das
ist eine ~e Geschichte, Sache; diese ~en Wespen!; very (〈 adv.〉 sehr: das ist

verflixt

ja ~ schnell gegangen; das ist mir ~ unangenehm)

verflossen

Adj.

verfluchen

Verb

verfluchenswert

Adj.

verflucht 〈

umg.〉

Adj.

verflüchtigen (¤)

Verb

past, former (früher, ehemalig, vergangen: an eine längst ~e Liebe erinnert

werden; ~e Zeiten heraufbeschwören; seine Verflossene 〈 fig., umg., scherzh.〉 :
seine ehemalige Braut od. Freundin); PP von verfließen
to damn [sb] (jdn ~: verdammen, verwünschen, durch Fluch verstoßen, Gottes
Strafe auf jdn herabwünschen); to curse [sth] (〈 fig.〉 heftig über etw
schimpfen, etw sehr bereuen, wünschen, dass etw nicht so sei) ● ich habe es
schon oft verflucht, dass ich damit angefangen, dass ich mich darauf eingelassen
habe; eine Arbeit ~; seinen Sohn ~

verflossen

damnable (s. fluchwürdig)
very unpleasant (sehr unangenehm, sehr peinlich); very great (sehr groß)

verfluchenswert

● ~! [Fluch, Ausruf des Ärgers]; eine ~e Geschichte, Sache; da hat er aber ~es
Schwein gehabt: großes Glück; very, extremely (〈 adv., fig.〉 sehr, äußerst:
das ist mir ~ peinlich, unangenehm; es geht mir ~ schlecht; es ist ~ schwierig)
to evaporate [sth] (in gasförmigen Zustand überführen); to evaporate
(sich ~: in gasförmigen Zustand übergehen: Parfum); to disappear (sich ~
〈 fig., umg., scherzh.〉 : unauffällig weggehen, verschwinden [Mensch])● mein
Schlüssel hat sich [wohl] verflüchtigt

verfluchen

verflucht

verflüchtigen
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Verb

to liquefy [sth] (etw ~: flüssig machen ● Kohle ~: durch trockene Destillation u.
chem. Behandlung flüssige Brennstoffe aus K. gewinnen); to become liquid

Konjugation

Stichwort
verflüssigen

(sich ~: flüssig werden)

Verflüssigung, /

Sub.

verfolgen

Verb

der

Verfolger, - (m/f)

Sub.

die

Verfolgung, -en

Sub.

verformen

Verb

die

verfressen 〈

umg.〉

Verb

verfressen 〈

umg.〉

Adj.

liquefaction (das Verflüssigen)
to track [sb/sth] (jdn od. ein Tier ~: jds od. eines Tieres Spur folgen, ihm
nacheilen, jdn od. ein Tier einzufangen suchen); to follow [sth] (〈 fig.〉 etw ~:
beobachten [Vorgang, Handlung]); to pursue, to seek to achieve [sth]

verfressen
verfressen

beabsichtigt kommen ● ich habe mich etw verfrüht; der Winter hat sich dieses
Jahr verfrüht; es wäre verfrüht, darüber jetzt schon zu jubeln); Ggs. verspäten

verfrühen
verfügbar

verfugen

Verb

available (vorhanden, so dass man darüber verfügen kann)
to joint [sth] (Fugen ausfüllen: eine Mauer mit Mörtel ~; Fliesen ~); Syn.

verfügen

Verb

to order [sth] (etw ~: anordnen, bestimmen: den Bau einer neuen Schule ~); to
have [sth] at one's disposal über (〈 intr.〉 über etw ~: zur Verfügung
haben, stets beliebig verwenden können); to be the owner [of sth] über
(〈 intr., fig.〉 über etw ~: etw besitzen); to dispose of the services [of sb]

die

Verfügung, -en

Sub.

der

Verfügungsberechtigte(r),
-ten od. -te

Sub.

die

Verfügungsgewalt, /

Sub.

das

Verfügungsrecht, -e

Sub.

verführen

Verb

verführerisch

Adj.

verfuttern 〈
verfüttern

Verb

Verb

verformen

voracious (gefräßig ● ~ sein: gern u. viel essen)
to arrive too early (sich ~: früher als erwartet eintreten, früher als

Adj.

(¤)

Verfolgung

alles); Syn. verfuttern

verfügbar

vergällen

Verfolger

to deform [sth] (etw ~: die Form, Gestalt von etw ändern, besonders von
Metall); to form [sth] (= formen)
to eat up [sth] (fürs Essen verbrauchen: sein ganzes Geld ~; verfriss doch nicht

Verb

Verb

verfolgen

(etw ~: zu erreichen, zu verwirklichen suchen [Ziel, Zweck]) ● der Gedanke
verfolgt mich seit Tagen 〈 fig.〉 ; eine Absicht ~ 〈 fig.〉 ; einen Flüchtling, einen
fliehenden Verbrecher ~
the pursuer (jd, der jdn od. ein Tier verfolgt: seine ~ abschütteln; er konnte
den ~n entkommen)
the pursuit, the prosecution, the persecution (das Verfolgen: die ~
aufnehmen, abbrechen; gerichtliche ~; die ~ von Juden im „Dritten Reich“)

verfrühen (sich)

umg.〉

Verflüssigung

verfugen

ausfugen

verfügen

über (〈 intr.〉 über jdn ~: jds Dienste jederzeit in Anspruch nehmen können) ●
bitte ~ Sie über mich!; er verfügt über genügend Beziehungen, so dass er ...; er
verfügt über großen Einfluss; über eine größere Summe ~; er verfügt über ein
großes Wissen; er kann über sein Taschengeld frei ~
the disposition (〈 unz.〉 Erlaubnis, Möglichkeit, über etw bestimmen, etw
benutzen zu können: wir haben nicht genügend Arbeitskräfte zur ~; ich halte mich
zu Ihrer ~: zur Hilfe, zu Diensten bereit); the decree, the instruction
(Anordnung, Bestimmung, Vorschrift: weitere ~en abwarten; es besteht eine ~,
dass ...; eine ~ erlassen)
the owner (s. Halter); Grammatik: der Verfügungsberechtigte/ein
Verfügungsberechtigter; des/eines Verfügungsberechtigten, die
Verfügungsberechtigten/zwei Verfügungsberechtigte
discretionary power (Gewalt, über etw zu verfügen); Syn. Verfügung;
Befugnis, Entscheidungsgewalt, Herrschaft, Verfügungsrecht;
Nutzungsrecht

Verfügung

Verfügungsber
echtigter
Verfügungsgew
alt
Verfügungsrec
ht

discretionary right (Recht, über etw zu verfügen)
to incite, to tempt [sb] (verleiten, verlocken); to seduce [sb] (zum

Geschlechtsverkehr verleiten) ● eine Frau, einen Mann ~; der niedrige Preis hat
mich verführt, den Mantel zu kaufen; darf ich Sie zu einem Eis, einer Tasse
Kaffee, einem Bier ~? 〈 umg.; scherzh.〉 ; jdn zum Spielen, Trinken ~; jdn zu einer
Straftat ~
tempting, seductive (verlockend: sie sieht ~ aus; dein Vorschlag ist ~, aber
ich kann nicht)

verführen

verführerisch

to eat up [sth] (= verfressen)
to feed [sth] to animals (als Futter verwenden)
to denature [sth] (etw ~: ungenießbar machen, denaturieren [Branntwein]); to
spoil [sth for sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : zerstören, verbittern) ● jdm die Freude ~;

verfuttern
verfüttern
vergällen

jdm das Leben mit dauernder Unzufriedenheit ~

last (zeitlich: letzte[r,s]); past (in der Vergangenheit liegend, abgeschlossend:

vergangen

Adj.

die

Vergangenheit, -en

Sub.

Adj.

die

vergänglich
Vergänglichkeit, /

längst ~e Zeiten, am ~en Montag); PP von vergehen
the past (gewesene, frühere Zeit); the past tense (〈 Gramm.〉 grammat.
Form des Verbs, die ein vergangenes Geschehen ausdrückt: Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt); the past, the background [of sb] (das Leben [eines
Menschen] bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt) ● diese Erscheinung gehört der ~
an; lassen wir die ~ ruhen: sprechen wir nicht mehr davon, was einmal war; sie hat
eine bewegte, dunkle ~; die jüngste ~; die Stadt hat eine ruhmreiche, stolze ~; ein
Verb in die ~ setzen
transient (nicht von Bestand, nicht ewig während, sterblich)

Sub.

transience, fugacity (vergängl. Beschaffenheit, Sterblichkeit)

Verb

die

vergären *
Vergärung, /

der

Vergaser, -

Sub.

to ferment [sth] (gären lassen: Most)
fermentation (das Vergären)
the carburettor (Teil eines Verbrennungsmotors, in dem flüssiger Kraftstoff in

〈 Pl. selten〉

Sub.

Gas umgewandelt wird)

vergangen

Vergangenheit

vergänglich
Vergänglichkeit
vergor,
vergoren

vergären
Vergärung
Vergaser
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Wortart

Sub.

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
the carburettor engine (Ottomotor)
to fence [sth] in (etw ~: mit einem Gatter versehen); to rope [sb] in
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Konjugation

Stichwort
Vergasermotor

[to do

sth] zu (〈 umg.〉 jdn zu einer Arbeit ~: jdm eine [unangenehme] Arbeit
auferlegen); to assemble [the watch] (〈 Mil.; früher〉 die Wache ~: die neue
Wache durch Signal versammeln, ihr die Wachvorschriften bekanntgeben u. sie
darauf verpflichten)

vergattern

to give [sth] away (etw ~: weggeben); to distribute [sth] (etw ~: vertelen,
austeilen, verkaufen: Eintrittskarten); to award, to allocate [sth] (etw ~:
übertragen: Amt, Auftrag); to remit [sth] (etw ~: verschenken, überlassen,

die

abgeben, abtreten: Besitz) ● ich habe noch einige Eintrittskarten zu ~; eine Stelle
ist noch zu ~; heute Abend bin ich schon ~: bin ich bereits eingeladen, habe ich
schon etw vor); to forgive (〈 intr. u. tr〉 verzeihen: vergib mir!; dem
Beichtenden seine Sünden ~); to misdeal (sich ~ [beim Kartenausgeben]:
falsch geben); to lose face [by sth] (sich etw ~: seiner Würde, seinem
Ansehen schaden) ● du vergibst dir nichts, wenn du das tust; s. RW

vergeben *

Verb

vergebens

Adv.

in vain (vergeblich, erfolglos, umsonst, nutzlos: sich ~ bemühen; es ist alles ~;

vergebens

vergeblich

Adj.

futile (erfolglos, nutzlos: ~e Anstrengungen, Bemühungen, Versuche; sich ~

vergeblich

Vergeblichkeit, /

Sub.

vergegenständlichen
vergegenwärtigen

vergeben

ich bin heute schon dreimal ~ dort gewesen)
bemühen)

Vergeblichkeit

Verb

futility (Nutzlosigkeit, Erfolglosigkeit: die ~ seiner Bemühungen einsehen)
to objectify, to materialise [sth] ([bildich] darstellen, konkretisieren: seine

Verb

to realise [sth] (sich [Dat] etw ~: sich in Erinnerung rufen, sich deutlich

vergegenwärtig
en

vergegenständli
chen

Gedanken ~)

vorstellen ● du musst dir unsere [damalige] Lage einmal ~)

to go by, to pass (〈

intr., sein〉 vorbei-, vorübergehen, ablaufen,
verstreichen [Zeit, Zeitpunkt], dahinschwinden [Zeit]); to cease (〈 intr., sein〉
aufhören: Geräusch, Schmerz); to volatilise (〈 intr., sein〉 sich verflüchtigen:
Duft) ● da vergeht einem ja der Appetit, wenn man das sieht! 〈 fig., umg.〉 ; dir
+
vergehen
wird das Lachen, Spotten schon noch ~!; das Werden und Vergehen [in der
sein/haben
Natur]; der Winter ist vergangen; die Zeit verging im Fluge); to indecently
assault [sb] an (sich an jdm ~: eine böse Tat, [bes.] ein Sittlichkeitsverbrechen
an jdm verüben); to transgress [sth] gegen (sich gegen eine Vorschrift, ein
Gesetz ~: eine V., ein G. übertreten); s. vergangen

vergehen *

Verb

Vergehen, -

Sub.

the offence (Gesetzesübertretung, kleinere Straftat: sich eines ~s schuldig

Vergehen

vergelten *

Verb

to reciprocate [sb for sth] (jdm etw ~: vergüten, entgelten, lohnen, einen
Gegendienst für etw erweisen, etw wiedergutmachen); to repay, to get
even with [sb for sth] (jdm etw ~: sich für etw an jdm rächen, jdm etw

vergelten

die

Vergeltung, /

Sub.

die

Vergeltungsmaßnahme, -n

Sub.

vergessen *

Verb

Vergessenheit, /

Sub.

vergeuden

Verb

vergewaltigen

Verb

Vergewaltigung, -en

Sub.

vergewissern (sich)

Verb

vergießen *

Verb

vergiften

Verb

das

die

die

vergilben 〈

intr.〉

Verb

machen)

heimzahlen) ● wie kann ich Ihnen das jemals ~?; jdm seine Dienste, Hilfe böse,
übel, schlecht ~; ich werde es Ihnen reichlich ~; Böses mit Bösem, Böses mit
Gutem ~; Gleiches mit Gleichem ~; jdm seine Freundlichkeit mit Undank ~
the repayment, the retaliation (das Vergelten [meist negativ], Rache,
Strafe, Heimzahlung: für etw ~ üben)

Vergeltung
Vergeltungsma
ßnahme

the reprisal (Maßnahme zur Vergeltung)
to forget [sth/sb] (etw od. jdn ~: aus dem Gedächtnis verlieren, sich nicht mehr
an etw od. jdn erinnern); to leave [sth] behind (etw ~: versehentlich liegen od.

stehen lassen) ● ich habe ~, Geld mitzunehmen; ich habe ~, was ich sagen wollte;
vergisst,
du musst versuchen, das zu ~; vergiss uns nicht!; er vergisst noch mal seinen
vergaß, vergessen
Kopf 〈 umg.; scherzh.〉 ; ich habe seinen Namen, seine Adresse ~; ich habe
vergessen
meinen Schirm bei euch ~; manche Werke dieses Schriftstellers sind heute ~:
kennt man heute nicht mehr; to forget oneself (sich ~: unüberlegt sein, einer
Gefühlsaufwallung nachgeben ● wie konnte er sich so weit ~, so etw zu tun!)
oblivion (Zustand des Vergessenseins ● in ~ geraten: allmählich vergessen
Vergessenheit
werden)

to squander [sth] (verschwenden, leichtsinnig weggeben: Geld); to waste

vergeuden

[sth] (nutzlos, sinnlos verschwenden: Kräfte, Zeit)

to rape [sb] (〈 i. e. S.〉 mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr zwingen);to
oppress [sb/sth] (〈 i. w. S.〉 unterdrücken, unter eine Gewalt zwingen)
rape, oppression (das Vergewaltigen); the rape, the oppression

(das Vergewaltigtwerden)
to make sure [of sth] (sich ~, dass ...: sich durch Augenschein Gewissheit
darüber verschaffen, dass ..., sich überzeugen, dass ..., nachprüfen ob ... ● hast
du dich vergewissert, dass die Tür abgeschlossen ist?)
to spill [sth] (verschütten, danebengießen); to shed [sth] (fließen lassen:
Tränen) ● Blut ~: jdn töten; ich habe hier etw Milch, Wasser vergossen; sie
vergoss viele Tränen
to poison [sb] (jdn od. sich ~ : durch Gift schädigen od. töten); to poison
[sth] (etw ~: [durch Beimischung von Gift o. Ä.] giftig machen); to envenom
[sth] (〈 fig.〉 etw ~: durch schlechten Einfluss schädigen, moralisch zerstören) ●
sich durch verdorbenes Fleisch, verdorbene Pilze ~; die Atmosphäre in einer
Gemeinschaft durch Misstrauen, Lüge usw. ~ 〈 fig.〉 ; er hat durch seine
Ausschweifungen sein Leben, seine Gesundheit vergiftet 〈 fig.〉 ; vergiftete Pfeile
to turn yellow (vor Alter gelb werden: Papier ● vergilbte Blätter [eines
Buches]; vergilbte Fotografien)

vergewaltigen
Vergewaltigung

vergewissern

vergießen

vergiften

+ sein

vergilben
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Wort
Vergissmeinnicht, -e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the forget-me-not (〈 Bot.〉 Angehöriges einer Gattung der
Borretschgewächse mit kleinen, blauen Blüten: Myosotis)

Vergissmeinnic
ht

vergittern

Verb

to put a grill on/over

vergittern

Art.

das

page 1080/1250

Wortart

Konjugation

[sth] (mit Gittern versehen, mit Gittern sichern:

vergitterte Fenster)

Stichwort

the comparison (Betrachtung mehrerer Gegenstände od. Personen, indem
man ihre Vorzüge u. Nachteile nebeneinanderhält); the analogy, the image
der

der

Vergleich, -e

Sub.

vergleichen *

Verb

Vergleichspunkt, -e

Sub.

vergleichsweise

Adv.

vergletschern 〈
die

das

die

Verb

intr.〉

Vergletscherung, -en

Sub.

verglühen 〈

Verb

intr.〉

vergnügen

Verb

Vergnügen, -

Sub.

vergnüglich

Adj.

vergnügt
Vergnügung, -en

(bildhafte, das Verständnis erleichternde Redewendung, z. B. „schwarz wie die
Nacht“); the compromise, the settlement (〈 Rechtsw.〉 durch
beiderseitiges Nachgeben gütl. Beilegung eines Streits) ● einen ~ anstellen,
ziehen; jeder ~ hinkt: man kann mit einem V. eine Sache nie ganz genau
verdeutlichen; einen ~ schließen 〈 Rechtsw.〉 ; das ist ja gar kein ~! 〈 umg.〉 : das
ist ja viel besser [od. schlechter] als das andere!
to compare [sth] (betrachtend gegenüberstellen, prüfend
nebeneinanderstellen, prüfend gegeneinander abwägen: Gegenstände, Personen,
Schriftstücke ● mit ihm kannst du dich nicht ~: nicht messen; es ist nicht zu ~
mit ...: es ist viel weniger gut, schön usw. als ...; sich mit jdm ~ 〈 Rechtsw.〉 : sich
mit jdm gütlich einigen, einen Vergleich mit jdm schließen; jdn mit einem anderen,
mit einem Tier, einer Pflanze ~; das Original mit der Abschrift ~; ~de
Sprachwissenschaft; ~de Werbung: W., bei der ein Artikel mit einem Artikel der
Konkurrenz verglichen u. wobei diese namentlich genannt wird)
the point of comparison (Punkt, hinsichtlich dessen man zwei Dinge
miteinander vergleicht)
comparatively (im Vergleich zu anderen ● nehmen wir ~ an, er hätte …:
nehmen wir an, um es mit einem Vergleich deutlicher zu machen, er hätte ...; das
ist ~ wenig, viel; nach einem ~ guten Start)
to become a glacier (zu einem Gletscher werden, sich mit Gletschern
+ sein
überziehen)

vergleichen

Vergleichspunk
t
vergleichsweise

vergletschern
Vergletscherun
g

glaciation (das Vergletschern)
to burn up (sich durch Reibung bis zur Weißglut erhitzen u. auflösen: Meteore,
Satelliten); to die away (zu glühen aufhören: Feuerwerkskörper)
to amuse [sb] (jdn od. sich ~: jdn od. sich heiter unterhalten, jdm od. sich die

Vergleich

+ sein

verglühen

Zeit kurzweilig vertreiben ● sich mit Ballspielen ~; die Kinder vergnügten sich
damit, Schiffchen schwimmen zu lassen)
the fun, the pleasure (Freude, Erheiterung); the enjoyable activity
(unterhaltsame Veranstaltung: Tanz~)

vergnügen

vergnüglich

Adj.

enjoyable, pleasurable (Vergnügen bereitend, erheiternd)
happy, cheerful (lustig, fröhlich, heiter, guter Dinge: sich einen ~en Tag

Sub.

the pastime (heitere Abwechslung, Zeitvertreib, Kurzweil); the
pleasurable activity (unterhaltsame Veranstaltung, geselliges

machen; er lachte ~; „...!“, sagte er ~; sehr ~ sein)

Vergnügen

vergnügt

Vergnügung

Beisammensein)
die

Vergnügungssucht, /〈

Vergnügungssu
cht

vergönnen 〈

geh.〉

Verb

the addiction to pleasure (übertriebenes Bedürfnis nach Vergnügungen)
to grant [sth to sb] (jdm etw ~: erlauben, zugestehen; es war ihm nicht

vergöttern 〈

fig.〉

Verb

to adore [sb] (jdn ~: jdn überschwänglich lieben u. ihm zuliebe alles tun); to
idolize [sb] (jdn ~: schwärmerisch verehren) ● eine Frau, ein Kind ~; er war der

vergöttern

to bury [sb/sth] (eingraben, unter der Erde verstecken ● sich in seinen Büchern

vergraben

abw.〉

Sub.

vergönnt, die Geburt seines Urenkels zu erleben)

vergönnen

vergötterte Liebling des Publikums

vergraben *

Verb

vergrämen

Verb

vergrämt

Adj.

vergreifen * (sich)

Verb

vergriffen

Adj.

(sich an jdm ~: jdn misshandeln, gegen jdn tätlich werden) ● sich an fremdem
Eigentum ~: es sich widerrechtlich aneignen, stehlen; sich an einem Kind ~: es
geschlechtlich missbrauchen; sich im Ausdruck ~ 〈 fig.〉 : einen unangebrachten
Ausdruck benutzen; sich im Ton ~ 〈 fig.〉 : unverschämt reden, sich
unangemessen ausdrücken; s. vergriffen
out of print (nicht mehr lieferbar: Buch, Ware); PP von vergreifen

vergröbern

Verb

to coarsen [sth] (etw ~: gröber machen); to coarsen (sich ~: gröber

~ 〈 fig.〉 : ständig arbeiten u. lesen u. für niemanden zu sprechen sein)

to antagonise [sb] (jdn ~: verärgern, kränken), to disturb, to frighten
[sth] (Wild ~: stören, verscheuchen)

troubled (kummervoll, sorgenbeladen: ~es Gesicht; ~ aussehen)
to make a mistake (sich ~ 〈 a. fig.〉 : falsch greifen, danebengreifen);to
play a false note (sich ~ 〈 Mus.〉 : falsch spielen);to assault [sb] an + D.

werden ● ihr Gesicht hat sich, ihre Züge haben sich vergröbert)

vergrämen
vergrämt

vergreifen

vergriffen
vergröbern

to extend [sth] (etw ~: größer machen); to enlarge [sth] (etw ~: erweitern
[Gesichtskreis, Wissen]); to increase [sth] (etw ~: vermehren [Kapital]) ● einen

die

vergrößern

Verb

Vergrößerung, -en

Sub.

Betrieb, ein Haus, einen Garten ~; eine Fotografie ~; du vergrößerst damit das
Übel nur [wenn du das tust]; achtfach vergrößert [Vermerk unter Abbildungen]; to
become larger (sich ~: größer werden); to aggrandise, to move to a
bigger place (sich ~ 〈 umg.〉 : eine größere Wohnung, ein größeres Geschäft
u. Ä. nehmen) ● der Punkt in der Ferne vergrößerte sich zusehends; ein [leicht]
vergrößertes Herz haben

increase, expansion, extension (〈 unz.〉 das Vergrößern; das
Sichvergrößern); the photo enlargement, the blow-up (vergrößerte
Fotografie)

vergrößern

Vergrößerung
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Wort

die

die

Vergrößerungsglas, ¨-er

Sub.

unter dem ~ betrachten, untersuchen); Syn. Lupe

Vergrößerungs
glas

vergünstigen

Verb

to improve [sth] (günstiger gestalten ● die Preise zu dieser Veranstaltung sind

vergünstigen

Vergünstigung, -en

Sub.

vergüten

Verb

Vergütung, -en

Sub.

refunding, reimbursement (das Vergüten); the payment (vergütete

Vergütung

verhaften

Verb

to imprison [sb] (in Haft, in polizeil. Gewahrsam nehmen, festnehmen ● [mit]

verhaften

Verb

to be destroyed by hail

verhageln

verhageln 〈
verhallen 〈

intr.〉
intr.〉

Wortart

Verb

verhalten *

Verb

verhalten

Adj.

das

Verhalten, -

Sub.

die

Verhaltensforschung, /

Sub.

der

Verhaltensmaßregel, -n

Sub.

die

Verhaltensweise, -n

Sub.

das

Verhältnis, -se

Sub.

die

Verhältnisgleichung, -en

Sub.

verhältnismäßig

Adj.

Verhältniswort, ¨-er
Verhältniszahl, /
Verhaltung, -en
Verhaltungsmaßregel, -n

Sub.

verhandeln

Verb

das
die
die
die

page 1081/1250

English translation(s) with definition(s) in German
the magnifying glass (Sammellinse für meist 8-25fache Vergrößerung: etw

Art.

das
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Sub.
Sub.
Sub.

Konjugation

etw vergünstigt: ermäßigt)

the special advantage

(besonderer Vorteil, Vorrecht: Kindern als Strafe
~en entziehen; wir genießen, haben in diesem Theater gewisse ~en; steuerliche
~en)
to temper [sth] (durch Härten verbessern: Stahl); to improve [sth] (〈 Opt.〉
durch bestimmte Oberflächenbehandlung verbessern: Linse); to reimburse
[sb for sth] (jdm etw ~: zurückerstatten [Auslagen]); to compensate [sb for
sth] (jdm etw ~: Ersetzen [Schaden]); to pay [sb for sth] (jdm etw ~: bezahlen,
belohnen [Leistung])

Vergünstigung

vergüten

Summe, Bezahlung) ● eine ~ für seine Leistungen bekommen

einer Sache verhaftet sein: mit einer S. eng zusammenhängen, verbunden sein)
(durch Hagel zerstört werden: das Getreide ist

verhagelt)

to die away (verklingen: Ton, Musik ● sein Ruf verhallte ungehört)
to hold [sth] back (etw ~: zurückhalten [Atem, Harn]); to suppress [sth]
(etw ~: unterdrücken [Lachen, Zorn]); to dampen [sth] (etw ~: dämpfen

[Stimme]) ● er verhielt den Schritt und lauschte: er blieb stehen, ging langsamer;
to behave in a certain manner (sich ~: sich benehmen, handeln
[Person]); to be a certain way (sich ~: sich in einem bestimmten Zustand
befinden [Sache, Angelegenheit, Sachverhalt]) ● sich abwartend, passiv,
vorsichtig ~; sich anständig, ehrenhaft, gemein, unanständig, unehrenhaft ~; sich
falsch, richtig ~; sich ruhig, still ~; die Sache verhält sich anders, gerade
umgekehrt; die Sache verhält sich folgendermaßen; mit den anderen Kindern
verhält es sich ganz genauso: ist es das Gleiche, ist es genauso; wie verhält es
sich eigentlich mit seiner Ordnungsliebe, Pünktlichkeit? 〈 umg.〉 : wie steht es mit
seiner O., P.?, ist er ordentlich, pünktlich?; wenn es sich so verhält …: wenn es so
ist ..., wenn die Sache so steht ...; ich weiß nicht, wie ich mich ~ soll; 3 verhält sich
zu 5 wie 6 zu 10: 3 u. 5 stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie 6 u. 10
restrained (zurückhaltend); suppressed (unterdrückt, gedämpft) ● ein ~er
Auftakt 〈 fig.〉 : wenig schwungvoller Beginn, Start mit Schwierigkeiten; das
Publikum reagierte ~: kühl, wenig enthusiastisch
the behaviour, the conduct (Benehmen, Vorgehen, Handeln: sein ~ gibt
[keinen] Anlass zu Kritik; anständiges, einwandfreies, mustergültiges,
unverschämtes, vorbildliches ~; sein bisheriges ~)
behavioural research (Erforschung des objektiv feststellbaren Verhaltens
von Tieren u. Menschen); Syn. Ethologie
the rule of conduct (Vorschrift, Maßregel für richtiges od. gewünschtes
Verhalten: jdm ~n erteilen); Syn. Verhaltungsmaßregel

the behaviour pattern (Art u. Weise des Verhaltens)
the ratio (messbare od. vergleichbare Beziehung, Proportion: Größen~); the
relationship (Art der Beziehungen zweier od. mehrerer Menschen od. Staaten
zueinander); the love affair (〈 umg. kurz für〉 Liebesverhältnis);the lover
(〈 umg. a.〉 Geliebte);the circumstances (〈 Pl.〉 die ~se: die

Lebensumstände, Umstände, allgemeine Lage) ● sich den [gegebenen,
augenblicklichen] ~sen anpassen; mit jdm ein ~ haben 〈 umg.〉 ; beiden haben ein
~ miteinander 〈 umg.〉 ; bei ihnen herrschen geordnete ~se; sie ist sein ~
〈 umg.〉 ; ärmliche, gute, gesicherte, geordnete, schlechte ~se; seine familiären,
finanziellen ~se; er hat ein festes ~ 〈 umg.〉 : eine ständige Freundin;
freundschaftliches, gutes, herzliches, kameradschaftliches ~; die örtlichen,
politischen ~se; in geordneten, guten usw. ~sen leben; im ~ zu ... 〈 umg.〉 : im
Vergleich zu ..., verglichen mit ...; die beiden Gruppen stehen im ~ 5:3; in
freundschaftlichem ~ zu jdm stehen; seine Ausgaben stehen in keinem ~ zu
seinen Einnahmen: seine A. sind bei weitem höher als seine E.; der Aufwand steht
im umgekehrten ~ zum Erfolg: der A. ist viel zu groß für den erzielten E.; das geht
über meine ~se 〈 umg.〉 : das kann ich mir finanziell nicht leisten; s.RW

the relationship equation (= Proportion)
relative (einem bestimmten Verhältnis entsprechend, gemäß: die ~e Aufteilung
des Gewinns); relatively (〈 meist adv.〉 vergleichsweise, an anderem
gemessen); rather (〈 meist adv., umg.〉 ziemlich)● ~ viel, wenig, gut, schlecht
the preposition (= Präposition)
the measurement (= Messzahl)
retention ([manchmal krankhafte] Zurückhaltung: Harn~)
the rule of conduct (= Verhaltensmaßregel)
to discuss [sth] ([über] etw beraten, etw erörtern, besprechen); to
negotiate [sth] (sich beraten, miteinander beraten); to examine [sth] (in
einem Gerichtsverfahren erörtern); to bargain over [sth] (verkaufen,
verschachern: Ware) ● ich verhandle jedes Mal mit Herrn X; über den
Friedensvertrag ~; über ein Geschäft ~

Stichwort

+ sein

verhallen

verhalten

verhalten

Verhalten
Verhaltensforsc
hung
Verhaltensmaßr
egel
Verhaltensweis
e

Verhältnis

Verhältnisgleic
hung
verhältnismäßig
Verhältniswort
Verhältniszahl
Verhaltung
Verhaltungsma
ßregel

verhandeln
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English translation(s) with definition(s) in German
the negotiation (das Verhandeln, Beratung, Erörterung, Besprechung); the
trial, the hearing (〈 kurz für〉 Gerichtsverhandlung) ● die ~ eröffnen,

Konjugation

Stichwort
Verhandlung

abbrechen, schließen; mit jdm in ~[en] stehen
der

Verhandlungsleiter, - (m/f)

Sub.

der

Verhandlungspartner, - (m/f)

Sub.

verhängen 〈

Verb

das

intr.〉

Sub.

verhängnisvoll

Adj.

verharren 〈

Verb

to persist (ausharren, bleiben: auf, bei seiner Meinung ~; bei einem Entschluss

Verb

to crust (zu Harsch werden: Schnee); to crust over (sich mit einer Kruste,

verharschen (〈

intr.〉

verhaspeln (sich) 〈
verhätscheln

die

die

umg.〉

Verb
Verb

~; in einem Irrtum ~; in Ablehnung ~)
einem Grind überziehen: Wunde)

verhängen

Verhängnis

verhängnisvoll
+ haben od.
verharren
sein
+ sein

to get into a muddle (sich ~: sich beim Reden verwirren)
to spoil [sb] (verzärteln, zu sehr verwöhnen: ein Kind ~)
to beat up [sb] (jdn ~: prügeln, verprügeln); to make a mess [of sth]

verharschen
verhaspeln
verhätscheln

(〈 fig., umg., bes. Schülerspr.〉 etw ~: völlig falsch machen, sehr schlecht
machen) ● den Aufsatz, die Mathearbeit habe ich ~; to slip up (sich ~ 〈 fig.,
umg.〉 : sich sehr irren, fehlgreifen, sich täuschen)
to entangle [sth] (etw ~: verwirren ● Fäden ~); to get tangled up (sich ~:
sich verfangen ● die Fäden haben sich verheddert; sich beim Reden ~ 〈 fig.〉 )

verhauen *

Verb

verheddern (¤)

Verb

verheeren (¤)

Verb

to devastate [sth] (verwüsten, stark zerstören: der Krieg, der Hagel, der Sturm

verheeren

verhehlen

Verb

to dissimulate [sth] ([jdm] etw ~: verbergen, verheimlichen ● ich kann es

verhehlen

verheimlichen

Verb

verheiraten

Verb

verheißen *

Verb

to promise, to augur [sth] (versprechen, voraussagen, an-, verkündigen,

verheißen

Verheißung, -en

Sub.

the promise (das Verheißen, Versprechung ● das Land der ~: das den Juden

Verheißung

verhelfen * 〈

Verb

intr.〉 zu

verherrlichen

Verb

verhindern

Verb

Verhinderung, -en

Sub.

verhoffen 〈

Verb

intr.〉

verhohlen (¤)

Adj.
Verb

die

verhöhnen
Verhöhnung, -en
verhökern 〈 umg.〉
verholzen 〈 intr.〉
Verholzung, /

das

Verhör, -e

Sub.

die

Verhandlungsp
artner

[Vertrags-]Verhandlung, Vertragspartner)
to cover [sth] (durch Vorhang verdecken: Fenster); to impose [sth] (〈 fig.〉
veranlassen, verfügen) ● den Ausnahme-, Belagerungszustand ~; eine Strafe
über jdn ~; mit verhängtem Zügel: mit locker gelassenem Z.
the disaster (schlimmer, verheerender Schicksalsschlag, unglückliche
Fügung, großes Unglück: es ist ein ~, dass es uns nicht gelingen will ...; da brach
das ~ über uns herein; das wurde sein ~)
fatal, disastrous (folgenschwer, Unglück nach sich ziehend ● eine ~e
Entscheidung, Tat; ein ~er Irrtum)

Verhängnis, -se

intr.〉

Verhandlungsle
iter

the chief negotiator (s. geschickt)
the other party, the negotiating party (Partner in einer

verhören

Sub.
Verb
Verb
Sub.

Verb

verhauen

verheddern

hat das Land verheert)

[ihm, dir] nicht ~, dass …)
to conceal [sth] ([jdm] etw ~: verbergen, verschweigen, nicht merken lassen ●
du verheimlichst mir doch etw; ich kann es nicht länger ~, dass ...; jdm eine
schlechte Nachricht, eine Entdeckung, einen Sachverhalt ~; ich habe nichts zu ~)
to marry [sb] (jdn ~ 〈 veraltet〉 : jdn jdm zur Ehe geben); to get married
(sich ~: heiraten, eine Ehe eingehen ● sich wieder, sich zum zweiten Mal ~)

verheimlichen

verheiraten

prophezeien: jdm Glück, Gutes ~; die Neuigkeiten ~ nichts Gutes)

verheißene Land Israel)
to help [sb] to get/achieve [sth] (jdm zu etw ~: jdm etw verschaffen,
behilflich sein, etw zu erreichen, zu erhalten ● jdm zu seinem Glück ~; jdm zu
einer guten Stellung, zum Erfolg ~)

verhelfen

to glorify [sth] (überschwänglich preisen, übertrieben herrlich darstellen)
to prevent [sth] (unmöglich machen, unterbinden, abwehren, abwenden: einen

verherrlichen
verhindern

Plan, ein Vorhaben ~; ich konnte das Unglück noch rechtzeitig ~)
prevention (das Verhindern); the hindrance (das Verhindertsein) ● zur ~
größerer Schäden wurden die vom Unwetter bedrohten Campingplätze
geschlossen
to test the wind (〈 Jägerspr.〉 stehen bleiben, um zu sichern, um den Wind
zu prüfen [Wild]: der Hirsch, das Reh verhofft)

Verhinderung

verhoffen

concealed (heimlich, verborgen, unbemerkt: mit ~em Grimm; mit ~er

verhohlen

Schadenfreude; eine kaum ~e Neugier)

to mock [sb] (groß verspotten, lächerlich machen)
mocking (das Verhöhnen)
to flog off [sth] ([unter Wert] verkaufen, zu Geld machen)
to become lignified (zu Holz, holzig werden)
lignification (das Verholzen)
the questioning (polizeil. od. richterl. Befragung, Vernehmung); the
interrogation (〈 fig.〉 strenge u. genaue Befragung) ● ein ~ mit jdm anstellen
〈 fig.〉 : jdn streng, genau befragen; jdn einem ~ unterziehen 〈 fig.〉 ; jdn ins ~
nehmen: jdn verhören

to question [sb] (jdn ~: polizeilich od. richterlich vernehmen, befragen); to
interrogate [sb] (〈 fig.〉 jdn ~: streng u. genau befragen) ● er wurde
stundenlang verhört); to mishear (sich ~: etw falsch hören ● da habe ich mich

verhöhnen
Verhöhnung
verhökern
+ sein

verholzen
Verholzung

Verhör

verhören

wohl verhört)

to cover, to veil [sth] ([unter einer Hülle] verbergen, [mit einer Hülle]
bedecken); to embellish [sth] (〈 fig.〉 freundlicher, höflicher darstellen, als es
verhüllen

Verb

verhüllend

Adj.

in Wirklichkeit ist, beschönigen) ● sich ~: sich [das Gesicht] bedecken; sein Haupt
~ [zum Zeichen der Trauer] 〈 früher; noch poet.〉 ; sich das Gesicht mit einem
Schleier ~; sich den Kopf mit einem Tuch ~; die Berge sind von Wolken verhüllt;
~der Ausdruck: sprachl. Beschönigung, Euphemismus; mit kaum verhülltem Hass
euphemistic (euphemistisch: dieses Wort wird ~ gebraucht)

verhüllen

verhüllend
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English translation(s) with definition(s) in German
to starve to death (vor Hunger, aus Mangel an Nahrung sterben: jdn ~
lassen); to be very hungry (〈 fig., umg., scherzh.〉 sehr großen Hunger

Konjugation

+ sein

Stichwort

verhungern

haben) ● verhungert aussehen: völlig abgemagert

verhunzen 〈

umg.〉

(¤)

verhüten

Verb
Verb

to ruin [sth] (durch Nachlässigkeit od. Unfähigkeit verderben, verpfuschen)
to prevent [sth] (verhindern, vermeiden: Empfängnis, Gefahr, Krankheit,
Schaden ● ein Unheil [rechtzeitig] ~); to take precautions (〈 intr.〉

verhunzen

to smelt [sth] (in Hütten zu Metall verarbeiten: Erze)
smelting (das Verhütten)
prevention, contraception (das Verhüten: Empfängnis~)
wrinkled (runzelig, verschrumpelt, zusammengeschrumpft: Gesicht, Haut);
wizened (klein, dürr, vom Alter gebeugt u. mit vielen Runzeln versehen:

verhütten

verhüten

empfängnisverhütende Mittel benutzen: sie haben nicht verhütet)
die
die

verhütten
Verhüttung, /
Verhütung, -en

Verb

verhutzelt

Adj.

(¤)

Sub.
Sub.

Verhüttung
Verhütung
verhutzelt

Person) ● ein ~es Weiblein; ~ aussehen

verirren (sich)

Verb

to get lost (sich ~: in die Irre gehen, vom richtigen, rechten Weg abkommen);
to stray (sich ~: sich verlaufen); to go astray (sich ~ 〈 fig.〉 :falschen

verirren

Verirrung

Gedankengängen nachgehen)
die

Verirrung, -en

Sub.

the aberration (〈

verjagen

Verb

to chase [sth/sb] away (wegjagen, verscheuchen: einen Einbrecher ~;

intr.〉

Verb

to fall under the statue of limitations (nach einer gesetzl. Frist seine

Verjährung, -en

Sub.

the statutory limitation (das Verjähren, Verlust der Gültigkeit nach einer

verjähren 〈
die

verjüngen

Verb

bes. fig.〉 Abweichung vom rechten Weg: geistiger ~; eine

geschmackliche ~)

verjagen

Fliegen, Mücken, Vögel, Wespen ~; jdm die Sorgen, Grillen ~ 〈 fig.〉 )

+ sein

Gültigkeit verlieren: Anspruch, Schuld)

verjähren
Verjährung

gesetzl. Frist)

to rejuvenate [sb/sth] (jdn ~: jünger machen, jds Altern verzögern); to
reduce [sth] (etw ~: in kleinerem Maßstab darstellen); to become
rejuvenated (sich ~: wieder frischer, leistungsfähiger werden, sich jünger
fühlen [Person]); to become thinner (sich ~: [nach oben] schmaler, dünner,

verjüngen

enger werden [Säule]) ● der Urlaub, die Vitaminkur hat sie verjüngt; den
Baumbestand ~: aufforsten; den Personalbestand ~: mit jungen Kräften auffüllen

verkalken 〈

intr.〉

Verb

to become calcified (durch Einlagern, Anhäufen von Kalk hart werden
[Körpergewebe]); to suffer from artery calcification (〈 umg.〉 an
zunehmender Arterienverkalkung leiden); to become senile (〈 umg.; fig.〉

alt

+ sein

verkalken

werden u. geistige Kraft, Fähigkeiten einbüßen) ● er ist schon recht, völlig,
ziemlich verkalkt 〈 fig.; umg.〉
die

Verkalkung, /

Sub.

die

Verkalkungsprozess, -e

Sub.

verkappt (¤)

Adj.

verkaufen

Verb

calcification (das Verkalken); being old and senile (〈

fig.; umg.〉

das

Verkalktsein, Altsein u. Fehlen von geistiger Frische u. Kraft)

the calcification process (s. Herzinfarkt)
disguised (getarnt, verdeckt, nicht als das zu erkennen, was jd od. etw ist: ein

~er Spion; ~e Werbung im Fernsehen)
to sell [sth] ([jdm] etw ~: für Geld als Eigentum weggeben [Waren,
Liegenschaften, Rechte]) ● die Ware ist verkauft; etw billig, teuer, preiswert ~; etw
an jdn ~; etw für 100 Franken ~; etw über, unter dem Wert ~); to sell (sich ~:
Käufer finden); to sell oneself out (sich ~: für Geld od. einen Vorteil etw tun,
was man eigentlich nicht tun will); to sell oneself, to put oneself in a
favourable light (sich ~: die eigenen Vorzüge od. die Vorteile einer Sache
geschickt zur Geltung bringen); to buy false goods (sich ~ 〈 umg.〉 : etw
Falsches kaufen) ● das Mädchen verkauft sich 〈 abw.〉 : übt Prostitution aus; die
Ware verkauft sich gut, schlecht: findet viele, wenige Käufer; er kann sich gut,
schlecht ~: es gelingt ihm [nicht], seine positiven Seiten herauszustellen; sich an
den Gegner ~: sich vom Gegner bestechen lassen [u. Verrat üben]

Verkalkung
Verkalkungspr
ozess
verkappt

verkaufen

the salesperson (〈
der

Verkäufer, - (m/f)

Sub.

die

Verkaufsbude, -n
verkaufsfertig
Verkaufshäuschen, Verkaufsobjekt, -e
Verkaufspreis, -e
Verkaufsstand, ¨-e
Verkaufsstelle, -n

Sub.

das
das
der
der
die

Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Berufsbezeichnung〉 jd, der [bes. als Angestellter eines
Geschäfts, Kaufhauses oder im Außendienst eines Unternehmens] Waren oder
Dienstleistungen verkauft: er ist ~, arbeitet als ~ in einem Elektrogeschäft); the
seller (jd, der etw als Eigentümer verkauft: der ~ des Grundstücks)

the sales kiosk (= Kiosk)
ready for sale (s. Packung)
the sales kiosk (s. Kiosk)
the article on sale (zum Kauf angebotenes Objekt)
the retail price (Preis, zu dem eine Ware verkauft wird); Ggs. Einkaufspreis
the sales booth, the stall (Stand zum Verkauf von Waren)
the sales emplacement (Stelle [Laden, Stand o. Ä.], wo etw verkauft wird)

Verkäufer

Verkaufsbude
verkaufsfertig
Verkaufshäusc
hen
Verkaufsobjekt
Verkaufspreis
Verkaufsstand
Verkaufsstelle
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transportation, circulation (das Befördern von Personen, Gütern,

Zahlungsmitteln, Nachrichten: Eisenbahn~, Fremden~, Handels~, Post~, Reise~,
Zahlungs~); traffic (Bewegung von Personen u. Fahrzeugen: Auto~, Personen~,
Straßen~); contact, dealings (Umgang [mit jdm], menschl. Beziehungen [mit
anderen]: Brief~); sexual intercourse (〈 kurz für〉 Geschlechtsverkehr);
monetary circulation (Umlauf [von Münzen, Banknoten]) ● den ~ mit jdm
abbrechen; der ~ flutet, stockt; eine Straße für den ~ freigeben; wir haben an
unserem neuen Wohnort sehr netten ~; wir haben keinen ~ mehr mit ihnen; mit
jdm ~ haben: Geschlechtsverkehr; es herrscht viel, wenig ~; [keinen] ~ mit jdm
pflegen; den ~ regeln; er, sie ist kein ~, nicht der geeignete ~ für dich; brieflicher,
schriftlicher ~; fließender ~: Straßenverkehr, bei dem sich Fahrzeuge in Bewegung
befinden; freundschaftlicher, geschäftlicher, gesellschaftlicher, geselliger,
nachbarlicher ~; lebhafter, reger, schwacher, starker, stockender ~ [auf den
Straßen, in den Geschäften]
to distort [sth] (etw ~: verdrehen, wenden, falsch darstellen od. wiedergeben ●
Tatsachen, Worte, einen Sachverhalt, den Sinn einer Sache ins Gegenteil ~; sich
in sein Gegenteil ~: sich in sein G. verwandeln); to circulate, to frequent
(〈 intr.〉 [als öffentliches Verkehrsmittel] regelmäßig fahren ● bei jdm ~: häufig
bei jdm zu Gast sein; mit jdm ~: häufig mit jdm zusammenkommen, zusammen
sein; mit jdm brieflich ~: Briefe wechseln)
the traffic light (Ampel mit rotem, grünem u. gelbem Licht als Signal zur
Regelung des Straßenverkehrs)

Konjugation

Stichwort

Verkehr, /

Sub.

verkehren

Verb

die

Verkehrsampel, -n

Sub.

die

Verkehrsdichte, /
Verkehrsgewühl, /

Sub.

verkehrsgünstig

Adj.
Sub.

die

Verkehrsknotenpunkt, -e
Verkehrslinie, -n

das

Verkehrsmittel, -

Sub.

das

Verkehrsnetz, -e

Sub.

Zug, Straßenbahn, Auto, Schiff ● öffentliches ~: allen Personen zugängliches,
häufig städtisch od. staatlich organisiertes Transportmittel [Bus, Straßen-,
Eisenbahn])
the traffic network (Gefüge, Netz vieler Verkehrswege)

die

Verkehrspolizei, /

Sub.

the traffic police (für Regelung u. Überwachung des Verkehrs zuständige

der

Sub.

die

Verkehrspolizist, -en
Verkehrsregel, -n

die

Verkehrsregelung, /

Sub.

the traffic police officer (Polizist der Verkehrspolizei)
the traffic regulation (= Verkehrsvorschrift)
traffic control (Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrspolizisten od.
Verkehrsampeln)

Verkehrsregelu
ng

verkehrsreich

Adj.

congested (viel befahren u. begangen: Straße); busy (starken Verkehr

verkehrsreich

Sub.

der

Verkehrsstau, -e
Verkehrsstockung, -en
Verkehrsunfall, -e

das

Verkehrsunglück, -e

Sub.

die

Verkehrsverbindung, -en

Sub.

die

Verkehrsvorschrift, -en

der

der

das

die

Sub.

Sub.

Sub.

Verkehr

verkehren

Verkehrsampel

the traffic density (Dichte des Straßenverkehrs)
traffic congestion (s. Gewühl)
conveniently situated for public transport

Verkehrsdichte

the traffic junction (Ort, in dem wichtige Verkehrswege zusammentreffen)
the transportation line (Linie); the traffic route (Verkehrsverbindung)
the means of transport (Fahrzeug zur Beförderung von Personen, z. B.

Verkehrsknoten
punkt

(hinsichtlich der
Verkehrsverbindungen günstig gelegen: eine Wohnung in ~er Lage)

Abteilung der Polizei)

aufweisend: Zeit)

Verkehrsgewüh
l
verkehrsgünstig

Verkehrslinie

Verkehrsmittel

Verkehrsnetz
Verkehrspolizei
Verkehrspolizis
t
Verkehrsregel

the traffic jam (Stau)
the traffic stoppage (Stockung im Straßenverkehr)
the traffic accident (Unfall im Straßenverkehr)
the traffic accident (den Verkehr, besonders den Personenverkehr

Verkehrsstau

Verkehrsverbin
dung

Sub.

the traffic route (= Verkehrsweg)
the traffic regulation (Vorschrift zur Regelung u. Sicherung des
Straßenverkehrs); Syn. Verkehrsregel

Verkehrsvorsch
rift

Verkehrsweg, -e

Sub.

the traffic route (für Verkehrsmittel vorgesehener Weg, Straße,

Verkehrsweg

das

Verkehrswesen, /

Sub.

traffic engineering and control (Einrichtungen und Vorgänge im Bereich

Verkehrswesen

das

Verkehrszeichen, -

Sub.

the traffic sign (Zeichen, das ein Gebot, Verbot od. eine Warnung ausdrückt

verkehrt

Adj.

verkeilen

Verb

verkennen *

Verb

to misjudge [sth] (nicht richtig erkennen, falsch beurteilen, missdeuten: den

verkennen

Verkennung, /

Sub.

misjudgement (das Verkennen, falsche Beurteilung, Missdeutung: in [völliger]

Verkennung

verklagen

Verb

to sue, to take proceedings against [sb] (jdn ~: Klage gegen jdn

verklagen

die
die

die

Sub.
Sub.

treffendes Unglück)

Eisenbahnlinie, Fluglinie, Schifffahrtslinie); Syn. Verkehrsverbindung
des öffentlichen Verkehrs)

u. somit zur Regelung u. Sicherung des Straßenverkehrs beiträgt)
twisted, distorted (verdreht); inverted (auf dem Kopf [stehend], auf der
falschen Seite [stehend, liegend]); wrong (falsch, nicht richtig) ● mit etw an die
~e Adresse geraten 〈 fig.; umg.〉 : an den Unrechten geraten, abgewiesen
werden; mit dem ~en Bein [zuerst] aufgestanden sein 〈 fig.; umg.〉 : schlechter
Laune sein; Kaffee ~: wenig K. mit viel Milch; du hast die verkehrte Seite
aufgeschlagen; ~ antworten; das Bild hängt, liegt ~; etw ~ machen
to wedge [sth] tight (mit Keilen befestigen); to thrash [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 :
verprügeln); to sell [sth] (〈 Gaunerspr.〉 verkaufen);to become wedged
together (sich ~: sich falsch ineinanderschieben od. in etw anderes schieben,
so dass es unbeweglich wird [Maschinenteil od. -teile])
Ernst der Sache ~; man darf die Schwierigkeiten nicht ~)
~ der Tatsachen hat er …)

erheben, jdn vor Gericht bringen)

Verkehrsstocku
ng
Verkehrsunfall
Verkehrsunglüc
k

Verkehrszeiche
n

verkehrt

verkeilen
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to transfigure [sth] (ins Überirdische erhöhen); to glorify [sth] (〈

Konjugation

fig.〉
schöner, leuchtender, besser erscheinen lassen) ● die Erinnerung verklärt das
Vergangene
transfigured (beseligt, glückselig: die Kinder betrachten ~ den
Weihnachtsbaum)

Stichwort
verklären

verklärt

to cover [sth] (mit einer Hülle, einer Schicht, einem Überzug verdecken,
verkleiden

Verb

Verkleidung, -en

Sub.

verkleinern

Verb

die

Verkleinerung, -en

Sub.

die

Verkleinerungsform, -en

die

die

verhüllen: Heizkörper mit einem Gitter ~; die Wände mit Holz, mit Seide ~); to
dress up, to disguise oneself (sich ~: sein Äußeres durch andere
Kleidung, durch Schminke [u. Perücke] verändern u. dadurch unkenntlich machen,
sich kostümieren ● sich als Harlekin ~)
the disguise, the fancy dress (das Verkleiden); the covering (das
zum Verkleiden verwendete Material, Überzug, Kleidung) ● die ~ von der Wand
entfernen; jdn trotz seiner ~ erkennen
to reduce [sth] (etw ~: kleiner machen, vermindern, verringern); to reduce
the format [of sth] (etw ~: in einem kleineren Maßstab darstellen); to belittle
[sth] (etw ~ 〈 fig.〉 : herabsetzen, schmälern) ● jds Leistungen, Verdienste ~
〈 fig.〉 ; seine Schuld zu ~ suchen; ein Wort durch die Silbe -chen od. -lein ~;to
become smaller (sich ~: kleiner werden); to downsize (sich ~ 〈 fig.〉 :
eine kleinere Wohnung, ein kleineres Geschäft nehmen, den Umfang des
Betriebes, Geschäftes verringern)

verkleinen

Verkleinerung

Sub.

Verkleinerungssilbe, -n

Sub.

the diminutive syllable (Silbe zur Bildung der Verkleinerungsform: -chen,

Verkleinerungs
silbe

verklemmen (sich)

Verb

verklemmt 〈

Adj.

-lein, [nddt.] -ken, [oberdt.] -el, -erl, -le, -li)
to jam, to get stuck (sich ~: durch Verbiegung eines Teils od. ein Hindernis
unbeweglich werden, nicht mehr zu öffnen od. zu schließen sein ● die Tür hat sich
verklemmt)
inhibited ([bes. sexuell] gehemmt, innerlich verkrampft, psychisch unfrei)

to fade away (immer leiser werden, allmählich aufhören zu klingen: Lied, Ton,

fig〉

verklingen * 〈

intr.〉

Verb

verkloppen 〈

umg.〉

Verb

verknacken 〈

umg.〉

Verb

verkneifen * 〈

umg.〉

Verb

Adj.

verknöchern 〈

intr.〉

Verb

Verknöcherung, -en

Sub.

verknoten

Verb

verknüpfen

Verb

Verknüpfung, -en

Sub.

verknusen 〈

Verb

norddt.〉

verkohlen
verkohlen 〈

Verb
umg.〉

verkommen * 〈

intr.〉

Verb

Verb

Verkleinerungs
form

ausdrückt, z. B. Blümchen od. Blümlein); Syn. Diminutiv, Diminutivform

Musik)

verklemmen
verklemmt
+ sein

to beat up [sb] (jdn ~: verprügeln, verhauen); to sell [sth] (etw ~: verkaufen)
to condemn, to put away [sb] (verurteilen: er wurde zu zwei Jahren

verklingen
verkloppen
verknacken

Gefängnis verknackt)
to do without [sth] (sich [Dat] etw ~: auf etw verzichten); to repress [sth]
(sich [Dat] etw ~: etw unterdrücken) ● sich das Lachen ~; sich eine Bemerkung ~;
ich habe es mir verkniffen, darauf zu antworten; s. verkniffen

verkneifen

pinched (durch ständig verbitterten od. verärgerten Ausdruck in den Zügen
scharf gewordenes Gesicht); contorted (wegen blendenden Lichts verzogenes
Gesicht) ● 〈 fast nur in der Wendung〉

die

Verkleidung

reduction, downsizing (das Verkleinern)
the diminutive (eine Ableitung vom Substantiv, die dessen Verkleinerung

verkniffen

die

verkleiden

verkniffen

~es Gesicht;PP von verkneifen

to ossify, to fossilise (zu Knochen werden); to become stiff (〈

fig.〉
durch Alter od. Mangel an Bewegung steif, unbeweglich werden: Glieder, Körper)
fossilisation (das Verknöcherng); the fossilisation (das
Verknöchertsein)

+ sein

Verknöcherung

to knot [sth] (durch Knoten verbinden, verknüpfen: die Enden einer Schnur ~)
to tie [sth] in knots (durch Knoten verbinden, verknoten); to combine [sth]

verknoten

(〈 fig.〉 verbinden, in Zusammenhang bringen)● einen Gedanken mit einem
anderen [logisch] ~; die Sache ist mit großen Ausgaben, Veränderungen
verknüpft; eine Reise mit etw ~
the connection, the link (das Verknüpfen, das Verknüpftwerden, das
Verknüpftsein)

to digest, to stand [sth] (verdauen ● jdn od. etw nicht ~ können 〈

verknüpfen

Verknüpfung

fig.;

verknusen

umg.〉 : nicht ausstehen, nicht leiden können)

to carbonate [sth] (etw ~: in kohlenartigen Zustand überführen); to turn to
charcoal (〈 intr., sein〉 zu Kohle werden)
to spoof [sb] (veralbern, zum Narren halten)
to degenerate (den inneren Halt verlieren u. meist auch sein Äußeres
vernachlässigen, verwahrlosen, moralisch sinken, zum Verbrecher werden); to
spoil (schlecht werden: Sachen, Lebensmittel); to decay (nicht mehr gepflegt

verknöchern

+
verkohlen
haben/sein
verkohlen

+ sein

verkommen

werden, baufällig werden, verwahrlosen: Gebäude, Grundstück) ● nichts ~ lassen:
alles aufbrauchen, verwenden, nichts wegwerfen

die

die

verkommen

Adj.

Verkommenheit, /
verkorken

Sub.
Verb

verkorksen 〈

Verb

umg.〉

verkörpern

Verb

verköstigen
Verköstigung, /

Verb
Sub.

degenerated, dilapidated (verwahrlost, heruntergekommen, von
schlechter Moral: ein ~er Mensch)

degeneration (das Verkommensein)
to cork [sth] (mit einem Kork verschließen: eine Flasche Wein ~)
to make a mess [of sth] (verderben, verpfuschen: eine Arbeit ~; sich den
Magen ~)

to incarnate [sth] (durch seine Person anschaulich darstellen, sichtbare,

verkommen
Verkommenhei
t
verkorken
verkorksen

greifbare Erscheinung werden lassen: eine Rolle, eine Gestalt [auf der Bühne] ~;
Faust verkörpert den Wissensdrang des Menschen; sie ist die verkörperte Güte)

verkörpern

to entertain, to cater for [sb] (= beköstigen)
boarding, food (= Beköstigung)

verköstigen
Verköstigung
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die

Wortart

verkraften

Verb

verkrampfen (sich)

Verb

Verkrampfung, -en

Sub.

verkriechen * (sich)

Verb

verkröpfen

Verb

verkrüppeln 〈

intr., meist als

Part. Perf.〉

Verb

verkümmern 〈

Verb

intr.〉

verkündigen 〈

Verb

Verb

geh.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
to cope with, to get over [sth] (etw ~: etw bewältigen, mit etw fertigwerden

Konjugation

Stichwort
verkraften

● ich kann die viele Arbeit nicht, gerade noch, gut ~; noch einen Kloß kann ich
nicht mehr ~: nicht mehr essen)
to become cramped (sich ~: sich im Krampf zusammenziehen); to tense
up (sich ~ 〈 fig.〉 : starke innere Hemmungen bekommen, sehr befangen, im
Benehmen unfrei werden) ● seine Hände hatten sich in die Decke verkrampft; er
ist völlig verkrampft
becoming cramped (das Verkrampfen); the muscular cramp (das
Sichverkrampfen, Krampf)
to creep away (in ein Versteck, in seinen Bau kriechen: Tier); to hide
(〈 fig.〉 sich [bes. aus Angst od. Scheu] verstecken) ● neben ihm kannst du dich ~
〈 fig.; umg.〉 : mit ihm kannst du dich nicht messen, ihm kommst du nicht gleich;
ich hätte mich vor Verlegenheit am liebsten irgendwo verkrochen; sich ins Bett ~
〈 umg.; scherzh.〉 : zu Bett gehen; der Hund hat sich unters Bett verkrochen
to round [sth] (= kröpfen )

verkrampfen

Verkrampfung

verkriechen

verkröpfen

to become crippled (zum Krüppel werden: Person); to be stunted
Verb

verkrusten 〈 intr.〉
verkühlen (sich)

verkünden

die

Ray's German-English literary dictionary

Verb

verkuppeln

Verb

verkürzen

Verb

Verkürzung, -en

Sub.

verlachen

Verb

verladen *

Verb

(missgestaltig wachsen, sich verbiegen: Glied, Baum) ● verkrüppelt: missgestaltet,
verbogen, schief gewachsen; verkrüppelter Arm, Fuß, Baum; das Kind, der Mann
ist verkrüppelt
to crust over (eine Kruste bilden: die Wunde ist verkrustet)

to catch cold (sich ~: zu kühl werden, sich erkälten)
to shrivel and die (allmählich die Lebensfähigkeit verlieren, allmählich
eingehen: Pflanze); to shrink up (sich zurückbilden, schrumpfen: Organ); to
waste away (〈 fig., umg.〉 die Lebensfreude, Arbeitslust, Energie verlieren)
to announce, to proclaim [sth] (bekanntgeben, öffentlich kundtun); to
declare [sth] (〈 fig., umg.〉 ausdrücklich sagen, erklären, ausrufen) ● „...!“,

verkündete er triumphierend 〈 fig., umg.〉 ; ein Gesetz, eine Nachricht, Neuigkeit
~; das Urteil ~
to proclaim [sth] (als glückl. Botschaft bringen, feierlich mitteilen, kundtun,
bekanntgeben: das Evangelium ~; siehe, ich verkündige euch große Freude
[Lukas 2, 10])
to connect [sth] (etw ~: beweglich od. lösbar verbinden); to pair off [sb with
sb] mit (〈 fig.〉 jdn mit jdm ~: jdn mit jdm zusammenbringen mit dem Ziel, dass
beide ein Paar werden ● sie wollen ihn mit ihr ~)
to shorten [sth] (etw ~: kürzer machen [Brett, Stock, Strick, Zeitspanne]); to
cut short [sth] (etw ~: abkürzen [Weg]) ● die Arbeitszeit ~; sich die Zeit ~: sich
die Zeit vertreiben, sich mit etw beschäftigen, um die Zeit kürzer erscheinen zu
lassen; sich die Zeit mit Lesen, Briefeschreiben ~; verkürzt arbeiten: nicht die volle
tägl. Stundenzahl arbeiten; der Körper des Liegenden erscheint auf dem Bild stark
verkürzt; to become shorter (sich ~: kürzer werden ● die Flugzeit hat sich
verkürzt)
shortening, cutting short (das Verkürzen, Abkürzung ● perspektivische ~
〈 Mal.〉 : der Perspektive entsprechende verkürzte Darstellung)

+ sein

verkrüppeln

+ sein

verkrusten
verkühlen

+ sein

verkümmern

verkünden

verkündigen

verkuppeln

verkürzen

Verkürzung

to laugh at [sb] (jdn ~: auslachen)
to load, to ship, to forward [sth] (etw ~: zur Beförderung in ein Fahrzeug
bringen [Güter, Truppen]); to take [sb] for a ride (〈 umg.〉 jdn ~: hinters Licht

verlachen

the shipper (Vermittler zw. Kaufleuten u. Fuhrunternehmern)
the publishing house (〈 Buchw.〉 Unternehmen zur Vervielfältigung u.

Verlader

verladen

führen, betrügen) ● Güter auf Lastwagen, Schiffe, in Güterwagen ~
der

Verlader, - (m/f)

Sub.

Verlag, -e

Sub.

verlagern

Verb

die

Verlagsanstalt, -en

Sub.

der

Verlagsbuchhandel, /

Sub.

der

Sub.

der

Verlagsbuchhändler, - (m/f)
Verlagsleiter, - (m/f)
Verlagsleitung, -en
Verlagsort, -e

das

Verlagssystem, -

Sub.

das

Verlagswesen, /

Sub.

der

der
die

Sub.
Sub.
Sub.

Verbreitung von Werken der Literatur, Kunst u. Musik: Buch~, Kunst~, Musik~,
Zeitschriften~, Zeitungs~); the commercial enterprise (〈 Wirtsch.〉
Unternehmen des Zwischenhandels: Bier~) ● einen ~ gründen; einen ~ für ein
Buch, Manuskript suchen; belletristischer, medizinischer,
populärwissenschaftlicher ~; für einen ~ arbeiten; ich arbeite im ~; das Buch ist im
~ XY erschienen
to move, to shift [sth] (anders lagern ● sich ~: den Standort, die Lage
verändern; das Gewicht [von einem Bein aufs andere] ~; der Schwerpunkt [der
Arbeit] hat sich auf ein anderes Gebiet verlagert)

Verlag

verlagern

the publisher (= Verlag)
book publishing (Teil des Buchhandels, der sich mit dem Verlegen von

Verlagsanstalt

the publisher (= Verleger)
the publishing-house manager (Leiter eines Verlags)
the publishing-house management (Geschäftsführung eines Verlags)
the place of publishing (s. Impressum)
the early publishing system (frühe Form der arbeitsteiligen Erzeugung

Verlagsbuchhä
ndler

Büchern befasst); Ggs. Sortimentsbuchhandel

von Gütern, bei der der Verleger die Rohstoffe beschafft, diese Handwerkern zur
Produktion in Heimarbeit gibt [vorlegt] und für den Absatz der Produkte sorgt)
book publishing (mit dem Verlegen von Büchern zusammenhängende
Einrichtungen und Vorgänge)

Verlagsbuchha
ndel

Verlagsleiter
Verlagsleitung
Verlagsort
Verlagssystem

Verlagswesen
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Art.
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verlangen

Verb

Verlangen, /

Sub.

verlangend

Adj.

verlängern

Verb

Verlängerung, /

Sub.

verlangsamen

Verb

die

Verlangsamung, -en

Sub.

der

Verlass, /

Sub.

verlassen *

Verb

verlassen

Adj.

das

die

die

Verlassenheit, /
Verlassenschaft, -en 〈

die

verlässlich
Verlässlichkeit, /

Sub.

der

Verlauf, ¨-e

Sub.

die

schweiz.〉

österr.;
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English translation(s) with definition(s) in German
to demand [sth] (etw ~: fordern, beanspruchen, energisch, streng wünschen);
to long for [sth] (〈 unpers., geh.〉 es verlangt jdn nach etw: jd spürt ein

Konjugation

Verlangen nach etw) ● ich verlange, dass meine Anweisungen sofort befolgt
werden; es verlangt mich, mehr davon zu hören 〈 geh.〉 ; er hat 100 Euro [dafür]
verlangt; to long for [sb] nach (〈 intr.〉 nach jdm ~: jdn zu sehen wünschen,
sich nach jdm sehnen); to demand [sth] nach (〈 intr.〉 nach etw ~: wünschen,
etw zu bekommen); to ask for [sth] nach (〈 intr.〉 nach etw ~: 〈 bes.〉 etw zu
essen od. zu trinken wünschen) ● er verlangt nach dir; der Kranke verlangt nach
Wasser
desire (Wunsch, Sehnsucht: das ~ nach Speise, Nahrung); the demand
(Forderung)

Stichwort

verlangen

Verlangen

longing (sehnsüchtig, begehrlich: ~e Blicke auf etw werfen; seine Hände ~ nach

verlangend

etw od. jdm ausstrecken)
to lengthen [sth] (länger machen, ausdehnen); to prolong [sth] (ein
Abkommen, einen Vertrag ~: die Dauer der Gültigkeit ausdehnen) ● einen Rock,
die Ärmel eines Pullovers ~; seinen Pass ~ lassen

verlängern

lengthening (das Verlängern); the extension (verlängertes Stück)
to reduce, to slow down [sth] (langsamer machen, herabsetzen,

Verlängerung,

slowing down (das Verlangsamen, das Verlangsamtwerden)
reliability (〈 nur in der Wendungen〉 es ist [kein] ~ auf ihn: er ist [nicht]

Verlangsamung

verlangsamen

verringern: die Geschwindigkeit, das Tempo ~)

Verlass

zuverlässig, man kann sich [nicht] auf ihn verlassen); s. RW
to leave [sb/sth] (etw od. jdm ~: fortgehen von [Platz, Wohnung, Land,
Person]); to abandon [sb] (jdn ~: im Stich lassen) ● aller Mut, alle Zuversicht
verließ ihn: er verlor allen Mut, alle Zuversicht; du bist wohl von allen guten
Geistern ~? 〈 fig., umg.〉 : du bist wohl nicht recht bei Verstand?;to rely [on sb]
auf (sich auf jdn ~: jdm vertrauen, mit jdm rechnen, sicher sein, dass jd etw tut ●
sie verlässt sich ganz auf ihn; auf ihn kann man sich [nicht] ~)
desolate (unbewohnt, einsam, leer: Gegend, Wohnung); deserted, alone
(allein u. hilflos) ● ~ dasitzen, daliegen; von Gott ~

verlassen

verlassen

Sub.

desertion, loneliness (Verlassensein, Einsamkeit [u. Hilflosigkeit])

Verlassenheit

Sub.

the inheritance (Nachlass, Erbschaft)

Verlassenschaft

Adj.

reliable (zuverlässig: Person)
reliability (Zuverlässigkeit)
the course, the path, the route (Weg, den etw [Fluss, Straße] nimmt);
the process (Ablauf, Entwicklung) ● der ~ einer Krankheit; den ~ einer Reise

verlässlich
Verlässlichkeit

Verlauf

erzählen; die Krankheit nimmt ihren normalen ~; im ~ von drei Stunden; im
weiteren ~ der Diskussion; nach ~ von fünf Tagen

to pass (〈

intr., sein〉 ablaufen, vergehen: Zeit); to evolve (〈 intr., sein〉
sich entwickeln, geschehen: Angelegenheit, Reise, Unternehmen); to run, to
extend (〈 intr., sein〉 sich erstrecken, führen, weiterführen: Fluss, Gelände,
Weg) ● wie ist das Fest ~?; es ist alles gut, glücklich ~; die Linien ~ parallel; die
+
Sache ist im Sand ~: ist ohne Folgen geblieben, man hat nichts mehr davon
verlaufen
sein/haben
gehört; der Fluss, Weg verläuft hier in vielen Windungen, durch eine Wiese; to
get lost (sich ~: sich verirren); to disperse, to scatter (sich ~: allmählich
entfernen, auseinandergehen [Menschenmenge]); to subside (sich ~:
versickern, auseinanderlaufen [Wasser]) ● das Hochwasser hat sich ~; sich im
Wald, in einer Stadt ~

verlaufen *

Verb

verlaust (¤)
verlautbaren

Verb

verlauten 〈

Verb

louse-ridden (von Läusen befallen, voller Läuse)
to announce [sth] (bekanntmachen: amtlich wird verlautbart, dass …)
to be announced (gesagt werden, bekannt werden ● etw ~ lassen: etw

verleben

Verb

to spend, to pass [time] (verbringen, zubringen: den Urlaub im Gebirge ~;

verlebt

Adj.

intr.〉

Adj.

sagen, mitteilen; kein Wort ~ lassen; wie verlautet); s. RW

eine schöne Zeit bei Freunden ~; wo hast du deine Ferien verlebt?)
disreputable (durch ausschweifendes Leben verbraucht, elend: ~es Gesicht;
~ aussehen)

verlaust
verlautbaren
+ sein

verlauten
verleben
verlebt

to move [sth] (etw ~: den Platz von etw ändern); to transfer [sth] (etw ~: den
Ort von etw wechseln [Geschäft, Wohnsitz]); to publish [sth] (etw ~: im Verlag
herausbringen, veröffentlichen [Buch, Zeitschrift]); to postpone [sth] (etw ~:
zeitlich verschieben, vertagen [Termin]); to mislay [sth] (etw ~: weglegen, ohne
sich danach an die Stelle erinnern zu können [Gegenstand]); to lay [sth] (etw ~:

verlegen

Verb

verlegen

Adj.

legen, anbringen [Leitung]) ● ich habe meine Brille verlegt; Leitungen, Kabel,
Rohre ~; Patienten auf eine andere Station im Krankenhaus ~; eine
Unterrichtsstunde, eine Verabredung ~; den Fußboden mit Mosaik, Parkett ~;
seinen Wohnsitz nach Berlin ~; in diesem Verlag werden Kinderbücher verlegt; to
take up [sth] auf (sich auf etw ~: etw beginnen, neuerdings mit bes. Interesse
betreiben, sich einer Sache von nun an widmen ● als Drohungen nichts nützten,
verlegte er sich aufs Bitten; sich auf den Handel mit Stoffen ~)

embarrassed (befangen, peinlich berührt, beschämt, verwirrt, unsicher);
crumpled (durch Liegen zerknittert: Kleidung, Bettzeug) ● ~ lächeln; jdn ~
machen

verlegen

verlegen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

embarrassment (〈
die

Verlegenheit, -en

Sub.

der

Verleger, - (m/f)

Sub.

die

Verlegung, -en

Sub.

verleiden

Verb

Verleih, -e

Sub.

der

verleihen *

Verb

unz.〉 Befangenheit, Verwirrung, Unsicherheit,
Beschämung: jdn in ~ bringen, setzen; in die ~ kommen, etw tun zu müssen: in die
Lage kommen, etw Unangenehmes tun zu müssen); the difficult situation
(unangenehme Lage, Geldnot: jdm ~en bereiten; jdm aus einer ~ helfen; ich bin
augenblicklich etw in ~: in Geldnot)

Verlegenheit

the publisher (〈

Buchw.〉 jd, der Bücher od. Zeitungen verlegt, einen Verlag
besitzt; Syn. Verlagsbuchhändler); the publishing house manager
(〈 Wirtsch.〉 Leiter eines Verlagssystems)

Verleger

the transfer (das Verlegen); moving, the change of one's place of
residence (Ortswechsel); the postponement (zeitliche Verschiebung);
the laying [of lines] (das Legen [von Leitungen])
to spoil [sth for sb] (jdm etw ~: jdm die Freude an etw nehmen ● die ganze

Verlegung

verleiden

Reise ist mir durch diesen peinlichen Vorfall verleidet; er kann einem wirklich alles
~)
the rental company (Unternehmen, das gewerbsmäßig etw ausleiht: Film~,
Kostüm~)

Verleih

to lend, to rent out, to rent [sth] (etw ~ [bes. gegen Entgelt]: ausleihen,
borgen); to award [sth to sb] (jdm etw ~: [feierlich] zusprechen, übertragen
[Preis, Orden, Titel, Rechte]); to equip [sb with sth] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : mit etw

verleihen

ausstatten) ● Autos, Fahrräder, Kostüme ~; jdm den Titel „Dr. h.c.“ ~; er verleiht
seine Bücher nicht gern; ihr Zuspruch verlieh ihm neuen Mut 〈 fig.〉
die

die

Verleihung, -en

Sub.

verleimen
verleiten
verlernen

Verb

verlesen *

Verb

verletzbar

Adj.

verletzen

Verb

verletzlich

Adj.

Verletzung, -en

Sub.

Verb
Verb

verleugnen

Verb

lending, renting out (das Verleihen); the award ([feierl.] Zusprechung,

Verleihung

Übertragung: Preis~)

to glue [sth] together (mit Leim zusammenkleben, durch Leim verbinden)
to induce [sth] ([zum Bösen] verführen: jdn zum Diebstahl ~)
to forget [sth] (etw Erlerntes wieder vergessen )
to read [sth] aloud (etw ~: vorlesen, lesend vortragen [Bekanntmachung,
Namen]; ein Protokoll ~); to sort [sth] (etw ~: auslesen, Schlechtes aussondern
aus [Salat, Gemüse]); to read incorrectly (sich ~: falsch lesen)
vulnerable, susceptible (so geartet, dass er, sie, es leicht zu verletzen,

verleimen
verleiten
verlernen
verlesen

verletzbar

leicht zu kränken ist)
to wound [sb/sth] (verwunden, beschädigen); to offend [sb] (〈 fig.〉
kränken) ● ich möchte Sie nicht ~, aber ich muss Ihnen sagen, dass ... 〈 fig.〉 ; jds
Gefühle ~; sich den Kopf, die Hand ~
susceptible, sensitive, fragile, vulnerable (verletzbar: er ist
außerordentlich leicht ~)

verletzen

verletzlich

wounding, offending (das Verletzen); negligence, disregard
(Vernachlässigung: Pflicht~); the injury (verletzte Stelle, Wunde, körperl.

Verletzung

Beschädigung) ● er ist seinen ~en erlegen: daran gestorben; jdm oder sich eine ~
zufügen; leichte, schwere, tödliche ~

to deny [sth] (etw ~: leugnen, nicht zugeben); to disown [sb] (jdn ~: leugnen,
jdn zu kennen) ● er kann seinen Geiz nicht ~: seinen Glauben ~; to pretend to
be absent (sich ~: so tun, als ob man nicht zu Hause sei, die Tür [auf Klingeln
od. Klopfen hin] nicht öffnen); to behave unlike oneself (sich ~: anders

verleugnen

handeln, als es dem eigenen Wesen entspricht) ● sich ~ lassen: Besuchern sagen
lassen, dass man nicht zu Hause sei; s. RW

die

das

to slander [sb] (in schlechten Ruf bringen, böswillig, falsch verdächtigen, Übles

verleumden (¤)

Verb

Verleumdung, -en

Sub.

verlieben (sich) in

Verb

verlieren *

Verb

Verlies, -e

Sub.

verliebt von Liebe erfüllt; ich bin in dieses Haus ganz verliebt 〈 fig., umg.〉 : ich
finde es reizend)
to lose [sth] (etw ~: unbeabsichtigt fallen, liegen od. stehen lassen u. nicht
wiederfinden [Gegenstand]); to suffer the loss [of sth] (etw ~: einbüßen); to
lose, to not win [sth] (etw ~: nicht gewinnen [Spiel, Wettkampf]); to lose
[sb] (jdn ~: jdn [durch dessen Tod, durch Verfeindung o. Ä.] nicht mehr haben, mit
jdm nicht mehr verkehren) ● er hat sich selbst verloren 〈 fig.〉 : er hat keinen
inneren Halt mehr; der Kaffee hat durch langes Aufheben das Aroma verloren;
[durch einen Unfall] das Augenlicht ~; im Herbst ~ die Bäume ihre Blätter; to
disappear (sich ~: verschwinden, vergehen); to lose oneself [in sth] in
(sich in etw ~: darin versinken [u. andere wichtige Dinge nicht mehr
wahrnehmen]) ● seine Befangenheit, Schüchternheit verlor sich allmählich; die
Spur verlor sich im Wald: wurde im W. immer undeutlicher u. war dann nicht mehr
zu sehen; to lose in beauty (〈 intr., fig., umg.〉 weniger schön werden); to
diminish [in sth] an (〈 intr., fig., umg.〉 an etw ~: etw einbüßen) ● sie hat sehr
verloren: sie sieht nicht mehr so hübsch aus wie früher; sie hat an Schönheit,
Anmut verloren: sie ist nicht mehr so schön, so anmutig wie früher; das Kleid
verliert, wenn du diese Schleife entfernst; s. RW
the dungeon (unterird. Gefängnis, Kerker [Burg])

verloben (sich)

Verb

to get engaged (sich ~: eine Verlobung eingehen, schließen); to promise
marriage [to sb] mit (sich mit jdm ~: jdm [offiziell] versprechen, ihn zu heiraten)

verloben

the engagement (= Verlobung)

Verlöbnis

verleumden

nachreden, verunglimpfen: jdn als Betrüger ~)

the slander (das Verleumden, üble Nachrede, böswillige Verdächtigung)
to fall in love [with sb] (sich in jdn ~: Liebe zu jdm fassen, jdn liebgewinnen ●

Verleumdung
verlieben

verlor,
verloren

verlieren

Verlies

● er hat sich gestern mit ihr verlobt
das

Verlöbnis, -e 〈

geh.〉

Sub.
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die

Verlobung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the engagement (gegenseitiges Versprechen künftiger Eheschließung); Syn.

der

Verlobungsring, -e

Sub.

the engagement ring (an der linken Hand getragener Ring [ohne Stein] als

verlocken 〈

Verb

Art.

die

tr u. intr.〉 zu

Verlockung, -en

Sub.

verlogen 〈

Adj.

abw.〉

verloren/gehen * 〈
verlöschen * 〈

die

der

das

Wortart

intr.〉

Verb

Verb

intr.〉

verlosen
Verlosung, -en
verlöten

Verb

verlottern 〈

intr., abw.〉 (¤)

verludern 〈

intr.〉

Konjugation

Stichwort
Verlobung

Verlöbnis

Verlobungsring

äußeres Zeichen des Verlobtseins)
to entice [sb to sth] (jdn zu etw ~: jdn locken, etw zu tun, jdn zu etw verführen ●
der Berg verlockt mich, hinaufzusteigen; das klare Wasser verlockt zum
Schwimmen; jdn zum Ausgehen ~)
the temptation (das Verlocken, Reiz, Anreiz: allen Versuchungen und ~en
widerstehen; den ~en erliegen)

verlocken

Verlockung

mendacious, lying (lügenhaft, oft lügend: Person); untrue (lügnerisch,

verlogen

unwahr) ● ~e Moral: Doppelmoral; ~e Reden, Versprechungen
to go missing (abhandenkommen: pass auf, dass nichts verlorengeht /
verloren geht!; an ihm ist ein Maler verlorengegangen / verloren gegangen
〈 umg.〉 : er hätte Maler werden sollen)

+ sein

verlorengehen

verlischt,
verlosch,
verlöschen
verloschen
+ sein

to go out (erlöschen, zu brennen, zu glühen, zu leuchten aufhören: Feuer,
Stern)

Verb

to raffle [sth] (durch Lose verteilen: Geschenke, Gewinne ~)
the raffle (Austeilung durch Lose)
to solder [sth] (durch Löten schließen, fest verbinden)
to go to rack and ruin, to fall into disrepair (verwahrlosen,

+ sein

verlottern

Verb

to go to the bad (verkommen: sie verludert, lässt ihre Kinder, der Haushalt,

+ sein

verludern

Verlust, -e

Sub.

going missing (das Verlorengehen, Abhandenkommen); the damage,
the losses (erlittener Schaden); the loss [of sb] (Verlieren durch Tod [von

verlustig gehen + G.

RW

vermachen

Verb

to bequeath [sth to sb] (jdm etw ~: testamentarisch zuwenden, als Erbe

vermachen

Vermächtnis, -se

Sub.

the legacy (Zuwendung durch Testament); the inheritance (etw, das jdm
vermacht wird); the testament (〈 fig.〉 letzter Wille, Auftrag [des

Vermächtnis

vermählen 〈

Verb

Sub.
Verb

tr. u. refl.; geh.〉

Personen]) ● den ~ des Vaters beklagen; einen großen ~ erleiden [durch den Tod
eines Angehörigen]; der ~ geht in die Millionen
to lose [sth] (〈 nur in der Wendung〉 einer Sache ~: eine S. einbüßen, sie
verlieren ● eines Rechtes, Vorteils, Gewinns ~); s. RW
hinterlassen ● jdm ein Haus, ein Vermögen, Wertgegenstände ~)

Verstorbenen] an die Zurückgebliebenen) ● jdm ein Haus als ~ hinterlassen; er
hat mir die Sorge für das Kind als ~ hinterlassen 〈 fig.〉

Verlust

verlustig

Verb
Verb

to spoil, to mess up [sth] ([jdm] etw ~: falsch machen, verderben ● jdm den

Verb

die

(¤)

das Grundstück ~)

vermahnen

vermahnen 〈 umg.; veraltet〉
Vermahnung, -en 〈 veraltet〉

umg.〉

verkommen: etw ~ lassen)

to admonish [sb] (ermahnen)
the admonishment (das Vermahnen)
to damn [sth] (verfluchen: 〈 noch erhalten in partizipialen Wendungen wie〉

Sub.

vermasseln 〈

verlöten

vermählen

Vermählung, -en

veraltet〉

Verlosung

to marry [sb] (jdn od. sich [mit jdm] ~: verheiraten ● seine Tochter mit jdm ~)
the marriage, the wedding (das Vermählen, das Vermähltwerden, Heirat,

die

vermaledeien 〈

verlosen

Sub.

Verheiratung)

Vermählung

Vermahnung

wo

ist der vermaledeite Schuhanzieher geblieben?)
Urlaub ~)

to increase [sth] (etw ~: mehr aus etw machen, die Anzahl von etw erhöhen,
vergrößern ● seinen Besitz, sein Vermögen ~; Pflanzen, Tiere durch Zucht ~); to
reproduce (sich ~: sich fortpflanzen, Nachwuchs bekommen); to multiply

vermaledeien
vermasseln

vermehren

Verb

Vermehrung, -en
Vermehrungsfähigkeit, /

Sub.

vermeidbar

Adj.

increase, growth (das Vermehren); reproduction (das Sichvermehren)
fecundity (s. Fruchtbarkeit)
avoidable (so beschaffen, dass man es vermeiden kann: das Unglück wäre ~

vermeiden *

Verb

to avoid [sth] (etw ~: vor etw ausweichen, einer Sache aus dem Wege gehen,

vermeiden

Verb

to suppose [sth] incorrectly (meinen, fälschlich annehmen, irrtümlich

vermeinen

vermeintlich

Adj.

supposed (irrtümlich vermutet, fälschlich angenommen: der ~e Mann erwies

vermeintlich

vermengen

Verb

to mix [sth] (etw [mit etw] ~: zu einer Menge, Masse vermischen); to mingle

vermengen

Vermerk, -e

Sub.

vermerken

Verb

vermessen *

Verb

vermessen

Adj.

vermehren

(sich ~: an Zahl mehr werden, zunehmen)
die
die

vermeinen 〈

der

intr., geh.〉

Sub.

gewesen)

es nicht dazu kommen lassen ● er vermied es, sie anzusehen; einen Fehler ~)
glauben: ich vermeinte ein Licht zu sehen)

sich beim Näherkommen als ein Baumstumpf)

(sich ~: zu einer Menge, Masse, Einheit werden)

the note (kurze Aufzeichnung, Anmerkung, Notiz)
to note down [sth] (kurz aufzeichnen, notieren); to take note [of sth] (zur

Kenntnis nehmen) ● etw übel ~: mit Missfallen bemerken, übelnehmen; etw am
Rande [eines Schriftstückes] ~
to measure, to survey [sth] (etw ~: genau ausmessen [Gelände, Platz] ●
der Ingenieur vermisst den neuen Bauabschnitt); to presume (sich ~ 〈 geh.〉 :
sich erkühnen, sich erdreisten ● wie kannst du dich ~, zu sagen, dass ...)

presumptuous, arrogant (anmaßend, überheblich); daring (tollkühn) ●
es ist ~, zu behaupten, dass ...; est ist ~, dass zu sagen

Vermehrung
Vermehrungsfä
higkeit
vermeidbar

Vermerk
vermerken

vermessen

vermessen
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die

Vermessung, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the measurement, the survey (Feldmessung, genaue Ausmessung [von

die

Vermessungskunde, /

Sub.

surveying (Lehre von der Vermessung der Erdoberfläche)

das

Vermessungswesen, /

Sub.

vermiesen 〈

Verb

geodesy (Geodäsie)
to spoil [sth for sb] (jdm etw ~: verleiden, verderben ● jdm eine Freude ~; sie

vermieten

Verb

to rent [sth] out (gegen Entgelt zeitweilig zur Benutzung geben: zu ~ [Aufschrift

Vermietung, -en

Sub.

vermindern

Verb

Verminderung, -en

Sub.

vermischen

Verb

Vermischung, -en

Sub.

mixing (das Vermischen); commingling (das Sichvermischen)
to notice that [sth] is lost (etw ~: das Fehlen von etw bemerken); to miss

Vermischung

vermissen

Verb

[sb] (jdn ~: jds Abwesenheit bemerken od. schmerzlich spüren) ● ich vermisse
meine Brille; wir haben dich sehr vermisst; ihr Sohn ist vermisst: über seinen
Verbleib ist nichts bekannt; jdn [bei der Polizei] als vermisst melden

vermissen

vermittelbar

Adj.

vermitteln

Verb

Vermittler, - (m/f)

Sub.

Art.

die

die

die

der

die

Wortart

umg.〉 (¤)

Vermittlung, -en

Sub.

Land] ● ~ eines Schiffes: amtl. Bestimmung des Rauminhaltes eines Schiffes)

hat ihm die Party ~)

an freien Zimmern bzw. Wohnungen])

renting out (das Vermieten)
to lessen [sth] (etw ~: geringer machen, verringern); to reduce [sth] (etw ~:
ermäßigen, herabsetzen [Preise]) ● vermindertes Intervall: durch einen Halbton
chromatisch verringertes I., z. B. c - ges; Ggs. übermäßiges Intervall; to
decrease (sich ~: abnehmen, schwächer werden [Schmerzen])

reduction, decrease (das Vermindern, Verringerung)
to mix [sth] (etw ~: untereinandermischen, durcheinanderbringen, vermengen ●

Saft, Wein mit Wasser ~; Vermischtes 〈 in Zeitungen〉 Anzeigen: verschiedenen
Inhalts); to mix (sich ~: sich vermengen, ineinander aufgehen, sich verbinden,
vereinigen ● die beiden Rassen haben sich vermischt)

employable (〈

meist verneint〉 so beschaffen, dass es od. er vermittelt
werden kann: schwer ~ sein)
to mediate (〈 intr.〉 zustande bringen: zwischen zwei Gegnern ~; einige ~de
Worte sprechen: begütigende, versöhnliche W.; ~d eingreifen: eingreifen, um
Streitende zu beruhigen, zu versöhnen); to find [sth for sb] (jdm etw ~: jdm zu
etw verhelfen, jdm etw verschaffen: Arbeit, Anstellung); to bring, to convey
[sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw beibringen, näherbringen) ● jdm eine Stelle im
Ausland ~; dieser Lehrer kann seinen Schülern auch schwierige Inhalte gut ~
the mediator (jd, der bei einem Streit vermittelt); the intermediary (jd, der
einem anderen etw vermittelt); the agent, the middleman (Makler) ● den ~
machen, spielen; ~ verbeten!

negotiating, communicating (das Vermitteln); the
telecommunications operator (Telefonzentrale); the placement
service (Nachweis für Stellungssuchende: Stellen~) ● ich verbinde Sie mit der ~

Konjugation

Stichwort
Vermessung
Vermessungsku
nde
Vermessungsw
esen
vermiesen
vermieten
Vermietung

vermindern

Verminderung

vermischen

vermittelbar

vermitteln

Vermittler

Vermittlung

〈 Tel.〉
das

Vermittlungsamt, ¨-er

Sub.

vermöbeln 〈 umg.〉
vermöge + G.

Verb

the state moderator bureau ([staatliche] Stelle, die zwischen
gegnerischen Parteien vermittelt); the telephone exchange (〈

früher〉

Telefonzentrale)
(¤)

Präp.

to beat up [sb] (verprügeln)
by dint of (dank, durch, aufgrund [von]: ~ seiner Geschicklichkeit)
to be capable [of doing sth] (etw ~: können, zu etw imstande sein ● ich

Vermittlungsa
mt
vermöbeln
vermöge

vermögen *

Verb

das

Vermögen, -

Sub.
Adj.

der

vermögend
Vermögensbestand, ¨-e

Sub.

der

Vermögensgegenstand, ¨-e

Sub.

die

Vermögenslage, /

Sub.

the asset (= Vermögenswert)
the financial situation (das Vermögen betreffende Verhältnisse: jds~

die

Vermögensteuer, -

Sub.

the tax on assets (Steuer, die auf das Vermögen erhoben wird); oV

die

Vermögensverhältnisse (Pl.)

Sub.

the financial circumstances (Vermögenslage: über ihre ~ schweigt sie
sich aus)

Vermögensverh
ältnisse

der

Vermögensverwalter, - (m/f)

Sub.

the asset manager (Person oder Firma, Institution, die Vermögen verwaltet)

Vermögensver
walter

der

Vermögenswert, -e

Sub.

Vermögenswert

vermummen

Verb

the asset (Wertgegenstand, Kapital o. Ä. als Bestandteil eines Vermögens)
to wrap [sth] up (umhüllen, verkleiden ● sich ~: sich verkleiden; vermummte

Vermummung, -en

Sub.

Vermummung

vermuten

Verb

the disguise (Umhüllung, Verkleidung)
to suppose [sth] (annehmen, für möglich halten, mutmaßen: ich vermute es

die

vermag es nicht; er vermochte vor Schmerzen nicht zu laufen; ich will tun, was ich
vermag); Syn. können
the capability (〈 unz.〉 Kraft, Leistungsfähigkeit, Können● das geht über
sein ~: das kann er nicht); the assets, the wealth (Geld u. in Geld
schätzbarer Besitz: er hat sich damit ein ~ erworben; sie hat [großes, viel] ~; jdm
sein gesamtes ~ hinterlassen)

vermögen

wealthy (großes Vermögen besitzend, reich, wohlhabend)
the asset (s. Masse)

vermögend

kennen; sein Lebensstil lässt nicht unbedingt auf seine ~ schließen)
Vermögenssteuer

Gestalten; mit vermummtem Gesicht)

nur; ich habe dich in Düsseldorf vermutet)

Vermögen

Vermögensbest
and
Vermögensgeg
enstand
Vermögenslage
Vermögensteue
r
Vermögenssteu
er

vermummen

vermuten
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Wortart

vermutlich

Adj.

Vermutung, -en

Sub.

vernachlässigen (¤)

Verb

Vernachlässigung, /

Sub.

vernageln

Verb
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
probable, likely (〈 meist adv.〉 wahrscheinlich, vielleicht, es ist anzunehmen,

vermutlich

the assumption, the supposition

Vermutung

dass … ● er kommt ~ nicht mehr; ~ ist er es gewesen)

(Mutmaßung, Annahme: ich habe die
~, dass ...; meine ~ war richtig; die ~ nahe legen, dass …)
to disregard [sth/sb] (etw od. jdn ~: sich weniger um etw od. jdn kümmern, als
es nötig wäre); to neglect [sth/sb] (etw od. jdn ~: nicht genügend
berücksichtigen od. beachten) ● seine Kleidung ~; seine Pflichten ~; das Kind sah
vernachlässigt aus; sie fühlt sich von ihm vernachlässigt

Stichwort

vernachlässigen
Vernachlässigu
ng

neglect, disregard (das Vernachlässigen)
to nail up [sth] (etw ~: mit [Brettern u.] Nägeln verschließen [Fenster, Kiste,
Tür]); to shoe [a horse] (ein Pferd ~: die Huflederhaut des Pferdes beim

vernageln

Beschlag verletzen)

vernagelt 〈 umg.〉
vernarben 〈 intr.〉
vernarren (sich) 〈

Adj.
Verb
meist als

Part. Perf.〉

vernaschen

Verb

stunned (beschränkt, borniert, begriffsstützig: ich bin wie ~)
to form a scar (zur Narbe werden, heilen: Wunde)
to become besotted [with sb] (sich in jdn ~: sich heftig in jdn verlieben); to
become infatuated [with sth] (sich in etw ~: eine heftige Vorliebe für etw

vernagelt
+ sein

vernarben
vernarren

fassen) ● ich bin in dieses Haus, diese Stadt ganz vernarrt
Verb

to eat up [sth] (etw ~: für Naschereien verschwenden, ausgeben [Geld]); to
have it off [with sb] (jdn ~ 〈 fig., umg.; oft scherzh.〉 : Geschlechtsverkehr mit

vernaschen

jdm haben)

die

die

die

die
die

vernascht
vernehmbar

Adj.

vernehmen *

Verb

vernehmlich

Adj.

Vernehmung, -en

Sub.

vernehmungsfähig

Adj.

verneigen (sich)

Verb

verneinen

Verb

Verneinung, -en

Sub.

vernetzen

Verb

Vernetzung, -en

Sub.

Adj.

vernichten (¤)

Verb

Vernichtung, -en

Sub.

fond of sweet things (= naschhaft)
perceptible, audible (so beschaffen, dass man es vernehmen kann, hörbar)
to hear [sth] (etw ~: hören, durch das Gehör bemerken); to learn [sth] (etw ~:
erfahren); to question [sb] (jdn ~: befragen, verhören) ● ich habe vernommen,

vernehmbar

dass ...; ein leises Geräusch ~; dem Vernehmen nach ist sie augenblicklich in
Florenz: wie man hört, wie gesagt wird; der Täter, der Zeuge wurde vernommen;
s. RW
clearly audible (deutlich vernehmbar, deutlich hörbar: sich [laut und] ~
räuspern)

vernehmen

the questioning, the interrogation (gerichtl. Befragung, Verhör)
in a fit state to be questioned (fähig zur Vernehmung, in einem Zustand,

Vernehmung

to bow (sich [vor jdm] ~: sich verbeugen)
to answer [sth] in the negative (mit Nein beantworten: Frage); to turn
down [sth] (eine Sache ~: ablehnen, nicht gut finden) ● eine Staatsform, das

verneigen

dass man ihn bzw. sie vernehmen kann: der bzw. die Angeklagte, Verunglückte ist
[nicht] ~)

Leben ~; ~der Satz, ~de Aussage, ~de Antwort 〈 Gramm.〉 ; einer Angelegenheit
~d gegenüberstehen: ablehnend; ~d den Kopf schütteln
the negative reply (〈 allg.〉 das Verneinen);the negation (〈 Gramm.〉
= Negation)

to network [sth]

(〈 El.; EDV〉 durch elektronische Datenleitungen verbinden,
in das elektronische Übertragungsnetz einbinden: er ist jetzt auch zu Hause
vernetzt und kann im Internet surfen)
networking, the network (das Vernetzen, das Vernetztwerden)

to destroy [sth] (völlig zerstören: Briefe, Papiere ~; der Hagel hat die Ernte

vernichtet; Schädlinge ~: ausrotten, töten; ~der Blick: ein Blick voller Entrüstung
od. Verachtung; ~de Kritik)
destruction, extermination (das Vernichten, völlige Zerstörung)

reason (der bewusst gebrauchte Verstand); rationality (Einsicht,

Vernunft, /

Sub.

vernunftbestimmt

Adj.

vernünftig

Adj.

vernunftmäßig

Adj.

doch jeder ~e Mensch einsehen; ~ mit jdm reden 〈 umg.〉 : sich offen mit jdm
aussprechen; sei doch ~!; er wird schon noch ~ werden: zur Einsicht kommen,
besonnen werden
rational (s. gerechtfertigt)

Adj.

contrary to reason, unreasonable

vernunftwidrig

vernascht

vernehmlich

vernehmungsfä
hig

verneinen

Verneinung

vernetzen
Vernetzung
vernichten
Vernichtung

Besonnenheit) ● nimm doch ~ an!: beruhige dich doch u. denk nach!; er ist aller ~
beraubt: er ist verblendet, unbesonnen, ihm fehlt die Einsicht; jdn zur ~ bringen

Vernunft

reasonable (s. leidenschaftslos)
reasonable (voller Vernunft, überlegt, einsichtig, besonnen: Person);
sensible (auf Vernunft begründet, einleuchtend: Argument, Grund) ● das muss

vernunftbestim
mt

(menschlicher Vernunft nicht

entsprechend)

vernünftig

vernunftmäßig
vernunftwidrig

to be deserted (〈
veröden

Verb

veröffentlichen

Verb

intr.; sein〉 öde werden: die Landschaft ist heute völlig
verödet; ein Hohlraum verödet 〈 Med.〉 : verschwindet [infolge Entzündung]);to
treat by injection (eine Ader, Krampfadern ~ 〈 Med.〉 : stilllegen,
verschwinden lassen)

to announce [sth] (öffentlich bekanntmachen); to publish [sth] (gedruckt
erscheinen lassen, publizieren); to bring [sth] to market (auf den Markt

+
veröden
sein/haben

veröffentlichen

bringen) ● eine wissenschaftliche Arbeit ~; eine Stellungnahme in der Zeitung ~
die

Veröffentlichung, -en

Sub.

the announcement, announcing (Bekanntmachung in der
Öffentlichkeit); the publication, publishing (Publikation); the release,
the issuing (das Veröffentlichen) ● seine erste ~ war gleich ein riesiger Erfolg

Veröffentlichun
g
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Wort

Art.

die

die

die

die
die

Sub.

verordnen

Verb

Verordnung, -en

Sub.

verpachten

Verb

Verpachtung, -en

Sub.

verpacken

Verb

Verpackung, -en
Verpackungszweck, -e

Sub.

verpassen

Verb

umg.〉

verpennen 〈
verpesten

die

Wortart

Veröffentlichungsreife, /

verpatzen 〈

die

Ray's German-English literary dictionary

intr., umg.〉

Sub.

Verb
Verb
Verb

verpfänden

Verb

Verpflegung, /

Sub.

verpflichten

Verb

Verpflichtung, -en

Sub.

verpfuschen 〈

umg.〉

Verb

verplempern 〈

umg.〉 (¤)

Verb
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Konjugation

Stichwort
Veröffentlichun
gsreife

the readiness for publication (s. Redaktion)
to prescribe [sth to sb] (jdm etw ~: bestimmen, dass jd etw einnimmt od. tut);
to decree [sth] (etw ~: verfügen, anordnen, [behördlich] festsetzen) ● jdm eine

verordnen

Kur in einem Bad ~; jdm Pillen, Tropfen, Umschläge ~; der Arzt hat mir einen
täglichen Spaziergang von zwei Stunden verordnet
prescribing (das Verordnen); the prescription (Anordnung) ● nach
ärztlicher ~ einzunehmen

Verordnung

to lease [sth] ([jdm] etw ~: gegen regelmäßig zu zahlendes Entgelt [Pacht] zur

verpachten

Benutzung überlassen ● [jdm] ein Grundstück, eine Lagerhalle ~)

leasing (das Verpachten)
to pack [sth] (einpacken, einhüllen); to make [sth] ready for dispatch

Verpachtung

(versandfertig machen) ● Flaschen in Kisten ~; Ware in Papier ~; etw in schöne
Worte ~ 〈 fig.〉 ; gut, schlecht verpackt

verpacken

packing (das Verpacken); the packaging (Material zum Verpacken, Hülle)
the usage in packaging (s. Metallfolie)
to miss [sth] (etw ~: versäumen: Gelegenheit, Zug); to miss meeting [sb]
(jdn ~: jdn [leider] nicht treffen [den man treffen wollte]); to give out [sth to sb]

Verpackung
Verpackungsz
weck

(〈 umg.〉 jdm etw ~: jdm etw geben, das er nicht haben möchte) ● wir haben uns
leider in München verpasst; jdm eins ~ 〈 umg.〉 : jdn verprügeln; den richtigen
Zeitpunkt ~; jdm eine Spritze ~ 〈 umg.〉 ; Rekruten ihre Uniform ~ 〈 umg.〉 : ohne
Rücksicht auf die richtige Größe geben
to mess up [sth] (durch ungeschicktes Verhalten verpfuschen, verderben: du
hast ihr den Abend verpatzt!; du hast ihr das Geschäft verpatzt!)

verpassen

to oversleep (verschlafen: ich habe total verpennt)
to pollute [sth] (mit Gestank [wie von der Pest] erfüllen: die Luft ~)
to pawn [sth] ([jdm] etw ~: [jdm] etw als Pfand geben [für etw anderes] ● jdm

verpennen

verpatzen

verpesten
verpfänden

seinen Besitz ~; jdm sein Ehrenwort, sein Wort ~, dass eine Sache wahr ist)
the catering, the food (Beköstigung, Kost: die ~ im Hotel war
ausgezeichnet, gut, reichhaltig, schlecht, ungenügend; Zimmer mit voller ~: mit
Frühstück, Mittag- u. Abendessen, mit voller Pension)

Verpflegung

to oblige [sb] (jdn ~: jdm eine Pflicht auferlegen); to commit oneself [to
verpflichten

do sth] (sich ~, etw zu tun: versprechen, etw zu tun) ● Beamte auf die Verfassung
~; verpflichtet sein, etw zu tun; ich bin ihm sehr verpflichtet

the engagement, the signing up (das Verpflichten); the obligation
(das Verpflichtetsein); the duty (Pflicht, Obliegenheit, Aufgabe) ● seine ~en

Verpflichtung

erfüllen; seinen ~en nachkommen; gesellschaftliche ~en haben: die Pflicht haben,
gewisse Leute einzuladen u. zu besuchen

to make a mess [of sth] (schlecht machen, verderben: eine Arbeit ~)
to fritter away [sth] (etw ~: vergeuden [Geld, Zeit]); to mess up one's
future prospects by bad living (sich ~: sich durch ein unangemessenes

verpfuschen
verplempern

Leben die Zukunft verderben)

verpönen

Verb

verprassen

Verb

verprügeln

Verb

verpuffen 〈

die
der

intr.〉

Verb

verpuppen (sich)

Verb

Verpuppung, -en
Verputz, /

Sub.

verputzen

Verb

Sub.

to deprecate [sth] (〈

meist im Perf. Pass. u. als Part. Perf.〉 für schlecht
halten u. daher ablehnen, missbilligen: das Tragen von Pelzmänteln ist verpönt;
Alkohol und Drogen sind bei ihnen verpönt)
to squander [sth] (vergeuden [bes. für üppiges Essen u. Trinken]: Geld, sein
Vermögen ~; sie hat im Urlaub ihr ganzes Geld verprasst)

to beat up [sb] (jdn ~: jdm Prügel geben, jdn schlagen)
to go pop (schwach explodieren); to fizzle out (〈 fig.〉

erfolglos,
wirkungslos bleiben, spurlos vorübergehen) ● die Wirkung verpuffte in dem
allgemeinen Lärm

verpönen

verprassen
verprügeln
+ sein

to pupate, to develop into a pupa

(sich ~ [von der Larve]: zur Puppe
werden [Insekten])
pupation (das Sichverpuppen, Verwandlung von der Larve in die Puppe)

verpuffen

verpuppen
Verpuppung

plaster (Mauerbewurf, Putz)
to plaster [sth] (mit Putz versehen, mit Mörtel bewerfen: Wand, Mauer); to
wolf down [sth] (〈 fig., umg.〉 essen, aufessen);to waste, to go
through [sth] (〈 fig., umg.〉 verschwenden, ausgeben: Geld) ● er hat fünf

Verputz

verputzen

Stück Kuchen verputzt; etw nicht ~ können 〈 umg.〉 : nicht ertragen wollen

verqualmen
verquellen * 〈
verquirlen
verrammeln

Verb
intr.〉

Verb
Verb
Verb

to fill [sth] up with smoke (mit Qualm, Rauch erfüllen: das Wohnzimmer

war völlig verqualmt)
to swell up (〈 meist im Perf. od. als Part. Perf.〉 durch Feuchtigkeit
anschwellen ● verquollene Augen [bes. vom Weinen]: geschwollene Augenlider;
ein verquollenes Gesicht; das Holz ist verquollen)

to whisk [sth] (mit dem Quirl vermischen)
to barricade [sth] (durch Hindernisse versperren: Tür)

verqualmen

+ sein

verquellen
verquirlen
verrammeln
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Wort

Art.

die
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Wortart

verraten *

Verb

verrauchen

Verb

verräuchern
verraucht

Verb
Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
to betray [sb] (jdn ~: jdm die Treue brechen); to reveal [sth] (etw ~:
preisgeben, unberechtigt mitteilen [Geheimnis, Versteck]); to make clear, to
show [sth] (〈 fig.〉 etw ~: erkennen lassen [Begabung, Wissen]) ● ich will es

Konjugation

Ihnen ~, wo es so etw zu kaufen gibt; einen Freund ~; seine Erklärungen verrieten
hervorragende Kenntnisse; sein Gesicht verriet seinen Schrecken 〈 fig.〉 ; ~ und
verkauft sein 〈 fig.〉 : keinen Ausweg mehr wissen, verloren sein; bitte nichts ~, es
soll eine Überraschung werden!; to give oneself away (sich ~: sich od.
seine Absichten unbeabsichtigt zu erkennen geben ● er hat sich durch ein
unbedachtes Wort ~)

to smoke [sth] up (für Tabakwaren ausgeben: viel Geld ~); to go up in
smoke, to disappear (〈 intr., sein〉 in Rauch aufgehen); to dissipate,
to blow over (〈 intr., sein, fig.〉 vergehen: Zorn)
to fill [sth] up with smoke (mit Rauch erfüllen, schwärzen: Zimmer)
smoky (voller Rauch, verqualmt: eine ~e Bar)
to credit [sth], to charge [sth] to account (etw [mit etw] ~: berechnen,

Stichwort

verraten

+
verrauchen
haben/sein
verräuchern
verraucht

durch Rechnen ausgleichen ● diesen Betrag ~ wir später mit der anderen Summe;
einen Scheck ~: den Betrag eines Sch. einem anderen Konto gutschreiben, nicht
bar auszahlen); to miscalculate (sich ~: falsch rechnen); to be mistaken
(sich ~ 〈 fig.〉 : Erwartungen hegen, die sich nicht erfüllen werden ● wenn du
glaubst, dass ich das tun werde, dann hast du dich verrechnet)

verrechnen

Verb

Verrechnung, -en

Sub.

the settlement, the credit payment (Ausgleich von Forderungen durch

verrecken 〈

intr.〉

Verb

to perish (sterben, verenden [von Vieh]); to come to a miserable end

+ sein

verrecken

verregnen 〈

intr.〉

Verb

to be spoiled by rain (durch viel Regen verderben, vernichtet werden); to
spray a liquid (Flüssigkeiten regenartig verteilen, versprühen) ● die Obsternte

+ sein

verregnen

verrechnen

Verrechnung

Verrechnen [nicht durch Barzahlung]: nur zur ~! [Aufschrift auf Schecks])
(〈 derb〉

elend zugrunde gehen, umkommen) ● verrecke! [Fluch]; s.RW

ist verregnet; ein verregneter Sonntag; unser Urlaub ist völlig verregnet

verreiben *

Verb

to rub [sth] in (durch Reiben verteilen u. eindringen lassen: Salbe); to rub
[sth] out (durch Reiben zum Verschwinden bringen: Fleck) ● ein Putzmittel auf

verreiben

dem Boden ~

verreisen 〈

intr.〉

verreißen * 〈

umg.〉

Verb

to go away, to travel (auf Reisen gehen, für einige Zeit wegfahren ● er ist

Verb

to pull [sth] to pieces (durch vieles Tragen zerreißen: Kleider); to
severely criticize [sb/sth] (〈 fig.〉 in der Kritik sehr abfällig beurteilen,

verreißen

to twist [sth] (jdm od. sich ein Glied ~: jdm od. sich ein Glied aus dem Gelenk
drehen); to dislocate [sth] (sich ~: [um einen Gegenstand zu erreichen] Arm

verrenken

verreist; ich muss morgen ~)

+ sein

verreisen

vernichtend kritisieren) ● sie verriss die Theaterpremiere

die

verrenken (¤)

Verb

Verrenkung, -en

Sub.

verrennen * (sich)

Verb

od. Körper weit umbiegen ● sich den Arm ~; sich den Hals nach jdm ~ 〈 fig.,
umg.〉 : sich auffällig u. neugierig nach jdm umschauen); s. RW

the dislocation (das Sichverrenken: eine ~ [wieder] einrichten; ~en mache)
to get on the wrong track (sich ~: beim Denken in eine Sackgasse
geraten); to be obsessed [with sth] in (〈 in Wendungen wie〉 sichin eine

Verrenkung
verrennen

Idee ~: hartnäckig an einer Idee festhalten)

verrenten

Verb

to rent [sth] out (etw ~: auf Rentenbasis bezahlen, verkaufen); to give
retirement pay [to sb] (jdn ~: jdm Rente zahlen [nach Versetzung in den

verrenten

to perform, to carry out [sth] (ausführen, tun, erledigen: Arbeit ● sein

verrichten

Ruhestand])

die

die

der
die

verrichten

Verb

Verrichtung, -en

Sub.

verriegeln

Verb

verringern

Verb

Verringerung, /

Sub.

verrinnen * 〈

Verb

intr.〉

Verriss, -e
verrohen 〈 intr.〉
Verrohung, /

Verb

verrollen

Verb

Sub.
Sub.

Gebet ~: beten; seine Notdurft ~: Darm od. Harnblase entleeren)
performance, execution (〈 unz.〉 das Verrichten); the task,
(Arbeit, Tätigkeit, Obliegenheit, tägl. Pflicht: häusliche ~en; seinen ~en
nachgehen)

the duty

to bolt [sth] (mit Riegel verschließen, versperren, sichern: Tür, Fenster)
to reduce [sth] (geringer machen, kleiner machen: Anzahl, Kosten, Menge); to
lower [sth] (herabsetzen: Preis, Qualität)
lowering, reduction (das Verringern); downsizing (das Sichverringern)
to stop flowing (aufhören zu rinnen); to pass (〈 fig.〉 vergehen: Zeit) ●
Stunde um Stunde verrann

the bad review (sehr schlechte Kritik: ~ eines Buches, Theaterstücks, Films)
to become brutal (roh, brutal werden)
brutalization (das Verrohen: die ~ der Sitten)
to stop rumbling (〈 intr., sein〉 aufhören zu rollen: Donner); to beat [sb]
up (jdn ~: verprügeln); to go to bed (〈 umg.; scherzh.〉 sich ~: schlafen
gehen, zu Bett gehen)

verrosten 〈
die

intr.〉

Verb

Verruca, -cae
verrückbar

Sub.

verrücken

Verb

Adj.

to rust (Rost ansetzen, sich mit Rost überziehen ● eine verrostete Stimme
haben 〈 fig.〉 : tiefe u. heisere S.; das Schloss ist verrostet)

the wart (〈 Med.〉 = Warze)
movable, able to be shifted (s. unverrückbar)
to displace [sth] (wegrücken, an einen anderen Platz rücken: einen Schrank,
Tisch ~; er hat den Stuhl verrückt)

Verrichtung
verriegeln
verringern
Verringerung
+ sein

verrinnen
Verriss

+ sein

verrohen
Verrohung

+
verrollen
sein/haben
+ sein

verrosten
Verruca
verrückbar
verrücken
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Wort

Art.

verrückt

Wortart

Adj.

〈 umg.〉

die

Verrückte, -n od. -

Sub.

der

Verrückte(r), -ten od. -te

Sub.

die

Verrücktheit, -en 〈

Sub.

der

Verruf, /

Sub.

verrufen

Adj.

Verrufserklärung, -en
verrühren

Sub.
Verb

verrutschen 〈

Verb

die

umg.〉

intr.〉

Vers, -e

Sub.

versagen

Verb

der

Versager, - (m/f)

Sub.

der

Versager, -

Sub.

versammeln

Verb

die

Versammlung, -en

Sub.

der

Versand, /
versandbereit

Sub.

versanden 〈

Verb

der

Adj.

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
mentally ill (psychisch krank); exalted, crazy (überspannt, nicht recht bei
Verstand: Person); bizarre, zany (unsinnig, sehr merkwürdig, vom Normalen

Konjugation

Stichwort

verrückt

stark abweichend: Einfall, Gedanke, Tat) ● er ist ein ~er Kerl; jdn ~ machen: ihn
aufregen, nervös machen; der Lärm macht mich ganz ~
the madwoman (weibliche Person, die verrückt ist); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Verrückte

the madman (jd, der verrückt ist); Grammatik: der Verrückte/ein Verrückter;

Verrückter

des/eines Verrückten, die Verrückten/zwei Verrückte

insanity (〈

unz.〉 das Verrücktsein, Geistesgestörtheit); eccentricity
(〈 unz.〉 Überspanntheit); the crazy idea (absonderl. Einfall)

Verrücktheit

disrepute (schlechter Ruf: jdn in ~ bringen; in ~ geraten, kommen)
disreputable (mit schlechtem Ruf behaftet, berüchtigt: ein ~es Lokal; ein ~es

Verruf

the boycott (Boykott); Syn. Embargo
to stir [sth] (etw [mit etw] ~: durch Rühren vermischen ● die Zutaten ~)
to slip (sich durch Rutschen verschieben: der Schal, die Mütze ist mir

Verrufserklärun
g

verrufen

Stadtviertel)

verrühren

verrutscht)
verse (durch das Metrum gegliederte, oft mit Reim versehene Einheit einer
Dichtung in gebundener Rede, Zeile einer Strophe); poetry (〈 umg.〉 Strophe,
Gedicht); the biblical citation (Abschnitt in der Bibel) ● ~e machen
〈 umg.〉 : Gedichte machen, dichten; darauf kann ich mir keinen ~ machen 〈 fig.;
umg.〉 : das begreife ich nicht, das kann ich mir nicht erklären; ~e schmieden
〈 fig.〉 : Gedichte machen, dichten; Roman, Epos in ~en; einen Gedanken in ~e
bringen
to refuse [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw verweigern, abschlagen, nicht
gewähren: Erlaubnis); to deny oneself [sth] (sich etw ~: auf etw verzichten ●
sich ein Vergnügen ~; ich bin [heute Abend] schon versagt: ich habe [heute
Abend] schon etw anderes vor); to fail (〈 intr.〉 nicht das Erwartete leisten od.
bewirken: die Beine versagten ihm [den Dienst]; sein Gedächtnis versagte: er
konnte sich nicht erinnern; das Gewehr hat versagt; der Motor versagt)
the loser (jd, der [immer wieder] versagt, der die in ihn gesetzten Erwartungen
[immer wieder] enttäuscht)
the failure, the misfire (etw, das die erwartete Leistung nicht vollbringt ●
das Buch, Theaterstück war ein ~: hat keinen Erfolg gehabt; der Motor, die
Patrone war ein ~)
to call [sb] together (jdn ~: an einen Ort zusammenbringen,
zusammenkommen lassen, zusammenrufen); to ride, to collect [a horse]
(ein Pferd ~: durch Hilfen in ruhiger u. verkürzter Gangart reiten) ● er versammelte
seine Kinder, seine Schüler um sich); to gather, to assemble together
(sich ~: zusammenkommen, sich treffen [von mehreren Personen]: wir ~ uns um
10 Uhr)
assembling (〈 unz.〉 das Versammeln; das Sichversammeln);the

+ sein

Vers

versagen

Versager

Versager

versammeln

gathering (das Versammeltsein); the assembly

(mehrere zu einem
bestimmten Zweck zusammengekommene Personen: Partei~, Volks~); the
meeting (Besprechung, Beratung mehrerer Personen) ● eine ~ einberufen; die
~ eröffnen, leiten, schließen; auf einer ~ sprechen

the dispatch (das Versenden [von Waren])
ready for shipment (versandfertig)
to silt up (sich mit Sand füllen, von Sand allmählich verschüttet werden); to
peter out (〈 fig., umg.〉 ohne Erfolg verlaufen, wirkungslos bleiben u.

verrutschen

Versammlung

Versand
versandbereit
+ sein

versanden

vergessen werden) ● die Angelegenheit ist versandet
das

versandfertig
Versandfertigmachen, /

Sub.

das

Versandgeschäft, -e

Sub.

der

Versandhandel, /

Sub.

das

Versandhaus, ¨-er

Sub.

versäubern

Verb

to border [sth] (〈

versauen

Verb

to dirty [sth] (〈

versäumen

Verb

to miss [sth] (verpassen, nicht erreichen: Zeitpunkt, Zug); to let [sth] go by
(vorübergehen lassen: Gelegenheit); to neglect [sth] (außer Acht lassen, nicht

Adj.

ready for dispatch (versandbereit, fertig zum Versenden: Waren ~ machen)
the preparation for expedition (s. Expedition)
the mail-order company (= Versandhaus); mail-order selling
(〈 unz.〉

= Versandhandel)
mail-order selling (Handel durch Versand von Waren aus eigener od.
fremder Erzeugung an den Verbraucher auf Bestellung nach Angebot durch
Prospekte od. Warenproben); Syn. Versandgeschäft
the mail-order company (Unternehmen, das Versandhandel betreibt); Syn.
Versandgeschäft
Schneiderei〉 mit Stichen einfassen, sodass der Stoff nicht
ausfransen kann); Syn. einsäumen; einfassen, säumen, umnähen, umsäumen
verderben: Arbeit)

derb〉

beschmutzen, dreckig machen);to

spoil [sth] (〈

fig.〉

versandfertig
Versandfertigm
achen
Versandgeschäf
t
Versandhandel

Versandhaus
versäubern
versauen

versäumen

tun, nicht erfüllen: Pflicht); s. RW
das

Versäumnis, -se

Sub.

der

Versbau, /
verschachern 〈

Verb

Sub.
umg.〉

the omission, the oversight (Unterlassung); the absence, the
neglect (versäumte Zeit)
versification (Aufbau eines Verses)
to flog [sth] (zu hohem Preis verkaufen, feilschend verkaufen)

Versäumnis
Versbau
verschachern
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Wortart

verschachtelt (¤)

Adj.

verschaffen

Verb

verschalen
Verschalung, -en

Verb

verschämt (¤)
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Konjugation

nested (wie Schachteln ineinandergeschoben: die ~en Dächer und Türme einer

Stichwort

Kirche; ein ~er Satz: aus vielen Haupt- u. Nebensätzen bestehender Satz,
Schachtelsatz)
to procure [sth for sb] (jdm etw ~: jdm etw besorgen, jdm zu etw verhelfen); to
acquire [sth] (sich etw ~: etw in seinen Besitz bringen, etw erwerben) ● jdm
eine Arbeit, Stellung, Wohnung ~; sich einen Einblick in, einen Überblick über eine
Sache ~

verschachtelt

verschalen

Adj.

to line [sth] with wood ([mit Holz] verkleiden)
planking (Verkleidung [mit Holz])
shy, bashful (sich ein wenig schämend, verlegen, schüchtern ● ~ tun:

Verschämtheit, /

Sub.

shyness, bashfulness (das Verschämtsein); shy behaviour

Verschämtheit

verschandeln 〈

Verb

to disfigure [sth/sb] (verunstalten, hässlich machen: die Hauswand ist durch

verschandeln

umg.〉 (¤)

Sub.

verschaffen

Verschalung,
verschämt

Verlegenheit, Schüchternheit vortäuschen)
(verschämte Handlung[sweise])

Plakate, durch Kritzeleien verschandelt)

to fortify [sth]

die

verschanzen (¤)

verschärfen

Verb

Verschärfung, -en

Sub.

verscharren
verschätzen (sich)
verscheiden * 〈 intr., geh.〉
verschenken
verscherbeln 〈 umg.〉 (¤)

Verb

verscherzen (sich)

Verb

to bury [sth/sb] in a shallow grave (einscharren, oberflächlich vergraben)
to misjudge (sich ~: etw falsch [ein]schätzen)
to pass away, to die (sterben)
to give [sth] away (als Geschenk weggeben: Kleider, Geld, Gelegenheit)
to sell off, to flog off [sth] ([unter Wert] verkaufen, zu Geld machen)
to lose [sth] (sich etw ~: etw durch Leichtsinn, durch Rücksichtslosigkeit

verscheuchen

Verb

to chase away [sth/sb] (verjagen, wegjagen: Fliegen, Vögel, Wild ● jds

verscheuern 〈

umg.〉

Verb
Verb
Verb
Verb

Verb

verschicken

Verb

Verschickung, -en
verschiebbar

Sub.

verschieben *

Verb

die

Verschiebeprobe, -n

Sub.

die

Verschiebung, -en

Sub.

die

die

(etw ~: durch Schanze[n] befestigen); to take refuge [behind
sth] hinter (sich hinter etw ~: ein Hindernis als Deckung vor sich aufbauen ● sich
hinter einer Ausrede, Ausflucht ~ 〈 fig.〉 : eine A. benutzen, zum Vorwand
nehmen)
to intensify [sth] (schärfer machen, vergrößern, vermehren: Strafe, Tempo);
to make [sth] worse (verschlimmern: Lage) ● die Gegensätze zwischen ihnen
haben sich verschärft; wir wollen die Spannung nicht noch ~

Verb

Adj.

verschanzen

verschärfen

intensification, worsening (das Verschärfen, das Sichverschärfen [der

Verschärfung

Bestimmungen, Kontrollen])

verscharren
verschätzen
+ sein

verscheiden
verschenken
verscherbeln
verscherzen

verlieren ● sich jds Gunst, Wohlwollen ~)

verscheuchen

Bedenken, trübe Gedanken ~ 〈 fig.〉 )

to sell off, to flog off [sth] ([unter Wert] verkaufen, zu Geld machen)
to ship, to send [sth/sb] (fortschicken, versenden: Anzeigen, Prospekte,

verscheuern

Waren ● Kinder aufs Land ~: zur Erholung aufs Land bringen lassen; Sträflinge ~:
verbannen, deportieren)

verschicken

the dispatch (das Verschicken)
moveable (so beschaffen, dass man es verschieben kann)
to shift [sth] (an einen anderen Platz, an eine andere Stelle schieben); to
postpone [sth] (zeitlich verlegen, aufschieben, auf einen späteren Zeitpunkt

Verschickung
verschiebbar

festsetzen: Termin, Verabredung) ● die Besitzverhältnisse haben sich
verschoben; der Teppich hat sich verschoben; die Abreise, den Urlaub ~;
Eisenbahnwagen ~; Waren ~ 〈 fig., umg.〉 : Waren auf unsaubere Weise kaufen
u. [zu Wucherpreisen] verkaufen; s. RW
the vocal permutation (〈 Sprachw.〉 Verschiebung einzelner
Satzelemente, um verschiedene Satzglieder erkennen zu können); Syn.
Permutation

verschieben

Verschiebeprob
e

the postponement, the displacement, (das Verschieben); the shift
(das Sichverschieben); the dampening (Vorrichtung an Tasteninstrumenten,

Verschiebung

beim Klavier zum Dämpfen des Tons, bei alten Orgeln zum Transponieren)
different (unterschiedlich, ungleich, andersartig); several (〈 Pl.〉 mehrere) ●
Verschiedenes: mancherlei; Verschiedenes: [als Zeitungsrubrik] Beiträge aus
mancherlei Gebieten; er hat zwei ~e Augen; ~e Bilder, Bücher: mehrere B.; ~e
Mal[e]; ~er Meinung sein; an ~en Orten: an mehreren Orten; das ist ~: das ist in
jedem Fall anders, das wird unterschiedlich gehandhabt; die beiden Brüder sind
sehr ~
different kinds of, different (verschieden beschaffen, von verschiedener
Art, Form usw.)

verschieden

Adj.

verschiedenartig

Adj.

verschiedenerlei

Adj.

different sorts of (〈

verschiedenfarbig

Adj.

variegated (von unterschiedl. Farbe); multicoloured (mehrfarbig, bunt)

Verschiedenheit, -en

Sub.

verschiedentlich

Adv.

the difference (unterschiedliche Beschaffenheit, Ungleichheit)
on several occasions (öfters, mehrmals: ich habe schon ~ versucht, etw

undekl.〉

verschieden

verschiedenarti
g
verschiedenerle
i
verschiedenfarb
ig
Verschiedenhei
t

Verschiedenes, mancherlei)

verschiedentlic
h

Ähnliches zu bekommen)

to shoot off all [of sth] (etw ~: durch Schießen verbrauchen [Pfeile, Munition]
verschießen *

verschimmeln 〈

Verb

intr.〉

Verb

● er verschoss einen Elfmeter 〈 Fußb.〉 : schoss neben, über das Tor; er hat all
sein Pulver verschossen 〈 fig., umg.〉 : alle seine Argumente vorgebracht);to
fall head over heels in love (〈 fig., umg.〉 sich ~: sich verlieben ● er ist
in sie verschossen); to fade (〈 intr., sein〉 verbleichen, an Farbe verlieren
[Stoffe]: das Kleid ist verschossen); s. RW

to go mouldy (sich mit Schimmel überziehen: verschimmeltes Brot)

+
verschießen
haben/sein

+ sein

verschimmeln
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der

die

Wort

Wortart

verschlafen *

Verb

Verschlag, ¨-e

Sub.

verschlagen *

Verb

verschlagen

Adj.

Verschlagenheit, /

Sub.

verschlampen

Verb

verschlechtern

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to oversleep (〈 intr.〉 zu lange schlafen, über einen bestimmten Zeitpunkt
hinaus schlafen: ich habe heute Morgen ~; stell dir den Wecker, damit du nicht
verschläfst); to sleep through [sth] (etw ~: durch Schlaf versäumen); to
sleep off [sth] (mit Schlaf überwinden: Sorgen, Kummer); to miss [sth]
(〈 fig.〉 versäumen) ● ich habe schon wieder den ganzen Nachmittag ~

the shed (einfacher Schuppen, mit Brettern abgetrennter Raum: Latten~)
to board up [sth] (etw ~: mit Brettern abteilen od. schließen, mit Brettern
zunageln [Kiste]); to close up, to nail up [sth] (etw ~: zuschlagen, zunageln

[Fass]) ● die Kälte des Wassers verschlug mir fast den Atem: nahm mir fast den
A., ich konnte kaum atmen vor Kälte; den Ball beim Tennis ~: falsch angeben, den
Ball falsch ins Spiel bringen; es verschlug ihm die Sprache: er konnte [vor
Verblüffung] nicht weitersprechen, er war sprachlos; an einen Ort ~: werden durch
Zufall, ungewollt an einen Ort kommen, gelangen; das Schiff wurde an eine
einsame Insel, eine fremde Küste ~; das Schicksal hat uns hierher ~: gegen
unseren Willen an diesen Ort gebracht; to help, to be of use (〈 intr.;
regional〉 helfen, nutzen: die Arznei verschlägt nicht; das verschlägt nichts das tut
nichts, hilft nichts); s. RW
devious (arglistig, hinterlistig, heimtückisch [Person]: er hat einen ~en Blick; ein
~er Bursche; er sieht sehr ~ aus; der Hund ist ~: durch vieles Prügeln scheu,
ängstlich)

deviousness (verschlagenes Wesen, Hinterlistigkeit)
to manage to lose [sth] (〈 umg.〉 etw ~: durch Unachtsamkeit verlieren,
verlegen ● ich habe seinen Brief verschlampt); to become slovenly (〈 intr.,
sein〉 liederlich, unordentlich werden: sie haben den Garten ~ lassen; seine
Wohnung sieht verschlampt aus; sie ist völlig verschlampt)

to deteriorate [sth] (etw ~: schlechter machen, verschlimmern [Lage,
Zustand]); to reduce [sth] (etw ~: mindern [Qualität]); to worsen (sich ~:
schlechter werden, schlimmer werden [Lage, Zustand]); to diminish (sich ~:

Konjugation

Stichwort

verschlafen

Verschlag

verschlagen

verschlagen
Verschlagenhei
t
+
verschlampen
haben/sein

verschlechtern

sich vermindern [Qualität])
die

der

Verschlechterung, /

Sub.

deterioration (das Verschlechtern); worsening, diminishing (das
Sichverschlechtern)

Verschlechteru
ng

verschleiern (¤)

Verb

to cover [sth] with a veil (mit einem Schleier bedecken: Gesicht); to
cover up [sth] (〈 fig.〉 der genauen Feststellung entziehen: Tatsachen, Bilanz)

verschleiern

verschleimen

Verb

Verschleiß, -e

Sub.

wear and tear (Abnutzung); consumption (Verbrauch) ● einen großen ~

Verb

to wear down [sth] (etw ~: abnutzen); to use up [sth] (etw ~: durch vieles
Tragen, Benutzen verbrauchen [Kleidung, Schuhe]); to wear out (〈 intr.,

verschleißen * (¤)

● sich [das Gesicht] ~; der Himmel verschleiert sich: bedeckt sich mit Dunst, mit
dünnen Wolken; seine Stimme war verschleiert: nicht klar, nicht fest, etw erstickt
to fill up [sth] with mucus (〈 meist als Part. Perf.〉 mit Schleim füllen:
verschleimter Hals)
an Schuhen, Kleidern haben

sein〉

verschleppen

Verb

verschleudern

Verb

verschließbar

Adj.

sich abnutzen, durch Abnutzung zerreißen: Material, Maschine)

to take away [sb/sth] (jdn ~: widerrechtlich od. mit Gewalt wegbringen); to
protract [sth] (etw ~: verzögern, hinauszögern, in die Länge ziehen [Prozess,
Verhandlungen]); to delay treatment [of sth] (eine Krankheit ~: nicht

beachten, nicht behandeln u. dadurch längere Zeit nicht loswerden) ● im Kriege
Einwohner, Kunstwerke ~; der Hund hat die Pantoffeln verschleppt: er hat sie an
einen unbekannten Ort gebracht; eine verschleppte Grippe

to squander [sth] (vergeuden, leichtsinnig ausgeben: Vermögen); to sell
[sth] off cheaply (zu billig verkaufen: Waren)
lockable (so beschaffen, dass man es verschließen, zuschließen kann)

verschleimen
Verschleiß
verschliss,
verschlisse
n
verschleißen
+
haben/sein

verschleppen

verschleudern
verschließbar

to close, to lock [sth] (etw ~: mit Schloss versperren, zuschließen
verschließen *

verschlimmbessern 〈
verschlimmern (¤)

Verb

umg.〉

[Schubfach, Tür] ● Geld, Papiere, Vorräte ~; Verhandlungen hinter
verschlossenen Türen); to ignore, to shut oneself off [from sb/sth] (sich
einer Sache, jdm ~ 〈 fig.〉 : nichts von einer S., jdm wissen wollen, sich abweisend
gegenüber einer Sache, jdm verhalten ● ich kann mich der Tatsache nicht ~,
dass ... : ich muss die T. notwendigerweise anerkennen); s. verschlossen

verschließen

Verb

to make [sth] worse by trying to improve it (durch vermeintliches
Verbessern schlechter machen)

verschlimmbes
sern

Verb

to make [sth] worse (etw ~: schlimmer machen, verschlechtern [Lage,
Zustand]); to get worse (sich ~: schlimmer werden, sich verschlechtern

verschlimmern

[Krankheit, Lage, Zustand])
die

Verschlimmerung, -en
verschlingen *

Sub.

Verb

the worsening (das Verschlimmern); getting worse (das
Sichverschlimmern)

to cross, to intertwine [sth] (ineinander-, umeinanderschlingen: Fäden,
Finger, Weg); to devour [sth] (gierig essen, rasch hinunterschlucken); to
consume [sth] (〈 fig.〉 verbrauchen, kosten) ● er verschlang das Brot im Nu;

Verschlimmeru
ng

verschlingen

ein Buch ~: rasch u. mit Spannung lesen; der Bau wird Millionen ~ 〈 fig.〉

der

verschlossen

Adj.

taciturn (〈

fig.〉 unzugänglich, in sich gekehrt, schweigsam, wortkarg: er ist
eine ~e Natur; er ist sehr ~); PP von verschließen

verschlossen

Verschlossenheit, /

Sub.

reservedness, taciturnity (verschlossenes Wesen, Unzugänglichkeit)

Verschlossenhe
it
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Verschluss, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
constipation (das Sichverschließen: Darm~); the catch, the fastening,
the lid, the top (Vorrichtung zum Zumachen, zum Verschließen, Schloss,

verschlüsseln

Verb

to encrypt [sth] (in Geheimschrift übertragen, chiffrieren: verschlüsseltes

der

Verschlusslaut, -e

Sub.

das

Verschlussstück, -e

die

Art.

der

Wort
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Wortart

die

die

verschlüsseln

Telegramm)

the plosive (Konsonant, der durch Sprengung der verschlossenen Mundhöhle
entsteh ● stimmhafter ~: b, d, g [Media]; stimmloser ~: p, t, k [Tenuis]); Syn.
Explosiv, Okklusiv, Plosiv

Verschlusslaut

Sub.

the plug (s. Bund)

Verschlussvorrichtung, -en

Sub.

verschmachten 〈

Verb

the closing device (Vorrichtung zum Verschließen von etw)
to suffer intensely (heftig leiden [bes. unter Durst]: gib mir ein Glas Wasser,

Verschlussstüc
k
Verschlussvorri
chtung

intr., geh.〉

verschmähen

Verb

verschmelzen *

Verb

Verschmelzung, -en

Sub.

verschmerzen

Verb

verschmieren

Verb

verschmitzt (¤)
Verschmitztheit, /

Adj.
Sub.

verschmutzen

Verb

ich verschmachte ● vor Durst ~; vor Liebe ~: vor Liebessehnsucht vergehen)

to spurn [sth] (zurückweisen, ablehnen)
to melt together (〈 intr., sein〉 ineinander übergehen, in einer Verbindung
aufgehen); to solder [sth] together (zusammenfließen lassen, eng
fusing together (das Verschmelzen, Verbindung)
to surmount [sth] (etw ~: etw überwinden, über etw hinwegkommen, sich über

Verschmutzung, /

Sub.

verschnaufen 〈

intr. u. refl〉

Verschnaufpause, -n

+ sein

verschmachten
verschmähen

+
verschmelzen
sein/haben
Verschmelzung

etw trösten ● einen Verlust ~; ich kann es ~: es trifft mich nicht zu tief; das kann
ich nie ~)
to smear, to apply [sth] (breitschmieren, verreiben: Salbe); to dirty [sth]
(bekritzeln, beschmutzen, beflecken: Wand, Tischtuch); to rub out [sth]
(Geschriebenes ~: verwischen) ● Löcher in der Wand ~: mit Lehm, Gips, Kitt o. Ä.
füllen u. glätten

verschmerzen

mischievous, roguish (lustig-schlau, pfiffig, schelmisch)
mischievousness (verschmitztes Wesen, lustige Schlauheit)
to make [sth] dirty, to pollute [sth] (etw ~: schmutzig machen,
verunreinigen); to get dirty (〈 intr.; sein〉 schmutzig werden, verunreinigt

verschmitzt

werden)
die

Stichwort

Verschluss

Deckel, Pfropfen, Klappe, Knopf, Haken usw) ● etw unter ~ halten: etw sicher
verwahren, nicht herausgeben; 〈 fig.〉 nicht preisgeben

miteinander verbinden: zwei Dinge zu einer Einheit ~)
die

Konjugation

verschmieren

Verschmitztheit
+
verschmutzen
haben/sein
Verschmutzung

Verb

pollution (das Verschmutzen, das Verschmutztwerden)
to take a breather (eine kurze Pause zum Luftschöpfen machen: ich muss

Sub.

the breather, the respite ([kurze] Pause, die zum Verschnaufen, Erholen

Verschnaufpau
se

[mich] einen Augenblick ~)
dient)

to trim [sth] (beschneiden, stutzen: Hecke, Bäume); to cut [sth] badly
(falsch zuschneiden: Stoff); to castrate (kastrieren: Menschen, Tiere); to
blend [sth] (zweckmäßig vermischen: Branntwein, Rum) ● sich die Finger-,

verschneiden *

Verb

verschneit (¤)

Adj.

verschnörkeln

Verb

snow-covered (mit Schnee bedeckt: der Wald ist [tief] ~)
to squiggle [sth] (mit [vielen] Schnörkeln versehen: die Fassaden zu sehr ~;

Verb

to annoy, to hurt [sb] (jdn ~: verärgern, kränken ● verschnupft sein 〈

verschnaufen

verschneiden

Fußnägel ~

verschnupfen 〈

die

fig.; umg.〉

〈 meist im 2. Partizip〉 eine verschnörkelte Schrift)

fig.;

umg.〉 : verärgert sein, gekränkt sein)

verschneit
verschnörkeln
verschnupfen

verschnupft
verschnüren

Verb

Verschnürung, -en

Sub.

rheumy, with a cold (einen Schnupfen habend)
to tie [sth] up (mit Schnur zubinden: Paket)
lacing (das Zubinden mit Schnur); the lacing (die dazu verwendete Schnur)

verschollen (¤)

Adj.

missing (seit langer Zeit abwesend mit unbekanntem Aufenthaltsort: er ist ~;

verschollen

verschonen

Verb

to spare [sb] (jdn ~: jdn schonen, jdm nichts antun); to leave [sb]
untroubled (jdn ~: jdn nicht behelligen) ● verschone mich mit deinen

verschonen

to embellish [sth] ([noch] schöner, ansprechender machen: den Boden mit
Teppichen ~); to make [sth] nicer, pleasanter (schöner, angenehmer

verschönen

Adj.

● die ~ des Pakets lösen

das Schiff ist in der Arktis ~)

verschnupft
verschnüren
Verschnürung

Ratschlägen!; sie sind von der Epidemie verschont geblieben

verschönen

Verb

machen: ich habe mir den Abend mit einem Glas Sekt verschönt)

die

die

verschönern

Verb

Verschönerung, -en

Sub.

verschrammen

Verb

verschränken (¤)

Verb

verschrauben

Verb

Verschraubung, -en

Sub.

to embellish [sth] (verschönen); to make [sth] nicer (verschönen)
embellishment (das Verschönern; das Verschönertwerden); the
embellishment (etw, was etw verschönert)
to scratch [sth/sb] (etw, sich schrammen: die Politur eines Tisches ~; er hat

sich [Dat] bei der Arbeit die Hände verschrammt; ein verschrammter alter Eimer)
to cross [sth] (kreuzweise legen od. stellen: die Arme vor der Brust ~; Hölzer ~:
kreuzweise miteinander verbinden; mit verschränkten Armen dabeistehen 〈 fig.〉 :
zusehen, ohne zu helfen; verschränkter Reim: Reim in der Stellung abc-abc od.
abc-bac)
to screw [sth] home (zuschrauben, mit einem Schraubverschluss schließen)

screwing, screw connecting (〈 unz.〉
connection (Verschluss zum Schrauben)

das Verschrauben);the

screw

verschönern
Verschönerung
verschrammen

verschränken

verschrauben
Verschraubung
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verschreiben *

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to use up [sth] by writing (etw ~: beim Schreiben verbrauchen: Papier); to
prescribe [sth to sb] (jdm etw ~: ein Rezept über etw für jdn ausstellen); to
make over [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw urkundlich zu eigen geben) ● einem
Kranken ein schmerzlinderndes Mittel ~; jdm ein Haus, ein Grundstück ~; to
make a writing mistake (sich ~: etw falsch schreiben, einen Schreibfehler
machen); to devote oneself [to sth] (sich einer Sache ~: sich von nun an

Konjugation

Stichwort

verschreiben

einer S. eingehend widmen) ● er hat sich der Musik, der Medizin verschrieben

die

verschrien

Adj.

verschroben (¤)
Verschrobenheit, /
verschrotten (¤)
verschrumpeln 〈 intr., norddt. u.

Adj.

mdt.〉

verschüchtern

ill-reputed (verrufen: die Gegend ist wegen zahlreicher Überfälle ~; er war bei

Verb

extravagant (wunderlich, seltsam, überspannt: Person, Ansicht)
eccentricity (verschrobenes Wesen, Wunderlichkeit)
to scrap [sth] (zu Schrott machen, als Altmetall verwerten: etw ~ lassen)
to shrivel up (zusammenschrumpfen, faltig werden: Haut; verschrumpelter

Verb

to intimidate [sb] (〈

Sub.
Verb

verschrien

ihnen als Geizhals ~)

Apfel; verschrumpeltes Gesicht; verschrumpelt aussehen)

meist im Perf. Pass. u. als Part. Perf.〉
machen, einschüchtern: ein verschüchtertes Kind)

verschroben
Verschrobenhei
t
verschrotten
+ sein

schüchtern

verschrumpeln
verschüchtern

to be encumbered with debts (〈

die

der

die

die

verschulden

Verb

Verschuldung, -en

Sub.

verschütten

Verb

verschwägern (sich) mit

Verb

verschweigen *

Verb

verschwelen

Verb

verschwenden (¤)

Verb

Verschwender, - (m/f)

intr., sein〉 in Schulden geraten ●
verschuldet sein: stark mit Schulden belastet sein); to get into debt (sich ~:
+
Schulden machen ● er hat sich für dieses Auto hoch verschuldet; sich bei jdm ~); sein/haben verschulden
to be to blame [for sth] (etw ~: ein Übel verursachen, daran schuld sein ● das
hat er alles selbst verschuldet; einen Unfall, ein Unglück ~)

indebtedness (das Belastetsein durch Schulden: die öffentliche ~)
to spill [sth] (versehentlich vergießen: Flüssigkeit); to bury, to fill in [sth]

Verschuldung

(zuschütten, mit Erde bedecken: Brunnen, Graben, Teich) ● es bei jdm verschüttet
haben 〈 fig., umg.〉 : bei jdm in Ungnade gefallen sein, jds Gunst, Wohlwollen
verloren haben; verschüttet werden: durch einstürzendes Gebäude, Erdmassen
usw. von der Außenwelt abgeschnitten werden
to become related by marriage (sich mit jdm ~: durch Heirat mit jdm
verwandt werden ● sind Sie mit dem Betroffenen verwandt oder verschwägert?)
to conceal, to keep quiet about [sth] ([jdm] etw ~: [jdm] etw
verheimlichen, [ihm]) nichts davon sagen ● er hat [es] verschwiegen, dass er
dabei war; eine Nachricht, die Wahrheit ~; ich habe nichts zu ~); s. verschwiegen

verschütten

verschwägern

verschweigen

to carbonise [sth] (Kohle ~: unter Luftabschluss erhitzen)
to waste [sth] (unnötig verbrauchen, leichtsinnig ausgeben, vergeuden: viel

verschwelen
verschwenden

Sub.

Geld, Zeit auf, für etw ~; er hat viel Arbeit, Mühe daran, darauf verschwendet:
dafür verwendet; darauf brauchen wir keine Mühe zu ~)
the waster (jd, der sein Geld verschwendet)

verschwenderisch

Adj.

wasteful (wie ein Verschwender); opulent (überreich) ● in ~er Fülle; ein ~es

verschwenderis
ch

Verschwendung, /

Sub.

wasting, wastefulness (das Verschwenden, unnötiger Verbrauch: Geld~,

Verschwendun
g

verschwiegen

Adj.

Verschwiegenheit, /

Sub.

verschwimmen * 〈

Verb

verschwinden * 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Verschwender

Leben führen; ~ leben; der Saal war ~ mit Blumen geschmückt

Licht~ ● das ist [reine] ~!)
discreet (schweigen könnend, ein Geheimnis für sich behalten könnend:
Person); secluded (verborgen, ruhig, nicht leicht zu finden: Platz, Stelle) ●
einen ~en Ort aufsuchen 〈 umg, verhüllend〉 : die Toilette aufsuchen; ein ~es
Plätzchen; klug und ~ sein; er ist ~ wie ein Grab 〈 fig.〉 ; PP vonverschweigen
discretion (das Verschwiegensein, Fähigkeit zu schweigen); seclusion
(Verborgenheit)
to become blurred (undeutlich werden, sich in den Umrissen verwischen:
der Horizont verschwamm im Dunst; es verschwamm mir alles vor den Augen); s.
verschwommen
to disappear ([sich entfernen u.] unsichtbar werden, weggehen, -fahren,
-fliegen usw.); to pass by (vergehen, dahinschwinden); to be missing
(abhandenkommen, nicht mehr auffindbar sein); to clear off (〈 umg.〉 sich
unauffällig entfernen) ● verschwinde! 〈 umg.〉 ; der Fleck ist mit der Zeit
verschwunden; das Kind ist seit gestern [spurlos] verschwunden; mein Schlüssel
ist verschwunden

verschwiegen

Verschwiegenh
eit
+ sein

verschwimmen

+ sein

verschwinden

to become like brothers and sisters
verschwistern

Verb

verschwitzen

Verb

verschwollen (¤)

Adj.

verschwommen

Adj.

(sich ~: als od. wie Geschwister
verbinden ● sich mit einer anderen Stadt ~ 〈 fig.〉 );to unite [sb/sth] closely
(jdn od. etw ~: eng verbinden); to have the same parents (〈 nur im Perf.
Pass.〉 verschwistert sein: Geschwister sein)

to make [sth] sweaty (Kleidung ~: durch Schwitzen feuchtmachen od.
beflecken); to forget [sth] (〈 fig.; umg.〉 etw ~ [zu tun]: vergessen) ● das habe
ich leider verschwitzt 〈 fig.; umg.〉 ; ich habe die Verabredung völlig verschwitzt
〈 fig.; umg.〉 ; ein verschwitztes Hemd; du bist ja ganz verschwitzt
puffy (stark angeschwollen: vom Weinen ~e Augen haben; das Gesicht des
Boxers war ~); Syn. aufgedunsen, dick, geschwollen, schwammig, verquollen
blurred (unklar, undeutlich, unscharf: ich habe nur noch eine ~e Erinnerung
daran; ich kann die Buchstaben nur ~ sehen; das Bild ist ~); PP von
verschwimmen

verschwistern

verschwitzen

verschwollen

verschwommen
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to conspire [with sb] mit (sich mit jdm [gegen jdn] ~: sich heimlich mit jdm
[gegen jdn] verbünden, ein Komplott mit jdm [gegen jdn] schmieden); to devote
oneself [to sth] (sich einer Sache ~: sich einer S. eingehend widmen, sich stark

Konjugation

Stichwort

verschwören

dafür engagieren) ● es hat sich alles gegen mich verschworen 〈 fig.〉 : nichts will
mir gelingen

die

das

verschwörerisch

Adj.

Verschwörung, -en

Sub.

versehen *

Verb

Versehen, -

Sub.

versehentlich

Adv.

versehren 〈

Verb

geh.〉

die

Versehrte, -n od. -

Sub.

der

Versehrte(r), -ten od. -te

Sub.

verselbstständigen (sich)

Verb

versenden *
Versendung, -en

Verb

versengen

Verb

die

Sub.

verschwörerisc
h

conspiratorial (in der Art eines Verschwörers, wie eine Verschwörung)
the conspiracy, the plot (gegen jdn gerichteter geheimer Plan, geheime

Verbindung: eine ~ anzetteln, aufdecken, verraten)
to look after [sth], to fulfil [sth], to perform [sth] (etw ~: verwalten,
besorgen, sich um etw kümmern, für etw sorgen, erfüllen [Amt, Dienst]); to miss
[sth] (etw ~: versäumen); to provide [sb with sth] mit (jdn mit etw ~: jdn mit etw
versorgen, ausstatten, ausrüsten); to furnish [sth with sth] mit (eine Sache,
einen Gegenstand mit etw ~: etw auf einer S., einem G. anbringen, eine S., einen
G. mit etw ausstatten) ● er versieht das Amt eines Hausmeisters; er versieht
während unserer Abwesenheit das Haus und den Garten; seinen Dienst
gewissenhaft, getreu, treulich ~; jdn mit Kleidung, mit Geld, Lebensmitteln ~; ein
Schriftstück mit einem Stempel ~; jdn mit den Sterbesakramenten ~; ein Zimmer
mit Tapeten, Vorhängen ~; danke, ich bin mit allem reichlich ~: ich habe alles
reichlich, was ich brauche; to make a mistake (sich ~: sich irren, einen
Fehler machen); to expect [of sth] + G. (sich einer Sache ~: sie erwarten) ●
〈 in Wendungen wie〉 ehe man sich's versieht, 〈 od.〉 ehe man sich dessen
versieht ... : schneller, als man denkt, im Handumdrehen, im Nu; und ehe du dich's
versiehst, ist die Zeit vorbei; s. RW
the mistake, the oversight (Irrtum, leichter Fehler, unbeabsichtigter,
leichter Missgriff: entschuldigen Sie, es war ein ~ von mir; aus ~)

inadvertent (aus Versehen, unbeabsichtigt, irrtümlich: jdm ~ auf den Fuß
treten)

to injure [sb], to damage [sth] (verletzen, beschädigen)
the disabled female person (weibliche Person, die [bes. durch einen

Unfall oder eine Kriegsverletzung] körperbehindert ist); Grammatik: die/eine ~;
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the disabled person (jd, der [bes. durch einen Unfall oder eine
Kriegsverletzung] körperbehindert ist); Grammatik: der Versehrte/ein Versehrter;
des/eines Versehrten, die Versehrten/zwei Versehrte

to become self-employed

(sich ~: sich selbstständig machen); oV

verselbständigen

to send [sth] out ([an mehrere Adressen] senden: Heirats-, Todesanzeigen ~)
sending out (das Versenden, Versand)
to singe [sth] (oberflächlich anbrennen, durch Hitze fleckig machen [Stoff] od.
beschädigen [Haar]: die Sonne versengt die Wiesen; den Stoff ~)

Verschwörung

te

versehen

Versehen
versehentlich
versehren
Versehrte

Versehrter
verselbstständi
gen
verselbständige
n
versenden
Versendung
versengen

to sink [sth] (etw ~: zum Sinken [unter Wasser] bringen, untergehen lassen
[Schiff]); to lower [sth] (etw ~: [unter der Bühne] verschwinden lassen
versenken

Verb

die

Versenkung, -en

Sub.

das

Versepos, -pen

Sub.

[Bühnendekoration]) ● etw in der Erde ~: vergraben; einen Toten im Meer ~;
versenkte Schraube: Schr., die nicht über die Oberfläche des Werkstücks
herausragt, sondern mit dieser in einer Ebene liegt; to immerse oneself [in
sth] in (〈 sich in etw ~ 〈 fig.〉 : seine Gedanken eingehend auf etw richten, sich in
etw vertiefen ● sich in ein Buch, eine Arbeit, ein Wissensgebiet ~)
sinking (das Versenken [von Schiffen]); the theatre trap (〈 Theat〉
versenk- u. hebbarer Teil des Bühnenbodens); contemplation (〈 fig.〉
geistige Sammlung, Meditation) ● in der ~ verschwinden 〈 Theat.〉 ; das ist ganz
in der ~ verschwunden 〈 fig., umg.〉 : das ist ganz in Vergessenheit geraten,
davon spricht heute niemand mehr
the epic poem in verse (in Versen abgefasstes Epos)

versessen auf

Adj.

keen, obsessed (auf etw ~ sein: etw unbedingt [immer wieder] haben, hören,

versetzen

Verb

die

Versetzung, -en

Sub.

sehen wollen ● er ist auf Kriminalfilme ganz ~); s. RW
to move [sth] (etw ~: an eine andere Stelle setzen); to pawn [sth] (etw ~:
aufs Leihhaus bringen, verpfänden); to retort [sth] (etw ~: 〈 bei der direkten
Rede〉 antworten, erwidern); to transfer [sb] (jdn ~: an eine andere
Dienststelle beordern [Beamten]); to promote [a pupil] (jdn ~: in die
nächsthöhere Klasse überführe [Schüler]); to stand up [sb] (jdn ~ 〈 umg.〉 :
jdn vergeblich warten lassen, eine Verabredung mit jdm nicht einhalten) ● „Ich
weiß es nicht“, versetzte er; einen Ofen, eine Wand ~; Pflanzen ~; jdm einen
Schlag, Fußtritt, Rippenstoß ~: geben; jdm einen [schweren] Schlag ~: 〈 fig.〉 : jdn
schwer treffen, seelisch verwunden; seine Uhr im Leihhaus ~; jdn in Aufregung,
Erstaunen, Schrecken, Trauer, Zorn ~
the transfer, the promotion (das Versetzen, das Versetztwerden)

das

Versetzungszeichen, -

Sub.

the accidental (〈

Musik〉 Zeichen in der Notenschrift, das die Erhöhung oder
Erniedrigung um einen oder zwei Halbtöne bzw. deren Aufhebung anzeigt)

Versetzungszei
chen

verseuchen (¤)

Verb

to contaminate [sth] (mit Krankheitskeimen, radioaktiven od. chem. Stoffen

verseuchen

Versfuß, ¨-e

Sub.

the metrical foot (aus mindestens je einer Hebung u. Senkung bestehende,

Versfuß

der

durchsetzen, infizieren)

kleinste rhythm. Einheit eines Verses)

versenken

Versenkung

Versepos
versessen

versetzen

Versetzung
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Konjugation

Stichwort

to assure [sth] ([jdm]) etw ~: [jdm gegenüber] etw als wahr beteuern); to
insure [sth/sb] (etw od. jdn ~: eine Versicherung [über etw od. für jdn]

abschließen) ● ich versichere Ihnen, dass keine Gefahr besteht; sich [bei einer
Versicherungsgesellschaft] ~: eine Versicherung abschließen; ein Haus,
Grundstück ~: etw ehrenwörtlich ~; das Haus ist hoch versichert; to make
sure [of sth] + G. (sich einer Sache ~ 〈 geh.〉 : sich davon überzeugen, dass
eine S. so ist, wie sie sein soll, so verläuft, wie erwartet)
assurance, assuring (das Versichern, Beteuerung); insurance (Vertrag
darüber, dass jd gegen einen regelmäßig zu zahlenden Betrag in einem
bestimmten Fall den Schaden trägt); the insurance company
(Unternehmen, das Personen u. Sachen gegen Schäden usw. versichert: Feuer~,
Lebens~) ● eine ~ abschließen

versichern

Verb

die

Versicherung, -en

Sub.

die

Versicherungsgesellschaft,
-en

Sub.

the insurance company (Gesellschaft, die Personen u. Sachen gegen

Versicherungsg
esellschaft

der

Versicherungsnehmer, - (m/f)

Sub.

the insurance holder (jd, der sich bei einer Versicherungsgesellschaft

Versicherungsn
ehmer

die

Versicherungsprämie, -n

Sub.

the insurance premium (vom Versicherungsnehmer zu leistender Beitrag

Versicherungsp
rämie

das

Versicherungswesen, /

Sub.

the insurance profession (alle Vorgänge u. Einrichtungen, die mit

Versicherungs
wesen

die

Versicherungszeit, -en

Sub.

versickern 〈

Verb

intr.〉

versiegeln
versiegen 〈

intr.〉 (¤)

versinken * 〈
die
die
das

intr.〉

zu einer Versicherung); Syn. Versicherungsbeitrag

Versicherungen zusammenhängen)
the insured period of time ([in der gesetzlichen Sozialversicherung] Zeit,
in der Beiträge gezahlt werden und nach der sich der Rentenanspruch des
Versicherten bemisst)
to seep away (langsam abfließen, allmählich von der Erde aufgesaugt
werden: Wasser versickert im Sand)

Verb

to dry up (zu fließen aufhören: Quelle ● seine Schaffenskraft ist versiegt

Verb

versöhnen (¤)

Verb

versöhnlich

Adj.

Sub.
Sub.
Sub.

die

Versöhnung, -en

Sub.

die

versonnen (¤)
Versonnenheit, /

Sub.

versorgen

Verb

die

Versorgung, -en

Sub.

die

Versorgungslage, -n

Sub.

verspannen

Verb

verspäten (sich)

Verb

Verspätung, -en

Sub.

verspeisen

Verb

versperren

Verb

die

gegen Schäden u. Ä. versichert)

to seal [sth] (etw ~: mit Siegel verschließen [Brief, Tür]); to varnish [sth]

Version, -en
Verslehre, -n
Versmaß, -e
versohlen 〈 fig., umg.〉

Adj.

Versicherung

Schäden u. Ä. versichert); Syn. Versicherungsanstalt

Verb

Verb

versichern

Versicherungsz
eit
+ sein

versiegeln

(Parkett ~: mit Kunstharzlack lackieren)
〈 fig.〉 )

to sink ([im Wasser] untergehen: Schiff); to sink in ([völlig od. zum Teil]
einsinken); to be immersed [in sth] (〈 fig.〉 ganz in etw aufgehen, sich völlig

an etw hingeben) ● wenn er Musik hört, versinkt alles um ihn her 〈 fig.〉 ; ich hätte
[vor Verlegenheit] im Boden, in der Erde ~ mögen; die Ruine ist in der Erde
versunken; in Gedanken ~ 〈 fig.〉
the version (Fassung); the variant (Lesart)

metrics (= Metrik)
the verse metre (Einheit zum Aufbau eines Verses, Metrum)
to whack [sb/sth] (verprügeln: jdm das Hinterteil ~)
to reconcile [sb] (Feinde, Streitende ~: zw. F., S. Frieden stiften, ihren Streit
beilegen); to mollify [sb] (jdn ~: jdn besänftigen, wieder freundlich stimmen) ●

die Götter ~ 〈 Myth.〉 ; dieses Erlebnis versöhnte sie schließlich mit ihrer
Vergangenheit 〈 fig.〉 ; er ist schnell versöhnt;to become reconciled (sich
[mit jdm] ~: [mit jdm] Frieden schließen, einen Streit [mit jdm] beilegen ● wir haben
uns [wieder] versöhnt)

accommodating, forgiving (stets zum Sichversöhnen bereit, nicht
nachtragend: Person); conciliatory (ausgleichend, vermittelnd, auf

Versöhnung bedacht: Worte, Haltung, Verhalten)
reconciling (das Versöhnen); the reconciliation (das Sichversöhnen) ●
zur ~

dreamy (träumerisch, nachdenklich)
pensiveness (das Versonnensein, Nachdenklichkeit)
to take care [of sb] (jdn ~: jdn mit allem Notwendigen versehen, für jds
Unterhalt sorgen); to supply [sb with sth] mit (sich od. jdn mit etw ~: sich od.

jdm etw beschaffen, verschaffen) ● seine Kinder ~; Kranke ~; Tiere ~; sich od. jdn
mit Geld, Kleidung, Lebensmitteln, mit allem Notwendigen ~; sich selbst ~
care, housekeeping, supplying (das Versorgen); welfare (Sicherung
des Lebensunterhaltes [durch den Staat] von Beamten, Arbeitsunfähigen, Witwen
u. Waisen usw: Alters~, Beamten~)
the health situation (die Versorgung [einer Bevölkerung] betreffende Lage:
wie ist die ~ der Bevölkerung?)

to brace [sth] (mit Drähten od. Seilen befestigen, versteifen)
to be late (sich ~: später als erwartet, als vorgesehen kommen, zu spät

kommen ● ich habe mich leider etw, um eine Stunde verspätet; der Zug hat sich
verspätet; eine verspätete Blüte; der Zug ist verspätet angekommen); Ggs.
verfrühen
the delay, the late arrival (das Sichverspäten, späteres Eintreffen als
vorgesehen: der Zug ist schon mit einer Stunde ~ abgefahren; der Zug hat drei
Stunden ~)

to eat up [sth] ([auf]essen)
to close, to lock [sth] (zuschließen, verschließen: Kasten, Tür); to block

[sth] (durch Hindernisse sperren, unzugänglich machen) ● ein Gebäude versperrt
die Aussicht: nimmt, verhindert die A.; er versperrte uns den Weg: er stellte sich
uns entgegen, ließ uns nicht vorbei

versickern

+ sein

versiegen

+ sein

versinken

Version
Verslehre
Versmaß
versohlen

versöhnen

versöhnlich

Versöhnung
versonnen
Versonnenheit

versorgen

Versorgung
Versorgungslag
e
verspannen

verspäten

Verspätung
verspeisen

versperren
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to gamble away [sth] (etw ~: beim Spiel verlieren: Geld); to fall out [with

Konjugation

sb] bei (〈 intr.〉 bei jdm ~: sich jds Gunst, Wohlwollen verscherzen ● 〈 meist in
der Form〉 bei jdm verspielt haben; er hat bei mir verspielt)

to spin [sth] (durch Spinnen zum Faden machen: Baumwolle, Flachs); to use
up [sth] spinning (beim Spinnen verbrauchen) ● sich in einen Gedanken, in

verspinnen *

Verb

versponnen

Adj.

verspotten

Verb

versprechen *

Verb

der

Versprecher, -

Sub.

die

Versprechung, -en

Sub.

versprühen
verspüren

Verb

der

Verstand, /

Sub.

notwendige Fähigkeit, Denkfähigkeit: ~ haben; da hat er mehr Glück als ~ gehabt!
〈 umg.〉 ; der ~ kommt mit den Jahren; da steht einem der ~ still! 〈 fig., umg.〉 : da
ist man sprachlos!; den ~ verlieren 〈 umg.〉 : verrückt werden)

die

Verstandesschärfe, /
verständig

Sub.

verständigen

Verb

keen understanding (Schärfe des Verstandes: eine Frau von ungeheurer ~)
reasonable (besonnen, einsichtig, vernünftig: ~ handeln)
to notify [sb] (jdn ~: benachrichtigen ● die Polizei ~; jdn über, von etw ~: jdm
etw mitteilen, was er unbedingt wissen muss); to make oneself
understood [with sb] mit (sich mit jdm ~: mit jdm so sprechen, dass jeder
den anderen versteht); to come to an understanding [with sb] mit

Sub.

Adj.

bestimmte Vorstellungen ~ 〈 fig.〉 : sich ständig mit einem G., mit bestimmten V.
beschäftigen; s. versponnen
foolish (verrückt, überspannt, wunderlich, absonderlichen Ideen anhängend: ein
~er Mensch; ~e Ansichten äußern); PP von verspinnen

to mock [sb/sth] (jdn od. etw ~: boshaft über jdn od. etw lachen)
to undertake [sth] ([jdm] etw ~: geloben, zusichern, ausdrücklich erklären, etw
bestimmt zu tun); to promise [sth] ([jdm] etw ~: verheißen, hoffen lassen,
erwarten lassen) ● die Ernte verspricht gut zu werden; jdm eine Belohnung, Geld
~; sein Gesicht versprach nichts Gutes); to misspeak, to make a slip of
the tongue (sich ~: etw versehentlich anders sagen, ein Wort anders
aussprechen, als man beabsichtigt hat ● ich habe mich versprochen; der
Schauspieler verspricht sich andauernd)
the slip of the tongue (versehentlich falsches Aussprechen eines Wortes
[u. seine Berichtigung]: abgesehen von einigen ~n spielte er seine Rolle gut; ein
freudscher ~)
the promise, the undertaking (das Versprechen, Zusicherung ● große
~en machen: viel versprechen [was man nicht zu halten vermag]; leere ~en:
Versprechungen, die nicht eingehalten werden)

to spray [sth] (in feine Tropfen verteilen, zerstäuben: Parfüm im Zimmer ~)
to feel [sth] (spüren, innerlich empfinden: das Bedürfnis allein zu sein ~)
reason, understanding (zum Auffassen, Erkennen u. Beurteilen

Stichwort
verspielen

verspinnen

versponnen
verspotten

versprechen

Versprecher

Versprechung
versprühen
verspüren

Verstand
Verstandesschä
rfe
verständig

verständigen

(〈 fig.〉 sich mit jdm ~: sich mit jdm einigen) ● es war schwierig, sich mit dem
alten, schwerhörigen Mann zu ~; er konnte etw Deutsch und ich etw Französisch,
so haben wir uns ganz gut miteinander ~ können; wir haben uns am Telefon kaum
miteinander ~ können

notification (das Verständigen, Benachrichtigung); mutual
understanding (das Sichverständigen [mit jdm]); the understanding,
the agreement (〈 fig.〉 friedl. Ausgleich [von Meinungsverschiedenheiten],

die

Verständigung, -en

Sub.

das

Verständigungsmittel, -

Sub.

verständlich

Adj.

Verständnis, /

Sub.

verständnislos

Adj.

verständnisvoll

Adj.

verstärken

Verb

der

Verstärker, -

Sub.

die

Verstärkung, /

Sub.

the consolidation, the enhancement (das Verstärken); the [troop]
reinforcement (Nachschub [für Truppen]) ● ~ heranholen

das

Verstärkungsgerät, -e

Sub.

the amplifying device (s. Elektronenröhre)

der

Verstärkungsstrang, ¨-e

Sub.

verstatten

Verb

the reinforcing strand (s. Band)
to allow [sb sth] (gestatten, erlauben: es sei mir verstattet, noch ein Wort dazu

Verständigung

Einigung) ● die ~ am Telefon war sehr schlecht

das

〈 veraltet〉

the means of understanding (Mittel zur Verständigung)
clear, intelligible (hörbar); clear, understandable (begreiflich, dem

Sinn nach erfassbar, klar) ● jdm etw ~ machen: jdm etw erklären; sich ~ machen:
so sprechen, dass es gehört u. begriffen wird; ich kann so viel Italienisch, dass ich
mich in Italien [gut] ~ machen kann; der Lärm war so groß, dass ich mich kaum ~
machen konnte; sein Vortrag war für alle leicht, schwer ~
the mutual understanding (das Verstehenkönnen, Einfühlungsvermögen:
für jdn od. etw ~ haben: sich gut in jdn od. etw einfühlen können ● ich habe für
Musik, Malerei kein ~)
uncomprehending (ohne Verständnis, nicht verstehen könnend: der Alte
sah sie ~ an; er steht der alten Musik [völlig] ~ gegenüber)

understanding (voller Verständnis, Verstehen ausdrückend: ein ~er Blick)
to consolidate [sth] (etw ~: stärker machen [Befestigung, Mauer]); to
reinforce [sth] (etw ~: vermehren, vergrößern [Truppen, Zweifel]); to
increase [sth] (etw ~: erhöhen [Anstrengung, Spannung]); to intensify [sth]
(etw ~: intensiver machen) ● die Farbe ~; eine chemische Lösung ~:
konzentrieren; ein Negativ ~ 〈 Fot.〉 : mit Verstärker behandeln;
elektromagnetische Wellen ~; die Stimme, den Ton ~; seinen Widerstand ~; to
become more powerful (sich ~: stärker werden, kräftiger werden); to
increase (〈 fig.〉 sich ~: zunehmen, wachsen) ● der Sturm hat sich verstärkt

the amplifier (〈

El.〉
elektromagnet. Wellen)

zu sagen)

Schaltung zum Verstärken von Strömen, Spannungen u.

Verständigungs
mittel

verständlich

Verständnis

verständnislos
verständnisvoll

verstärken

Verstärker
Verstärkung
Verstärkungsge
rät
Verstärkungsstr
ang
verstatten
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Stichwort
verstauchen

Verstauchung, -en

Sub.

the sprain (Zerrung u. Zerreißung von Gelenkbändern durch übermäßige

Verstauchung

verstauen

Verb

to stow [sth] (gut verteilt unterbringen: Koffer, Gepäck im Auto ~; Ladung, Güter

verstauen

Versteck, -e

Sub.

verstecken

Verb

verstehen *

Verb

umg.〉

Verb

Verstehenkönnen, /

Verb

versteifen

Verb

Versteifung, -en

Sub.

versteigen * (sich)

Verb

versteigern

Verb

Versteigerung, -en

Sub.

versteinern 〈

Verb

intr.〉

Adj.

verstellen

Verb

Verstellung, -en

Sub.

verstiegen 〈

intr.〉

Verstimmung, / 〈
verstockt (¤)
Verstocktheit, /

Verb
Adj.

fig.〉

verstimmen

die

Konjugation

to sprain [sth] (sich die Hand, den Fuß ~: sich an der H., dem F. eine

versterben * 〈

die

English translation(s) with definition(s) in German

Verb

verstellbar

die
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verstehen * 〈
das
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Verb
fig.〉

Sub.
Adj.
Sub.

Verstauchung zuziehen)

Bewegung od. durch Fall)

im Schiff, im Wagen ~)
the hiding place (Ort, an dem etw versteckt ist od. versteckt werden kann, an
dem man sich versteckt hat od. verstecken kann, Schlupfwinkel, verborgener Ort:
~ spielen)
to hide [sb/sth] (jdn od. etw ~: verbergen, wegbringen, so dass niemand es od.
ihn findet od. sieht ● jdm die Brille, Schuhe ~; die Hand hinterm Rücken ~; einen
Gegenstand vor jdm ~); to hide (sich ~: sich verbergen, verschwinden ● sich
hinter jdm od. etw ~ 〈 fig.〉 : jdn od. etw als Vorwand benutzen; sich hinter einem
Busch ~; die Maus hat sich in ihrem Loch versteckt)
to hear [sth/sb] (etw od. jdn ~: hören [können]); to understand, to grasp
[sth] (begreifen, den Sinn von etw erfassen können, beherrschen, gelernt haben);
to understand [sb] (jdn ~: den Sinn dessen, was jd sagt, erfassen, begreifen,
sich klarmachen können); to see the point of view [of sb] (jdn ~: sich in jdn
hineinversetzen können, sich in jds Lage versetzen können) ● jetzt verstehe ich!
[erg.: es]; ich habe es gehört, aber nicht verstanden; ich verstehe dich nicht!; das
wirst du erst ~, wenn du älter bist; er versteht [es gut], mit Kindern umzugehen;
Englisch, Französisch ~; ich verstehe etw Englisch, kann es aber selbst nicht
sprechen; to be evident (sich ~: klar sein, selbstverständlich sein); to
understand each other (sich/einander ~: gut miteinander auskommen,
selten miteinander Streit haben, geistig verwandt sein, die gleichen Interessen,
Ansichten, Ziele haben) ● versteht sich!: natürlich!; gewiss!; klar!; das versteht
sich von selbst: das ist selbstverständlich, das braucht nicht erwähnt zu werden;
ich möchte mir ein Zimmer mieten, möbliert, versteht sich!; die beiden ~
sich/einander gut, schlecht, nicht; wir ~ uns/einander; sich auf etw ~: etw ausüben
können, gelernt haben, mit etw umgehen können; s. RW
to waste [sth] (Zeit ~: stehend verbringen, vergeuden ● ich kann meine Zeit
hier nicht unnütz ~; ich habe keine Lust, meine Zeit mit stundenlangem Warten zu
~)

Versteck

verstecken

verstehen

verstehen
Verstehenkönn
en

the understanding (s. Verständnis)
to stiffen [sth] (etw ~: steifmachen); to reinforce [sth] (etw ~: verstärken,

stützen, abstützen) ● einen Kragen mit Steifleinen ~; eine Brücke, Decke, Mauer
mit Hölzern ~; to harden (sich ~: steif werden [Glied, Gelenk]); to insist [on
sth] auf (sich auf etw ~: etw unbedingt wollen, hartnäckig bei etw bleiben, auf
einer Sache beharren)

versteifen

hardening, stiffening (das Versteifen); insisting (das Sichversteifen)
to get lost mountain-climbing (sich ~: sich im Hochgebirge, beim
Bergsteigen verirren); to have the presumption [to do sth] zu (sich dazu ~,
etw zu behaupten: sich anmaßen, sich erkühnen ● er hat sich zu der Behauptung
verstiegen, dass ...); s. verstiegen
to auction [sth] (durch Ausbieten zum bestmöglichen Preis verkaufen: Bilder,
Möbel [meistbietend] ~); Syn. 〈 selten〉 auktionieren
auctioning, the auction (das Versteigern, Verkauf durch Ausbieten zum
bestmöglichen Preis ● amerikanische ~: Methode des Versteigerns, bei der das
erste Gebot u. danach jeweils die Differenz zum vorherigen Gebot sofort bezahlt
werden [häufig zu wohltätigen Zwecken]); Syn. Auktion
to fossilise, to become stone (zu Stein werden ● wie versteinert
dastehen: starr vor Erstaunen dastehen)

Versteifung

versteigen

versteigern

Versteigerung

+ sein

adjustable (so beschaffen, dass man es verstellen kann, beweglich: Hebel,

verstellbar

Maschinenteil)

to move [sth] (etw ~: anders stellen, an einen anderen Platz stellen, umstellen
[Gegenstand, Maschinenteil]); to shift [sth] (etw ~: in eine andere Stellung
bringen [Signal, Weiche]); to adjust [sth] (etw ~: anders einstellen); to block
[sth] (etw ~: versperren, unzugänglich machen ● jdm den Weg ~); to disguise

verstellen

[sth] (〈 fig.〉 etw ~: so verändern, dass es ein anderer nicht erkennt [Handschrift,
Stimme]) ● das Fernglas ~; die Uhr ~: ihre Zeiger anders stellen; die Tür mit
Möbeln ~; mit verstellter Stimme sprechen; to dissemble (sich ~: sich anders
geben, als man ist, heucheln, etw vortäuschen ● er kann sich gut, schlecht, nicht
~)

the pretence (das Sichverstellen, Vortäuschung)
to die, to pass away (〈 nur im Prät. u. Part. Perf.〉

sterben: gestern
verstarb ... [in Todesanzeigen]; unser Vater ist vor einem Jahr verstorben; der
Verstorbene: der Tote; meine verstorbene Mutter)

eccentric, overexcited (überspannt: ~e Ideen); PP von versteigen
to put out of tune [sth] (ein Instrument ~: falsch stimmen); to annoy [sb]
(jdn ~ 〈 fig.〉 : jdm die gute Stimmung verderben, jdn verärgern, in schlechte
Laune versetzen) ● verstimmt sein 〈 fig.〉 : schlecht gelaunt, ärgerlich sein; das
Klavier ist verstimmt: hat keinen reinen Klang mehr
the bad mood, ill-humour (Verärgerung, Missstimmung)

obstinate (halsstarrig, uneinsichtig, trotzig: ein ~er Sünder)
obstinacy, stubbornness (das Verstocktsein)

versteinern

Verstellung
+ sein

versterben
verstiegen

verstimmen

Verstimmung
verstockt
Verstocktheit
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

verstohlen (¤)

Adj.

verstopfen

Verb

die

Verstopfung, -en

Sub.

die

Verstorbene, -n od. -

Sub.

the dead female person (weibliche Person, die verstorben ist);

Verstorbene

der

Verstorbene(r), -nen od. -ne

Sub.

the dead person (jd, der verstorben ist); Grammatik: der Verstorbene/ein

Verstorbener

verstören

Verb

Verstoß, ¨-e

Sub.

verstoßen *

Verb

der

furtive (heimlich, unauffällig: sich ~ umschauen; etw ~ in die Tasche stecken)
to block up [sth] (zustopfen, verschließen: Loch, Öffnung ● ein Leck mit Werg

Stichwort
verstohlen
verstopfen

~; sich die Ohren mit Watte ~; Schokolade wirkt ~d: hemmt den Stuhlgang;
verstopft sein: an Verstopfung leidend)
blockage (das Verstopfen); constipation (unregelmäßige, erschwerte od.
ausbleibende Darmentleerung); Syn. Hartleibigkeit

Verstopfung

Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Verstorbener; des/eines Verstorbenen, die Verstorbenen/zwei Verstorbene
to unsettle [sb] (〈 meist PP〉 aus dem seelischen Gleichgewicht bringen,
zutiefst erschrecken, erschüttern, verwirren: verstört sein; er ist durch den Unfall
noch ganz verstört)
the breach, the infringement (Verletzung [einer Regel, eines Gesetzes],
Verfehlung, Zuwiderhandlung: ~ gegen die guten Sitzen)

verstören

Verstoß

to expel [sb] (jd ~: von sich stoßen, fortjagen, hinauswerfen
[Familienangehörigen]); to violate [sth] gegen (gegen eine Vorschrift ~: eine V.

verstoßen

verletzen, einer V. zuwiderhandeln) ● seinen Sohn ~

die

die

verstreben

Verb

Verstrebung, -en

Sub.

verstreichen *

Verb

to brace [sth] with struts (mit Streben versehen, durch Streben stützen)
bracing (das Verstreben, Stützung durch Streben); being braced (das
Verstrebtsein); the bracing (Gesamtheit der Strebepfeiler u. Strebebalken)
to apply [sth] (etw ~: breitstreichen, verreiben [Farbe, Salbe]); to fill up [sth]
(etw ~: füllen u. glattstreichen [Mauerriss]); to spread [sth] (etw ~: mit
Bestreichen verbrauchen ● viel Butter ~); to expire (〈 intr., sein〉 ablaufen,

verstreben
Verstrebung

+
verstreichen
haben/sein

vorübergehen [Frist, Zeit]: es sind bereits zwei Monate, Jahre verstrichen, seit ...;
eine Gelegenheit ungenutzt ~ lassen)
to scatter around, to spill [sth] (streuend ausbreiten, verteilen: Körner ●
[vesehentlich] Salz, Zucker ~; die Häuser liegen sehr verstreut weit auseinander;
er hat seine Kleider unordentlich im Zimmer verstreut; weitverstreute Siedlung: S.
mit weit auseinanderliegenden Häusern)
to knit up [sth] (etw ~: mit Stricken verbrauchen [Garn, Wolle]); to involve
[sb in sth] (〈 fig.〉 jdn od. sich in etw ~: verwickeln); to entangle [sb in sth]
(〈 fig.〉 jdn od. sich in etw ~:verschlingen) ● jdn in eine Angelegenheit ~ 〈 fig.〉 :
in eine A. verwickeln, hineinziehen; sich in Widersprüche ~ 〈 fig.〉 : einander
widersprechende Aussagen machen, sich in Widersprüche verwickeln
the involvement, the entanglement (das Verstricken, das
Sichverstricken, Verwicklung: die ~ in ein Verbrechen; seine ~ in diesen Skandal)

verstreuen

Verb

verstricken

Verb

Verstrickung, -en

Sub.

verstrubbeln 〈

Verb

to ruffle [hair] (das Haar ~: strubbelig machen ● jdm die Haare ~); oV
verstrubeln

verstrubbeln
verstrubeln

Verb

to mutilate [sb] (jdn ~: durch Abtrennung eines od. mehrerer Glieder schwer
verletzen); to garble [sth] (durch Unachtsamkeit od. Missverständnis entstellen,

verstümmeln

umg.〉

verstümmeln

verstreuen

verstricken

Verstrickung

verkürzen: Nachricht) ● sich selbst ~; einen Text ~
die

Verstümmelung, -en

Sub.

verstummen 〈

Verb

intr.〉

mutilation (das Verstümmeln)
to fall silent (stumm werden, aufhören zu sprechen bzw. zu tönen: der Beifall,

der Lärm verstummte, als ...; das Lied, die Musik verstummte; er verstummte vor
Schreck, vor Verlegenheit)
the attempt, the experiment (Handlung, durch die man etw erkunden,
prüfen od. erreichen will, Probe, Experiment: Flucht~, Kernwaffen~,
Überredungs~: einen ~ machen [in der Chemie, Physik]; ich will einen ~ machen:
ich will es einmal versuchen; den ~ machen, über eine Mauer zu klettern; der erste
~ schlug fehl, misslang; aussichtsloser, vergeblicher, geglückter, missglückter ~;
chemischer, physikalischer, psychologischer ~)
to try [sth] (etw ~: etw tun, um etw zu erproben, zu prüfen, zu erreichen); to
attempt [sth] (etw ~: etw tun, um zu sehen, ob man es kann); to taste [sth]
(etw ~: kosten, schmeckend prüfen [Speisen]); to try to do [sth] (etw ~: sich
bemühen [etw zu tun]); to tempt [sb] (jdn ~: auf die Probe stellen, in
Versuchung führen, zum Bösen verlocken) ● ich habe alles [Mögliche] versucht,
aber es war vergeblich; sein Heil, sein Glück ~: etw wagen, einen Vorstoß
machen; bitte versuch einmal die Suppe, ob genügend Salz darin ist; er versuchte,
es ihr zu erklären; ich will ~ zu kommen; lass mich es einmal ~!; versuch[e] nicht,
mich zu überreden, mich umzustimmen; sich an einem Thema ~: ein Th. zu
gestalten, zu bearbeiten suchen; ich habe mich schon einmal an Bachs
Flötensonaten versucht, aber sie sind mir zu schwer; sich in einem Handwerk ~:
ein H. zu erlernen suchen; es mit etw od. jdm ~ prüfen, wie etw od. jd sich
bewährt; ich habe es mit Güte und mit Strenge versucht; jdn wegen versuchten
Diebstahls anzeigen; ich fühlte mich versucht, in den Streit einzugreifen: ich fühlte
mich verlockt, ich hätte gern in den S. eingegriffen
the research laboratory (Forschungslaboratorium, das sich mit der
Durchführung wissenschaftlicher Versuche beschäftigt)

Verstümmelung
+ sein

verstummen

Versuch, -e

Sub.

versuchen

Verb

das

Versuchslaboratorium, -rien

Sub.

der

Versuchsperson, -en

Sub.

the test subject (Person, mit der wissenschaftl. [bes. psycholog.] Versuche

Versuchsperson

die

Versuchsreihe, -n

Sub.

the series of experiments (zusammenhängende Folge von wissenschaftl.

Versuchsreihe

die

Versuchung, -en

Sub.

der

gemacht werden)
Versuchen)

the temptation (das Versuchen, das Versuchtwerden [nur von Personen],
Verlockung zum Bösen, zur Sünde: ~en ausgesetzt sein; einer ~ erliegen,
widerstehen; jdn in ~ führen; in ~ geraten/kommen, etw zu tun, zu sagen)

Versuch

versuchen

Versuchslabora
torium

Versuchung
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English translation(s) with definition(s) in German
to become marshy (sumpfig werden); to get into a bad state (〈

fig.,
umg.〉 verwahrlosen, verkommen) ● wir sind gestern Nacht völlig versumpft 〈 fig.,
umg.〉 : wir sind sehr lange auf-, weggeblieben u. haben viel getrunken
to sin (sich ~: schuldig werden, eine Sünde begehen ● versündige dich nicht!;
sich an jdm ~: eine Sünde, ein Unrecht an jdm begehen)
the line of verse (durch Metrum, Rhythmus, Zäsuren gegliederte, eine
bestimmte Anzahl von Silben, oft einen Reim aufweisende Zeile einer Dichtung in
gebundener Rede wie Gedicht, Drama, Epos)

versündigen (sich)

Verb

Verszeile, -n

Sub.

vertäfeln

Verb

vertagen

Verb

to panel [sth] (täfeln)
to adjourn [sth] (verschieben, aufschieben ● eine Sitzung ~: auf einen

vertauschen

Verb

to exchange [sth] (austauschen, auswechseln: den Stuhl gegen den Sessel
~); to mix up, to invert [sth] (versehentlich tauschen, verwechseln: wir

späteren Zeitpunkt verschieben)

Konjugation

+ sein

Stichwort
versumpfen

versündigen

Verszeile
vertäfeln
vertagen

vertauschen

haben unsere Hüte, Mäntel vertauscht)
die
der

Vertauschung, -en
Vertebrat, -en

Sub.

verteidigen (¤)

Verb

Sub.

the exchange (das Vertauschen); the mix-up (Verwechslung)
the vertebrate (= Wirbeltier); Ggs. Evertebrat, Invertebrat
to protect [sth/sb] (etw od. jdn ~: Angriffe von etw od. jdm abwehren, etw od.
jdn gegen Angriffe schützen); to defend [sth/sbsb] (etw od. jdn ~: etw od. jdn in
Schutz nehmen, sich zum Fürsprecher für etw od. jdn machen); to represent
[sb] (jdn ~: vor Gericht vertreten) ● sein Leben ~; eine Stadt, eine militärische
Stellung, seinen Standpunkt ~; jdn od. sich gegen einen Vorwurf ~; der
Angeklagte wird von Rechtsanwalt XY verteidigt

der

Verteidiger, - (m/f)

Sub.

die

Verteidigung, /

Sub.

die

Verteidigungsanlage, -n

Sub.

the defence counsel (Jurist, der einen Angeklagten vor Gericht verteidigt);
the defender (〈 in Mannschaftsballspielen〉 Spieler, der das Tor zu
verteidigen hat; Syn. Abwehrspieler); the advocate (〈 allg.〉 Fürsprecher,
Beschützer); the soldier (Angriffe abwehrender Soldat) ● sich einen ~ nehmen
defence (das Verteidigen, das Sichverteidigen, Abwehr von Angriffen); the
military (Militärwesen)
the defensive fortification (der Verteidigung dienende Anlage)

die

Verteidigungsmöglichkeit,
-en

Sub.

the defensive potential (s. einigeln)

verteilen

Verb

der

Verteiler, -

Sub.

der

Verteilerschlüssel, -

Sub.

die

Verteilung, -en
Verteilungsschlüssel, -

Sub.

verteuern

Verb

Verteuerung, -en

Sub.

vertiefen

Verb

die

Vertiefung, -en

Sub.
Adj.

die

vertikal
Vertikale, -

Sub.

vertilgen

Verb

der

die

vertippen 〈

meist refl.〉

Sub.

Verb

vertonen

Verb

vertrackt (¤)

Adj.

to distribute [sth] (etw ~: austeilen, jedem einen Teil von etw geben); to
place [sth] (etw ~: hierhin u. dorthin stellen od. legen) ● Notenbücher,

Vertauschung
Vertebrat

verteidigen

Verteidiger

Verteidigung
Verteidigungsa
nlage
Verteidigungs
möglichkeit

Programme ~; Preise ~; die Rollen ~ 〈 Theat.; a. fig.〉 : jedem seine Aufgabe
zuweisen; Zucker gleichmäßig auf dem, über den Kuchen ~; Blumen auf den
Tischen ~
the distributor (jd, der etw verteilt); the distribution board (〈 El.〉 ein
Kasten mit Anschluss- u. Verbindungsklemmen, in dem einzelne Leitungen
miteinander verbunden werden); the distribution list (〈 auf Schriftstücken〉
Angabe der Personen od. Dienststellen, die eine Kopie eines Schriftstückes
erhalten)

verteilen

the allocation schema (Schlüssel, nach dem etw verteilt wird, verteilt
werden soll); the distribution list (〈 Bürowesen〉 ) Verteiler)
distribution (das Verteilen: Austeilung, Ausstreuen)
the allocation schema (Verteilerschlüssel)

Verteilerschlüs
sel

to increase the price [of sth] (etw ~: teurer machen); to become more
expensive (sich ~: teurer werden)
the increase in price (das Verteuern, das Sichverteuern, Preissteigerung)
to make [sth] deeper (etw ~: tiefer machen [Graben, Loch]); to go into
[sth] deeper (etw ~: tiefgründiger gestalten, [gedanklich] tiefer ausschöpfen
[Gespräch, Problem, Gedanken]) ● sein Wissen über eine Sache ~: tiefer in eine
S. eindringen u. dadurch sein Wissen vergrößern; to become deeper (sich
~: tiefer werden); to become reinforced (sich ~ 〈 fig.〉 : sich verstärken
[Eindruck]) ● die Falten um seinen Mund haben sich vertieft; sich in etw ~: sich
eingehend mit etw zu beschäftigen beginnen; sich in eine Arbeit ~; er war ganz
vertieft in sein Spiel; ein vertieft gearbeitetes Bild: eingemeißeltes, graviertes Bild
deepening, reinforcement (〈 unz.〉 das Vertiefen);the depression,
the hollow (tiefergelegene Stelle, Höhlung, Mulde, Senke) ● ~ im Boden, in
der Mauer

vertical (senkrecht); Ggs. horizontal
the vertical (Senkrechte); Ggs. Horizontale
to eradicate [sth] (vernichten, ausrotten: Ungeziefer, Unkraut); to devour
[sth] (〈 fig., umg.〉

verzehren, [auf]essen)

to make a typing error (sich ~: beim Maschineschreiben verschreiben ●
einen Buchstaben ~: falsch schreiben, falsch tippen)
to set [sth] to music (in Musik umsetzen, komponieren: ein Libretto, ein
Theaterstück ~)

tricky, complicated (verwickelt, verzwickt, unangenehm: eine ~e
Geschichte)

Verteiler

Verteilung
Verteilungsschl
üssel
verteuern
Verteuerung

vertiefen

Vertiefung
vertikal
Vertikale
vertilgen
vertippen
vertonen
vertrackt
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Vertrag, ¨-e

Sub.

vertragen *

Verb

vertraglich

Adj.

verträglich

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the contract, the agreement, the treaty (schriftlich fixiertes

Rechtsgeschäft, Abkommen, Kontrakt: Friedens~, Kauf~, Staats~, Werk~ ● einen
~ [mit jdm] abschließen, schließen; einen ~ unterschreiben, kündigen, brechen)
to support [sb/sth] (jdn od. etw ~: ertragen, aushalten, sich zumuten können,
tun od. essen können, ohne dass es einem schadet ● er verträgt keinen Alkohol;
ich kann Hitze, Kälte [nicht, gut] ~; er kann Kritik ~ 〈 umg.〉 : er reagiert nicht
empfindlich auf K.)
contractual (durch einen Vertrag [festgelegt]: ~e Verpflichtungen; ich bin ~
gebunden; etw ~ festlegen, vereinbaren)

good-natured (sich mit andern Menschen stets gut vertragend, friedlich,
umgänglich, nachgiebig: Person); digestible (so beschaffen, dass man es gut,

Konjugation

Stichwort
Vertrag

vertragen

vertraglich

verträglich

leicht vertragen kann, bekömmlich: Speisen) ● dieser Wein ist ~
der

Vertragsabschluss, ¨-e

Sub.

der

Vertragsbruch, ¨-e
vertragsbrüchig

Sub.

der

Vertragspartner, - (m/f)

die

Vertragsverhandlung, -en

the conclusion of a contract

(Abschluss eines Vertrages: es kam zu

keinem ~)

Vertragsabschl
uss
Vertragsbruch

Sub.

the breech of agreement (Bruch, Nichteinhaltung eines Vertrages)
defaulting (~ werden: einen Vertrag brechen, nicht einhalten)
the contract partner (jd, der mit einem anderen einen Vertrag abschließt,

Sub.

the contract negotiation (Verhandlung über einen zu schließenden

Vertragsverhan
dlung

Adj.

Partner in einem Vertrag)
Vertrag)

vertragsbrüchig
Vertragspartner

to trust [sb] + D., to have trust [in sb] auf + A. (〈

das

vertrauen

Verb

Vertrauen, /

Sub.

vertrauenerweckend
auch

Adj.

Vertrauensbruch, ¨-e

Sub.

vertrauensselig

Adj.

die

Vertrauensseligkeit, /

Sub.

das

Vertrauensverhältnis, -se

Sub.

vertrauensvoll
vertrauenswürdig

Adj.

Vertrauenswürdigkeit, /

Sub.

vertraulich

Adj.

Vertraulichkeit, -en

Sub.

verträumen

Verb

verträumt

Adj.

die

die

vertrauen

Vertrauen

inspiring confidence

Vertrauen erweckend
der

intr.〉 jdm, auf jdn ~: das
Vertrauen zu jdm haben, dass er sich in bestimmter Weise verhält, sich auf jdn
verlassen, jdn für zuverlässig halten); to have confidence [in sth] auf + A.
(〈 intr.〉 auf etw ~: auf etw hoffen, etw bestimmt erwarten) ● sich selbst ~: sicher
sein, fest glauben, dass man etw kann; jdm blind ~; du kannst ihm unbedingt ~;
ich vertraue auf seine Ehrlichkeit; ich vertraue auf mein Glück; to confide [sth
to sb] (jdm etw ~ 〈 veraltet〉 : jdm etw anvertrauen ● jdm ein Geheimnis, seine Not
~); s. vertraut
trust, confidence (Zuversicht, fester Glaube an die Zuverlässigkeit von jdm
od. einer S., fester Glaube daran, dass jd sich in bestimmter Weise verhält od. etw
in bestimmter Weise geschieht: jds ~ genießen; zu jdm ~ haben; jds ~
missbrauchen; jdm sein ~ schenken)

Adj.

(einen zuverlässigen Eindruck erweckend: er, es
sieht ~ aus; 〈 bei Erweiterung des Erstbestandteils nur Getrenntschreibung〉
großes Vertrauen erweckend; 〈 bei Steigerung od. Erweiterung der gesamten
Fügung nur Zusammenschreibung〉 vertrauenerweckender, sehr
vertrauenerweckend)

vertrauenerwec
kend

the breach of trust (Enttäuschung des Vertrauens)
trusting, credulous (schnell u. kritiklos zum Vertrauen neigend, jedem

Vertrauensbruc
h

credulity (vertrauensseliges Wesen od. Verhalten)
the bond of trust (auf gegenseitiges Vertrauen gegründetes Verhältnis von

Vertrauensselig
keit

trustful (voller Vertrauen, völlig vertrauend: sich ~ an jdn wenden)
trustworthy (Vertrauen verdienend: er ist absolut ~)

vertrauensvoll

sofort vertrauend, ohne ihn zu prüfen)

Personen o. Ä. zueinander: ein ~ haben; ein ~ zwischen den Parteien herstellen)

trustworthiness (vertrauenswürdiges Wesen)
confidential (nicht für die Allgemeinheit bestimmt); familiar (allzu
freundschaftlich, allzu persönlich); intimate (vertraut) ● ~e Mitteilung; eine

vertrauensselig

Vertrauensverh
ältnis
vertrauenswürd
ig
Vertrauenswür
digkeit

Sache ~ behandeln: für sich behalten, nicht weitererzählen; wenn man freundlich
zu ihm ist, wird er sofort ~; plump~: zudringlich, aufdringlich; was ich Ihnen jetzt
sage, ist streng ~
confidentiality (〈 unz.〉 das Vertraulichsein, vertraul. Beschaffenheit [einer
S.]: etw mit aller ~ behandeln); familiarity (allzu vertraul. Verhalten,
Aufdringlichkeit, Zudringlichkeit: seine ~en fallen mir auf die Nerven)

vertraulich

to dream away [sth] (die Zeit ~: mit Träumen verbringen ● den Tag ~)
idyllic (abgelegen u. idyllisch); dreamy (träumerisch, versonnen) ● ein ~es

verträumen

Kind; ein ~er Winkel

Vertraulichkeit

verträumt

familiar, intimate (freundschaftlich-herzlich verbunden, innig: Freund ● sich
vertraut

Adj.

die

Vertraute, -n od. -

Sub.

der

Vertraute(r), -ten od. -te

Sub.

die

Vertrautheit, /

Sub.

vertreiben *

Verb

mit einer Sache ~ machen; ~ mit etw sein: etw gut kennen od. können, erfahren in
etw sein; wir sind sehr ~ miteinander; mit den Spielregeln, den Vorschriften [nicht]
~ sein)
the female confidant (weibliche Person, in die man sein Vertrauen setzt,
der man sich anvertrauen kann); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei
~
the confidant (jd, in den man sein Vertrauen setzt, dem man sich anvertrauen
kann: er ist der engste Vertraute des Präsidenten); Grammatik: der Vertraute/ein
Vertrauter; des/eines Vertrauten, die Vertrauten/zwei Vertraute

familiarity (das Vertrautsein [mit jdm od. etw])
to drive out, to chase away [sb/sth] (jdn od. etw ~: wegjagen,
verdrängen, verscheuchen [Insekten, Vögel, [fig] Langeweile, Sorgen]); to sell
[sth] (Waren ~: feilbieten, verkaufen) ● der Wind hat die Wolken vertrieben; jdm
od. sich die Zeit [mit einer Beschäftigung, mit Spielen] ~: verkürzen, kurzweilig
gestalten; jdn aus dem Land, von seinem Besitz ~

vertraut

Vertraute

Vertrauter
Vertrautheit

vertreiben
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die

Vertreibung, -en

Sub.

vertretbar

Adj.

vertreten *

Wortart

Verb

der

Vertreter, -

(m/f)

Sub.

die

Vertretung, -en

Sub.

der

Vertrieb, /

Sub.

die

Vertriebsabteilung, -en

Sub.

vertrödeln 〈

Verb

umg.〉

vertrösten

Verb

vertun *

Verb
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the eviction (das Vertreiben; das Vertriebenwerden: die ~ der Hugenotten aus
Frankreich); sales and distribution (〈 Kaufmannssprache selten〉 Vertrieb)
justifiable (so beschaffen, dass man es vertreten kann: diese Maßnahme ist

Konjugation

Stichwort
Vertreibung
vertretbar

nicht ~)

to justify [sth] (etw ~: für etw eintreten, etw verteidigen, rechtfertigen); to
stand in, to deputise [for sb] (jdn ~: vorübergehend jds Stelle einnehmen);
to represent, to act for [sb] (jdn ~: für jdn eintreten, seine Rechte wahren)

vertreten

● er vertritt den Abteilungsleiter während dessen Urlaub; eine Behauptung ~; sich
die Beine ~ 〈 umg.〉 : sich durch Umhergehen Bewegung verschaffen; eine Firma
~: als Vertreter den Verkauf von Waren für eine F. vermitteln; jds. Interessen ~; er
vertritt die Meinung, dass ...; jdn dienstlich ~
the stand-in, the deputy, the sales agent (jd, der einen anderen od.
eine Firma vertritt: Handels~, Stell~); the agent (jd, der für etw od. jd eintritt,
spricht, verhandelt, der in jds Auftrag tätig ist); the representative (jd, der
Teil einer best. Bewegung ist, für diese Bewegung steht, ihre Anschauung in der
Öffentlichkeit vertritt) ● ~ des Surrealismus, der Systemtheorie; ~ aller Kirchen
waren anwesend
the representation (das Vertreten: Stell~, Handels~ ● er hat die ~ der Firma
X: er vertritt die Firma X; in ~ [von ..., des ...]: anstelle, im Namen, im Auftrag
[von ..., des ...]; in ~ des Herrn Direktors, Präsidenten)

Vertreter

Vertretung

selling, distribution (das Vertreiben, Verkaufen [von Waren]); the sales
department (〈 kurz für〉 Vertriebsabteilung)
the sales department (Abteilung einer Firma, die die Bestellung der Waren

Vertrieb
Vertriebsabteil
ung

bucht u. sie ausliefert)
to dawdle away [sth] (Zeit ~: mit Nichtstun vergeuden ● ich habe den ganzen
Nachmittag vertrödelt)

vertrödeln

to put off [sb] (jdn ~: jdn hinhalten, auf später hoffen lassen ● ich vertröstete

vertrösten

ihn auf morgen, auf später)

to squander [sth] (etw ~: mit nichtigen Dingen verschwenden [Geld]); to
waste [sth] (etw ~: mit oberflächlichen od. nutzlosen Beschäftigungen
verbringen [Zeit]) ● die Zeit, kostbare Zeit mit Reden, Warten ~; to make a
mistake (sich ~: sich irren ● da habe ich mich vertan; ich habe mich in der Zeit

vertun

vertan); s. RW

die

vertuschen

Verb

verübeln

Verb

verüben

Verb

verulken 〈 umg.〉
verunglimpfen (¤)
Verunglimpfung, -en

Verb

verunglücken 〈

Verb

intr.〉

Verb
Sub.

to hush [sth] up (verheimlichen, unterdrücken: eine peinliche Angelegenheit,

vertuschen

einen unangenehmen Vorfall ~)

to hold [sth] against [sb] (jdm etw ~: übelnehmen)
to commit [sth] (ausführen, begehen, tun: einen Anschlag, ein Attentat ~;

verübeln

to make fun [of sb] (verspotten, veralbern)
to denigrate, to disparage [sb] (beleidigen, verleumden, schlechtmachen)
denigration, disparagement (das Verunglimpfen)
to be involved in an accident (einen Unfall erleiden: Person, Fahrzeug);
to miscarry (〈 umg.〉 misslingen, missraten) ● tödlich ~; mit dem Auto ~; der

verulken

verüben

Selbstmord ~)

verunglimpfen
Verunglimpfun
g
+ sein

verunglücken

Kuchen ist mir verunglückt
die

Verunglückte, -n od. -

Sub.

the female casualty (weibliche Person, die verunglückt ist); Grammatik:

Verunglückte

der

Verunglückte(r), -ten od. -te

Sub.

the casualty (jd, der verunglückt ist); Grammatik: der Verunglückte/ein

Verunglückter

verunreinigen (¤)

Verb

to dirty, to pollute [sth] (beschmutzen, schmutzig machen: Wasser ~; der

verunreinigen

Verunreinigung, -en

Sub.

contamination; the contaminant, the pollutant

Verunreinigung

verunsichern

Verb

to unsettle [sb] (jdn ~: [bewusst] unsicher machen ● ich bin, das Kind ist

verunsichern

verunstalten (¤)

Verb

to disfigure [sb/sth] (entstellen, hässlich, unansehnlich machen: eine

verunstalten

die

Verunstaltung, -en

Sub.

disfigurement (das Verunstalten); the deformity (verunstaltete

Verunstaltung

veruntreuen (¤)
Veruntreuung, -en

Verb

die

verursachen (¤)

Verb

Verursacher, - (m/f)

Sub.

verurteilen

Verb

vervielfachen

Verb

die

der

Sub.

die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~

Verunglückter; des/eines Verunglückten, die Verunglückten/zwei Verunglückte
Hund hat das Zimmer, den Teppich verunreinigt; durch Abgase verunreinigte Luft)
(das Verunreinigen,

Beschmutzung)
verunsichert)

Landschaft durch Industriebauten ~; durch eine Narbe verunstaltetes Gesicht)
Körperstelle)

to embezzle [sth] (unterschlagen: Geld)
embezzlement, misappropriation (das Veruntreuen, Unterschlagung)
to cause [sth] (etw ~: die Ursache, der Grund für etw sein, etw bewirken ● das

veruntreuen

the person responsible (jd, der etw verursacht hat: der ~ des Unfalls)
to condemn [sth] (etw ~: ablehnend beurteilen, ablehnen); to condemn

Verursacher

verursacht viel Arbeit, Kosten; Schaden ~; einen Skandal ~)

[sb to sth] zu (jdn zu einer Strafe ~: durch Gerichtsbeschluss eine Strafe über jdn
verhängen) ● jds Benehmen, Verhalten, Handlungsweise ~; jdn zu einer
Geldstrafe, zu fünf Jahren Gefängnis, zum Tode ~; die Sache war von vornherein
zum Scheitern verurteilt 〈 fig.〉 : es war von vornherein klar, dass die S.
misslingen würde
to multiply [sth] (vielfach nehmen, multiplizieren); to increase sharply
(sich ~: stark vermehren) ● der Verkehr, das Angebot hat sich in den letzten
Jahren vervielfacht

Veruntreuung
verursachen

verurteilen

vervielfachen
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Konjugation

Stichwort

to duplicate [sth] (von einer Vorlage o.

die

die

die

Ä. eine größere Zahl von gleichen
Exemplaren, von Kopien herstellen: einen Text, ein Dokument, ein Flugblatt, einen
Brief ~); to amplify [sth] (〈 geh.〉 vermehren, verstärken: seine Bemühungen,
Anstrengungen vervielfältigen); to proliferate (sich ~: sich vermehren,
zahlenmäßig vergrößern; zunehmen ● die Anforderungen hatten sich vervielfältigt)

vervielfältigen (¤)

Verb

Vervielfältigung, -en

Sub.

vervollkommnen (¤)

Verb

Vervollkommnung, /

Sub.

perfection (das Vervollkommnen)

vervollständigen (¤)

Verb

Vervollständigung, -en

Sub.

to complete [sth] (vollständig machen, ergänzen: seine Kenntnisse ~)
completing (das Vervollständigen); completion (das

vervielfältigen

the duplication (das Vervielfältigen; das Vervielfältigtwerden); the copy

Vervielfältigun
g

(Abschrift, Durchschrift oder sonstige originalgetreue Reproduktion, Doppel eines
Schriftstücks o. Ä., bes. Fotokopie)
to perfect [sth] (vollkommen machen, vervollständigen: seine Kenntnisse,
Wissen ~)

vervollkommne
n
Vervollkommn
ung
vervollständige
n
Vervollständig
ung

Vervollständigtwerden)

to grow together (〈 intr., sein〉 zusammenwachsen: Glieder, Pflanzen-,
Körperteile); to close up (〈 intr., sein〉 zuwachsen, sich schließen: Narbe,
verwachsen *

Verb

verwachsen

Adj.

verwackeln

Verb

Riss, Wunde) ● der Weg ist [durch Unkraut, Gesträuch o. Ä.] ~; mit etw ~ 〈 fig.〉 :
+
verwachsen
sich eng mit etw verbinden; er ist mit seiner Arbeit ~; die beiden Blätter sind
sein/haben
miteinander ~; to heal (sich ~: zuwachsen, sich schließen [Wunde]); to
correct itself (sich ~: im Laufe des Wachstumsprozesses verschwinden) ●
das wird sich schon wieder ~

crooked (verkrümmt, verkrüppelt: er hat einen ~en Arm, ein ~es Bein)
to blur [sth] (durch Wackeln unscharf machen: ein Bild beim Fotografieren ~);
to become blurred (〈 intr., sein〉 durch Wackeln unscharf werden: das
letzte Bild ist mir verwackelt)

verwachsen
+
verwackeln
haben/sein

verwählen (sich)

Verb

to dial the wrong number (sich ~: versehentlich die falsche

verwählen

verwahren

Verb

to keep [sth] safe (etw ~: in sichere Obhut nehmen, sicher aufbewahren ●
Geld, Papiere im Tresor ~); to protest [against sth] gegen (sich gegen etw ~:

verwahren

verwahrlosen 〈

intr.〉 (¤)

Verb

die

Verwahrlosung, /

Sub.

die

Verwahrung, -en

Sub.

verwalten

Verb

Verwalter, - (m/f)

Sub.

verwalterisch

Adj.

die

Verwaltung, -en

Sub.

der

Verwaltungsapparat, -e

Sub.

die

Verwaltungsbehörde, -n

Sub.

Fernsprechnummer wählen)

gegen etw protestieren, Widerspruch erheben, etw von sich weisen: sich gegen
einen Vorwurf ~)
to get into a bad state (schmutzig, ungepflegt werden, verkommen: einen
Garten, ein Gebäude, die Wohnung ~ lassen; verwahrloste Kinder, Jugendliche;
das Zimmer sah recht verwahrlost aus)
dilapidation, neglect (das Verwahrlosen; das Verwahrlostsein)

+ sein

verwahrlosen
Verwahrlosung

safekeeping (〈

der

〈 häufig abw.〉

unz.〉 das Verwahren, sichere Unterbringung, Obhut: Geld,
Papiere in ~ geben, in ~ nehmen; die ~ in einer Erziehungsanstalt anordnen [bei
Jugendlichen]); protest (Einspruch, Protest ● gegen einen Vorwurf ~ einlegen:
Einspruch erheben)
to administer [sth] (eine Sache ~: alle mit einer S. zusammenhängenden
Angelegenheiten erledigen ● ein Amt ~; ein Gut ~; den Haushalt ~)

the administrator, the trustee (jd, der etw verwaltet: Guts~, Haus~,
Vermögens~)

management-wise, administratively (s. Ladenkette)
administration (das Verwalten); the administration (Person,

Unternehmen od. Behörde, die bzw. das etw verwaltet: Haus~) ● etw in ~
nehmen; jdm etw zur ~ geben, übergeben
the administrative apparatus (Gesamtheit an [staatl.] Institutionen,
Instanzen, die etw verwalten: ein aufgeblasener, undurchschaubarer ~)

the administrative authority (Verwaltungsorgan); the
administrative authority head office (Sitz der Verwaltungsbehörde);
Syn. Administration, Kanzlei, Magistrat, Ministerium, Stadt, Verwaltung

der

Verwaltungsbereich, -e

Sub.

the area of responsibility (s. Ressort)

der

Verwaltungsbetrieb, -e

Sub.

der

Verwaltungsbezirk, -e

Sub.

the governmental institution (s. Buchführung)
the administrative district (einer behördlichen Verwaltung unterstellter

die

Verwaltungseinheit, -en

Sub.

the administrative unit (Grundbestandteil der Verwaltung)

verwaltungsmäßig

Adj.

das

Verwaltungsorgan, -e

Sub.

administrative (die Verwaltung betreffend)
the administrative body (zur Verwaltung gehörende offizielle Einrichtung

der

Verwaltungsraum, ¨-e

Sub.

verwandeln

Verb

Bezirk); Syn. Bezirk, Gemeinde, Kreis, Provinz, Sprengel

[auch offiziell beauftragte Person], die eine bestimmte Funktion innehat); Syn.
Behörde, Instanz, Verwaltung

the administration area (s. Lager)
to transform [sth] (ändern, umgestalten, umformen); to turn [sth] to
profit (〈 bes. Sp.〉 dem eigenen Vorteil dienend nutzen) ● die Szene, den

Schauplatz ~ 〈 Theat.〉 ; Flüssigkeit in Dampf ~; das Haus wurde durch den
Bombenangriff in einen Trümmerhaufen verwandelt; sie war durch die Freude
ganz verwandelt; er ist seit seiner Kur wie verwandelt

Verwahrung

verwalten
Verwalter
verwalterisch
Verwaltung
Verwaltungsap
parat
Verwaltungsbe
hörde
Verwaltungsber
eich
Verwaltungsbet
rieb
Verwaltungsbe
zirk
Verwaltungsein
heit
verwaltungsmä
ßig
Verwaltungsor
gan
Verwaltungsrau
m

verwandeln
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transforming, conversion (das Verwandeln, Veränderung, Umgestaltung,
Umformung); the metamorphosis (das Sichverwandeln, Gestaltwandel);
the change of scenery (〈 Theat.〉 Szenenwechsel) ● mit ihr ist eine ~

Konjugation

Stichwort

Verwandlung

vorgegangen

verwandt

Adj.

related, kindred (von gleicher Abstammung, zur selben Familie gehörend);
related, cognate (auf den gleichen Ursprung zurückgehend: Sprachen);
analogous (〈 fig.〉 in der Art, Denkweise, Empfindungsart ähnlich:Formen,

verwandt

Ideen) ● Mut und Tapferkeit sind ~e Eigenschaften; wir sind uns sehr ~ 〈 fig.〉 ;
geistig ~ sein 〈 fig.〉 ; mit etw od. jdm ~ sein

verwandt

Adj.

die

Verwandte, -n od -

Sub.

der

Verwandte(r), -ten od -te

Sub.

die

Verwandtschaft, -en

Sub.

verwandtschaftlich

Adj.

verwarnen

Verb

Verwarnung, -en

Sub.

the warning (warnende Zurechtweisung [als polizeil. Maßnahme bei

Verwarnung

verwaschen

Adj.

faded (durch vieles Waschen verblichen [Kleidungsstück]); pale (blass, nicht
leuchtend [Farbe]); uncertain, unclear, vague (〈 fig.〉 unbestimmt, unklar,

verwaschen

verweben *

Verb

verwechseln

Verb

Verwechslung, -en

Sub.

verwegen

Adj.

daring, bold (kühn, draufgängerisch); cheeky (keck, forsch) ● ein ~er

verwegen

Verwegenheit, /

Sub.

audacity (verwegenes Wesen od. Handeln); boldness, dauntlessness

Verwegenheit

die

die

die

verwehen

Verb

verwehren
verweichlichen

Verb

verweigern

Verb

Verweigerung, -en

Sub.

verweilen 〈

Verb

used (PP von verwenden)
the female relative (weibliche Person, die mit einer anderen verwandt ist:
eine nahe, entfernte ~ von mir); the related member of a species

(Individuum einer Art, die mit einer bestimmten anderen Art verwandt ist: die Pinie
ist eine nahe ~ der Schwarzkiefer); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die
~n/zwei ~
the relative (jd, der mit einer bestimmten anderen Person verwandt ist);
Grammatik: der Verwandte/ein Verwandter; des/eines Verwandten, die
Verwandten/zwei Verwandte
kinship (〈 i. w. S.〉 Gesamtheit aller Verwandten);the relatives (〈 i. e. S.〉
die Familienangehörigen außerhalb der engsten Familie); the family
relationship (das Verwandtsein); affinity (〈 fig.〉 Ähnlichkeit in der Art,
verbindende Ähnlichkeit auf geistigem od. seel. Gebiet: Geistes~, Seelen~) ● die
~ zu Besuch haben; zwischen beiden Sprachen, Eigenschaften besteht eine
gewisse ~
family (die Verwandtschaft betreffend, auf ihr beruhend: ~e Beziehungen; er
steht in ~em Verhältnis zu ihm; unsere ~en Verhältnisse sind kompliziert)
to warn [sb] (jdn ~: jdm eine Verwarnung erteilen, jdn warnend zurechtweisen,
jdn tadeln)
Übertretungen von Verkehrsvorschriften]: gebührenpflichtige ~)

verwandt

Verwandte

Verwandter

Verwandtschaft

verwandtschaftl
ich
verwarnen

ungenau, verschwommen) ● ein ~er Ausdruck; eine ~e Formulierung 〈 fig.〉 ; ein
~es Rot, Blau
to use [sth] up for weaving (etw ~: zum Weben verbrauchen [Garn]); to
interweave [sth with sth] in/mit (etw in etw, etw mit etw ~: etw in etw
hineinweben, mit etw zusammenweben); to bind together [sth with sth] in/mit fig. immer
stark
verweben
(〈 fig.〉 etw in etw, etw mit etw ~: eng verbinden, ineinander aufgehen lassen,
konjugiert
verflechten) ● Goldfäden in einen Stoff ~; er hat alte Legenden und Märchen in
seinen Roman verwoben 〈 fig.〉 ; die Fragen sind untrennbar miteinander
verwoben 〈 fig.〉
to mix up [sth/sb and sth/sb] (irrtümlich vertauschen ● er verwechselt
manchmal Mein und Dein 〈 fig., umg.〉 : er ist nicht ehrlich, er stiehlt ab und zu;
verwechseln
zwei Begriffe, Wörter [miteinander] ~; etw mit etw anderem, jdn mit jdm ~:
irrtümlich für etw anderes, für jd anderen halten)
the mix-up, the confusion (das Verwechseln, irrtümliche Vertauschung:
Verwechslung
das muss eine ~ sein)
Bursche; eine ~e Tat

(verwegene Beschaffenheit)

to scatter [sth] (Wind verweht etw: beseitigt etw od. treibt es auseinander ● der
Wind, Schneesturm hat die Spur verweht; vom Wind verwehte Blätter); to die
down (〈 intr.; sein〉 etw verweht: wird vom Wind weggetragen, verschwindet

+
verwehen
haben/sein

durch Wind ● seine Worte verwehten im Sturm)

die

der

Verweis, -e

intr. u. refl.〉

Verb

Sub.

to refuse [sth to sb] (jdm etw ~: verbieten)
to soften [sb] (weichlich machen, verzärteln)
to refuse, to reject [sth] (etw ~: ablehnen, nichts geben ● die Annahme

eines Briefes ~; jdm eine Auskunft ~; die Aussage ~ [vor Gericht]; den Gehorsam
~; jdm eine Genehmigung ~; jdm Hilfe ~); to refuse to give oneself [to
sth/sb] (sich einer Sache od. jdm ~: sich einer S, jdm nicht hingeben)

the refusal (das Verweigern)
to stay, to linger (bleiben, sich aufhalten ● zum Augenblicke dürft ich sagen:
verweile doch, du bist so schön! [Goethe, „Faust II“]; lass uns hier noch ein wenig
~; bei einer Sache ~: bei einer S. bleiben, sich länger mit einer S. beschäftigen)

the rebuke (Verwarnung, Rüge, Tadel [auch als Dienststrafe]: einen ~
bekommen; jdm einen ~ erteilen; milder, scharfer, strenger, erneuter ~); the
reference (Hinweis [auf eine bestimmte Stelle od. ein Bild eines Textes]: in

verwehren
verweichlichen

verweigern

Verweigerung
verweilen

Verweis

einem Text einen ~ anbringen; ein ~ auf den Anhang)

verweisen *

Verb

to reprimand [sb] (jdn ~: jdn rügen, tadeln, jdm einen Verweis erteilen); to
forbid [sth to sb] (jdm etw ~: tadelnd verbieten)

verweisen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

to refer [sb to sb] an (jdn an jd anderen ~: jdn bitten, sich an jd anderen zu
wenden); to point out [sth to sb] auf (jdn auf etw ~: auf etw aufmerksam
machen); to expel [sb from swh] + G. (jdn eines Ortes, von einem Ort ~: dazu
verweisen *

verwelken 〈

Verb

intr.〉

Verb

zwingen, einen Ort zu verlassen [u. nicht wieder zu betreten]) ● auf seinen Protest
hin verwies man ihn auf die amtlichen Vorschriften; jdn vom 1. auf den 2. Platz ~
〈 fig.〉 : verdrängen; einen Schüler von der Schule ~: zum Verlassen der Schule
zwingen; to refer [to sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~: auf etw hinweisen ● auf ein
Bild, eine Seite ~ [in einem Text])
to wilt (welk werden: Blumen ● ein verwelktes Gesicht 〈 fig., abw.〉 ; sie sieht
verwelkt aus 〈 fig., abw.〉 : nicht mehr jugendlich u. frisch)

verweisen

+ sein

verwelken

verwendbar

Adj.

usable (so beschaffen, dass man es verwenden kann, brauchbar: der Stoff ist

verwendbar

Verwendbarkeit, /

Sub.

the applicability, the practicability

Verwendbarkeit

verwenden *

Verb

die

Verwendung, -en

Sub.

der

Verwendungszweck, -e

Sub.

die

nicht mehr ~)

(verwendbare Beschaffenheit: etws
auf seine ~ [hin] prüfen)
to use [sth] (benutzen, gebrauchen, anwenden); to intercede [for sb] für
(sich für jdn ~ 〈 geh.〉 : sich zu jds Fürsprecher machen, sich für jdn einsetzen) ●
meine Kenntnisse kann ich hier gut, kaum ~; viel Arbeit, Fleiß, Mühe auf etw ~:
den Stoff können wir für ein Kinderkleid ~; s. verwandt
the use, the utilisation (das Verwenden, Gebrauch, Anwendung,
Benutzung: dafür werden wir schon noch [eine] ~ finden; ich habe keine ~ dafür:
ich kann es nicht gebrauchen; unsachgemäße ~)
the purpose, the intended use (Zweck einer Verwendung: den ~ von
öffentlichen Geldern angeben)

verwenden

Verwendung
Verwendungsz
weck

to throw away, to discard

die

verwerfen *

Verb

verwerflich

Adj.

Verwerfung, -en

Sub.

verwertbar

Adj.

verwerten

Verb

Verwertung, -en
verwesen 〈 intr.〉
Verwesung, /

Verb

[sth] (etw ~: so werfen, so weglegen, dass man
es nicht wiederfindet [Ball, Gegenstand]); to reject [sth] (etw ~: zurückweisen,
ablehnen, für nicht gut, für unbrauchbar erklären [Methode, Plan, Vorschlag,
Idee]); to dismiss [sth] (etw ~: für unannehmbar erklären [Urteil]); to
reprove [sth] (etw ~: für unsittlich erklären [Handlungsweise]): to miscarry
(〈 intr.〉 eine Fehlgeburt haben [von Tieren]: die Kuh hat verworfen); to warp
(sich ~: sich krummziehen, sich verbiegen: Holz, Bretter); s. verworfen

verwerfen

reprehensible (verdammenswert, verächtlich, unsittlich: ~e Handlungsweise,

verwerflich

Tat; es ist ~, so etw zu tun)

rejection, dismissal (das Verwerfen, deutliche, entschiedene Ablehnung);
the fault (vertikale Verschiebung von Gesteinsschollen längs einer Spalte)
usable, reusable (so beschaffen, dass man es [noch] für etw verwerten

Verwerfung
verwertbar

kann, benutzbar)

to make use [of sth] ([noch für etw] verwenden, ausnützen, benutzen,

die
die

die

Sub.
Sub.

verwickeln

Verb

verwickelt

Adj.

Verwicklung, -en

Sub.

gebrauchen: Altmetall, Papierabfälle [noch zu etw] ~; Metallgegenstände als
Schrott ~; einen Stoffrest noch ~; Eindrücke, Erlebnisse in einer Kurzgeschichte,
einem Roman ~)
use, utilisation (das Verwerten, Ausnutzung, Benutzung)

to rot (sich zersetzen, verfaulen: ~des Fleisch)
decomposition (das Verwesen: in ~ übergehen)
to tangle up [sth] (etw ~: verwirren, ineinanderschlingen [Garn, Fäden]); to
involve [sb in sth] in (jdn in etw ~ 〈 fig.〉 : jdn in eine Angelegenheit

verwerten

Verwertung
+ sein

verwesen
Verwesung

hineinziehen) ● in eine Angelegenheit verwickelt sein: an einer Angelegenheit so
beteiligt sein, dass man sich nicht ohne weiteres davon lösen kann); to get
tangled up [in sth] in (sich in etw ~: etw versehentlich um sich wickeln); to
get involved [in sth] in (sich in etw ~ 〈 fig.〉 :in eine Angelegenheit
hineingeraten, hineingezogen werden) ● das hatte sich in die Gardinenschnur
verwickelt; sich in Widersprüche ~: einander widersprechende Aussagen machen;
lass dich nicht in diesen Streit ~

verwickeln

complicated, intricate, involved, tangled (wirr, unklar,

verwickelt

undurchsichtig, schwierig: die Zusammenhänge sind ziemlich ~)
entanglement, complexity (Verwirrung, Schwierigkeit); development
(〈 Drama, Roman〉 Entwicklung des Konflikts) ● politische ~en; tu das nicht, denn
es gibt nur unnötige ~en

Verwicklung

to become overgrown
verwildern 〈

die

intr.〉

Verb

verwirken

Verb

verwirklichen (¤)

Verb

Verwirklichung, -en

Sub.

(〈 eigtl.〉 zur Wildnis werden, ungepflegt bleiben,
von Unkraut, Gras, Gebüsch überwuchert werden: Garten, Park); to let
oneself go (sich äußerlich vernachlässigen: Person); to go wild
(ungebärdig, wild werden) ● die Kinder sind in den Ferien völlig verwildert 〈 umg.,
scherzh.〉 ; verwildert aussehen; einen Garten ~ lassen
to forfeit [sth] ([durch eigene Schuld] sich verscherzen, den Anspruch auf etw
verlieren: [sich] jds Gunst, Wohlwollen ~; er hat sein Leben verwirkt: er muss seine
Schuld mit dem Leben bezahlen, er wird zum Tode verurteilt werden; [sich] ein
Recht ~)
to realise, to carry out [sth] (etw ~: in die Tat umsetzen, realisieren ● einen
Plan, eine Idee, einen Traum ~); to be fulfilled (sich ~: Wirklichkeit werden ●
meine Hoffnung, mein Wunsch hat sich verwirklicht)

the implementation, the realisation (das Verwirklichen); the
fulfilment (das Sichverwirklichen) ● die ~ eines Vorhabens, einer Idee

+ sein

verwildern

verwirken

verwirklichen

Verwirklichung
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verwirren

Verb

Verwirrtheit, -en

Sub.

Verwirrung, -en

Sub.

verwischen

Verb

verwittern 〈
die
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intr.〉

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to entangle [sth] (etw ~: in Unordnung bringen, durcheinanderbringen); to
confuse [sb] (jdn ~: jdn aus der Fassung bringen, jds Gedanken in Unordnung

Äußerung); Syn. Delirium, Fassungslosigkeit, Verwirrung
confusion, bewilderment (das Verwirren); the disorder (das
Verwirrtsein, Unordnung, Durcheinander) ● lass das sein, du machst dadurch die
~ ja nur noch größer; eine Angelegenheit in ~ bringen; jdn in ~ bringen; in ~
geraten
to smudge [sth] (etw ~: durch Wischen undeutlich machen); to cover up
[sth] (etw ~: 〈 fig.〉 unkenntlich machen [Spuren]) ● verwischt: undeutlich, unklar,
verschwommen; ich habe nur noch eine verwischte Erinnerung daran; eine
verwischte Inschrift; to become blurred (sich ~: undeutlich werden,
verschwimmen, sich ausgleichen ● im Lauf der Zeit ~ sich die Eindrücke; die
Gegensätze, Unterschiede haben sich mit der Zeit verwischt)
to weather, to become eroded (durch Witterungseinfluss angegriffen
werden, sich zersetzen: Gestein, Mauer ● verwittertes Gesicht 〈 fig.〉 : zerfurchtes
Gesicht mit ledern wirkender Haut)

verwitwet

Adj.

weathering (das Verwittern)
the weathered product (durch Verwitterung entstehendes Produkt)
widowed (Witwe bzw. Witwer geworden: er, sie ist seit einem Jahr ~; Frau

verwohnen

Verb

to wear out [sth] (〈

verwöhnen (¤)

Verb

verworfen

Adj.

verworren

Adj.

verwundbar

Adj.

verwunden (¤)

Verb

verwundern

Verb

Verwunderung, /

Sub.

verwunschen

Adj.

verwünschen

Verb

Verwünschung, -en

Sub.

verwurzeln 〈

Verb

Verb

to lose heart (〈

verzärteln

Verb

verzaubern

Verb

verwitwet
verwohnen

verwöhnen

verworfen
verworren

verwundbar

verwunden

verwundern
Verwunderung

cursed (verzaubert [altes PP zu verwünschen]: ~es Schloss; ~e Prinzessin)
to curse [sb/sth] (verfluchen); to bewitch [sb/sth] (verzaubern) ● ich könnte

verzagen 〈

Verb

Verwitterungsp
rodukt

meiner größten ~ hat er ...)

devastation (das Verwüsten: ~en anrichten [durch Krieg, Bombenangriffe

verwunschen

verwünschen

Verwünschung

+ sein

meist im PP〉 mutlos werden, die Zuversicht verlieren:

despondency (das Verzagtsein, Mutlosigkeit, Mangel an Zuversicht)
to miscount [sth] (sich ~: falsch zählen, sich beim Zählen irren ● ich muss
mich verzählt haben); to recount, to narrate [sth] (= erzählen)
to pamper [sb] (verwöhnen, verweichlichen: ein verzärteltes Kind)
to bewitch [sb] (durch Zauber verwandeln); to enchant [sb] (〈 fig.〉 stark,
tief beeindrucken u. beglücken) ● ihre Schönheit hat ihn verzaubert 〈 fig.〉 ; die
Hexe verzauberte die Königssöhne in Schwäne; ein verzauberter Prinz; ich war
von dem Anblick ganz verzaubert

verwurzelt

verwüsten

Verwüstung

usw.])

verzagt sein)

verwittern
Verwitterung

the wonder, the wonderment (das Verwundern: jdn in ~ setzen; zu

Sub.

verzählen

+ sein

seine Erklärungen waren sehr ~; die Lage ist ziemlich ~)
vulnerable (so beschaffen, dass man es verwunden kann); susceptible
(〈 fig.〉 verletzlich, leicht zu kränken, empfindlich) ● das ist seine ~e Stelle
〈 fig.〉 : wenn man darauf zu sprechen kommt, ist er leicht gekränkt, verletzt
to wound [sb] (jdn ~: jdm eine Wunde zufügen, jdn verletzen); to offend [sb]
(〈 fig.〉 jdn ~: kränken) ● er hat mich tief verwundet; die Verwundeten versorgen
[im Krieg]; leicht, schwer, tödlich verwundet
to astonish [sb] (wundern, erstaunen: es hat mich verwundert, dass ...; ihre
Bemerkung hat ihn außerordentlich verwundert)

Verwüstung, -en

Sub.

verwischen

confused, muddled (unklar, verwickelt: eine ~e Angelegenheit; ~e Reden;

Verb

Verzagtheit, /

Verwirrung

meist im PP〉 durch Wohnen, durch langen Gebrauch
abnutzen: die Wohnung ist verwohnt)
to pamper [sb] (jdn ~: jdn bes. gut behandeln); to spoil [sb] (ein Kind ~:
verziehen, indem man es zu nachgiebig behandelt u. ihm jeden Wunsch erfüllt) ●
lass dich nur einmal etw ~! er hat sie sehr mit Geschenken verwöhnt; einen
verwöhnten Geschmack haben; das Kind ist sehr verwöhnt
degenerate, depraved (moralisch verkommen, lasterhaft, unsittlich: ~es
Gesindel, Pack; ein ~er Mensch); PP von verwerfen

verwüsten

intr.〉

Verwirrtheit

Hedwig ~e Müller)

diesen Apparat ~! [weil er nicht richtig funktioniert]; [sei] verwünscht!:
〈 verhüllend〉 [sei] verflucht!; das ist eine verwünschte Geschichte: eine höchst
ärgerliche, verzwickte G.; dieser verwünschte Kerl ist wieder nicht gekommen
the curse (das Verwünschen, Fluch); the bewitchment (〈 im Märchen〉
Verzauberung) ● ~en ausstoßen: fluchen
to be rooted (〈 meist als Part. Perf.〉 Wurzel[n] schlagen); to cast roots
(〈 fig.〉 bodenständig werden, heimisch werden) ● der Baum, die Pflanze ist tief
im Boden verwurzelt; er ist tief in seiner Heimat, seinem Grund und Boden
verwurzelt 〈 fig.〉 : fest mit ihr, mit ihm verwachsen
to turn [sth] into a desert (〈 eigtl.〉 zur Wüste machen, in Wüste
verwandeln); to annihilate [sth] (〈 umg.〉 vernichten, verheeren, zerstören);
to devastate [sth] (〈 umg.〉 in große Unordnung bringen) ● ein Land im Krieg
~; sein Gesicht ist durch sein ausschweifendes Leben verwüstet 〈 fig.〉 ; das
Zimmer ist verwüstet

Stichwort

verwirren

bafflement, bewilderment (〈 unz.〉 Zustand geistiger oder seelischer
Verstörung); the confused activity, expression (verwirrte Handlung,

Sub.

intr.〉

Konjugation

bringen) ● jdn durch eine Frage ~; eine ~de Fülle von Dingen; verwirrt aussehen;
du machst mich ganz verwirrt; „Ich weiß nicht“, sagte er verwirrt; to get
tangled up (sich ~: in Unordnung geraten ● sein Geist hat sich verwirrt)

Verwitterung, -en
Verwitterungsprodukt, -e

Sub.
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verzagen
Verzagtheit
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verzärteln
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a. fig.〉

Sub.
Sub.

geh.〉

Verb

verzeichnen

Verb

Verzeichnis, -se

Sub.

verzeihen *

Verb

verzeihlich

Adj.

Verzeihung, /

Sub.

verzerren

Verb

Verzerrung, -en

Sub.

verzetteln (¤)

Verb

Verzicht, -e

Sub.

verzichtbar

Adj.

verzichten auf 〈

intr.〉

Verb

verziehen *

Verb

verzieren

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
bewitchment, enchantment (das Verzaubern); the state of
bewitchment, the state of enchantment (das Verzaubertsein)
consumption (Verbrauch [durch Essen u. Trinken]: die Früchte sind nicht zum

~ geeignet [sondern nur zur Verzierung angebracht]; zum baldigen ~ bestimmt
sein)
to consume [sth] (etw ~: essen u. [od.] trinken); to deprive [sb] of all
his/her forces (jdn ~: jdm all seine Kraft entziehen) ● Friede ernährt, Unfriede
verzehrt 〈 Sprichw.〉 ; wenn wir uns in einem Restaurant treffen wollen, müssen
wir auch etw ~; er hat im Monat 1.000 Euro zu ~; sein Frühstück, Mittagessen ~;
die Arbeit, Krankheit hat alle seine Kräfte verzehrt 〈 fig.〉 ;to pine away (sich
~: sich grämen, [vor Kummer od. Liebe] vergehen ● sich in Gram ~: fast krank
sein, fast vergehen vor Gram; sich nach etw od. jdm ~: nach etw od. jdm heftiges
Verlangen, große Sehnsucht haben)
to list, to record [sth] (etw ~: aufzeichnen, aufschreiben, schriftlich anführen,
notieren); to draw [sth] wrongly (etw ~: falsch zeichnen); to
misrepresent [sth] (〈 fig.〉 etw ~:falsch od. übertrieben darstellen, verzerren,
entstellen); to note [sth] (〈 fig.〉 etw ~: zur Kenntnis nehmen)● ich habe einen
Erfolg zu ~ 〈 fig., verstärkend〉 : einen E. gehabt; er ist in der Liste [nicht]
verzeichnet; die Seiten mit Abbildungen sind im Register verzeichnet; die
Gestalten des Films, des Romans sind [völlig] verzeichnet 〈 fig.〉 ; die Nase auf
dem Porträt ist etw verzeichnet; to make a drawing mistake (sich ~: beim
Zeichnen einen Fehler machen)
the list, the repertory, the inventory (Liste, Aufstellung, Register,
Übersicht: Abbildungs~, Bücher~, Inhalts~, Namens~, Waren~; namentliches ~)
to excuse [sth] (etw ~: vergeben, entschuldigen); to forgive [sth to sb] (jdm
etw ~: jdm etw vergeben, nicht länger nachtragen) ● ~ Sie, können Sie mir
sagen ... [Höflichkeitsformel]; das wird er dir nie ~!; ich habe ihm [ängst] verziehen;
~ Sie bitte die Störung; so etw kann ich nicht ~; ich kann es mir nicht ~, dass ich
das getan habe
excusable, forgivable (so beschaffen, so geringfügig, dass man es
verzeihen kann, entschuldbar: ein ~er Fehler, Irrtum)
forgiveness (das Verzeihen, Vergebung); the apology, the request
for forgiveness (Entschuldigung) ● ~!: entschuldigen Sie!, das wollte ich
nicht!; jdn um ~ bitten; ich bitte Sie tausendmal um ~ [Höflichkeitsformel zur
Entschuldigung]

to distort [sth] (etw ~: entstellend verziehen, auseinander- od.
zusammenziehen); to deform [sth] (etw ~: die körperlichen Linien, Umrisse,

Verhältnisse von etw falsch darstellen, falsch zeigen) ● der Spiegel verzerrt die
Gestalt; vor Schmerz verzerrter Mund; der Gesang auf der Schallplatte klingt
verzerrt; to become distorted (sich eine Sehne ~: zu sehr dehnen)

distorting (das Verzerren); the distortion (das Verzerrtsein); the
deformation (〈 fig.〉 Entstellung)
to dissipate [sth] (ohne wirklichen Nutzen in kleinen Mengen ausgeben: Geld);
to waste [sth] (mit vielen kleinen Beschäftigungen, Arbeiten zubringen,
vergeuden, vertun: Zeit); to write [sth] on slips of paper (auf einzelne
Zettel schreiben: Namen, Wörter) ● Titel von Büchern, bestimmte Wörter eines
Textes, Namen einer Liste ~ und dann alphabetisch ordnen; seine Kraft mit
nutzlosen Anstrengungen ~); to take on too much (sich ~: zu vieles
beginnen, ohne sich auf eine Sache zu konzentrieren)

the renunciation (das Aufgeben eines Anspruchs, Rechtes od. Vorhabens,
Entsagung, Rücktritt: schmerzlicher, schwerer ~; unter ~ auf: verzichtend auf)

superfluous (so beschaffen, dass man darauf verzichten kann)
to go without [sth] (auf eine Sache ~: einer S. entsagen, nicht länger auf

Konjugation

Stichwort
Verzauberung

Verzehr

verzehren

verzeichnen

Verzeichnis

verzeihen

verzeihlich

Verzeihung

verzerren

Verzerrung

verzetteln

Verzicht
verzichtbar

einer S. bestehen, sie nicht mehr beanspruchen ● danke, ich verzichte [darauf]!;
verzichten
ich verzichte zu deinen Gunsten; auf einen Anspruch, eine Forderung, ein Recht
~; auf deine Hilfe kann ich ~)
to twist [sth] (etw ~: auseinanderziehen od. zusammenziehen, in eine andere
Form ziehen: Gesicht, Mund); to bring [sb] up badly (jdn ~: schlecht
erziehen, verwöhnen: Kind) ● er verzog keine Miene; Rüben ~: die schwachen u.
zu dicht beieinanderstehenden Pflanzen unter den Rüben herausziehen; einem
Pferd die Mähne ~: durch Ausreißen von Haaren die M. verkürzen u. ausdünnen;
das Kind ist verzogen; to warp (sich ~: die Form ändern, schrumpfen, schief
werden, sich krümmen [bes. von Holz]); to disperse (sich ~: wegziehen,
+
verziehen
haben/sein
verschwinden [Gewitter, Wolken]); to go away (sich ~ 〈 umg.〉 :[unauffällig]
weggehen, verschwinden [Person]); to disappear (sich ~ 〈 umg.〉 :
schwinden, vergehen [Schmerz]) ● gegen zehn Uhr hab ich mich [ins Bett]
verzogen 〈 umg.〉 ; das Brett, das Fenster, der Stoff hat sich verzogen;to
move house (〈 intr., sein; nur als PP〉 umziehen, wegziehen, die Wohnung,
den Wohnort verlegen ● verzogen, unbekannt, wohin [Vermerk auf unzustellbaren
Briefen]; falls verzogen, bitte zurück an den Absender [Vermerk auf Briefen])
to decorate [sth] (mit Zierrat, mit einer Zierde versehen, schmücken,
ausschmücken: ein Kleid mit Stickerei ~; eine Torte mit Schlagsahne ~; mit
verzieren
Intarsien, Schnitzerei verzierte Möbel; einen Ton, ein Motiv, eine Melodie ~ ; einen
Tisch mit etw ~)
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English translation(s) with definition(s) in German
decoration, ornamentation (das Verzieren, Ausschmückung); the
ornament (Zierrat, Schmuck, Ornament) ● reiche ~en an der Hausfassade

Konjugation

Stichwort
Verzierung

anbringen; zur ~ einer Sache dienen

verzinken

Verb

verzinsen

Verb

to galvanise [sth] (mit Zink überziehen: Metalle)
to pay interest [on sth] (jdm etw ~: jdm Zinsen für etw zahlen ● jdm ein
Kapital, eine Spareinlage mit 3 % ~); to yield interest (sich ~: Zinsen

verzinken

to gamble away [sth] (Geld ~: durch Zocken verlieren)
to delay [sth] (etw ~: verlangsamen, hinausschieben, hinausziehen ● den
Ablauf einer Sache ~; der Materialmangel hat den Bau verzögert); to be
delayed (sich ~: später als vorgesehen eintreten ● seine Ankunft, Abreise hat

verzocken

verzinsen

abwerfen, Zinsen einbringen ● die Pfandbriefe verzinsen sich mit 5 %)

verzocken 〈

Verb

umg.〉

verzögern

Verb

verzögern

sich verzögert)

Verzögerung, -en

Sub.

verzollen

Verb

verzücken

Verb

verzuckern

Verb

die

Verzückung, -en

Sub.

der

Verzug, /

Sub.

die

verzweifeln 〈
die

die
die

Verb

intr.〉 an

Verzweiflung, /

Sub.

verzweigen (sich)

Verb

Verzweigung, -en
Verzweigungsstelle, -n

Sub.

verzwickt 〈

Adj.

umg.〉 (¤)

Sub.

delaying, the delay (das Verzögern); being delayed (das

Verzögerung

Sichverzögern)

to pay duty [on sth] (Waren ~: Zoll für W. bezahlen ● haben Sie etw zu ~?)
to enrapture [sb] (in Begeisterung, in Ekstase versetzen, hinreißen ● verzückt

〈 fig.〉 : wie gebannt vor Begeisterung; die Kinder sahen verzückt dem Feuerwerk
zu)
to surround [sth] with sugar (in Zucker umsetzen [Stärke]); to cover
[sth] with sugar (mit Zucker bestreuen, überziehen); to sweeten [sth]
(〈 fig.; umg.〉 versüßen) ● jdm eine bittere Pille ~ 〈 fig.; umg.〉 : jdm eine
unangenehme Sache od. Pflicht angenehmer machen
being enraptured (das Verzücktsein); ecstasy (Ekstase) ● über etw in ~
geraten
the delay (Verzögerung, Rückstand: ich bin mit der Arbeit, Zahlung in ~
geraten; mit der Zahlung im ~ sein; Gefahr ist im ~: es droht Gefahr, die Situation
ist gefährlich [eigtl.: G. liegt im Zögern, es wäre gefährlich, jetzt zu zögern]; ohne
~: sofort)
to despair (die Hoffnung völlig aufgeben, verzagen); to lose patience
(〈 umg.〉 die Geduld verlieren) ● am Leben, an den Menschen ~; es ist zum
Verzweifeln! 〈 umg.〉 ; er machte verzweifelte Anstrengungen, sich zu befreien
große, angstvolle A.; ein verzweifelter Kampf; ich bin ganz verzweifelt; das ist
verzweifelt wenig 〈 umg.〉 : außerordentlich wenig
despair (völlige Hoffnungslosigkeit, äußerste Niedergeschlagenheit ● jdn zur ~
bringen 〈 umg.〉 : sehr ungeduldig machen)
to branch out (sich ~: sich gabeln, in Zweige, in Teile aufspalten ● der Baum,
Weg verzweigt sich; eine verzweigte Familie, Verwandtschaft; ein verzweigtes
Unternehmen: U. mit vielen Abteilungen, Filialen o. Ä.)

branching, spreading, branches (das Sichverzweigung, Ausbreitung)
the junction (s. Knoten)
complicated, tricky (verwickelt, schwierig: eine ~e Angelegenheit,
Aufgabe); oV verzwackt

verzollen
verzücken

verzuckern

Verzückung

Verzug

+ sein

verzweifeln

Verzweiflung

verzweigen
Verzweigung
Verzweigungss
telle
verzwickt
verzwackt

the vespers church service (〈
die

Vesper, -n

die

vespern 〈
Vettel, -n 〈

der

Vetter, -n

die

Vetternwirtschaft, / 〈
vibrieren 〈 intr.〉
Viburnum, /

Verb

das
die

Videokamera, -s

die

Sub.
intr.; bes. süddt.〉

Verb
Sub.

umg.; abw.〉

Sub.

urspr.〉 die vorletzte der kath.
Gebetsstunden am späten Nachmittag od. frühen Abend; 〈 danach〉 Gottesdienst
am frühen Abend: Christ~); the afternoon snack (〈 bes. süddt.〉 kleine
Nachmittagsmahlzeit)

to have a snack (die Vesper, die Nachmittagsmahlzeit einnehmen)
the hag (liederliche alte Frau)
the cousin (Sohn des Onkels od. der Tante; Syn. Cousin); the relative

Vesper

vespern
Vettel

(〈 veraltet〉 entfernter Verwandter, Gevatter [früher auch als Anrede, z. B.
zwischen Fürsten])
nepotism (Bevorzugung von Verwandten u. Freunden beim Vergeben von
Ämtern u. Stellen, Verleihen von Würden)

Vetter

vibrieren

Sub.

to vibrate, to quiver (beben, schwingen: Saite, Stimme, Ton)
the cranberry bush (〈 Bot.〉 = Schneeball)
the video camera (kleine, tragbare Fernsehkamera zur Anfertigung eigener

Videokassette, -s

Sub.

the video cassette (auf eine Spule gewickeltes Magnetband zur

der

Videorekorder, -

Sub.

the video recorder (Gerät zum Speichern u. Wiedergeben von

Videorekorder
Videorecorder

das

Videosignal, -e
Videotrip, -s

Sub.

das

Viech, -er 〈

Sub.

the video signal (ein Fernsehsignal zur exakten Steuerung von Bild u. Ton)
the video pastime (s. Trip)
the animal (Tier); the brute (〈 fig.〉 roher, brutaler Mensch) ● das arme ~;

Videosignal

der

umg.〉

abw.〉

Sub.

Sub.

Sub.

das

Vieh, /

Sub.

der

Viehbestand, ¨-e
Viehhaltung, -en

die

Filme, die auf Videokassetten gespeichert werden)
Aufzeichnung u. Wiedergabe von Bild u. Ton)

Fernsehsendungen, Filmen usw.); oV Videorecorder

dummes ~!

livestock (Nutztiere der Hauswirtschaft, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen,
Federvieh, auch Pferde u. Esel); the swine, the brutal person (〈 fig.〉

Vetternwirtscha
ft

Viburnum
Videokamera
Videokassette

Videotrip
Viech

Vieh

Sub.

roher, brutaler Mensch) ● 10 Stück ~: 10 einzelne Tiere in der Landwirtschaft; das
~ füttern; ~ halten, züchten; das ~ hüten [auf der Weide]; er ist ein grausames ~
〈 fig.〉
the livestock (Besitz, Bestand an Vieh)

Sub.

animal husbandry (das Halten von Vieh)

Viehhaltung

Viehbestand
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English translation(s) with definition(s) in German
the livestock trade (Handel mit Vieh)
the livestock dealer (jd, der Viehhandel betreibt)
the livestock market (Markt, auf dem Vieh zum Verkauf angeboten wird)
the drinking trough for cattle (Tränke für das Vieh [auf der Weide])
the pasture (von Vieh beweidetes Land)
the cattle pasture (s. Hürde)

Konjugation

Stichwort
Viehhandel
Viehhändler
Viehmarkt
Viehtränke
Viehweide
Viehwiese

many, numerous (eine große Menge, eine große Anzahl, eine Fülle,
zahlreich); much (〈 vor dem Komp.〉 ein großes Stück, bedeutend) ● ~e/Viele
viel

vielbesprochen

Adj.

können das nicht verstehen: eine große Zahl von Leuten; der Kampf der
wenigen/Wenigen gegen die ~n/Vielen; ~es/Vieles fällt ihm noch schwer; es gibt
noch ~es/Vieles zu besprechen; und ~e andere; ~ Arbeit, Mühe; durch ~es
Arbeiten; mit ~em Dank; ~e Dinge; ~e Freunde, Kinder; ~ Geld; schade um das ~e
Geld; ~e Grüße; ~ Gutes, Böses, Schönes; ~e Leute; ~ Obst essen; dazu gehört ~
Übung; ~ arbeiten, essen, lesen, schlafen, trinken; ich habe dir ~ zu erzählen

viel

Adj.

much-discussed (von vielen Leuten besprochen: ein ~es Ereignis)

vielbesprochen

vieldeutig

Adj.

ambiguous (mehrere Deutungen zulassend, zweifelhaft, unklar: Begriff,

vieldeutig

Vieleck, -e

Sub.

vielfach

Adj.

Vielfalt, /

Sub.

vielfältig

Adj.

Vielfältigkeit, /

Sub.

vielgestaltig

Adj.

the variety, the diversity (vielfältige Beschaffenheit, Vielfalt)
multiform (in vielen Gestalten [vorhanden, vorkommend]); varied (〈

die

Vielgestaltigkeit, /

Sub.

polymorphism (vielgestaltige Beschaffenheit); diversity, variety (〈
Mannigfaltigkeit, Abwechslungsreichtum)

Vielgestaltigkei
t

die

Vielheit, /

Sub.

the multiplicity (das Vielsein, Fülle); the large amount (große Anzahl,

Vielheit

vielköpfig

Adj.

large (aus einer größeren Anzahl von Menschen bestehend: ~e Familie; eine ~e

vielköpfig

auch

viel besprochen
das

die

die

vielleicht
vielleicht
vielmehr
vielsagend
auch

the polygon (= Polygon)
many times (viele Male so groß [wie etw anderes]); multiple (viele Male
aufeinander, nebeneinander); often (〈 umg.〉 häufig, oft) ● ~er Millionär;

kleinstes gemeinsames Vielfaches 〈 Math.; Abk.: k.g.V.〉 : kleinstes Produkt, das
aus mehreren Zahlen gebildet werden kann; ich habe schon ~ gehört, dass ...
〈 umg.〉 ; einen Faden ~ nehmen; um ein Vielfaches größer: viele Male, sehr viel
größer
the variety, the diversity (Vorhandensein in vielen verschiedenen Arten,
Mannigfaltigkeit: die ~ der Blumen, Farben)

diverse, varied (in vielen verschiedenen Arten vorhanden, mannigfaltig: in
~en Abstufungen, Farben)

Konj.
Adj.

vielschichtig

Adj.

vielseitig

Adj.

vielstimmig

Adj.

Vieltrinkerei, /

Sub.

vielversprechend

Adj.

vielzellig
vierbeinig

Sub.

fig.〉

das

Viereck, -e

Sub.

viereckig
vierhebig
vierkantig
vierrädrig

Adj.
Adj.
Adj.
Adj.

vielfach

Vielfalt
vielfältig

vielgestaltig

mannigfaltig, abwechslungsreich) ● die ~e Natur; ~es Programm

fig.〉

große Menge)

rather (〈

korrigierend〉 richtiger, besser, eher: ich glaube nicht, dass er das
kann, ich bin ~ der Meinung, dass man ihm sogar helfen sollte)

full of meaning (vieles ausdrückend, bedeutungsvoll: ein ~er Blick; jdn ~

ansehen; 〈 aber nur〉 dieser Entwurf ist vielsagender als der erste; sie warf ihm
einen sehr vielsagenden Blick zu)

multi-layered, complex (〈

a. fig.〉 aus vielen Schichten bestehend: eine
~e Symbolik 〈 fig.〉 )
versatile (in vielen Dingen bewandert, an vielen Dingen interessiert: Person);
eclectic (viele Gebiete einschließend, umfassend: Interessen); many-sided
(viele Seiten aufweisend) ● eine ~e Bildung haben; ein ~es Manuskript; er ist sehr
~; ~ interessiert sein; auf ~en Wunsch auf Wunsch vieler Personen
of many voices (von vielen Stimmen ertönend, von vielen Menschen
angestimmt: ~er Gesang; ~es Geschrei)

vielleicht

vielleicht
vielmehr

vielsagend

vielschichtig

vielseitig

vielstimmig

drunkenness (s. Suff)
auspicious (vieles versprechend, vieles erhoffen lassend: Personen, Blick,
Lächeln); promising (viel Erfolg versprechend, aussichtsreich: Unternehmen)

Vieltrinkerei

many-celled (aus vielen Zellen bestehend)
four-legged (mit vier Beinen [konstruiert])
the quadrilateral (geometr. Figur aus vier geraden Linien); the riding
arena (Reitbahn für das Dressurreiten: Dressur~)
four-sided, quadrilateral (in der Art eines Vierecks)
four-stressed (s. Langzeile)
four-cornered (mit vier Kanten versehen)
four-wheeled (mit vier Rädern versehen)

vielzellig

● ein ~er Anfang; ein ~er junger Mann
Adj.

Vieleck

Vielfältigkeit

jubelnde Menge)
perhaps (möglicherweise, wenn es geht); about (〈 umg., bei
Zahlenangaben〉 etwa, ungefähr) ● „Kommst du heute Abend?“ „~“!; es waren ~
Adv.
20 Leute da 〈 umg.〉 ; ~ kann ich dir helfen; ich komme ~ auch mit; es wird ~
besser sein, wenn …
Abtönungsp really (〈 verstärkend〉 ich war ~ aufgeregt!; das sah ~ aus!: das sah unmöglich,
artikel
sehr komisch)

viel sagend

die

Aussage)

vielversprechen
d

vierbeinig
Viereck
viereckig
vierhebig
vierkantig
vierrädrig
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English translation(s) with definition(s) in German
four-chord (mit vier Saiten bespannt)
burly (von kräftiger, gedrungener Gestalt: ein ~er Mann)
four-horse (mit vier Pferden [bespannt]: ~er Wagen; ~ fahren)
the quarter (vierter Teil); the district (Stadtteil: Stadt~); the quarter
pound (〈 umg.; kurz für〉 Viertelpfund);the quarter litre (〈 umg.; kurz für〉
Viertelliter); the crochet (〈 Mus.〉 Viertelnote) ● ein ~ Kaffee, Wein 〈 umg.〉

viersaitig
vierschrötig
vierspännig

Adj.

das

Viertel, -

Sub.

das

Vierteljahr, -e

Sub.

vierteljährlich

Adj.

die

Viertelnote, -n

Sub.

die

Viertelpause, -n

Sub.

die

Viola, -len 〈

Mus.〉

Sub.

die

Sub.

das

Viola, -len 〈 Bot.〉
violett
violettblühend
Violine, -n
Violinkonzert, -e

der

Violinschlüssel, /

Sub.

the violet (= Veilchen); oV Viole
violet (veilchenfarbig)
violet-blossoming (s. Flieder)
the violin (〈 Mus.〉 = Geige)
the violin concerto (〈 Mus.〉 Konzert für Violine u. Orchester)
the treble clef (〈 Mus.〉 Notenschlüssel auf der zweiten Linie, der anzeigt,

das

Violoncello, -li

Sub.

the violoncello (〈

die

Violone, -loni

Sub.

die

Viper, -

Sub.

Adj.
Adj.
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Konjugation

Stichwort
viersaitig
vierschrötig
vierspännig

;

es ist [ein] ~ nach drei: 315 bzw. 1515 Uhr; es ist [ein] ~ vor drei: 245 bzw. 1445 Uhr;
die Uhr hat drei ~ geschlagen; das erste, letzte ~ des Mondes; wir wohnen in
einem ruhigen ~

Viertel

the quarter-year (vierter Teil eines Jahres, drei Monate)
quarterly (alle Vierteljahre [wiederkehrend]: Miete, Pacht usw. ~ bezahlen; die

Vierteljahr

the crochet (〈 Mus.〉 Note im Taktwert des vierten Teils einer ganzen Note)
the crochet rest (〈 Mus.〉 Pause im Taktwert des vierten Teils einer ganzen

Viertelnote

Zeitschrift erscheint ~)

Pause)

Viertelpause

the viola (〈

die

Sub.
Adj.
Sub.
Sub.

i. e. S.〉 = Bratsche);the string instrument (〈 i. w. S.〉 aus
der Fidel entwickelte Familie von Streichinstrumenten) ● ~ d'Amore: Geige mit 6-7
Darmsaiten, die gestrichen werden, u. je einer Messingsaite, die nur mitklingt; ~
da Braccio: Armgeige, Bratsche; ~ da Gamba: Kniegeige, Gambe

vierteljährlich

dass dort der Ton g liegt); Syn. G-Schlüssel

Mus.〉 Streichinstrument in Form der Violine, doch größer,
beim Spielen zwischen den Knien gehalten u. auf einem Stachel ruhend)

the double bass (〈 Mus.〉 = Kontrabass)
the viper, the adder (〈 Zool.〉 Angehörige einer Schlangenfamilie mit
Giftzähnen: Viperidae; Syn. Otter); the drug addict (〈 Drogenszene〉

Viola
Viola
Viole
violett
violettblühend
Violine
Violinkonzert
Violinschlüssel
Violoncello
Violone
Viper

Drogensüchtiger im fortgeschrittenen Stadium der Abhängigkeit)

the virus (〈

Med.〉 kleinster, nichtzelliger Erreger einer übertragbaren
Krankheit, dessen Vermehrung nur in lebenden Wirtszellen erfolgt); the
computer virus (〈 EDV〉 ein sich in andere Programme einpflanzendes
Computerprogramm, das diese durch falsche Befehle behindern u. zerstören
kann)
the visor (〈 am mittelalterl. Helm〉 bewegl. Gesichtsschutz);the sight (〈 an
Feuerwaffen〉 Zielvorrichtung am hinteren Ende des Laufs od. Rohrs mit der
Kimme od. einem Fadenkreuz) ● jdn ins ~ nehmen 〈 fig.; umg.〉 : seine ganze
Aufmerksamkeit auf jdn lenken, ihn genau betrachten, beobachten; mit offenem ~
kämpfen 〈 fig.〉 : seine Absichten ehrlich bekennen
the sighting device (dem genauen Anvisieren des Ziels dienende
Einrichtung an [Hand]feuerwaffen)

Virus
Viren

das

Virus, -ren

Sub.

das

Visier, -e

Sub.

die

Visiereinrichtung, -en

Sub.

die

Visierlinie, -n

Sub.

the line of sight (〈

Visierlinie

die

Visite, -n

Sub.

the medical visit (Besuch zwecks Untersuchung: Kranken~ ● der Arzt macht

Visite

die

Visitenkarte, -n

Sub.

die

Sub.

die

Viskosität, /
Vitalität, /

das

Vitamin, -e

Sub.
Adj.

der

vitaminreich
Vitrit, -e

das

Vlies, -e

der

Vogel, ¨- 〈

Sub.

Sub.
Sub.

Zool.〉

Sub.

an Feuerwaffen〉 gedachte Linie zw. Kimme u. Korn, die
beim Zielen genau ineinandergreifen müssen)
~ auf der Station [im Krankenhaus])
the visiting card (Karte mit Aufdruck des Namens [sowie der Adresse, der
Firma usw.], die man bei einem offiziellen Besuch abgibt ● seine ~ hinterlassen
〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : Unordnung, Unsauberkeit hinterlassen); Syn.
Besuchskarte
viscosity (Zähigkeit [von Flüssigkeiten]); Ggs. Fluidität

vitality (Lebenskraft, Lebensfähigkeit: im hohen Alter noch ~ besitzen)
the vitamin (〈 Biochem.〉 meist von Pflanzen gebildeter Wirkstoff, der für

Tiere u. Menschen zur Steuerung bestimmter organ. Prozesse benötigt wird ● ~ B
〈 fig.; umg.; scherzh.〉 : nützliche, einflussreiche Beziehungen, Kontakte; um
diesen Posten zu bekommen, brauchst du ~ B)
rich in vitamins (reich an Vitaminen: eine ~e Kost)

anthracite, bright coal (= Glanzkohle)
fleece (Rohwolle vom Schaf); non-woven material (〈

Textilw.〉 ein
textiles Flächengebilde aus Natur- od. Chemiefasern, dessen Zusammenhang
durch die Faserhaftung gegeben ist) ● das Goldene ~; oV 〈 österr.〉 Vließ
the bird (Angehöriger einer Klasse der Wirbeltiere mit Flügeln, die aus den
Vordergliedmaßen gebildet sind: Aves [Raub~, Sing~] ● den ~ abschießen
〈 fig.〉 : als Bester abschneiden, die beste Leistung erreichen; 〈 fig.; iron.〉 sich
einen bes. dummen Fehler leisten; der ~ ist ausgeflogen 〈 fig.〉 : der [die]
Gesuchte ist nicht zu Hause, ist geflohen; friss, ~, oder stirb! 〈 fig.; umg.〉 : du
musst es [jetzt] bedingungslos annehmen, tun; Vögel füttern, halten; du hast ja
einen ~! 〈 fig.; umg.〉 : du bist ja verrückt!; die Vögel singen, zwitschern, jubilieren;
jdm den [einen] ~ zeigen 〈 fig.; umg.〉 : sich an die Stirn tippen, um auszudrücken,
dass man den andern für verrückt hält; lockerer, loser ~ 〈 fig.〉 : leichtsinniger
Mensch; er ist ein seltener ~ 〈 fig.; umg.〉 : ein sonderbarer, wunderlicher
Mensch)

Visier

Visiereinrichtu
ng

Visitenkarte

Viskosität
Vitalität

Vitamin

vitaminreich
Vitrit
Vlies
Vließ

Vogel
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vogelfrei

Adj.

Vogelfutter, Vogelhaus, ¨-e
Vogeljunges, /
Vogelkäfig, -e
Vogelkirschbaum, ¨-e
Vogellied, -er

Sub.

vögeln 〈

Verb

derb〉

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Vogelbeerbaum, ¨-e
Vogelei, -er
Vogelfeder, -n
Vogelflügel, -

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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Vogelbeerbaum

bird feed (Futter für Vögel)
the aviary (sehr großer Vogelkäfig)
the offspring of birds (s. nackt)
the bird cage (Käfig); Syn. Bauer, Käfig, Voliere
the common mountain ash (= gemeine Eberesche)
the birdsong (s. Lied)
to have sexual intercourse (〈 intr.〉 den Beischlaf ausüben); to screw

Vogelfutter

the bird nest (Nest eines Vogels)
the order of birds (s. Papagei)
the birds-eye view (aus der ~ aus größerer Höhe, von oben: ein Bild aus der

Vogelnest

the bird call (Ruf eines Vogels)
the bird exhibition (Schau, Ausstellung von Vögeln); the birds-eye
view (= Vogelperspektive)
the scarecrow (auf Feldern, in Gärten ausgestellte Gestalt aus einem mit
alten Kleidern behängten Holzkreuz zum Verscheuchen der Vögel); the ugly
old bat (〈 fig.; umg.〉 lange, dürre, hässliche od. geschmacklos gekleidete

Vogelruf

Vogelsprache

erklären)

[sb] (jdn ~: begatten)

Vogelnest, -er
Vogelordnung, -en

Sub.

die

Vogelperspektive, /

Sub.

der

Vogelruf, -e

Sub.

die

Vogelschau, /

Sub.

die

Vogelscheuche, -n

Sub.

die

Sub.

die

Vogelsprache, -n
Vogelweide, -n

der

Vogelzug, ¨-e

Sub.

the language of birds (s. Sprache)
the feeding-place of birds (s. Weide)
the bird migration (das Zu- u. Abwandern der Zugvögel im Frühjahr u.

der

Vogt, ¨-e 〈

Sub.

the bailiff (Verwaltungsbeamter: Land~); the patron (Schirmherr: Kirchen~);
the judge (Richter: Gerichts~); the mayor (Burg-, Schlossverwalter: Burg~,

Sub.

Stichwort

the mountain ash, the rowan tree (= Eberesche)
the bird's egg (Ei eines Vogels)
the feather (Feder eines Vogels)
the bird's wing (s. Flügel)
outlawed (〈 im alten dt. Recht〉 ohne Rechtsschutz, geächtet: jdn für ~

die

das

Konjugation

~; eine Landschaft aus der ~ betrachten); Syn Vogelschau

Vogelei
Vogelfeder
Vogelflügel
vogelfrei

Vogelhaus
Vogeljunges
Vogelkäfig
Vogelkirschbau
m
Vogellied
vögeln

Vogelordnung
Vogelperspekti
ve

Vogelschau

Vogelscheuche

Person)

früher〉

Sub.

Herbst)

Vogelweide
Vogelzug

Vogt

Schloss~)

vokal

Adj.

der

Vokal, -e

Sub.

vocal, for voice[s] (〈
the vowel (〈 Sprachw.〉

die

Vokalkomposition, -en

Sub.

the vocal composition (Komposition für eine oder mehrere Singstimme mit

Vokalkomposit
ion

die

Voliere, -n

Sub.

Voliere

das

Volk, ¨-er

Sub.

the bird cage (Vogelhaus)
the war chariot (〈 urspr.〉 Kriegsschar: Kriegs~);the nation, the
people (〈 heute〉 durch gemeinsame Sprache u. Kultur verbundene, größere
Gemeinschaft von Menschen); the fauna (zusammengehörige Gruppe

Mus.〉

für Singstimme[n] geschrieben, Gesangs...)

Laut, bei dem der Atemstrom ungehindert aus dem
Mundkanal entweicht: a, e, i, o, u); Syn. Selbstlaut; Ggs. Konsonant
oder ohne Instrumentalbegleitung)

vokal
Vokal

Volk

das

Volk, /

Sub.

die

Völkerkunde, /

Sub.

gleichartiger Tiere: Bienen~) ● die Völker Asiens, Europas; drei Völker Bienen; ein
~ Rebhühner; das deutsche, englische ~
the population (Bevölkerung eines Landes); the people (die unteren
Bevölkerungsschichten); the masses (Menschengruppe, Menge, Leute) ● die
Vertreter des ~es im Parlament; auf dem Platz vor dem Schloss drängte sich das
~; das junge ~: die jungen Leute, die Jugend; das kleine ~: die Kinder; lustiges ~;
Völker verbindend = völkerverbindend; viel ~, 〈 umg.〉 ~s hatte sich eingefunden;
der Mann aus dem ~; etw unters ~ bringen: etw verbreiten, bekanntmachen
ethnology (Wissenschaft von den Kultur- und Lebensformen der [Natur]völker)

das

Völkerrecht, /

Sub.

international law (alle rechtl. Vorschriften, die das Zusammenleben

Völkerrecht

völkerrechtlich

Adj.

pertaining to international law (das Völkerrecht betreffend, zu ihm

völkerrechtlich

die

Volksausgabe, -n

Sub.

the popular edition of a book (einfach ausgestattete, preiswerte

Volksausgabe

das

Volksbegehren, -

Sub.

the petition for a referendum (Antrag auf Abstimmung der Wähler über

Volksbegehren

die

Volksglaube, /

Sub.

the popular belief (auf unverstandenen Erfahrungen beruhende volkstüml.

Volksglaube

die

Volkshochschule, -n

Sub.

the adult education centre (der Weiterbildung dienende Einrichtung
besonders der Erwachsenenbildung)

Volkshochschu
le

das

Volkslied, -er

Sub.

the folk song (im Volk entstandenes u. überliefertes, schlichtes,

Volkslied

der

Volksmund, /

Sub.

verschiedener Völker regeln)

gehörend, auf ihm beruhend)
Buchausgabe)

einen Gesetzentwurf)

Vorstellung vom Wirken übernatürl. Kräfte)

weitverbreitetes Lied in Strophenform); Ggs. Kunstlied
the oral tradition (im Volk verbreitete sprachl. Überlieferung); the
vernacular (im Volk übl. Gebrauch von Wörtern u. Redensarten) ● im ~: im
Sprachgebrauch des Volkes; das Siegel des Gerichtsvollziehers heißt im ~
„Kuckuck“

Volk

Völkerkunde

Volksmund
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der

Wort
Volksschlag, ¨-e

die

Volksschule, -n

Sub.

das

Volksschuljahr, -e

Sub.

Pflichtschule für Kinder vom 1.-8. bzw. [bei anschließendem Besuch des
Gymnasiums od. der Realschule] 1.-4. Schuljahr [heute geteilt in Grundschule u.
Hauptschule]); the Austrian elementary school (〈 österr.〉
Grundschule)
the elementary-school year (s. Realschule)

die

Volkssprache, -n

Sub.

popular speech (Umgangssprache [im Unterschied zur Literatur-,

der

Volksstamm, ¨-e

Sub.

die

Volkstracht, -en

Sub.

the tribe (Stamm innerhalb eines Volkes)
the traditional costume (landschaftsgebundene traditionelle Kleidung der

volkstümlich

Adj.

traditional (dem Volk eigen, dem Volk, der Art des Volkes entsprechend);
popular (den Wünschen der breiten Masse des Volkes entgegenkommend,

Art.

Wortart

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the type of people (s. Schlag)
the former elementary school (〈 früher〉 allgemeinbildende öffentl.

Schriftsprache])

bäuerl. Bevölkerung u. Handwerker)

Konjugation

Stichwort
Volksschlag

Volksschule

Volksschuljahr
Volkssprache
Volksstamm
Volkstracht

volkstümlich

allgemeinverständlich, bekannt od. beliebt)
die

Volksversammlung, -en

Sub.

der

Volksvertreter, -

Sub.

die

Volksvertretung, -en

Sub.

the moot (Versammlung aller staatsrechtlich handlungsberechtigten [z. B.
wahlberechtigten] Bürger eines Staates od. einer Gemeinde); the popular
assembly (Kundgebung, zu der jeder Zutritt hat, Massenversammlung)
the elected Member of Parliament (vom Volk gewählter Abgeordneter)
the Parliament (Gesamtheit der Volksvertreter, Parlament bzw. eine der
beiden Kammern des Parlaments)

Volksvertretun
g

die

Volksweise, -n

Sub.

the folk melody (dem Volkslied ähnliche Melodie); the folk song

Volksweise

die

Volksweisheit, -en

Sub.

the folk saying (allgemeine Erfahrung ausdrückende, im Volk überlieferte alte

Volksweisheit

die

Volkswirtschaft, -en

Sub.

the national economy (Gesamtheit der Wirtschaft eines Staates od.

Volkswirtschaft

die

Volkswirtschaftslehre, /

Sub.

political economy (Lehre von der Volkswirtschaft); Syn. Nationalökonomie,

Volkswirtschaft
slehre

die

Volkszählung, -en
Volkszugehörigkeit, -en

Sub.

the census (Feststellung der Anzahl aller Angehörigen der Bevölkerung)
the nationality (= Nationalität)
full (ganz gefüllt); occupied (besetzt: Straßenbahn, Wagen); covered
(bedeckt: Tisch); complete (ganz); full of (erfüllt von); round (〈 fig.〉
rundlich, etw dick, dicklich: Person, Gesicht); drunk (〈 fig.; umg.〉 betrunken) ●

Volkszählung

voll

Adj.

die

voll..., Voll...

Sub.

Vorsilbe

(Volkslied)
Weisheit)
Landes)

politische Ökonomie, Politökonomie, Sozialökonomie

~[er] Angst, Begeisterung, Freude, Hass; mit ~en Backen kauen: kräftig, gierig,
genussreich kauen; die Bäume stehen in ~er Blüte: ganz in Blüte; ein ~es
Dutzend, Hundert; das ist mein ~er Ernst! 〈 fig.〉 : ich meine es wirklich ernst, ich
spaße nicht; sie spielten vor ~em Haus: vor einem bis zum letzten Platz besetzten
Zuschauerraum; aus ~em Herzen danken: sehr herzlich; aus ~er Kehle, Brust
singen: laut, kräftig; die Jacke, Straße ist ~[er] Löcher; in ~em Maße: völlig, ganz,
vorbehaltslos; ein Becher ~ Milch; mit ~em Mund spricht man nicht
completely … (〈 in Verbindungen u. Zus.〉 ganz umfassend, ganz u. gar,
vollständig, z. B.: vollfüllen, vollgießen, vollautomatisch, Vollpension);
oppressively … (〈 nur in Zus. mit Verben〉 jdn durch eine [anhaltende]
Tätigkeit belästigen, z. B.: vollquatschen); degradingly ... (〈 nur in Zus. mit
Verben; umg.〉 etw durch ein Tun verunstalten, bedecken, z. B.: vollkritzeln)

Volksversamml
ung
Volksvertreter

Volkszugehörig
keit

voll

voll

vollauf

Adv.

fully, completely (völlig, reichlich: ich habe damit ~ zu tun [und kann nichts

vollauf

vollautomatisch

Adj.

fully automatic (im gesamten Ablauf, in der gesamten Funktion automatisch:

vollautomatisch

vollautomatisiert

Adj.

Vollbahn, -en

Sub.

vollbeleuchtet

Adj.

das

Vollblut, /

Sub.

der

Vollblüter, /

Sub.

vollbringen *

Verb

vollenden

Verb

vollendet

Adj.

vollends

Adv.

die

Vollendung, -en

Sub.

die

Völlerei, /

Sub.

die

anderes außerdem tun]; das ist ~ genug)

~e Waschmaschine); Syn. vollautomatisiert

fully automatic (= vollautomatisch)
the standard-gauge railway (auf einer Normalspur fahrende Eisenbahn

vollautomatisie
rt

fully-illuminated (s. Vollmond)
the thoroughbred (reingezüchtete Tierrasse, [bes.] reinrassiges, aus arab.

vollbeleuchtet

the thoroughbred (= Vollblut)
to accomplish [sth] (zustande bringen, leisten, tun, ausführen: im Laufe ihres

Vollblüter

[im Gegensatz zu {Straßen-}Bahnen, die auf einer Schmalspur fahren])

od. engl. Zucht stammendes Pferd); Syn. Vollblüter

kurzen Lebens hat sie Großes vollbracht; eine gute Tat ~)
to complete [sth] (zu Ende bringen, fertig machen ● er hat [sein Leben]
vollendet 〈 poet.〉 : er ist gestorben; eine Arbeit, ein Werk ~; jdn. vor vollendete
Tatsachen stellen: jdn von einer Sache vorher nicht benachrichtigen; vollendete
Vergangenheit = Plusquamperfekt)
perfect, accomplished (vollkommen, unübertrefflich: ein ~er Gentleman;
ein Werk von ~er Schönheit; sie hat das Konzept, das Stück ~ gespielt)
completely (völlig, gänzlich, ganz); into the bargain (〈 umg.〉 nun auch
noch, zu allem Überfluss) ● inzwischen war es ~ Tag geworden; ein zu Tode
verwundetes Tier ~ töten; das wird ihn ~ zugrunde richten
the completion (das Vollenden); the perfection (das Vollendetsein,
Vollkommenheit) ● die ~ dieses Meisterwerks wird noch mehrere Jahre dauern

gluttony (Unmäßigkeit im Essen u. Trinken: sich der ~ ergeben)

Vollbahn

Vollblut

vollbringen

vollenden

vollendet

vollends

Vollendung
Völlerei
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die

die
das

Wortart
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English translation(s) with definition(s) in German
to perform [sth] (vollbringen, ausführen: Kundstücke ~; er vollführte einen

vollführen

Verb

voll/füllen
vollgelaufen
voll/gießen *

Verb

völlig

Adj.

volljährig
Volljährigkeit, /

Sub.

vollkommen

Adj.

(〈 umg.〉 völlig) ● ein ~es Kunstwerk; ~e Zahl: natürliche Z., die gleich der
Summe ihrer echten Teiler ist; das genügt ~ 〈 umg.〉 ; ich verstehe ~! 〈 umg.〉 ;
ich bin ~ sprachlos 〈 umg.〉

Vollkommenheit, /
Vollkristall

Sub.

voll/kritzeln

Verb

perfection (das Vollkommensein, Vollendung, Mustergültigkeit, Makellosigkeit)
the full crystal (s. Eiskristall)
to cover [sth] with doodles ([über und über] mit Kritzeleien bedecken: ein

Verb

to chatter excessively [to sb] (jdn ~: jdn mit unaufhörlichem, törichtem

voll/labern 〈

Adj.
Verb

Adj.

Sub.

umg.; abw.〉

Konjugation

Stichwort
vollführen

Luftsprung vor Freude)

to fill [sth] up (bis zum Rand füllen: Gefäß, Behälter)
fully-loaded (s. ausschöpfen)
to pour [sth] up to the brim (bis zum Rand mit Flüssigkeit füllen)
complete (vollständig, gänzlich, ganz: er arbeitete bis zur ~en Erschöpfung;

vollfüllen

major (= mündig); Ggs. minderjährig
the majority (= Mündigkeit); Ggs. Minderjährigkeit
perfect (mustergültig, unübertrefflich, meisterhaft, ohne Makel); complete

volljährig

vollgelaufen
vollgießen
völlig

jdm ~e Freiheit lassen; das genügt ~; er hat mich ~ missverstanden)

Volljährigkeit

vollkommen
Vollkommenhe
it
Vollkristall
vollkritzeln

Stück Papier, einen Stuhl, die Tapete ~)

volllabern

voll/machen

Verb

die

Vollmacht, -en

Sub.

der

Vollmatrose, -n

Sub.

Gerede belästigen); Syn. vollquatschen
to fill up (sich ganz mit Flüssigkeit füllen); to get drunk (〈 fig.; umg.〉 sich ~
lassen: sich [ohne wirklichen Genuss] betrinken) ● ein Gefäß läuft voll
to fill [sth] (füllen, ausfüllen); to dirty [sth] (〈 umg.〉 besudeln, beschmutzen)
● mach dich nur nicht voll! 〈 fig., derb〉 : stell dich nicht so an, zier dich nicht so,
sei nicht so zimperlich!; das Kind hat die Hose vollgemacht: seine Notdurft in die
Hose verrichtet; um das Unglück vollzumachen 〈 fig.〉 : zu allem Unglück
power, authority (Ermächtigung, Erlaubnis, bestimmte Handlungen
vorzunehmen, Handlungsvollmacht: jdm die ~ erteilen, ein Geschäft
abzuschließen; ich habe die ~, die Sache zu entscheiden; eine ~ unterschreiben;
in ~: mit Handlungsvollmacht ausgestattet)
the able-bodied seaman (voll ausgebildeter Matrose)

Vollmond
Vollpension

voll/laufen * 〈

Verb

intr.〉

der

Vollmond, -e

Sub.

the full moon (vollbeleuchteter Mond, eine der Mondphasen: wir haben heute

die

Vollpension, /

Sub.

full board (Verköstigung [in einem Hotel, einer Pension] mit drei Mahlzeiten am

vollplastisch

Adj.

vollquatschen

Verb

vollreif

Adj.

voll/saugen * (sich)

das

fully plastic (s. Standbild)
to chatter excessively [with sb] (〈

umg.〉
er mich, hat er mir den Kopf vollgequatscht)

vollmachen

Vollmacht

Vollmatrose

vollplastisch

= volllabern: die ganze Zeit hat

vollquatschen
vollreif

Verb
Verb

to overeat (sich [den Bauch] ~: übermäßig viel essen)

vollschlagen

vollschlank

Adj.

vollschlank

voll/schmieren

Verb

plump (nicht ganz schlank, dicklich)
to mess [sth] up with writing (etw ~: mit schlechter, schmieriger Schrift
bedecken); to dirty [sb/sth] (sich, jdn, etw ~: beschmutzen) ● ein Blatt Papier,

voll/schreiben *

Verb

to fill [sth] up with writing (ganz beschreiben, mit Schrift bedecken: ein

vollschreiben

voll/spritzen

Verb

to bespatter [sb/sth] ([über und über] bespritzen, durch Spritzen

vollspritzen

vollständig

Adj.

Vollständigkeit, /

Sub.

voll/stopfen

Sub.

vollstrecken

Verb

Vollstreckung, -en

Sub.

vollsynthetisch

Adj.

Vollverb, -en

Sub.

fully-synthetic (vollständig synthetisch: ~e Öle, Gewebe)
the complete verb (〈 Gramm.〉 Verb, das in einem Satz die Funktion des

vollwertig

Adj.

fully adequate (ohne Einschränkung gleichwertig); full-fledged (den

umg.〉

die

Tag: Zimmer mit ~)

volllaufen

fully ripe (völlig ausgereift, ganz reif: ~e Pfirsiche)
to soak (sich ~: so viel wie möglich einsaugen ● ein Stoff, Schwamm saugt sich

voll/schlagen * (sich) 〈

die

~; es ist ~; er strahlte wie ein ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : er strahlte, lächelte glücklich)

+ sein

fig.,

voll)

eine Wand ~; pass auf, dass du dich, mich nicht vollschmierst, dass du dir nicht
das Kleid vollschmierst
Blatt Papier ~)

beschmutzen)
entire (aus allen dazugehörenden Teilen bestehend, ohne Abzug); complete
(〈 umg.〉 ganz, völlig); entirely (〈 umg.〉 bis zu Ende [durchgeführt]) ● eine ~e
Arbeit abliefern; ein ~er Satz Briefmarken; eine Sache ~ [fertig] machen; die
Sammlung ist noch nicht ~; du hast ~ Recht 〈 umg.〉 ; er ist ~ verrückt
completeness (vollständige Beschaffenheit, Ganzheit, Beisammensein aller
dazugehörenden Teile ● der ~ halber: nur um die Sache zu vervollständigen [nicht
weil es unbedingt erforderlich wäre])
to cram [sth] (etw ~: so viel wie möglich in etw hineinstopfen); to stuff
oneself (〈 umg.〉 sich ~: essen, bis man nicht mehr kann) ● ein Kind ~: einem
K. zu viel zu essen geben; sich den Mund mit Kuchen ~; sich die Taschen mit
Äpfeln ~
to carry out [sth] (ein Urteil ~: ausführen, vollziehen ● ein Todesurteil an jdm
~; das Urteil wurde bereits vollstreckt)

the carrying-out (das Vollstrecken [eines Urteils]); the enforcement
(das Vollstrecktwerden)

Prädikats allein übernehmen kann, z. B. „laufen“)
vollen, ganzen Wert besitzend) ● ~er Ersatz

vollsaugen

vollschmieren

vollständig

Vollständigkeit

vollstopfen

vollstrecken
Vollstreckung
vollsynthetisch
Vollverb
vollwertig
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Wort

Art.

der

das

Wortart

vollzählig

Adj.

vollziehen *

Verb

Vollzug, ¨-e

Sub.

Volumen, - od. -mina

Sub.

vonnöten

Adv.

vonseiten + G.

Präp.

necessary (nötig, erforderlich: das ist nicht ~)
on the part of (von der Seite der, des, seitens: ~ der Regierung wurden alle

Verb

to take place (stattfinden); to go forward ([zügig] vorwärtsgehen,

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

vor

Adv.

vorab

Adv.

Vorahnung, -en 〈

umg.〉

voran

Adv.

voran/bringen *

Verb

voran/fahren * 〈

intr.〉

Verb

voran/gehen * 〈

intr.〉

Verb

voran/kommen * 〈
voran/laufen * 〈
der

Sub.

intr.〉

Verb

weitergehen) ● wann soll das Fest ~?; die Sache ging gut vonstatten
in front of (〈 örtl.〉 an od. gegenüber der Vorder- od. Außenseite);in face
of (〈 örtl., fig.〉 gegenüber) ● Achtung, Furcht ~ jdm haben: jdm gegenüber
empfinden; den Hut ~ jdm abnehmen; ~ jdm hergehen, stehen; er stand, saß ~
mir; wir haben unseren Urlaub noch ~ uns; ~ sich gehen: sich ereignen,
geschehen; etwas ~ sich hin brummen; ~ dem Fenster; ~ dem Haus, der Tür; ich
warte ~ dem Kino auf dich; einen Schlag ~ die Stirn bekommen: gegen die Stirn;
er log aus Furcht ~ Strafe; etw ~ Zeugen erklären, versichern: in Gegenwart von
Z.; ~ allem, ~ allen Dingen: in erster Linie, besonders; before (〈 zeitl.〉 früher
als, eher als: er wird nicht ~ Abend kommen; ~ seiner Abreise; 2 000 Jahre ~
Christi Geburt, ~ Christo, ~ Christus 〈 Abk.: v. Chr.〉 ; einen Tag ~ seiner Prüfung
wurde er krank; kurz ~ Weihnachten; ~ vier Wochen, Jahren; ~ der Zeit: früher als
vorgesehen); because of (〈 zur Bez. des Beweggrundes, der Ursache〉 aus:
er zitterte ~ Angst; er weiß ~ lauter Arbeit, Sorgen nicht mehr aus noch ein; er
machte ~ Freude einen Luftsprung; er weinte ~ Wut); for (〈 veraltet〉 für: Gnade
~ Recht ergehen lassen)
beforehand (vorher ● 〈 nur in der Wendung〉 nach wie ~: jetzt ebenso wie
vorher, wie bisher)

Volumen

von

voneinander
vonnöten
vonseiten
+ sein

vor
vorab

einen Teil der Unterlagen, die weiteren folgen nächste Woche)

the presentiment (Ahnung: ich hatte eine ~, dass dies geschehen würde)
first (voraus, vorn, als Erster); forwards (〈 umg.〉 vorwärts) ● der Lehrer ~,

Vorahnung
voran

die Kinder hintendrein; immer langsam ~!
to advance [sb/sth] (jdn od. etw ~: fördern, weiterbringen ● das bringt ihn nicht
voran!)

to drive ahead (s. vorausfahren)
to go ahead, to go in front (vorausgehen, vorn gehen, als Erster gehen);
to make progress (〈 fig.〉 gut vonstattengehen, sich entwickeln, ablaufen);
to precede [sb] (jdm ~: vor jdm hergehen); to arrive first (zuerst

vonstattengehe
n

vor

first, to begin with (zuvor, zuerst, im Voraus, zunächst: ich schicke Ihnen ~

voranbringen
+ sein

voranfahren

geschehen) ● die Sache geht voran; geht es [mit der Arbeit] voran?; dem Drama
geht ein Vorspiel voran; jdn ~ lassen; mit gutem Beispiel ~: ein
nachahmenswertes B. geben; vorangegangene Ereignisse; am vorangegangenen
Tag: am Tag vorher
to make headway (Fortschritte machen, Erfolg haben ● mit einer Arbeit [gut]
~: eine Arbeit [zügig] erledigen)

+ sein

vorangehen

+ sein

vorankommen

+ sein

voranlaufen

Voranschlag, ¨-e

Sub.

voran/setzen

Verb

to put [sth] forward (s. Tritt)

Verb

Vollzug

Gerüchte dementiert)

to go before (s. vorauslaufen)
the tender (Kostenanschlag); the cost estimate (Schätzung der Kosten,

intr.〉

vollziehen

etw: Auftrags~, Handels~)
from (〈 räumlich〉 aus einer Richtung, von einem Ort, einer Person [her], an
einem Ort beginnend: ich habe einen Brief ~ ihm bekommen; ich komme gerade
vom Arzt; hier gibt es Stoffe ~ fünf Euro an aufwärts; ~ diesem Fenster aus; ~
Hamburg bis Berlin); belonging to, on behalf of (〈 zur Bezeichnung der
Zugehörigkeit〉 jdm gehörig, von jdm stammend od. ausgehend, von jdm od. etw
herrührend: grüßen Sie ihn ~ mir; ~ mir aus! 〈 umg.〉 : meinetwegen, ich habe
nichts dagegen; was will er ~ mir?; das ist sehr liebenswürdig ~ Ihnen; ich bekam
das Buch ~ meinem Freund); of a certain period (〈 zeitlich〉 zu einem
bestimmten Zeitpunkt beginnend: Kinder ~ 10 Jahren an aufwärts; ~ Kind[heit] an,
auf seit der Kindheit; ~ drei bis vier Uhr; ~ heute an); consisting of (bestehend
aus: eine Stadt ~ 100 000 Einwohnern; ein Ring ~ Gold; ein Grundstück ~ 500
Quadratmetern); of [sb] (〈 zur Bez. des partitiven Gen.〉 ein Freund ~ mir: einer
meiner Freunde; einige ~ ihnen; einer ~ vielen; Tausende ~ Menschen); of [a
given property] (〈 zur Bez. von Eigenschaften〉 schön ~ Gestalt; ~ schöner
Gestalt; ein Mädchen ~ 20 Jahren); of nobility (〈 vor Namen, zur Bez. des
Adelstitels; Abk.: v.; früher auch zur Bez. der Herkunft〉 Wolfram ~ Eschenbach;
Walther ~ der Vogelweide; Baron, Graf ~ X; Herr, Frau ~ X)
from each other (einer vom anderen: wir haben lange nichts ~ gehört; sie
können sich nicht ~ trennen)

Adv.

Stichwort
vollzählig

the volume, the cubic content (〈 Phys.; 〉 Rauminhalt);the [book]
volume (〈 Abk.: Vol.〉 Band [eines mehrbändigen Schriftwerkes]);the
whole, the complete quantity (Gesamtmenge, Umfang, Ausmaß von

voneinander

intr.〉

Konjugation

aufweisend, ausnahmslos alle: ~e Liste der Mitglieder; ich habe die Briefmarken
dieses Satzes [nicht] ~; sind wir ~?; sie waren ~ versammelt)
to carry out [sth] (vollstrecken, durchführen, leisten, in die Tat umsetzen: eine
Strafe, ein Urteil ~; mit der Trauung auf dem Standesamt ist die Ehe rechtlich
vollzogen; ~de Gewalt: ausübende Gewalt, Exekutive)
the carrying out, the execution (das Vollziehen, Ausführung: eines
Befehls, einer Handlung); s. RW

Präp.

vor

die

English translation(s) with definition(s) in German
complete, whole (die gewünschte od. vorgeschriebene od. übl. Anzahl

von + D.

vonstatten/gehen * 〈
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ehe die Arbeit beginnt: Kosten~)

Voranschlag
voransetzen
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voran/stellen

Verb

Voranstellung, -en
voran/tragen *
voran/treiben *

Verb

vor/arbeiten 〈

Verb

Sub.
Verb

intr.〉

voraus

Adv.

im Voraus
voraus/bestimmen
voraus/blicken 〈 intr.〉

RW
Verb

voraus/denken * 〈

Verb

voraus/eilen 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

voraus/fahren * 〈

Verb

intr.〉

Verb

the placement in front (s. entlang)
to carry [sth] forward (s. Fahne)
to press ahead [with sth] (beschleunigen: eine Entwicklung, einen Ablauf ~)
to prefabricate [sth] (vorbereitend arbeiten); to work [sth] in advance

Voranstellung

to determine [sth] in advance (vorherbestimmen)
to look ahead (= vorausschauen)
to think ahead (an Zukünftiges denken [und es in seine Planung

vorausbestimm
en

to hurry on ahead (voran eilen, vor jdm od. etw hereilen)
to drive ahead (voranfahren, vor jdm od. etw herfahren, vor jdm [an einen
bestimmten Ort] fahren)

Verb

to go before (voranlaufen, vor jdm od. etw herlaufen, vor einem anderen [an

Verb

to predict [sth] (etw ~: sagen, was kommen wird bzw. wie etw Kommendes

Verb

voraussehbar

Adj.

voraus/sehen *

Verb

voraus/setzen

Verb

die

Voraussetzung, -en

Sub.

die

Voraussicht, /

Sub.

die

voraussichtlich
Vorauswahl, -en
Vorbedacht, /

Sub.

vorbedenken *

Verb

die

Vorbedeutung, -en

Sub.

der

Vorbehalt, -e

Sub.

vor/behalten * (sich)

Verb

vorbehaltlich + G.

Präp.

vorbei

Adv.

Adj.
Sub.

voraus

Voraus

vorausblicken
vorausdenken

einbeziehen]: als Unternehmer muss man ~)

intr.〉

voraus/schicken

vorantreiben
vorarbeiten

voraus/laufen * 〈

Verb

vorantragen

(im Voraus arbeiten) ● wir arbeiten jetzt vor, um in den Tagen zwischen
Weihnachten und Neujahr freizuhaben; Ggs. nacharbeiten
in front, ahead (voran, noch vor den Folgenden); better, further (besser,
weiter [als andere], im Vorteil [gegenüber anderen]) ● er ist seiner Zeit [weit] ~: er
ist [in der Gestaltung seiner Werke, in seinen Anschauungen] weiter als seine
Zeitgenossen, er lässt schon die zukünftige Entwicklung erkennen; vielen Dank im
Voraus!
in advance (vorher)

Verb

intr.〉

Stichwort
voranstellen

intr.〉

voraus/schauen 〈

Konjugation

Sache etw ~: etw an den Anfang einer S. stellen; einem Buch eine Einleitung, ein
Vorwort ~)

voraus/gehen * 〈

Verb

voraus/sagen

der

English translation(s) with definition(s) in German
to put [sth] in front (zuvor sagen, schreiben, als Erstes mitteilen ● einer

to have a premonition [of sth] (s. ahnen)
to go on ahead (vorangehen, vor jdm od. etw hergehen); to precede
(schon vor jdm [an einen bestimmten Ort] gehen); to arrive before (〈 fig.〉

voraus/fühlen
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vorher geschehen) ● ich gehe schon voraus; dem Streit war ein Missverständnis
vorausgegangen
einen Ort] laufen: lauft ihr schon voraus, wir kommen nach)

verlaufen wird, prophezeien: das Wetter ~; niemand kann die Zukunft ~)
to look ahead (sich ausdenken, wie etw Kommendes ablaufen wird: ~d
können wir sagen, dass …); Syn. vorausblicken

to send [sb/sth] on ahead (als Erstes, vorher schicken: einen Boten ~); to
explain [sth] in advance (vorher, vor der eigentlichen Aussage erklären)
predictable (= vorhersehbar)
to foresee [sth] (ahnen, als sicher erwarten: niemand hat ~ können, dass das

+ sein

vorauseilen

+ sein

vorausfahren
vorausfühlen

+ sein

vorausgehen

+ sein

vorauslaufen
voraussagen
vorausschauen
vorausschicken
voraussehbar

geschehen würde; das war vorauszusehen: das war zu erwarten); Syn.
vorhersehen
to assume [sth] (als gegeben annehmen); to require [sth] (erfordern) ● wir
müssen dabei ~, dass ...; diese Tat setzt großen Mut voraus; ich darf wohl als
bekannt ~, dass ...; vorausgesetzt, dass ...: angenommen, dass ...; vorausgesetzt,
der Zug kommt pünktlich an, dann ...
the presupposition (Annahme, auf die man sich bei einer Handlung stützt);
the prerequisite (das, was gegeben, festgesetzt sein muss) ● die notwendige
~ dafür ist, dass ...; nur unter dieser ~ ist es möglich, dass ...; du bist von einer
falschen ~ ausgegangen
the prevision (Vermutung, Ahnung); the likelihood (Wahrscheinlichkeit)
● in der ~, dass dies eintreten würde, habe ich das und das getan; aller ~ nach); s.
RW

voraussehen

expected (wahrscheinlich, vermutlich: ~ wird er heute noch kommen)
the preselection (erste, vorläufige Auswahl: eine ~ treffen)
premeditation (Bedacht, Überlegung: etw mit ~ tun)
to premeditate [sth] (vorher genau überlegen, bedenken: alle Möglichkeiten

voraussichtlich

~; vorbedacht [überlegt] handeln); Syn. berücksichtigen, einkalkulieren,
einplanen
the portent (Bedeutung, die auf etw Kommendes hinweist: der Vorfall hatte
eine gute, böse ~: bedeutete, dass Gutes, Böses folgen würde); Syn. Omen
the reservation, the proviso (Einschränkung, die unter Umständen
geltend gemacht werden muss ● stiller ~: Hintergedanke; ich bin damit
einverstanden, doch mit dem ~, unter dem ~, dass ...; ich stimme dem ohne ~ zu;
unter üblichem ~)
to reserve [sth] for oneself (sich etw ~: als Bedingung stellen, zur
Bedingung machen, beanspruchen, gegebenenfalls etw zu dürfen ● ich behalte
mir das Recht vor, Änderungen vorzunehmen; Widerruf ~: unter Umständen kann
das Gesagte, Erlaubte widerrufen werden; die endgültige Entscheidung bleibt, ist
ihm vorbehalten: er allein trifft die endgültige E.); s. RW
subject to (mit dem Vorbehalt, dass: ~ der Genehmigung des Chefs können
wir Ihnen mitteilen, dass …)
past, further than (〈 ortl.〉 neben und dann weiter vorwärts);over,
passed (〈 zeitl.〉 vergangen) ● ~ sein: vorüber, vergangen sein, aufgehört
haben; der Schmerz, die Übelkeit ist ~; es ist 2 Uhr ~ 〈 umg.〉 ; es ist ~ mit ihm: es
ist nichts mehr für ihn zu hoffen; Syn. vorüber

voraussetzen

Voraussetzung

Voraussicht

Vorauswahl
Vorbedacht
vorbedenken

Vorbedeutung

Vorbehalt

vorbehalten

vorbehaltlich

vorbei
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vorbei...

Vorsilbe

English translation(s) with definition(s) in German
to ... past, over (〈 ortl.〉 neben und dann weiter vorwärts; z. B. vorbeiführen,

Konjugation

Stichwort
vorbei

vorbeikommen, vorbeischleusen)

Verb

to drive past (einen Augenblick nebenherfahren u. dann weiterfahren,

+ sein

vorbeifahren

vorbei/fliegen *

Verb

to fly past (einen Augenblick nebenherfliegen u. dann weiterfliegen,

+ sein

vorbeifliegen

vorbei/führen

Verb

vorbei/fahren * 〈

vorbei/gehen * 〈

intr.〉

Verb

intr.〉

vorbei/greifen * 〈

Verb

intr.〉

vorbei/kommen * 〈

intr.〉

vorbei/lassen *

Verb

intr.〉

Vorbeimarsch, ¨-e

Sub.

vorbei/marschieren 〈
vorbei/reden 〈

Verb

Verb

vorbei/laufen * 〈
der
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intr.〉

Verb

Verb

intr.〉

vorüberfahren: an jdm, an einem Haus)

vorüberfliegen)
to bypass [sb/sth] (jdn od. etw [an etw] ~: einen Augenblick nebenher- u. dann
weiterführen, vorüberführen); to go past [sth] an (〈 intr.〉 an etw ~: an etw
entlangführen, neben etw verlaufen, sich neben etw erstrecken ● der Weg führt
zuerst durch den Wald und dann an einem See vorbei)
to go past (einen Augenblick nebenher- u. dann weitergehen, vorübergehen:
Schlag, Schuss); to miss, to pass by (nicht treffen, das Ziel verfehlen); to
pass, to cease (〈 fig.〉 zu Ende gehen, aufhören) ● der Schmerz wird bald ~;
eine Gelegenheit [ungenutzt] ~ lassen 〈 fig.〉 ; an jdm, an einem Gebäude ~; an
etw ~ 〈 fig.〉 : etw nicht beachten, sich nicht um etw kümmern; bitte geh doch bei
ihm vorbei und bring ihm das Buch zurück 〈 umg.〉 ; im Vorbeigehen: ohne stehen
zu bleiben; 〈 fig.〉 : flüchtig; Blumen im Vorbeigehen abpflücken; bei jdm ~
〈 umg.〉 : kurz besuchen, aufsuchen
to miss, to be wide of the mark (s. danebengreifen)
to come by, to come past ([im Kommen] vorbeigehen, vorüberkommen);
to get past (〈 umg.〉 vorbeigehen od. -fahren können) ● wir kommen hier mit
dem Wagen nicht vorbei 〈 umg.〉 ; wenn du an einer Buchhandlung
vorbeikommst, frag doch bitte nach dem Buch; ich bin an zwei Kirchen
vorbeigekommen; bei jdm ~ 〈 umg.〉 : jdn kurz u. zwanglos besuchen, zu jdm
kommen; können Sie nicht bei mir ~ und sich das Geld abholen? 〈 umg.〉 ; komm
doch einmal, abends bei uns vorbei! 〈 umg.〉
to let [sb/sth] pass by (vorbeigehen bzw. vorbeifahren lassen: lass mich
vorbei!)
to walk past (einen Augenblick nebenher- u. dann weiterlaufen, vorüberlaufen:
der Hund lief an mir vorbei; ich bin an seinem Haus vorbeigelaufen 〈 fig.〉 : ich
habe es nicht gesehen, nicht bemerkt)
the march-past (das Vorbeimarschieren, Marsch an jdm vorbei: ~ der
Truppen)
to march by (einen Augenblick nebenher- u. dann weitermarschieren,
vorübermarschieren: am Präsidenten, an der Königin und ihrem Gefolge ~; an der
Tribüne ~)

vorbeiführen

+ sein

vorbeigehen

vorbeigreifen

+ sein

vorbeikommen

vorbeilassen

+ sein

vorbeilaufen

Vorbeimarsch

+ sein

to miss the point [of sth] an (an etw ~: über etw reden, ohne den Kern der
Sache zu treffen); to be talking at cross-purposes (aneinander ~:

vorbeimarschie
ren

vorbeireden

miteinander reden, ohne zu verstehen, was der andere meint); s. RW

vorbei/schlagen * 〈

intr.〉

Verb

vorbei/schleusen

Verb

vorbei/treten * 〈

Verb

to hit beside, to miss-hit (schlagend das Ziel verfehlen, nicht treffen)
to slip [sb/sth] by (jdn od. etw an jdm od. etw ~: geschickt u. unbemerkt an jdm

Verb

vorbelastet

Adj.

at a disadvantage (bereits durch etw belastet [z. B. durch Strafe, Erbanlage

Vorberechnung, -en

Sub.

vor/bereiten

Verb

die

Vorbereitung, -en

Sub.

der

Vorbereitungsdienst, -e

Sub.

die

Vorbereitungsmaschine, -n

Sub.

der

Vorbericht, -e

Sub.

vorbei/ziehen * 〈

die

intr.〉

vorbeischleusen

od. etw vorbeikommen ● Zinserträge am Finanzamt ~; er hat ihn an den
Kontrollen vorbeigeschleust)

to walk past (s. fehltreten)
to march past (vorbeimarschieren); to pass by (〈

intr.〉

vorbeischlagen

fig.〉

vergehen: Jahre) ●

das Heer zog am Schloss vorbei; Syn. vorüberziehen
o. Ä.])

the evaluation (s. Kostenvoranschlag)
to get [sth] ready (vorher zurechtmachen); to prepare [sth] (im Voraus

bearbeiten) ● eine Arbeit, ein Fest ~; eine Unterrichtsstunde ~; er ist gut, schlecht,
kaum vorbereitet: hat gut, wenig [für etw] gearbeitet; sich auf etw ~: seine
Gedanken auf etw richten, seine Gedanken sammeln; für etw arbeiten; sich auf
eine Prüfung, auf den Unterricht ~; jdn [schonend] auf eine schlimme Botschaft ~:
jdm eine schlimme B. nach u. nach erklären
the preparation (das Vorbereiten, vorherige Arbeit, Ausarbeitung: Examens~
● ~en zur Abreise treffen; das Stück ist in ~ 〈 Theat.〉 : an dem Stück wird
gearbeitet)
the preparatory service, the initiation stage (praktische Ausbildung
der Referendare vor der zweiten Staatsprüfung)

+ sein

vorbeitreten

+ sein

vorbeiziehen
vorbelastet
Vorberechnung

vorbereiten

Vorbereitung
Vorbereitungsd
ienst

the preparation machine (s. Karde)
the preliminary report (dem eigentlichen Bericht vorausgeschickter
Bericht, vorläufiger Bericht); the preliminary dispatch (〈 Radio, TV〉

Vorbereitungs
maschine

to predetermine [sth] (= vorherbestimmen)
predestined (〈 Rel.〉 durch göttl. Beschluss, durch das Schicksal vorher [vor

vorbestimmen

Vorbericht

Bericht am Vortag eines wichtigen Ereignisses)

vor/bestimmen

Verb

vorbestimmt

Adj.

vor/beten

Verb

der Geburt, vor dem Eintritt] bestimmt: ~es Ereignis; es ist mir ~; es ist ~, dass
dies eintreten wird); s. RW
to lead praying [of sth for sb] (jdm etw ~: zum Beten vorsprechen); to hold
forth [about sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig., umg.〉 : immer wieder in allen
Einzelheiten erklären, jdm etw. langatmig erklären, etw. eintönig, gedankenlos
hersagen) ● sie hat mir alle ihre Sorgen, eine Litanei von Erklärungen,
Entschuldigungen vorgebetet; jdm nutzlose Ratschläge ~

vorbestimmt

vorbeten
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vor/beugen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to bend [sth] forward (〈 tr. u. refl.〉 ein Körperteil od. sich ~: nach vorn
beugen); to prepare [sth] (〈 intr.〉 einer Sache ~: eine S. vorsorglich

die

Vorbeugung, -en

Sub.

prevention (vorsorgl. Schutzmaßnahme); prophylaxis (Maßnahme zur

das

Vorbild, -er

Sub.

vorbildhaft

Adj.

vorbildlich

Adj.

die

Vorbildlichkeit, /

Sub.

der

Vorbote, -n

Art.

Wortart
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Konjugation

Stichwort

vorbeugen

verhüten) ● einer Krankheit ~; ~de Maßnahme; ~/Vorbeugen ist besser als
heilen/Heilen; s. RW

Vorbeugung

Verhinderung von Krankheiten, Prophylaxe)
the model (Muster); the example (mustergültiges Beispiel, Beispiel, dem
man nachstreben sollte, Idealgestalt) ● er hat diese Büste nach dem ~ seiner
Mutter geschaffen; jdm als ~ dienen

Vorbild

exemplary (= vorbildlich)
exemplary (als Vorbild dienend od. dienen könnend, mustergültig, beispielhaft:

vorbildhaft

ein ~er Mensch, Schüler; ~ arbeiten; sich ~ benehmen; sein Verhalten ist ~); Syn.
vorbildhaft

vorbildlich
Vorbildlichkeit

Sub.

exemplariness (vorbildl. Beschaffenheit, vorbildl. Verhalten)
the harbinger (〈 fig.〉 Vorzeichen, Anzeichen, Vorläufer: Schneeglöckchen

vor/bringen *

Verb

to put forward, to express [sth] (sagen, zur Sprache bringen, zum
Ausdruck bringen: Protest, Klagen, Wunsch); to bring forward [sth]

vorchristlich
Vordach, ¨-er

Adj.
Sub.

vordem

Adv.
Sub.

der

Vorderansicht, -en
Vorderasien, /
Vorderbein, -e
Vorderende, -n
Vorderflügel, -

die

Vorderfront, -en

Sub.

das

Vordergebäude, -

Sub.

das

Vorderglied, -er

Sub.

die

Vordergliedmaße, -n

Sub.

der

Vordergrund, /

Sub.

vordergründig

Adj.

vorderhand (veraltet)

Adv.

das

Vorderhaus, ¨-er

das

das

die
das
das
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Vorbote

als ~n des Frühlings; ein Schnupfen als ~ einer Grippe)

vorbringen

(〈 umg.〉 nach vorn bringen) ● bring das Buch dem Lehrer ans Pult vor 〈 umg.〉 ;
eine Beschwerde ~; hat noch jd etw vorzubringen?

pre-Christian (vor Christi Geburt: in ~en Zeiten; das dritte ~e Jahrhundert)
the awning (Dach über einem Eingang vor dem Hauptteil eines Gebäudes)
heretofore (〈 geh.〉 vorher);once (〈 veraltet〉 einst, in alter Zeit, früher) ●

vorchristlich

the front view (Ansicht von vorn)
the Near East (südwestliches Asien)
the foreleg (〈 bei Vierfüßern〉 vorderes Bein); GgsHinterbein
the front end (s. Gehirn)
the front wing ([bei Insekten] vorderer Flügel)
the frontage (Vorderseite, nach vorn gelegene Front [eines Gebäudes]); Ggs.

Vorderansicht

the front building (= Vorderhaus)
the fore-member (vorderes Glied [eines Organs, eines mathemat.

Vordergebäude

the forelimb (vordere Gliedmaße)
the foreground (dem Betrachter am nächsten liegender Teil des Raumes);
the picture foreground (〈 bei einem perspektivisch gemalten Bild〉

Vordergliedma
ße

Vordach
vordem

von ~ aus: alter Zeit, von früher

Vorderasien
Vorderbein
Vorderende
Vorderflügel
Vorderfront

Hinterfront

Vorderglied

Ausdrucks, einer marschierenden Kolonne])

vorderer Teil des Bildraumes) ● sich in den ~ drängen 〈 fig.〉 : die allgemeine
Aufmerksamkeit [mehr od. minder rücksichtslos] auf sich ziehen; diese Frage rückt
jetzt mehr in den ~ 〈 fig.〉 : gewinnt jetzt an Wichtigkeit, Bedeutung; im ~ stehen
〈 fig.〉 : allgemein beachtet werden
superficial (die tiefer liegenden, eigentl. Gründe od. Probleme nicht beachtend
od. erkennend)

Vordergrund

vorderhand

Sub.

for the time being (vorläufig, einstweilen, zunächst)
the front house (nach vorn, d. h. zur Straße, gelegenes Haus); Syn.

Vorderhirn, -e

Sub.

the forebrain (vordere der drei Hirnblasen des Embryos, aus der Groß- u.

das

Vorderindien, /

Sub.

der

Vordermann, ¨-er

Sub.

das

Vorderrad, ¨-er

Sub.

sich nach dem vor einem Stehenden genau ausrichten; mein ~; etw auf ~ bringen
〈 fig., umg.〉 : aufräumen, in Ordnung bringen, neu organisieren; jdn auf ~ bringen
〈 fig., umg.〉 : jdn antreiben, energisch zurechtweisen); s.RW
the front wheel (vorderes Rad); Ggs. Hinterrad

die

Vorderseite, -n

Sub.

the front side (nach vorn bzw. oben gelegene Seite [eines Buches, eines

der

Vordersitz, -e
Vordersteven, -

Sub.

the front seat (〈 Kfz〉 vorn befindl. Sitz in einem Fahrzeug); Ggs.Rücksitz
the stern post (vorderer Steven)

Vordersitz

Sub.

Vorderteil, -e

Sub.

the front, the front part (vorn befindlicher Teil)

Vorderteil

der
der/
das

vor/dringen * 〈

die

intr.〉

Verb

vordringlich

Adj.

Vordruck, -e

Sub.

voreilig

Adj.

voreingenommen (¤)

Adj.

vordergründig

Vorderhaus

Vordergebäude; Ggs. Hinterhaus

Vorderhirn

Zwischenhirn entstehen, Prosencephalon)

the Indian sub-continent (der indische Subkontinent)
the person in front (jd, der in einer Reihe vor jdm steht od. sitzt ● ~ halten:

Vorderindien

Vordermann

Vorderrad
Vorderseite

Hauses, einer Münze]); Ggs. Rückseite

to advance (nach vorn, vorwärtsdringen ● in ein Wissensgebiet ~ 〈

fig.〉 : in
ein W. eindringen, sich immer mehr davon geistig aneignen; in unbekanntes,
unerforschtes Gebiet ~: eindringen)
urgent, pressing (bes. dringlich, bes. wichtig, vor anderen [zu
berücksichtigen]: ~e Angelegenheit; die Sache muss ~ behandelt werden)

the printed form (Blatt mit vorgedruckten Fragen zum Ausfüllen, Formblatt,
Formular)

rash, over-hasty (überstürzt, unüberlegt: ~ handeln; ~ urteilen)
prejudiced (voller Vorurteile, von vornherein für, [meist jedoch] gegen etw od.
jdn eingenommen)

Vordersteven

+ sein

vordringen

vordringlich
Vordruck
voreilig
voreingenomm
en
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Voreingenommenheit, /

Sub.

vor/enthalten *

Verb

bias (voreingenommenes Verhalten, Abhängigkeit von einem Vorurteil)
to withhold [sth from sb] (jdm etw ~: jdm etw [widerrechtlich] nicht geben ● er

vorerst

Adv.

for the time being (vorläufig, zunächst, fürs Erste: bitte erzähle ~ nichts

vor/fabrizieren

Verb

Vorfahr, -en

Sub.

vor/fahren * 〈

die
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Verb

intr.〉

Vorfahrt, /

Sub.

Konjugation

vorenthalten

will seinem Sohn sein Erbe ~; jdm wichtige Informationen ~)

vorerst

davon)

to prefabricate [sth] (= vorfertigen)
the forefather, the ancestor (Verwandter in aufsteigender gerader Linie:
z. B. Vater, Großvater, Großmutter); Ggs. Nachkomme, Nachfahr
to drive on, to drive forward (weiter nach vorn fahren); to drive on
ahead (vorausfahren); to drive over, to drive by (vors Haus fahren [um
jdn abzuholen]) ● die Wagen sind vorgefahren; jdm ~: jdn überholen; ich fahre
noch ein Stück vor; jdn ~ lassen

Stichwort
Voreingenomm
enheit

vorfabrizieren
Vorfahr

+ sein

the priority (〈 bei Straßenkreuzungen〉 Vorrang einer Fahrtrichtung);the
right of way (= Vorfahrtsrecht) ● die ~ beachten, verletzen; ich habe ~; wer hat

vorfahren

Vorfahrt

hier ~?
das

Vorfahrtsrecht, /

Sub.

der

Vorfall, ¨-e

Sub.

vor/fallen * 〈

das

Verb

intr.〉

Vorfeld, -er

Sub.

the right of way (das Recht, mit dem Fahrzeug vor den anderen, von rechts
od. links kommenden Fahrzeugen über die Kreuzung zu fahren: das ~
missachten)
the incident (Ereignis, Begebenheit, Geschehnis, Vorkommnis); the
prolapse (〈 Med〉 Hervortreten eines im Körperinnern gelegenen Organs:
Gebärmutter~) ● dieser ~ veranlasste uns ...; heiterer, peinlicher, unangenehmer
~
to happen, to occur (geschehen, sich ereignen); to fall in front
(〈 umg.〉 nach vorn fallen: Strähnen immer wieder ~);to appear (〈 Med〉
hervortreten [von inneren Organen]) ● was ist vorgefallen?; er tat, als ob nichts
vorgefallen wäre

Vorfahrtsrecht

Vorfall

+ sein

vorfallen

the apron, the approaches (Vorgelände); the approaches of a
military position (〈 Mil.〉 der Hauptkampflinie vorgelagertes Gebiet) ● im ~

Vorfeld

to prefabricate [sth] (Bauteile ~: vor der Montage in einer Fabrik anfertigen);

vorfertigen

der Wahlen 〈 fig.〉 : in der Zeit [unmittelbar] vor den Wahlen

vor/fertigen

Verb

vor/finden *

Verb

die

Vorfreude, /

Sub.
Verb

die

vor/fühlen 〈 intr., umg.〉
Vorführdame, -n 〈 veraltet〉
vor/führen

Verb

die

Vorführung, -en

Sub.

das

Vorführungsrecht, -e

Sub.

die

Vorgabe, -n

Sub.

der

Vorgang, ¨-e

Sub.

Sub.

Syn. vorfabrizieren
to find [sb/sth] ([an einem Ort] finden [wenn man hinkommt], antreffen: als ich
kam, fand ich ihn schon vor; ich fand eine große Unordnung vor; ich fand die
Kinder in einem unbeschreiblichen Zustand vor)
excited anticipation (Freude auf etw Zukünftiges: die ~ ist die schönste
Freude)

vorfinden

Vorfreude

to sound out (jds Meinung zu erkunden suchen: bei jdm ~)
the model (= Model)
to summon [sb] (jdn ~: nach vorn führen); to bring before [sb] (jdn [jdm]
~: vor jdn führen); to exhibit [sth] (etw ~: [öffentlich] zeigen); to ridicule [sb]

vorfühlen
Vorführdame

(jdn ~ 〈 umg.〉 :bloßstellen, lächerlich machen, blamieren) ● jdn dem Arzt, dem
Richter ~; er führte seine dressierten Hunde vor; ich werde dir mein neues Kleid ~;
ein Kunststück ~; einen Film, Dias ~; er fühlt sich regelrecht vorgeführt 〈 umg.〉
the demonstration, the showing (das Vorführen, Aufführung,
Darbietung, Vorstellung: Theater~, Film~)

vorführen

the distribution right (s. Filmverleih)

Vorführungsrec
ht

Vorführung

the regulation (〈 Sp.〉 regelnde Anweisung, Bestimmung);the
advantage (〈 Sp.〉 Vergünstigung für einen schwächeren Gegner);the
guideline (〈 allg.〉 etw Vorgegebenes, Richtlinie) ● sich nicht an die ~n halten
the event, the process (Geschehen, Ablauf, Hergang: Natur~); the file,
the dossier (in den Akten festgehaltener Fall) ● bitte geben Sie mir den ~ XY;

Vorgabe

Vorgang

jdm einen ~ schildern; biologischer, technischer ~
die

Vorgangsweise, -n 〈
vor/gaukeln

österr.〉

Sub.
Verb

the procedure, the approach (〈 Pl. selten〉 = Vorgehensweise)
to lead [sb] to believe [sth] (vorspiegeln, vortäuschen, vorzaubern: jdm etw

Vorgangsweise
vorgaukeln

~)

to pretend [sth] (etw ~: bewusst fälschlich behaupten); to provide [sth] (etw
~: anweisen, bestimmen); to impose [sth on sb] (jdm etw ~: jdm etw als
vor/geben *

Verb

das

Vorgebirge, -

Sub.

das

Vorgefühl, -e

Sub.

vor/gehen * 〈

intr.〉

Verb

Bedingung für die Durchführung einer Arbeit stellen) ● er gab vor, krank gewesen
zu sein; jdm eine Zeit für einen Auftrag ~: eine Zeit bestimmen, in der er einen A.
erledigt haben muss; nach den vorgegebenen Bedingungen: nach den gestellten
B.
the foothills (die niedrigeren Berge vor einem Gebirge); the cape (= Kap) ●
das ~ der Alpen; um ein ~ herumfahren

vorgeben

the presentiment (Ahnung: in ~ von etw Bösem)
to proceed ([auf eine best. Art u. Weise] handeln); to happen (ablaufen,
geschehen); to have priority (Vorrang haben, wichtiger sein); to advance
(〈 Mil.〉 vorrücken, vorstoßen, angreifen);to pass in front (〈 umg.〉

Vorgefühl

vorangehen) ● bitte geh schon vor, ich komme gleich nach 〈 umg.〉 ; hier geht
irgendetwas vor: hier stimmt etw nicht; die Gesundheit, Arbeit geht vor 〈 umg.〉 ;
meine Uhr geht fünf Minuten vor; jdn ~ lassen: jdm den Vortritt lassen, ihn
vorangehen lassen; energisch, rücksichtslos ~; gegen jdn gerichtlich ~; was geht
hier vor?; wie sollen wir in dieser Angelegenheit ~?

Vorgebirge

+ sein

vorgehen
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das

Vorgehen, /

Sub.

die

Vorgehensweise, -n

Sub.

vorgelagert

Adj.

Vorgelände, Vorgericht, -e

Sub.

das
die

Vorgeschichte, -n

Sub.

das

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the action, the intervention (Einschreiten); the course of action

Konjugation

Stichwort
Vorgehen

(Verfahrensweise) ● ich kann sein Vorgehen nicht billigen

the procedure, the approach, the course of action

(〈 Pl. selten〉
Art u. Weise des Vorgehens: jds ~ kritisieren, ablehnen); Syn. 〈 österr.〉
Vorgangsweise
lying before, upstream, offshore (vor etw liegend: dem Festland ~e
Inseln)

Vorgehensweis
e
vorgelagert

the apron, the approach area (vorgelagertes Gebiet)
the first course (Vorgericht)
the antecedents (für einen Fall wichtige vorherige Begebenheit[en]);
prehistory (〈 unz.〉 die Zeit vor Beginn der geschichtlichen Überlieferung;

Vorgelände
Vorgericht
Vorgeschichte

Syn. Prähistorie, Urgeschichte)
the female superior (weibliche Person, die [in einem Betrieb o. Ä.] anderen
übergeordnet und berechtigt ist, Anweisungen zu geben: jds unmittelbare, direkte,
nächste ~); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the superior (jd, der [in einem Betrieb o. Ä.] anderen übergeordnet und
berechtigt ist, Anweisungen zu geben: Vorgesetzte müssen die
Reisekostenabrechnung autorisieren); Grammatik: der Vorgesetzte/ein
Vorgesetzter; des/eines Vorgesetzten, die Vorgesetzten/zwei Vorgesetzte
to plan [sth] (planen, beabsichtigen, tun wollen: ich habe vor, ihn morgen
aufzusuchen); to wear [sth] in front (〈 umg.〉 vorgebunden haben, als
Schutz vor sich haben: Schürze)

die

Vorgesetzte, -n od. -

Sub.

der

Vorgesetzte(r), -ten od. -te

Sub.

vor/haben *

Verb

Vorhaben, -

Sub.

vor/halten *

Verb

Vorhaltung, -en

Sub.

vorwerfen) ● einem Tier Futter ~; ich hielt mir vor dem Spiegel den Stoff vor, um
die Wirkung zu prüfen; jdm seine Unpünktlichkeit, seine Fehler ~ 〈 fig.〉 ; mit
vorgehaltenem Gewehr in ein Haus eindringen; hinter der vorgehaltenen Hand
lachen, gähnen; etw hinter vorgehaltener Hand äußern, sagen 〈 fig.〉 : heimlich,
ohne offen dazu zu stehen; to last (〈 intr., umg.〉 reichen, ausreichen ● die
Erholung wird lange ~: wird lange wirken; dieser Vorrat wird lange ~)
the reproach (Vorwurf, Ermahnung: jdm wegen etw ~en machen)

vorhanden

Adj.

available (verfügbar, vorrätig: ~ sein; von den Waren, Vorräten ist nichts mehr

vorhanden

das

Vorhandensein, /

Sub.

the availability (Dasein, Existenz, Verfügbarkeit: das ~ von

Vorhandensein

der

Vorhang, ¨-e

Sub.

the curtain (vor Fenster, Tür, Bühnenöffnung gehängter Stoff: Fenster~, Tür~

Vorhang

vor/hängen
Vorhängeschloss, ¨-er
Vorhangschal, -e od. -s
Vorhangstange, -n

Verb

vorher

Adv.

das

die

das
der
die

Vorgesetzte

Vorgesetzter

vorhaben

the project (Plan, Unternehmen, Absicht: sein ~ ändern, durchführen)
to hold [sth] in front [of sb] (jdm od. sich etw ~: etw vor jdn od. vor sich
halten); to reproach [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : zum Vorwurf machen,

Vorhaben

vorhalten

Vorhaltung

~; hier sind reiche Bodenschätze ~)
Ausbildungsplätzen)

● die Vorhänge auf-, zuziehen, zurückziehen, auf-, zumachen)

to fasten [sth] in front (vor etw hängen: ein Schloss ~)
the padlock (Sicherheitsschloss zum Vorhängen); Syn. Vorlegeschloss
the curtain (s. Schal)
the curtain rail (Stange zum Befestigen des Vorhangs)
beforehand (früher, davor, zuvor, bevor etw geschieht od. geschehen ist); in
advance (im Voraus) ● einen Urlaub drei Monate ~ buchen; das hättest du mir

vorhängen

to predetermine [sth] (im Voraus bestimmen: das Ergebnis lässt sich nicht

vorherbestimm
en
vorherfühlen

Verb

to have a premonition [of sth] (s. ahnen)
to precede (vorangehen, früher geschehen: am ~den Tag; im Vorhergehenden

Sub.

predominance, hegemony (Vorrangstellung, Übergewicht, polit. führende

Sub.
Sub.
Sub.

Vorhängeschlo
ss
Vorhangschal
Vorhangstange
vorher

~ sagen können

vorher/bestimmen

Verb

vorher/fühlen

Verb

vorher/gehen * 〈
die

Vorherrschaft, /
vor/herrschen 〈

die

der

intr.〉

intr.〉

Verb

~); Syn. vorbestimmen

wurde erwähnt, dass ...; das Vorhergehende blieb unberücksichtigt)

Rolle: Preußen und Österreich kämpften lange um die ~ in Europa)
to prevail (die Vorherrschaft innehaben, überwiegen: in dieser Landschaft
herrscht Laubwald, Nadelwald vor; die ~de Meinung ist die, dass ...; die damals
~de Mode)
the forecast (Voraussage, Bestimmung im Voraus, was bzw. wie etw kommen
wird: Wetter~)

+ sein

vorhergehen
Vorherrschaft

vorherrschen

Vorhersage, -n

Sub.

vorher/sagen

Verb

to predict [sth] (sagen, ankündigen, mitteilen, was bzw. wie etw kommen wird,

vorhersagen

vorhersehbar

Adj.

foreseeable (so beschaffen, dass es sich vorhersehen lässt); Syn.

vorhersehbar

vorher/sehen *

Verb

vorhin

Adv.

to foresee [sth] (= voraussehen)
a moment ago, just now (kürzlich, eben erst: ich habe ihn ~ gesehen; er

Vorhof, ¨-e

Sub.

the forecourt (vorderer Hof); the auricle (〈

vorig

Adj.

prophezeien)

voraussehbar

hat ~ angerufen)

Med.〉 Teil des Herzens, in
den das Blut einfließt; Syn. Vorkammer, Atrium)
previous, last (vorhergehend, früher, vergangen ● die Vorigen 〈 in
Regieanweisungen〉 : die Personen des vorhergehenden Auftritts; ~es Jahr; ~en
Jahres 〈 Abk.: v. J.〉 : des letzten Jahres; im ~en Jahrhundert; das ~e Mal; ~en
Monats 〈 Abk.: v. M.〉 : des letzten Monats; ~e Woche; im Vorigen wurde gesagt,
dass ... 〈 veraltet〉 : vorher, weiter oben)

Vorhersage

vorhersehen
vorhin
Vorhof

vorig
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English translation(s) with definition(s) in German
the auricle (= Vorhof); the antechamber (vor dem

Konjugation

Stichwort
Vorkammer

Hauptverbrennungsraum eines Dieselmotors liegender Verbrennungsraum, in
dem der Kraftstoff teilweise verbrennt)

to chew [sth] in advance [for sb] (〈
vor/kauen

Verb

das

Vorkaufsrecht, -e

Sub.

vor/kehren
Vorkehrung, -en

Verb

die
die

Vorkenntnisse 〈
vor/klappen

vor/knöpfen (sich) 〈
umg.〉

vor/kommen * 〈

intr.〉

fig.;

vorkauen

the right of pre-emption (das Recht, eine feste od. bewegl. Sache od. ein

Vorkaufsrecht

Recht als Erster zum Kauf angeboten zu bekommen); Syn. Einstandsrecht

Sub.

to indicate [sth] (deutlich zeigen, sehen lassen, [meist] hervorkehren)
the precaution (vorsorgl. Anordnung, Maßnahme: ~en treffen)
previous knowledge (Kenntnisse, die zum Erlernen von etw erforderlich

Verb

to fold [sth] down (nach vorn klappen: zum Aussteigen die Lehne des

vorklappen

Verb

to give [sb] a good talking-to (sich jdn ~: jdn zu sich rufen u. ihn

vorknöpfen

Sub.
Pl.〉

bei traditionellen Völkern〉 einem Kind
das Essen ~: das Essen zuerst selbst kauen u. dann dem Kind geben); to spell
[sth] out in detail [to sb] (jdm etw ~ 〈 umg.〉 : bis in alle Einzelheiten immer
wieder erklären)

Verb

das

Vorkommen, /

Sub.

das

Verb

die

Vorkommnis, -se
vor/kragen 〈 intr.〉
Vorladung, -en

die

Vorlage, -n

Sub.

Sub.
Sub.

vorkehren
Vorkehrung
Vorkenntnis

sind)

Vordersitzes vorklappen)

zurechtweisen, ihn zur Rechenschaft ziehen)
to come to the front (nach vorn kommen); to appear (zum Vorschein
kommen, hervorkommen); to happen (sich ereignen, geschehen); to be
found (sich finden, vorhanden sein); to seem (scheinen, erscheinen) ● komm
vor und schreib es an die Tafel! 〈 Schule〉 ; es kommt immer wieder vor, dass ...;
es kommt mir vor, als hätte ich das schon einmal gesehen, gehört; in diesem Satz
kommen mehrere Adjektive vor; es kann durchaus ~, dass ...; das soll nicht wieder
~: ich werde es nicht wieder tun; s. RW
the deposit (Vorhandensein [bes. von Mineralien: Erz~] ● reiches, schwaches
~ von Kohle, Silber)

the incident (Vorfall: keine besonderen ~se!)
to stand out (herausragen [von Bauteilen])
the summons (〈 Rechtsw.〉 Aufforderung zum Erscheinen vor Gericht)
the project (Entwurf: Gesetzes~); the pattern, the original, the
presentation (Muster zur Vervielfältigung, Grundmodell: Zeichen~); the
forward placement (〈 Sp.; bes. Fußb.〉 nach vorn genau zum Torschuss
gespielter Ball); the forward-leaning position (〈 Skisp.〉 vorgebeugte

+ sein

vorkommen

Vorkommen
Vorkommnis
vorkragen
Vorladung

Vorlage

Haltung, Vorbeugen des Oberkörpers); s. RW

vor/lassen *

Verb

to let [sb] enter (jdn ~: jdm Zutritt gewähren, jdn empfangen); to let [sb] go
first (jdn ~: vorangehen, voranfahren lassen) ● lass die alte Dame doch vor;

vorlassen

würden Sie mich bitte ~, ich versäume sonst meinen Zug
der

Vorläufer, -

Sub.

the precursor (Person, Sache od. Erscheinung, die einer später auftretenden
bereits ähnlich ist); the strip of tissue (〈 Färberei〉 Stoffstreifen am Anfang
u. am Ende einer Gewebebahn); the front train (〈 schweiz.; Eisenb.〉 =

Vorläufer

Vorzug)

temporary (einstweilig, vorübergehend, provisorisch: Anordnung,

vorläufig

Adj.

vorlaut

Adj.

Vorlegegabel, -n

Sub.

vor/legen

Verb

das

Vorlegeschloss, ¨-er

Sub.

die

Vorleistung, -en

Sub.

vor/lesen *

Verb

die

Vorlesung, -en

Sub.

the lecture (wissenschaftl. Vortrag, Form des Unterrichts an Hochschulen u.

Vorlesung

die

Vorliebe, -n

Sub.

the preference (besondere Neigung: er hat eine ~ für alte Musik, für gutes

Vorliebe

die

Entscheidung ● ~e Verfügung = einstweilige Verfügung)

vorläufig

prematurely vociferous (〈

urspr. nur Jägerspr.〉 zu früh anschlagend, zu
früh Laut gebend [von Hunden]); impertinent, insolent (〈 danach fig.〉
dreist redend, ohne gefragt zu sein, naseweis [bes. von Kindern])

the serving fork (meist zweizinkige Gabel zum Auflegen von Wurst u. Fleisch
von der Platte auf den Teller)
to present [sth to sb] (jdm etw ~: etw vor jdn zum Ansehen, Auswählen,
Unterschreiben u. a. hinlegen); to show [sth to sb] (jdm etw ~: vorzeigen,
zeigen, vorweisen [Pass, Ausweis, Zeugnisse]); to serve [sth to sb] (jdm etw ~:
zum Essen auf den Teller legen) ● jdm eine Arbeit zur Prüfung ~; jdm einen Brief
zur Unterschrift ~; jdm Fleisch, Gemüse ~; jdm eine Frage ~; ein Schloss ~:
vorhängen, vor die Tür hängen; er legte ein scharfes Tempo vor 〈 fig., umg.〉 :
sehr schnell zu laufen, zu arbeiten; einem Kunden Waren ~
the padlock (= Vorhängeschloss)

vorlaut

Vorlegegabel

vorlegen

Vorlegeschloss

the advance payment (Zahlung, materielle Aufwendung zum Erzielen eines

vor/liegen * 〈
vor/lügen *

intr.〉

Verb

Verb

zukünftigen Gewinnes ● politische ~: Zugeständnis an einen polit. Gegner od.
Partner, in der Hoffnung, dass dieser später, ohne dazu verpflichtet zu sein,
gleichwertige Zugeständnisse macht; in ~ treten)
to read [sth] out loud [to sb] (jdm etw ~: vor od. für jdn laut lesen ● jdm einen
Brief, einen Zeitungsartikel ~; Kindern Märchen, Geschichten ~)
Universitäten ohne Unterrichtsgespräch u. Diskussion: eine ~ über etw halten)

Essen und Trinken)
to be existent (bereit daliegen); to be available (zu bearbeiten sein,
vorhanden sein) ● liegt irgendetwas Besonderes vor?; mir liegt eine Anfrage vor:
ich habe hier ...; es liegt nichts Neues vor; es liegt kein Grund zur Besorgnis vor;
was liegt gegen ihn vor? was wirft man ihm vor?; im ~den Falle: in dem Fall, den
wir jetzt behandeln
to tell a lie [to sb about sth] (jdm etw ~: jdm Lügen erzählen)

Vorleistung

vorlesen

vorliegen

vorlügen
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English translation(s) with definition(s) in German
to show [sth to sb] (jdm etw ~: jdm zeigen, wie etw gemacht wird); to fool [sb
about sth] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : vorspiegeln, vortäuschen) ● du kannst mir doch
nichts ~! 〈 fig.〉 ; er lässt sich nichts ~, von niemandem etw ~ 〈 fig.〉 : ihn kann
man nicht beschwindeln, nicht täuschen
the advance (das Vorwärtsmarschieren, Vordringen: auf dem ~ sein; die
Truppen sind schon im ~)

Konjugation

Stichwort

vormachen

Vormarsch

to reserve [sth] (〈
vor/merken

die

Verb

Vormerkung, -en

Sub.

meist refl.〉 [sich] etw ~: sich etw in der Zukunft
Stattfindendes im Voraus merken); to note down [sb/sth] (jdn, etw ~: in ein
Notizbuch, eine Merkliste o. Ä. eintragen); to book an order [for sth] (etw ~:
als Bestellung aufnehmen) ● ich merke es mir vor; jdn als Interessenten ~; sich für
einen Lehrgang, einen Ausflug ~ lassen

registration, reserving (das Vormerken); the reservation (das
Vorgemerktwerden); taking an order (Entgegennahme einer Bestellung,
eines Auftrags); the provisional booking-entry (vorläufige Eintragung in

vormerken

Vormerkung

das Grundbuch)
der

Vormittag, -e

Sub.

the morning (Zeitraum vom Morgen bis zum Mittag: morgen Vormittag; im

Vormittag

der

Vormund, -e od. ¨-er

Sub.

the guardian (amtlich bestellter Vertreter von Minderjährigen [besonders

Vormund

die

Vormundschaft, -en

Sub.

das

Vormundschaftsgericht, -e

Sub.

vorn

Adv.

Vorname, -n

Sub.

vornehm

Adj.

vor/nehmen *

Verb

Vornehmheit, /

Sub.

vornehmlich
vornherein von

Adv.

Vorort, -e

Sub.

der

die

der

Adv.

Laufe des ~s)

Waisen], Entmündigten, geistig Behinderten usw)
the guardianship (gesetzl. Vertretung von Minderjährigen, entmündigten
Erwachsenen usw.: die ~ für, über jdn übernehmen; jdm die ~ für, über jdn
übertragen; unter ~ stehen; jdn unter ~ stellen)
the guardianship court (Gericht, das sich mit den Angelegenheiten der
Vormundschaft beschäftigt)
at the front (an der Vorderseite, an der Spitze, obenan); in the lead
(führend, vor den anderen) ● die Mütze liegt gleich [links, rechts] im Schrank; ~
marschieren, sitzen, stehen; oV 〈 umg.〉 vorne
the first name (von den Eltern bestimmter [und amtlich eingetragener] Name,
der die Individualität einer Person kennzeichnet: mein ~ ist Peter: jdm einen ~n
geben; jdn beim ~n rufen, mit dem ~n anreden; wie heißt du mit ~n?)
aristocratic (von edler Abstammung, von höherem Stand); distinguished
(edel, anständig, großzügig, hochherzig: Gesinnung, Person); chic (elegant u.
geschmackvoll, kostbar u. geschmackvoll: Äußeres)
to put on [sth] in front ([sich] etw ~: vorbinden, umbinden [Schürze,
Serviette]); to carry out [sth] (etw ~: etw ausführen, tun): to plan [sth] (sich
[Dat.] etw ~: den Entschluss zu etw fassen, etw tun wollen, die Absicht haben, etw
zu tun); to prioritise [sb] (〈 umg.〉 jdn ~: bevorzugt abfertigen [Kunden im
Laden, Patienten beim Arzt]); to take to task [sb] (sich [Dat.] jdn ~ 〈 fig.,
umg.〉 : jdn zu sich rufen u. ihn ermahnen) ● ich habe mir vorgenommen, mit dem
Rauchen aufzuhören; an etw eine Änderung ~: etw ändern; [sich] eine Arbeit ~:
eine A. beginnen; [sich] ein Buch ~: ein B. zu lesen beginnen; hast du dir für
morgen schon etw vorgenommen? ich möchte mir für heute Abend nichts ~: ich
möchte heute Abend nicht ausgehen u. keinen Besuch haben; ich habe mir zu viel
vorgenommen [und kann nicht alles erledigen]
elegance (vornehme Art, vornehmes Wesen); distinction (vornehme
Beschaffenheit)

primarily (besonders, vor allem: alle Kinder, ~ die kleineren)
from the start (von ~: von Anfang an, sofort); oV vorneherein
the suburb (Vorstadt, äußerer Stadtteil); the leading town in an
association (leitender, geschäftsführender Ort in einem Verband, z. B. Lübeck

Vormundschaft
Vormundschaft
sgericht
vorn
vorne

Vornamen

vornehm

vornehmen

Vornehmheit
vornehmlich
vornherein
vorneherein
Vorort

in der Hanse)
der

Vorortverkehr, /

Sub.

the suburban traffic (Verkehr mit öffentl. Verkehrsmitteln zw. einer

Vorortverkehr

vor/ragen 〈

Verb

to emerge (nach vorn ragen, hervorragen, herausragen: ein Mauersprung, das

vorragen

intr.〉

Großstadt u. ihren Vororten, Nahverkehr)

Dach ragt vor; eine Landzunge ragt weit ins Meer vor)
the precedence (die höhere, wichtigere, bevorzugte Stellung); the
prerogative (Vortritt, Vorrecht); the right of way (〈 österr.〉 Vorfahrt) ●
den ~ nicht beachten 〈 österr.〉 ; einer Sache den ~ geben: eine S. für wichtiger
halten u. entsprechend behandeln; ihm gebührt der ~; diese Arbeit hat [den] ~: ist
wichtiger, muss zuerst erledigt werden; jdm den ~ lassen; jdm den ~ streitig
machen
paramount, prior-ranking, preferential (den Vorrang habend, gebend:
das ~e Ziel unserer Politik: die ~e Bearbeitung von etw fordern; etw ~ behandeln;
diese Tiere ernähren sich ~ [hauptsächlich] von Plankton)

Vorrang, /

Sub.

vorrangig

Adj.
Sub.

die

Vorrangigkeit, -en
Vorrangstellung, -en

der

Vorrat, ¨-e

Sub.

priority (das Vorrangigsein); the priority (etw Vorrangiges)
primacy, pre-eminence (höhere, wichtigere Stellung: eine ~ einnehmen)
the stock, the reserves, the provisions (etw für späteren Bedarf

vorrätig

Adj.

in stock (als Vorrat vorhanden, aufgespeichert, verfügbar, [reichlich]

Vorraum, -e
Vorrecht, -e

Sub.

der

die

der
das

Sub.

Sub.

Aufgespeichertes, Aufgehobenes: Geld~; Waren~; ein ~ an Lebensmittel)
vorhanden: eine Ware ~ haben; diese Hemden sind noch ~)

the antechamber (Raum vor einem größeren anderen Raum)
the privilege (Sonderrecht, Vergünstigung, Privileg)

Vorrang

vorrangig
Vorrangigkeit
Vorrangstellun
g
Vorrat
vorrätig
Vorraum
Vorrecht
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die

Vorrede, -n
vor/reden 〈

der

die

der

der

Sub.

Verb

umg.〉

Vorreiter, - (m/f)

Sub.

vor/richten

Verb

Vorrichtung, -en

Sub.

vor/rücken

Verb

vor/sagen

Verb

Vorsatz, ¨-e

Sub.

vorsätzlich

Adj.

zum Vorschein bringen

RW

zum Vorschein kommen

RW

vor/schieben *

Verb

Vorschlag, ¨-e

Sub.

vor/schlagen *

Verb

vorschnell

Adj.

vor/schreiben *

Verb

vor/schreiten * 〈
die

Wortart

intr., fig.〉

Vorschrift, -en

Sub.

vorschriftsgemäß

Adj.

vorschriftsmäßig 〈
der

Verb

umg.〉

Vorschub, /

Adj.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the opening speech (kurze einleitende Rede vor der eigtl. Rede); the
preface (〈 in Büchern〉 Vorwort, Einleitung)
to pretend [sth to sb] (jdm etw ~: vor jdm etw als tatsächlich behaupten, durch

Konjugation

Stichwort
Vorrede

Reden jdm etw glaubhaft zu machen suchen ● reden Sie das einem anderen vor!
mir können Sie das nicht weismachen, das glaube ich nicht; ich lasse mir doch
von Ihnen nichts ~)
the precursor (jd, der etw Neues als Erster durchführt: ein ~ der neuen
Unternehmensführung)

vorreden

Vorreiter

to finish, to prepare [sth] (vorbereitend zurichten, herrichten ● ein Zimmer ~

vorrichten

lassen: tünchen [u. tapezieren] lassen; alles fürs Mittagessen ~)
the device (Einrichtung, Gerät, Apparat); the mechanism (ein dem zu
Vorrichtung
bearbeitenden Werkstück in der Form angepasstes Hilfsmittel der
Fertigungstechnik)
to move [sth] forward (nach vorn rücken, nach vorn schieben: einen
Schrank, Tisch ~; einen Stein [im Brettspiel] ~); to advance (〈 intr., sein〉
+
vordringen, auf dem Vormarsch sein [Truppe] ● der Zeiger der Uhr rückt vor: rückt haben/sein vorrücken
weiter; in vorgerücktem Alter: in vorgeschrittenem Alter, in mittlerem Alter; zu
vorgerückter Stunde: zu später Stunde, um od. kurz vor Mitternacht)
to prompt [sth to sb] (jdm etw ~: zum Nachsagen vorsprechen); to whisper
vorsagen
an answer [to sb] (〈 tr. u. intr.; Schülerspr.〉 jdm [etw] ~: durch Zuflüstern der
Antwort unerlaubt helfen; [die Antwort] heimlich zuflüstern)
the resolution (feste Absicht); the intention (〈 Rechtsw.〉 bewusstes
Vorsatz
Wollen einer Straftat) ● den ~ fassen, etw zu tun; ich habe den [festen] ~, es zu
tun; gute Vorsätze fassen; bei seinem ~ bleiben; jdn in seinem ~ bestärken

deliberate, intentional (mit Vorsatz, absichtlich: ~er Mord; jdn ~ belügen)
to bring something out (erscheinen lassen, sichtbar machen, hervorholen

vorsätzlich
Vorschein

u. zeigen ● er griff in die Tasche und brachte einen Apfel zum ~); s. RW

to turn up (sichtbar werden, erscheinen); to come to light (deutlich

Vorschein

werden, erkennbar werden: Gesinnung, Krankheit) ● als er das Paket öffnete, kam
ein bunter Ball zum ~; dabei kam seine ganze Habgier zum ~; s. RW
to push [sth] forward (nach vorn, vorwärtsschieben); to push before
[sth] (vor etw schieben); to use [sth] as a pretext (〈 fig.〉 vorschützen, als
angeblichen Grund nennen); to hide behind [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn für sich
handeln lassen, um selbst im Hintergrund zu bleiben) ● eine Krankheit,
Verabredung ~ [um etw nicht tun zu müssen] 〈 fig.〉 ; den Riegel ~; Truppen ~:
langsam vorrücken lassen; vorgeschobener Posten 〈 Mil.〉 : vor der Front
befindlicher P.
the suggestion (Rat); the proposal (Anerbieten, Angebot); the first
blow (erster Schlag [beim Hämmern, Schmieden usw.]); the grace note,
the appoggiatura (〈 Mus.〉 einem Melodieton zur Verzierung
vorausgeschickter kurzer Nebenton) ● einen ~ annehmen, ablehnen,
zurückweisen; jdm einen ~ machen; ist das ein ~? 〈 umg.〉 : bist du damit
einverstanden?
to propose [sth] ([jdm] etw ~: empfehlen, raten, anbieten ● ich schlage vor, wir
machen es so: ...; jdn für ein Amt, einen Posten ~)

vorschieben

Vorschlag

vorschlagen

rash, over-hasty (voreilig, übereilt, unüberlegt: ~e Antwort; ~es Urteil; ~

antworten, handeln, urteilen)
to write [sth] as a model ([jdm] etw ~: als Muster für jdn schreiben); to
stipulate [sth] (〈 fig.〉 [jdm] etw ~: befehlen, sagen, dass od. wie etw getan
werden muss) ● die Gesetze schreiben Folgendes vor ... 〈 fig.〉 ; Kindern einen
Buchstaben ~; jdm Bedingungen ~ 〈 fig.〉 ; ich lasse mir von dir nichts ~ 〈 fig.〉 ;
sich bei einem Medikament an die vorgeschriebene Dosis halten 〈 fig.〉
to make progress (sich weiterentwickeln, vorwärtsgehen: die Arbeit, der Bau
ist schon weit vorgeschritten; die Zeit, Stunde war schon vorgeschritten, als ...: es
war schon spät, als ...; im vorgeschrittenen Alter: in nicht mehr jungen Jahren; zu
vorgeschrittener Stunde: zu später Stunde)
the regulation, the rule (Anweisung, Richtlinie, Verordnung: die ~[en]
beachten, befolgen; das ist ~)

vorschnell

vorschreiben

+ sein

vorschreiten

Vorschrift

according to the regulations (den Vorschriften entsprechend, gemäß:

vorschriftsgem
äß

according to the regulations (= vorschriftsgemäß)
the advance, the feed (Maß der Vorwartsbewegung eines Werkzeugs);
the encouragement (〈 allg.〉 Hilfe, Begünstigung) ● einer Sache ~ leisten:

vorschriftsmäßi
g

~es Verhalten; ~ [über die Kreuzung] fahren, gehen); Syn. vorschriftsmäßig

Vorschub

eine S. begünstigen; s. RW
der

Vorschuss, ¨-e

Sub.

the advance payment (im Voraus geleisteter Teil einer Zahlung, bes. des

Vorschuss

vor/schützen

Verb

to use [sth] as a pretext (vorgeben, zum Vorwand nehmen: dringende

vorschützen

vor/schweben 〈
vor/schwindeln

intr.〉

Verb
Verb

Gehalts, Lohns: einen ~ erhalten; um ~ bitten)

Arbeiten ~; eine Erkältung ~)
to have [sth] in mind (etw schwebt jdm vor: ist in seiner Vorstellung [bereits]
vorhanden, steht ihm [schon] vor Augen ● mir schwebt dabei etw Bestimmtes vor:
ich denke dabei an etw B., habe etw B. im Sinne)
to tell lies [to sb about sth] (jdm etw ~: jdm Unwahrheiten erzählen, jdm
gegenüber lügen)

vorschweben

vorschwindeln
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vor/sehen *

Verb

page 1127/1250
Konjugation

to intend [sth for sb/sth] für (jdn od. etw ~: in Aussicht nehmen ● jdn für einen
Posten, für ein Amt ~; die Feier ist für den 21.12. vorgesehen); to watch out,
to be wary (sich ~: sich in Acht nehmen ● bitte sieh dich vor, damit du nicht

Stichwort

vorsehen

fällst, dich nicht erkältest; sich vor jdm ~; sich vor einem Loch im Boden ~); s. RW
die

Vorsehung, /

Sub.

providence (göttl. Leitung der Geschicke, Schicksal: die ~ hat es mir so

Vorsehung

die

Vorsicht, /

Sub.

caution (Klugheit gegenüber einer Gefahr, Besonnenheit); circumspection

Vorsicht

vorsichtig

Adj.

circumspect (mit Vorsicht, besonnen); careful (behutsam) ● etw ~

vorsichtig

vorsichtshalber

Adv.

die

Vorsichtsmaßnahme, -n

die

bestimmt, meint es gut mit mir)

(das Achtgeben, Behutsamkeit) ● zur ~ einen Regenschirm mitnehmen; s. RW
anfassen, behandeln; bitte, sei ~!; seien Sie ~, dass Sie nicht fallen

vorsichtshalber

Sub.

as a precaution (aus Vorsicht, für alle Fälle)
the precautionary measure (Maßnahme, die aus Vorsicht getroffen wird:
~n treffen)

Vorsichtsmaßn
ahme

Vorsichtsmaßregel, -n

Sub.

the precautionary measure (= Vorsichtsmaßnahme)

Vorsichtsmaßre
gel

die

Vorsilbe, -n

Sub.

the prefix (〈

Vorsilbe

die

Vorsitzende, -n od. -

Sub.

der

Vorsitzende(r), -den od. -de

Sub.

die

Vorsorge, -n

Sub.

vorsorglich

Adj.

Vorspeise, -n

Sub.

the starter, the hors d'oeuvre (kleine Speise vor dem Hauptgericht);

Vorspeise

vor/spiegeln

Verb

to feign [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw vortäuschen, jdn etw glauben machen

vorspiegeln

Vorspiegelung, -en

Sub.

feigning, pretence (das Vorspiegeln, Vortäuschung: ~ falscher Tatsachen,

Vorspiegelung

vor/sprechen * 〈

tr. u. intr.〉

Verb

vor/springen * 〈

intr.〉

Verb

die

die

der

〈 meist Pl.〉

Vorsprung, -en

Sub.

Sprachw.〉 einem Wort vorangestellte Ableitungssilbe, z. B. be...,
ge..., ver...); Syn. Präfix
the chairwoman (weibliche Person, die in einem Verein, einer Partei o. Ä.
die Führung und Verantwortung hat oder in einer Gruppe Verantwortlicher die
leitende Position hat); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the chairman (jd, der in einem Verein, einer Partei o. Ä. die Führung und
Verantwortung hat oder in einer Gruppe Verantwortlicher die leitende Position hat:
der Vorsitzende des Ausschusses, des Betriebsrats, des Vereins, der Partei; er ist
erster, zweiter, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; einen neuen
Vorsitzenden wählen; jdn zum Vorsitzenden wählen; Grammatik: der
Vorsitzende/ein Vorsitzender; des/eines Vorsitzenden, die Vorsitzenden/zwei
Vorsitzende
the provision, the precaution (vorausschauende Fürsorge, vorsorgliche
[medizinische] Maßnahme: ~ für etw tragen; ~ fürs Alter treffen; zur ~:
vorsichtshalber, vorsorglich); Ggs. Nachsorge
precautionary (vorsichtshalber, fürsorglich vorbedacht: ich habe ihm ~ noch
etw Geld gegeben; sie hat dem Kind ~ warme Sachen mitgegeben)

Vorsitzende

Vorsitzender

Vorsorge

vorsorglich

Ggs. Nachspeise

wollen ● jdm eine Krankheit ~; jdm Interesse ~)
〈 eigtl.〉

~ von Tatsachen, ~ bestimmter Tatsachen)
to say [sth] beforehand ([jdm] etw ~: etw sprechen, um es jdm zu zeigen, es
ihm zum Nachsprechen vorsagen); to audition [before sb] (jdm [etw] ~: vor
jdm ein Stück aus einer Rolle sprechen [um sich auf schauspieler. Talent hin
prüfen zu lassen]); to drop in [on sb] bei (bei jdm ~: jdn aufsuchen, um etw mit
ihm zu besprechen, um ein Anliegen vorzubringen) ● einem Kind ein Wort, einen
Satz ~; wann kann ich bei Ihnen ~?

to jump ahead (nach vorn springen, vorwärtsspringen); to project, to jut
out (herausragen, hervorstehen) ● ein Bauteil springt vor; ~des Dach; ~de Nase
the projection (vorspringender, herausragender Bauteil); the
promontory (heraus-, hervorragender Felsen, Küstenstrich o. Ä.: Fels~); the
lead (Abstand vor dem Verfolger, vor dem Gegner od. Mitbewerber) ● den ~

vorsprechen

+ sein

vorspringen

Vorsprung

eines anderen aufholen, einholen; die Küste bildet hier einen ~; jdm beim Wettlauf
fünf Schritte ~ geben; einen ~ vor jdm gewinnen: jdn überholen
der

Vorstand, ¨-e

Sub.

das

Vorstandsmitglied, -er

Sub.

vor/stehen * 〈

der

intr.〉

Verb

Vorsteher, - (m/f)

Sub.

vorstellbar

Adj.

the director, the board of management (aus einer od. mehreren

Vorstand

Personen bestehende Leitung eines Unternehmens, eines Vereins o. Ä.)

Vorstandsmitgl
ied

the member of the board of management (Mitglied des Vorstands)
to be prominent (hervorragen, vorspringen); to be the head [of sth]

(einer Sache ~: an ihrer Spitze stehen, sie leiten: Gemeinde, Organisation,
Schule) ● ein Bauteil steht vor; der Jagdhund steht vor 〈 Jägerspr.〉 : wittert das
Wild u. bleibt in gespannter Haltung stehen; einer Anstalt, Gemeinde, Schule,
Organisation ~: an ihrer Spitze stehen, sie leiten; dem Haushalt ~: den H. führen;
~de Zähne, Backenknochen; im Vorstehenden wurde erwähnt 〈 Amtsdt.〉 : weiter
oben; wie ~d erwähnt: wie oben erwähnt
the head, the principal (jd, der einer Anstalt o. Ä. vorsteht, Leiter: Büro~,
Gemeinde~, Schul~)

conceivable (so beschaffen, dass man es sich vorstellen kann: das ist doch
einfach nicht ~!)

+ sein

vorstehen

Vorsteher
vorstellbar
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to move [sth] forward (nach vorn stellen, vorrücken); to stand before
[sth] (vor etw stellen): to mean [sth] (〈 fig.〉 bedeuten, darstellen, sein);to
present [sth to sb] (〈 fig.〉 :jdm etw ~: zu bedenken geben); to introduce

[sb to sb] (jdn einem anderen ~: jdn mit einem anderen bekanntmachen) ● er stellt
etw vor 〈 fig.〉 : er hat eine bedeutende Stellung inne, er ist eine Persönlichkeit;
was soll das Bild ~? 〈 fig.〉 ; darf ich Ihnen Herrn X ~?; die Uhr ~: den Zeiger nach
vorn verrücken; to have [sth] in mind (sich [Dat.] etw ~: etw in seiner
Vorstellung sehen, sich etw denken, ausdenken); to introduce oneself
(sich [jdm] ~: sich [mit jdm] bekanntmachen, [jdm] seinen Namen nennen); to go
for an interview (sich [bei jdm] ~: [bei jdm] im Rahmen der Bewerbung um
eine Arbeitsstelle vorsprechen) ● gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Paula X;
stellen Sie sich meine Überraschung vor! 〈 fig.〉 ; das kann ich mir gut, lebhaft ~;
sich bei jdm, in einem Betrieb ~ [um sich wegen einer Anstellung zu erkundigen]
to present oneself [to sb/sth] bei (mündlich vorsprechen [um sich zu
beschweren]: bei einer Behörde, bei jdm ~)
presenting, introducing (das Vorstellen); the interview, the
presentation (das Sichvorstellen); the idea (Begriff, Gedanke, Bild im
Bewusstsein); the performance (〈 Theat.; Film〉 Aufführung, Darbietung);
the objection (〈 fig., geh.〉 Einwand, Ermahnung, Vorhaltung) ● die ~
beginnt, endet um 20 Uhr; ich habe davon keine ~; du machst dir keine ~, wie
schwer das für mich ist; jdm ~en machen: jdn tadeln, ermahnen; du machst dir
keine ~ von seinem Reichtum; eine klare, unklare, deutliche, undeutliche,
verschwommene ~ von etw haben; the conception (〈 unz.〉 der Bereich des
Bewusstseins, in dem sich Vorstellungen bilden: in meiner ~ sieht das völlig
anders aus)

Konjugation

Stichwort

vor/stellen

Verb

vorstellig werden

RW

die

Vorstellung, -en

Sub.

der

Vorstellungsinhalt, -e

Sub.

die

Vorstellungskraft, /

Sub.

das

Vorstellungsmögen, /

Sub.

die

Vorstellungswelt, -en

Sub.

the powers of imagination (= Vorstellungskraft)
the set of beliefs (Gesamtheit dessen, was sich jd vorstellt, ausmalt, in
seinen Gedanken zurechtlegt)

Vorstellungswe
lt

der

Vorstoß, ¨-e

Sub.

the advance, the thrust (das Vorstoßen, Vordringen, Angriff); the
bordering (〈 an Kleidungsstücken〉 Tuchstreifen als Besatz von Kanten) ●

Vorstoß

vor/stoßen *

Verb

Vortag, -e

Sub.

vor/täuschen

Verb

to feign [sth] (zur Irreführung anderer heucheln, spielen, fälschlich darstellen,

vortäuschen

die

Vortäuschung, -en

Sub.

pretence (das Vortäuschen, Vorspiegelung: ~ falscher Tatsachen, 〈

Vortäuschung

der

Vorteil, -e

Sub.

vorteilhaft

Adj.

der

der

Vortrag, ¨-e

Sub.

the meaning (s. Begriff)
the imagination, the powers of imagination

vorstellen

vorstelligwerde
n

Vorstellung

Vorstellungsinh
alt

(Fähigkeit, Vermögen,

sich etw vorzustellen)

Vorstellungskra
ft
Vorstellungsmö
gen

einen ~ machen 〈 Mil.〉 : angreifen; 〈 fig.〉 : ein Anliegen vorzubringen suchen; ~
in den Weltraum, in unerforschtes, unbewohntes Gebiet
to push [sb/sth] forward (nach vorn stoßen: jdn ~; die Faust, den Fuß ~); to
+
drive forward (〈 intr.; sein〉 vordringen, vorwärtsgehen [um etw] zu
vorstoßen
haben/sein
erforschen od. jdn anzugreifen]: gegen die feindlichen Stellungen ~; in
unerforschtes Gebiet ~)
the day before (der vorangehende bzw. vorangegangene Tag: am ~ eines
Vortag
Ereignisses; in der Küche steht noch das Geschirr vom ~)
vorspiegeln: Armut, Krankheit, Wissen ~)

eigentl.〉
~ von Tatsachen, ~ bestimmter Tatsachen; durch ~ einer Erkrankung)
the benefits (Gewinn, Nutzen); the advantage (Vorzug, Überlegenheit) ●
die Vor- und Nachteile einer Sache gegeneinander abwägen; die Sache hat den
~, dass ...; sich einen [unerlaubten] ~ verschaffen; seinen ~ wahrnehmen; er ist
sehr auf seinen ~ bedacht
favourable (Vorteil[e] bringend, günstig: Angebot, Kauf); flattering (alle
Vorzüge od. einen bestimmten Vorzug zur Geltung bringend, günstig: Kleidung,
Farbe) ● etw ~ einkaufen, verkaufen; sie kleidet sich sehr ~; das ist ~ für ihn; die
helle Tapete wirkt in dem dunklen Zimmer sehr ~

the performance (sprachl. od. musikal. Darbietung); the lecture (ausführl.
Rede, bes. über ein wissenschaftl. Thema); the report (mündl.
Berichterstattung); the brought-forward amount (Restbetrag eines
Kontos, der bei Abschluss eines Rechnungsabschnittes in den neuen Abschnitt
eingetragen wird) ● ~ halten: Bericht erstatten; einen ~ [über Lessing] halten;
öffentlicher ~; ~ auf neue Rechnung; in einen, zu einem ~ gehen; the
presentation (〈 unz.〉 Art des Vortragens: ausdrucksvoller, beseelter ~)

Vorteil

vorteilhaft

Vortrag

to bring [sth] forward (etw ~: nach vorn tragen); to recite, to perform

die

die

vor/tragen *

Verb

Vortragsfolge, -n

Sub.

vortrefflich

Adj.

Vortrefflichkeit, /

Sub.

vor/treiben *

Verb

[sth] (etw ~: künstlerisch darbieten, vorsprechen, vorsingen, [auf einem
Instrument] vorspielen); to report [on sth] ([jdm] etw ~: förmlich mitteilen, über
etw Bericht erstatten) ● jdm eine Angelegenheit, einen Beschluss ~; ein Gedicht,
Lied, Musikstück ~; die Hefte einsammeln und [zum Lehrer] ~; einen Stuhl, Tisch,
einen Kranken ~; einen Betrag auf neue Rechnung ~: übertragen

vortragen

the series of lectures (s. Folge)
excellent, splendid (ausgezeichnet, hervorragend, glänzend, vorzüglich: ein

Vortragsfolge

excellence (vortreffliche Beschaffenheit)
to drive [sb/sth] forward (jdn od. ein Tier ~: nach vorn treiben); to push
[sb/sth] forward (jdn od. etw ~: vorwärtstreiben, vorantreiben) ● einen Gang,

Vortrefflichkeit

~es Mahl; er ist ein ~er Reiter, Schwimmer; das Werk ist ihm ~ gelungen)

Stollen in den Berg ~: hineinbohren

vortrefflich

vortreiben
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Wort

Art.

der

Wortart

Vortritt, /

Sub.

vorüber
vorüber/fahren * 〈
vorüber/fliegen * 〈
vorüber/führen
vorüber/gehen * 〈

Adv.
intr.〉

Verb

intr.〉

Verb
Verb
Verb

intr.〉
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the precedence (Recht zum Vorausgehen); the right of way (〈
a.〉

Konjugation

schweiz.

Vortritt

= Vorfahrt) ● den ~ haben; jdm den ~ lassen: jdn vorangehen lassen

past (= vorbei)
to drive past (vorbeifahren: an jdm, etw ~)
to fly past (vorbeifliegen: an jdm, etw ~)
to lead past [sth] (= vorbeiführen); to go past (〈 intr.〉 = vorbeiführen)
to pass by (vorbeigehen); to pass (vergehen) ● das Gewitter ging schnell

Stichwort

vorüber
+ sein

vorüberfahren

+ sein

vorüberfliegen
vorüberführen

vorüber; der Schmerz geht bald vorüber; an jdm od. etw ~; daran kann man nicht
~ 〈 fig.〉 : das muss man beachten, das fällt auf
temporary (nur kurze Zeit dauernd, zeitweilig, kurzlebig: eine ~e Erscheinung;
er hält sich hier nur ~ auf; das Geschäft ist ~ geschlossen)

+ sein

to pass (vorbeikommen); Syn. vorbeigehen, vorbeikommen
to let [sb/sth] pass by (vorbeilassen: er wollte den anderen Wagen nicht ~)
to run past, to walk past (vorbeilaufen: an jdm, etw ~)
to march past (s. vorbeimarschieren)
to pass, to pull ahead (= vorbeiziehen)
the prejudice (vorgefasste Meinung, Urteil ohne Prüfung der Tatsachen: ein ~

+ sein

vorübergehen

vorübergehend

Adj.

vorüber/kommen * 〈 intr.〉
vorüber/lassen
vorüber/laufen * 〈 intr.〉
vorüber/marschieren 〈 intr.〉
vorüber/ziehen * 〈 intr.〉

Verb

das

Vorurteil, -e

Sub.
Adj.

die

vorurteilsfrei
vorurteilslos
vor/verarbeiten
Vorvergangenheit, /

der

Vorverkauf, /

Sub.

unprejudiced (= vorurteilslos)
unprejudiced (ohne Vorurteil[e], unbefangen); Syn. vorurteilsfrei
to prepare [sth] (s. beschicken)
the past perfect tense (〈 Gramm.〉 = Plusquamperfekt)
the advance sale (Verkauf mehrere Tage vor der Aufführung, vorheriger

vor/wagen (sich)

Verb

to venture out (sich ~: wagen vorzugehen, einzudringen wagen ● sich mit

die

Vorwählnummer, -

Sub.

der

Vorwand, ¨-e

Sub.

vorwärts

Adv.

vorwärts/bewegen

Verb

Vorwärtsbewegung, -en

Sub.

to move [sb/sth] forward (s. schrittweise)
the forward movement (vorwärtsgerichtete, vorwärts verlaufende
Bewegung)

Vorwärtsbeweg
ung

vorwärts/bringen *

Verb

to bring [sth] forward (nach vorn bewegen); to help [sb] make
progress (〈 fig.〉 fördern, unterstützen) ● sein Aufenthalt im Ausland hat ihn

vorwärtsbringe
n

Verb

to press forward (nach vorne drängen)

vorwärtsdränge
n

Verb

to advance (s. vordringen)
the forward gear (einer der Gänge, die der Vorwärtsbewegung dienen)
to go forward (mit der Vorderseite voran gehen); to make progress

die

Verb
Verb
Verb
Verb

Adj.
Verb
Sub.

vorübergehend
vorüberkomme
n
vorüberlassen
+ sein

vorüberlaufen

+ sein

vorübermarschi
eren

+ sein

vorüberziehen
Vorurteil

gegen jdn od. etw haben)

vorurteilsfrei
vorurteilslos
vorverarbeiten
Vorvergangenh
eit
Vorverkauf

Verkauf [von Theater-, Konzertkarten o. Ä.]: sich Karten im ~ besorgen)

vorwagen

einer Forderung ~)

the dialling code (jeweils für ein Ortsnetz geltende Nummer, die bei

Vorwählnumm
er

Ferngesprächen vor der Nummer des anderen Teilnehmers gewählt werden
muss: Frankfurt am Main hat die ~ 069); Syn. Kennzahl
the pretext (vorgeschützter, nicht wirklicher Grund, Scheingrund, Ausflucht: ich
habe keinen ~, um heute zu Hause zu bleiben; eine dringende Arbeit als ~
benutzen; dein Besuch kann mir als ~ dienen, heute Abend nicht zu dem Vortrag
zu gehen)
forward (nach vorn ● ~!: geh weiter!, geh!; schnell!, beeil dich!; ein großer
Schritt ~ 〈 fig.〉 : ein großer Fortschritt; ~ einparken; das kann ich ~ und rückwärts
〈 umg.〉 : das kann ich auswendig, fließend, gut)

Vorwand

vorwärts
vorwärtsbeweg
en

ein großes Stück vorwärtsgebracht; einen Wagen [nicht] vorwärtsbringen

vorwärts/drängen 〈
der

intr. u. tr.〉

vorwärts/dringen 〈
Vorwärtsgang, ¨-e

intr.〉

vorwärts/gehen * 〈

intr.〉

Sub.

vorwärtsgerichtet
vorwärts/kommen * 〈

Verb

intr.;

vorwärts/marschieren
〈 intr.〉

vorwärts/schieben *
vorwärts/schreiten * 〈

intr.,

fig.; geh.〉

vorwärts/springen * 〈

intr.〉

+ sein

vorwärtsgehen
vorwärtsgericht
et

Verb

+ sein

vorwärtskomm
en

Verb

to march forward (s. Vormarsch)

+ sein

vorwärtsmarsch
ieren

Verb
Verb

to put [sth] forward (s. vorschieben)
to make progress, to improve (= vorwärtsgehen: seine Genesung

+ sein

vorwärtsschreit
en

Verb

to jump forward (s. vorspringen)

+ sein

vorwärtsspring
en

im Leben sicherlich sehr gut ~)

schreitet vorwärts)

to drift forwards (〈

die

Vorwärtsgang

directed forwards (s. Vorwärtsbewegung)
to get on, to make progress (Fortschritte machen, Erfolg haben: er wird

Adj.

fig.〉

(〈 fig.〉 besser werden; Syn.vorwärtsschreiten) ● er soll vorwärtsgehen; mit
meiner Gesundheit, Genesung wird es jetzt vorwärtsgehen 〈 fig.〉

+
vorwärtsdringe
haben/sein n

intr., sein〉 sich ohne eigenen Antrieb nach vorne
fortbewegen: die Eisscholle ist auf dem Meer vorwärtsgetrieben); to drive [sth]
forward (nach vorne vor sich her treiben: Kühe ~)

vorwärts/treiben *

Verb

vorweg

Adv.

from the start, beforehand, in advance, in front

Vorwegnahme, /

Sub.

anticipation (das Vorwegnehmen)

im Voraus, vorher)

(von vornherein,

vorwärtsschieb
en

+
vorwärtstreiben
sein/haben
vorweg
Vorwegnahme
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English translation(s) with definition(s) in German
to anticipate [sth] (vor dem dafür vorgesehenen Zeitpunkt erledigen); to say
[sth] beforehand (vorher sagen, gleich sagen) ● um gleich das Wichtigste

Konjugation

Stichwort
vorwegnehmen

vorwegzunehmen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass ...

die

vor/weisen *

Verb

to show, to present [sth] (hervorholen u. zeigen, zur Prüfung zeigen: den

vorweisen

Vorwelt, /

Sub.

the geological period (die erdgeschichtlich vergangene Zeit mit ihre

Vorwelt

vor/werfen *

Verb

to throw [sth] [to eat] (einem Tier etw [zum Fraß] ~: etw vor das Tier
hinwerfen); to reproach [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 : zum Vorwurf machen,

vorwerfen

vor/wiegen * 〈

das

Ausweis, Pass ~; ausreichende Kenntnisse ~ können)
Lebewesen)

tadelnd vorhalten) ● Tieren Fleisch ~; er wirft mir Unpünktlichkeit, Unhöflichkeit vor
〈 fig.〉 ; das lasse ich mir nicht ~ 〈 fig.〉

vorwiegend

Adv.

to prevail (vorherrschen, überwiegen)
predominantly, mainly (überwiegend, in erster Linie, besonders: bei der

Vorwissen, /

Sub.

knowledge (〈 umg.; verstärkend〉 Wissen, Vorkenntnisse);advance
knowledge (vorheriges Wissen, vorherige Kenntnis von etw, das geschehen

intr.〉

Verb

Veranstaltung waren ~ Kinder da)

vorwiegen
vorwiegend

Vorwissen

soll) ● das ist ohne mein ~ geschehen

vorwitzig

Verb

cheeky (vorlaut, keck, naseweis)
to bulge out (etw od. sich ~: nach vorn wölben ● die Brust ~; der Bauch, die
bulging out (〈

Adj.

vor/wölben 〈

tr. u. refl.〉

die

Vorwölbung, -en

Sub.

das

Vorwort, -e

Sub.

der

Vorwurf, ¨-e

Sub.

vorzaubern

Verb

Bandscheibe wölbt sich vor)
Fläche)

unz.〉

das [Sich]vorwölben);the

bulge (vorgewölbte Stelle,

the foreword, the preface (Vorrede, Einleitung [zu einem Buch])
the reproach (Tadel, Rüge, Vorhaltung, Beschuldigung); the model

(Gegenstand, thematische, stoffliche Vorlage eines Kunstwerks: dieses Buch hat
ein historisches Ereignis zum ~) ● Vorwürfe gegen jdn erheben; jdm einen ~, jdm
Vorwürfe machen; ich werde es doch tun, dann brauche ich mir später nicht den ~
zu machen, etw versäumt zu haben; sich ein Werk, Thema zum ~ nehmen
to conjure [sth for sb] (jdm etw ~: jdm Zauberkunststücke zeigen); to
conjure up [sth for sb] (jdm etw ~: 〈 fig.〉 durch anschauliche Schilderung od.
Darstellung zeigen, vor Augen führen) ● in dem Theaterstück, Buch wird den
Kindern eine ganz fremde Welt vorgezaubert

vorwitzig
vorwölben
Vorwölbung
Vorwort

Vorwurf

vorzaubern

the mathematical sign
das

Vorzeichen, -

Sub.

vor/zeichnen

Verb

Vorzeige... 〈
die

das

die

das

umg.; häufig abw.〉

Vorsilbe

(〈 Math.〉 Zeichen, das anzeigt, ob eine Zahl
hinzugezählt od. abgezogen werden soll, Plus- bzw. Minuszeichen); the tone
sign (〈 Mus〉 am Anfang eines Musikstückes stehendes Zeichen, das die
Tonart bestimmt); the omen (Anzeichen künftigen Geschehens; Syn. Omen) ●
ein günstiges, untrügliches ~

to show [sb] how to draw [sth] (jdm etw ~: für jdn als Muster zeichnen); to
show [sb sth] (〈 fig.〉 jdm etw ~: als Richtlinie geben) ● jdm seinen Weg ~
the showcase ... (zum Vorzeigen gedacht, mustergültig, z. B. Vorzeigefrau,
Vorzeigeprojekt)

Vorzeichen

vorzeichnen
Vorzeige

Vorzeigefrau, -en

Sub.

the showcase woman (Frau, mit der jd renommieren kann, gern

Vorzeigefrau

vor/zeigen

Verb

to show, to present [sth] ([jdm] etw ~: zur Prüfung zeigen, vorweisen ● den

vorzeigen

Vorzeigeprojekt, -e

Sub.

the showcase project (Projekt, mit dem jd renommieren kann: der neue

vorzeitig

Adj.

Vorzeitigkeit, /

Sub.

vor/ziehen *

Verb

Vorzimmer, -

Sub.

renommiert)

Ausweis, die Fahrkarte, den Pass ~)

Technologiepark gilt als ~)
premature (verfrüht, früher als vorgesehen, als erwartet, zu früh [eintretend,
geschehend]: ~e Abreise, Rückkehr; den Urlaub ~ abbrechen; das Kind ist ~
geboren)
anteriority (〈 Gramm.〉 das zeitliche Nacheinander der verschiedenen
grammat. Zeiten in der Form, dass die Handlung des Nebensatzes vor der des
Hauptsatzes steht); s. Nachzeitigkeit

Vorzeigeprojek
t
vorzeitig

Vorzeitigkeit

to pull [sth] forward (etw ~: nach vorn ziehen); to pull [sth] out (etw ~:
hervorziehen); to prefer [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 : bevorzugen, mit Vorzug behandeln);
to prefer to do [sth] (〈 fig.〉 etw ~: lieber tun); to advance [sth], to
bring [sth] forward (〈 fig.〉 etw ~:früher als geplant beginnen [lassen],

vorziehen

the secretariat, the secretary's office (Büroraum zum Anmelden,
Wartezimmer); the hall (〈 österr. a.〉 Diele, Korridor [einer Wohnung]) ● im ~

Vorzimmer

erledigen) ● ich ziehe es vor, zu Fuß zu gehen; ich zog es vor, schleunigst zu
verschwinden; eine Arbeit ~; die Gardine[n] ~ 〈 umg.〉 : vor das Fenster ziehen,
zuziehen; ein Kind, einen Schüler ~ 〈 fig.〉 ; ich ziehe Rotwein [dem Weißwein]
vor; etw unter dem Schrank ~; wir haben unseren Urlaub vorgezogen

warten

the advantage (Vorteil, Vorrecht, Überlegenheit; Ggs. Nachteil); the
asset, the merit (gute Eigenschaft); the lead train (〈 Eisenb.〉 vor dem
der

Vorzug, ¨-e

Sub.

vorzüglich

Adj.

fahrplanmäßigen Zug eingesetzter Entlastungszug; Ggs. Nachzug) ● die Vorzüge
und Nachteile einer Sache od. Person gegeneinander abwägen; einer Sache den
~ geben: eine S. vorziehen; wenn ich die Wahl habe zwischen diesem und jenem,
gebe ich diesem den ~; er, sie hat viele Vorzüge; das hat den ~, dass ...; einer
ihrer Vorzüge ist ihre Zuverlässigkeit
excellent (ausgezeichnet, ganz bes. gut: er ist ein ~er Redner, Schwimmer;
dieser Wein schmeckt ~; er spricht ~ Französisch)

Vorzug

vorzüglich
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Wortart

Adv.
Adj.

der

Vulkan, -e

Sub.

der

Vulkanausbruch, ¨-e
Vulkanisation, -en
vulkanisch

Sub.

vulkanisieren
der
die

page 1131/1250

primarily (vor allem, hauptsächlich)
vulgar (gemein, gewöhnlich, ordinär: ~er Ausdruck; ~es Benehmen; ~e
Sprache)

the volcano (durch Vulkanismus entstandener Berg, aus dessen Gipfel
Dämpfe u. glühende Lava dringen); the erupting mountain

Konjugation

Stichwort
vorzugsweise
vulgär

(„feuerspeiender“ Berg: tätiger ~) ● erloschener ~: Vulkan, der nicht mehr tätig ist;
auf einem ~ tanzen 〈 fig.〉 : mutwillig Gefahren trotzen, ein gefährliches Spiel
treiben

Vulkan

Vulkanausbruc
h

Verb

the volcanic outbreak (Ausbruch, Eruption eines Vulkans)
vulcanisation (das Vulkanisieren)
volcanic (von einem Vulkan [herrührend]: ~es Gestein; ~en Ursprungs)
to vulcanise [sth] (Naturkautschuk ~: zur Herstellung elastischen Kautschuks

Vulkanismus, /

Sub.

volcanism (alle mit dem Empordringen von Stoffen aus dem Erdinnern

Vulkanmagma, /
Vulkantätigkeit, -en

Sub.

die

die

Waage, -n

Sub.

waagerecht

Adj.

die

Waagerecht, -

Sub.

die

Waagschale, -n

Sub.

die

Wabe, -n

Sub.

bzw. der Gewichte: das fällt schwer in die ~ 〈 fig.〉 : das ist wichtig,
schwerwiegend, bedeutungsvoll; etw in die ~ werfen 〈 fig.〉 : bei einer
Besprechung, Entscheidung geltend machen)
the honeycomb (aus Wachszellen bestehende Wand des Bienenstocks)

wabenförmig

Adj.

honey-combed (wie eine Wabe geformt, aufgebaut: ein ~es Muster; eine ~e

wabern 〈

Verb

der

Sub.
Adj.

Sub.

mit Schwefel o. ä. chem. Verbindungen behandeln)
zusammenhängenden Kräfte u. Erscheinungen)

volcanic magma (s. eruptieren)
volcanic activity (s. Ausbruch)
the weight scales (Gerät zur Gewichtsbestimmung); the horizontal
balance (Gerät zur Bestimmung der Waagerechten: Wasser~); the Libra
constellation (ein Sternbild); the equilibrium (〈 fig.〉 Gleichgewicht) ●

beides hält sich die ~ 〈 fig.〉 : beides gleicht sich aus, beides ist gleich oft
vorhanden, ist gleich viel wert; das innere, seelische ~ herstellen; das politische ~;
mich kann so leicht nichts aus dem ~ bringen
horizontal (so wie die beiden in gleicher Höhe schwebenden Waagschalen
ausgerichtet, eben, horizontal); Ggs. senkrecht

the horizontal line (waagerecht stehende Gerade, Horizontale); oV
Waagrechte

Vulkanisation
vulkanisch
vulkanisieren
Vulkanismus
Vulkanmagma
Vulkantätigkeit

Waage

waagerecht
Waagerecht
Waagrechte

the scale-pan (Schale an der Waage zum Auflegen der zu wiegenden Last

intr.〉

wach

Adj.

der

Wachdienst, -e

Sub.

die

Wache, -n

Sub.

wachen 〈

intr.〉

Verb

Bauweise)

Waagschale

Wabe
wabenförmig

to swirl, to waft (flackern, zucken)
awake (nicht schlafend, munter); alert (〈

wabern

the guard duty (Dienst als Wachtposten: die ganze Nacht ~ haben)
the watch (jd, der etw bewacht, Gruppe von Personen, die etw bewachen,
Wächter, Posten: Schild~); the police station (〈 kurz für〉 Polizeiwache);
the guardhouse (Wachlokal, Wachstube); the guards (Mannschaft im
Wachlokal); the guard duty (Wachdienst) ● die ~ ablösen; die ~ zieht auf: die

Wachdienst

fig.〉 aufgeweckt, geistig rege) ● ein
~er Geist 〈 fig.〉 ; die Nacht über ~ bleiben; jdn ~ halten

Wachtposten kommen; [die] ~ beziehen: den Wachtposten einnehmen; ~ haben,
stehen; bei einem Kranken, Gefangenen, vor einem Gebäude ~ halten; ~
schieben 〈 Soldatenspr.〉 : Wachdienst haben; ~ stehen; jdm die ~ übergeben; die
~ übernehmen; jdn mit auf die ~ nehmen
to be awake (wach sein, nicht schlafen); to keep watch (Posten stehen,
Wache halten) ● die [ganze] Nacht [hindurch] ~; bei einem Kranken ~; im Wachen
und im Schlafen; über etw od. jdn [jdm] ~; [streng] darüber ~, dass die Vorschriften
befolgt werden

wach

Wache

wachen
Wachkommand
o

Sub.

the surveillance commando (s. Wachkommando)
the guardroom (Raum für den Aufenthalt einer Wachmannschaft)

auch

Verb

to stimulate [sb] (s. muntermachen)

wachmachen

der

wach machen
Wachmann, ¨-er od. -leute

Sub.

Wachmann
Wachleute

die

Wachmannschaft, -en

Sub.

the watchman (Wächter); the police officer (〈 österr.〉 Polizeibeamter)
the guard detail ([militär.] Mannschaft, die Wache hält, Wachdienst hat); Syn.

wach/rufen *

Verb

Wachs, -e

Sub.

wachsam

Adj.

Wachsamkeit, /
wachsartig
Wachsdrüse, -n

Sub.

das
das

Wachkommando, -s
Wachlokal, -e
wach/machen

Sub.

Wachleute

Wachlokal

Wachmannscha
ft

to awaken [sb] (jdn ~: durch Rufen wecken); to evoke, to stir up [sth]

das

die
die

Adj.
Sub.

(〈 fig.〉 etw ~: [wieder] hervorrufen, ins Bewusstsein, in Erinnerung bringen) ●
Erinnerungen ~; seine Bemerkung hat ein Erlebnis [in mir, in meiner Erinnerung]
wachgerufen
wax (Bienenwachs o. ä. chem. Stoff mit dessen Eigenschaften: ~ formen,
gießen, kneten; echtes ~ 〈 umg.〉 : Bienenwachs; mit ~ bestreichen, verkleben; er
ist in ihren Händen [so weich wie] ~ 〈 fig.〉 )
vigilant (auf Gefahren od. Feinde achtend, aufmerksam, scharf beobachtend,
vorsichtig prüfend: ein ~es Auge auf jdn od. etw haben 〈 umg.〉 : auf jdn od. etw
gewissenhaft achtgeben)

vigilance (wachsames Verhalten, scharfe Aufmerksamkeit)
wax-like (wie Wachs beschaffen: eine ~ Substanz)
the wax gland (s. Bienenwachs)

wachrufen

Wachs

wachsam
Wachsamkeit
wachsartig
Wachsdrüse
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Wortart

to grow (größer werden, zunehmen, steigen, sich ausdehnen: die
wachsen * 〈

Verb

intr.〉

Verb

das

wachsen
Wachsgewinnung, -en
Wachskerze, -n
Wachslicht, -er od. -e

die

Wachstube, -n

Sub.

das

Wachstuch, /

Sub.

das

Wachstum, /

Konjugation

Stichwort

wächst,

Anforderungen sind [stark] gewachsen; die Einwohnerzahl, der Viehbestand ist
wuchs,
wachsen
gewachsen; seine Energie wächst mit seinen Aufgaben; der Junge ist im letzten
gewachsen
Jahr ein großes Stück, tüchtig gewachsen; hier wächst viel Mais, Raps; sich einen
+ sein
Bart, das Haar ~ lassen); s. RW
wachsen
to wax [sth] (mit Wachs einreiben: den Fußboden ~; die Skier ~)

the production of beeswax (s. Bienenzücht)
the wax candle (Kerze aus Wachs)
the wax candle (= Wachskerze)
the guardhouse (Aufenthaltsraum für die nicht Posten stehenden Mitglieder

Wachsgewinnu
ng

Wachstuch

Sub.

the oilcloth (einseitig mit Leinölfirnis od. Kunststoff überzogenes Gewebe)
growth (das Wachsen, Größerwerden); development (Entwicklung:
Wirtschafts~); the vineyard (Weingut [auf dem ein Wein gewachsen ist]) ● das

wachstumsfähig

Adj.

viable, able to develop (s. Kristallkeim)

die

Wachstumshemmung, -en

Sub.

growth inhibition (s. Hemmung)

der

Wachstumsprozess, -e

Sub.

die

Wachstumsrate, -n

Sub.

the growth process (Prozess des Wachsens, des Wachstums)
the growth rate (Prozentsatz der Steigerung der Wirtschaftstätigkeit eines

wachstumsfähi
g
Wachstumshem
mung
Wachstumspro
zess

die

Wachstumszeit, -en

Sub.

die

Wachtel, -n

Sub.

der

Wachtel, Wachtelhund, -e

Sub.

der
der

Wächter, - (m/f)

der
der

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

einer Wachmannschaft)

~ beschleunigen, fördern, hindern; eigenes ~: eigene Lese u./od. Produktion [von
Wein]; üppiges ~ der Pflanzen; im ~ begriffen sein; im ~ zurückgeblieben sein

Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraums)

Wachskerze
Wachslicht
Wachstube

Wachstum

Wachstumsrate

the period of growth (s. Jugend)
the quail (unscheinbarer, fasanenartiger Hühnervogel auf Wiesen, Feldern u.

Wachstumszeit

Wachtel

Sub.

the spaniel (〈 kurz für〉 Wachtelhund)
the spaniel (kleine Form des Spaniels); Syn. 〈 kurz〉 Wachtel
the guard (jd, der jdn od. etw bewacht, Aufpasser: Museums~, Nacht~,

Wachtposten, -

Sub.

the guard (wachestehende Person [bes. Soldat]: das Haus des Politikers war

Wachtposten
Wachposten

Wachtraum, ¨-e

Sub.

the daydream (Traum im Wachen od. Halbschlaf, Träumerei)
rickety (bei Berührung wackelnd, nicht fest [stehend], zitterig); unsound

Wachtraum

wackelig

Adj.

wackeln 〈

Sub.

Verb

intr.〉

wacker

Adj.

die

Wade, -n

Sub.

der

Wadenkrampf, ¨-e

Sub.

der

Wadenmuskel, -n

Sub.

der

Wadenwickel, -

Sub.

Ödland: Coturnix coturnix)

Parkhaus~; der Hund ist ein guter ~ des Hauses)
von ~ umgeben); oV Wachposten

(〈 fig.〉 unsicher, gefährdet) ● ~er Stuhl; ~es Unternehmen 〈 fig.〉 : vom Bankrott
bedrohtes U.; ~er Zahn; die Tür ist ~; ich bin nach der langen Krankheit noch etw
~ [auf den Beinen, in den Knien] 〈 umg.〉 : schwach, geschwächt; der alte Mann
ist schon etw, recht ~; er steht ~ 〈 fig., umg.〉 : seine berufl., geschäftl., polit.
Stellung ist unsicher, gefährdet; oV wachlig
to wobble ([bei Berührung] hin u. her schwanken, nicht fest stehen: Tisch,
Schrank); to be loose (locker sein: Zahn); to tremble (zittern); to totter
(〈 fig., umg.〉 unsicher, schwankend gehen) ● wenn ein Bus an unserem Haus
vorbeifährt, wackelt alles; das Haus wackelte, als es in der Nähe zu einer
Explosion kam; er lachte [so laut], dass die Wände wackelten 〈 umg, scherzh.〉 ;
s. RW
upright (〈 veraltet〉 bieder, rechtschaffen, ehrlich);valiant (〈 heute noch〉
tapfer, tüchtig) ● ~! [als Lob]; ein ~er Kämpfer, Krieger, Streiter; er hat ~
ausgehalten, standgehalten; er hat sich ~ verteidigt; copiously (〈 adv.; fig.,
veraltet〉 kräftig, tüchtig, sehr: jdn ~ verprügeln)
the calf (〈 Anat〉 hinterer Teil des Unterschenkels, der durch den dreiköpfigen
Wadenmuskel gewölbt wird)

the cramp in the calf (schmerzhafte Zusammenziehung der
Wadenmuskeln)

the calf muscle (Muskel der Wade)
the leg compress (feuchtkalter Umschlag um die Waden zum Senken des
Fiebers)

Wachtel

Wachtelhund
Wächter

wackelig
wachlig

wackeln

wacker

Wade
Wadenkrampf
Wadenmuskel
Wadenwickel

the weapon (Gerät zum Kämpfen: Hieb~, Stich~, Stoß~, Feuer~); the
verbal weapon (〈 fig.〉 verbales Kampfmittel im Wortgefecht) ● [keine] ~n bei
die

Waffe, -n

Sub.

die

Waffel, -n

Sub.

sich führen, haben; die ~n strecken: sich ergeben, kapitulieren; 〈 fig.〉 aufgeben,
nachgeben, nicht mehr können; mit geistigen ~n kämpfen: mit Redekunst,
Überzeugungskraft, Argumenten; the service arm (〈 unz., veraltet〉
Waffengattung, Truppengattung: bei welcher ~ haben Sie gedient?)

the waffle (feines, süßes, flaches Gebäck mit wabenförmiger Musterung); the
ice-cream wafer (〈 kurz für〉 Eiswaffel) ● ~n backen; eine ~ mit zwei Kugeln

Waffe

Waffel

Eis
der

Waffenbruder, ¨- 〈

die

Waffengattung, -en

Sub.

waffenlos

Adj.

die

Waffenruhe, /

das

Wägelchen, -

veraltet〉

Waffenbruder

Sub.

the brother-in-arms (jd, der mit jdm Seite an Seite im Krieg gekämpft hat)
the type of weapon (〈 bes. Mil. u. Sp.〉 Typ der [im Kampf, Wettkampf
verwendeten] Waffe); the service arm (〈 Mil.〉 = Truppengattung)
unarmed (ohne Waffen, unbewaffnet: ~e Selbstverteidigung für Mädchen)
the cease-fire (vorübergehende Unterbrechung der Kampfhandlungen: die

Sub.

the cart (kleiner Wagen)

Wägelchen

Sub.

vereinbarte ~ [nicht] einhalten)

Waffengattung
waffenlos
Waffenruhe
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English translation(s) with definition(s) in German
daring, bold (mutig, etw zu wagen)
to risk [sth], to dare to do [sth] (sich trauen, den Mut aufbringen, haben [etw

Konjugation

Stichwort

wagemutig

Adj.

wagen

Verb

Wagen, -

Sub.

wägen *

Verb

das

Wagendach, ¨-er

Sub.

the car roof (durch eine meist horizontale Fläche gebildeter oberer Abschluss

Wagendach

der

Wagenpark, -s

Sub.

the fleet of vehicles (alle zur Verfügung stehenden Wagen [eines

Wagenpark

die

Wagenplane, -n

Sub.

das

Wagenrennen, /

Sub.

der

Wagenschlag, ¨-e 〈

die

Wagenschmiere, /

Sub.

die

Wagenspur, -en

Sub.

die

Wagentür, -en

Sub.

der

Wagenzug, ¨-e
Waggon, -s

Sub.

waghalsig

Adj.

Wagnis, -se

Sub.

der

der

das

die

veraltend〉

Sub.

Wahl, -en

wählen〈

Sub.

Sub.

Verb

tr. u. intr.〉

wählerisch

Adj.

zu tun]: wer [nicht] wagt, [der nicht] gewinnt; ich wage mich nicht aus dem Haus
〈 umg.〉 ; soll ich's ~, ihn darum zu bitten?; ich wage es nicht zu tun; alles ~, um
alles zu gewinnen; keinen Widerspruch ~); s. RW
the carriage, the wagon (zwei-, auch dreispuriges Fahrzeug mit Rädern:
Eisenbahn~, Kraft~, Pferde~); the truck, the lorry, the car (Kraftwagen,
Auto); the motor part (〈 an Maschinen〉 Teil zum Führen eines
Gegenstandes) ● er fährt den ~ der Firma; ein ~ der Linie 8: Straßenbahnwagen,
Bus; den ~ überholen, waschen lassen; einen eigenen ~ fahren; geschlossener,
offener ~; Kleiner bzw. Großer ~: die Sternbilder Großer bzw. Kleiner Bär;
zweirädriger, drei-, vierrädriger ~; jdm an den ~ fahren 〈 fig.; umg.〉 : jdn grob
anreden, beleidigen; jdm zu schaden versuchen; aus dem, in den ~ steigen; wir
sind mit dem ~ gekommen; Pferde vor den ~ spannen
to weigh [sth] (〈 veraltet〉 etw ~: das Gewicht von etw bestimmen, wiegen);to
consider [sth] (〈 fig.〉 [ein]schätzen, erwägen, bedenken) ● erst ~, dann
wagen 〈 Sprichw.〉 : erst überlegen, dann handeln; jds Worte, Gesinnung ~
eines Wagens)

Unternehmens], Fuhrpark)

wagemutig

wagen

Wagen

schwach
od.
wägen
wog,
gewogen

the vehicle tarpaulin (Plane über dem Laderaum eines [Last]wagens)
the wagon race (〈 in der Antike〉 besonders bei Festspielen ausgetragenes

Wagenplane

the vehicle door (Tür eines Autos, einer Kutsche: [jdm] den ~ öffnen)
cart grease (Mischung aus Harzteer- u. Mineralölen [auch mit Graphit- u.

Wagenschlag

Rennen auf leichten, zweirädrigen, von Pferden gezogenen Wagen)

Talkzusatz] zum Schmieren langsam laufender Räder)

the rut (von einem Wagen, von Wagen hinterlassene Spur); the trace of a
vehicle ([Kfz-Technik selten] Spur eines Wagens)
the vehicle door (Tür eines Autos o. Ä.: [jdm] die ~ aufhalten, öffnen; die ~
zuwerfen, zuschlagen)

the raft of coaches (s. Zug)
the goods wagon (Eisenbahnwagen, [bes.] Güterwagen); oV Wagon
daring, bold (wagemutig, sehr mutig, tollkühn: Person); extremely
dangerous (äußerst gefährlich: Sache, Unternehmen)
the risky venture (kühnes Unternehmen, Tat, die Mut erfordert: ein großes
~)

voting, the vote (das Wählen, Abstimmung); the election (Berufung zu
einem Amt durch Abstimmung); the choice (Auswahl, Entscheidung zw.
mehreren Möglichkeiten); dialling (das Wählen); the quality, the
category (Wertklasse, Güte, Güteklasse) ● er ist sehr unbekümmert in der ~

seiner Mittel: er macht sich nicht viele Gedanken darüber, ob seine Mittel, seine
Handlungen immer ganz einwandfrei sind; die ~ fiel für ihn günstig, ungünstig aus;
die ~ steht dir frei; zwischen zwei Dingen die ~ haben
to vote [for sb] (jdn ~: seine Stimme für jdn abgeben); to elect [sb] (jdn ~:
durch Abstimmung berufen); to opt for [sb/sth] (jdn od. etw ~: sich für jdn od.
etw entscheiden, auswählen, aussuchen); to dial a number (am Telefon eine
Nummer eingeben, tippen) ● haben Sie [schon] gewählt? [erg.: etw]: haben Sie
sich ([schon] etw ausgesucht?; den richtigen Augenblick, Zeitpunkt ~; einen Beruf
~; eine Farbe, einen Stoff für ein Kleid ~
particular, choosy (~ sein: stets lange u. ausgiebig auswählen,
anspruchsvoll, schwer zufriedenzustellen sein)

Wagenrennen

Wagenschmiere
Wagenspur
Wagentür
Wagenzug
Waggon
Wagon
waghalsig
Wagnis

Wahl

wählen

wählerisch

Sub.

the vote (bei einer Wahl abgegebene Stimme: der Kampf um die ~n; 40 % der

Wählerstimme

wahlfrei

Adj.

optional (freigestellt, nicht Pflicht, nach eigener Entscheidung zu wählen: ~es

wahlfrei

die

Wahlfreiheit, /

Adj.

die

Wahlkampagne, -n

Sub.

der

Wahlkampf, ¨-e

Sub.

der

Sub.

die

Wahlkandidat, -en (m/f)
Wahllokal, -e
wahllos
Wahlparole, -n

die

Wahlpropaganda, /

Sub.

die

das

Wählerstimme, -n 〈

meist Pl.〉

Sub.
Adj.
Sub.

~n erhalten)

Fach; ~er Unterricht; Latein ist an unserer Schule ~); Syn. fakultativ, optional
the freedom of choice (die Freiheit, zw. mehreren Möglichkeiten od.
Angeboten wählen zu können: bei Latein und Spanisch besteht in unserer Schule
~)
the electoral campaign (Kampagne, die der Werbung von Wählerstimmen
dient: eine breite, professionelle, dreimonatige ~; in ihrer ~ sprach sie sich für
Steuersenkungen aus)
the electoral campaign (Kampf der einzelnen Parteien, in dem sie sich
durch Wahlpropaganda durchzusetzen suchen)

the electoral candidate (s. Kandidat)
the polling station (Raum, in dem man seine Stimme abgibt)
indiscriminate (ohne zu wählen, auf gut Glück: ~ ein Stück herausgreifen)
the campaign slogan (Losung in der Wahlpropaganda)
the campaign propaganda (Propaganda der Parteien vor einer Wahl, im
Wahlkampf)

Wahlfreiheit

Wahlkampagne

Wahlkampf
Wahlkandidat
Wahllokal
wahllos
Wahlparole
Wahlpropagand
a
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das

Wahlrecht, -e

Sub.

der

Wahlspruch, ¨-e

Sub.

wahlweise

der

Wahn, /

wähnen
die

Adj./Adv.

Sub.

Verb

〈 geh.〉

Wahnidee, -n

Sub.

wahnsinnig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German
the right to vote (das Recht, zu wählen bzw. sich wählen zu lassen);
electoral law (Gesamtheit aller rechtl. Vorschriften über Art u. Durchführung

von Wahlen) ● aktives ~: das Recht, Abgeordnete zu wählen; allgemeines ~:
Wahlrecht, bei dem alle volljährigen u. voll handlungsfähigen Staatsbürger
wahlberechtigt sind; geheimes ~: Wahlrecht, bei dem die Stimmzettel verdeckt u.
anonym abgegeben werden; gleiches ~: Wahlrecht, bei dem alle abgegebenen
Stimmen gleich bewertet werden; passives ~: das Recht, sich als Abgeordneten
wählen zu lassen; ungleiches ~: Wahlrecht, bei dem die abgegebenen Stimmen
unterschiedlich je nach Stand, Vermögen usw. bewertet werden
the motto (als Richtlinie dienender Sinnspruch, Devise)

as desired (〈

meist adv.〉 entweder ... oder, nach Wahl, wie man wünscht:
man kann ~ englische oder französische Kurse nehmen)
the mania (〈 Med.〉 objektiv falsche Überzeugung u. Veränderung des
Realitätsbewusstseins infolge psychischer Erkrankung); the delusion
(grundlose Hoffnung, Selbsttäuschung, Einbildung, Irrglaube, Verblendung) ●
eitler, leerer ~ 〈 verstärkend〉 ; er ist dem ~ verfallen, dass …; sie handelte, lebte
in dem ~, dass ...
to believe [sth] wrongly (vermuten, fälschlich annehmen, sich einbilden,
glauben: ich wähnte, er habe ...; ich wähnte dich noch in Berlin: ich glaubte, du
seist noch in B.)

the illusion (= Wahnvorstellung)
mentally ill (psychisch krank); foolish, bizarre (〈 fig.; umg.〉 töricht,
absonderlich; Syn. wahnwitzig); crazy (〈 fig.; umg.〉 verrückt);
extraordinary (〈 fig.; umg.〉 außerordentlich) ● ich habe ~e Schmerzen; das

Konjugation

Stichwort

Wahlrecht

Wahlspruch
wahlweise

Wahn

wähnen
Wahnidee

wahnsinnig

macht mich ~ 〈 fig.; umg.〉 ; ~ werden: geisteskrank werden; ich könnte ~ werden
[vor Ungeduld usw.] 〈 fig.; umg.〉

wahnsinnig 〈

fig.; umg.〉

Adv.

extraordinarily (sehr, außerordentlich: ich habe mich ~ gefreut, geärgert; ~

wahnsinnig

the female lunatic (weibliche Person, die wahnsinnig ist: sie hat sich

Wahnsinnige

teuer; ~ verliebt; es tut ~ weh)

die

Wahnsinnige, -n od. -

Sub.

der

Wahnsinnige(r), -gen od. -ge

Sub.

die

Wahnvorstellung, -en

Sub.

wahnwitzig

Adj.

wahr

Adj.

foolish, bizarre (töricht, absonderlich); Syn. wahnsinnig
real (der Wahrheit, der Wirklichkeit, den Tatsachen entsprechend, wirklich,
tatsächlich [geschehen]); true (nicht gelogen); exact (richtig, zutreffend);
authentic (〈 fig.〉 aufrichtig, echt) ● ~e Begebenheit, Geschichte; er ist ein ~er

wahren

Verb

to protect [sth] (wahrnehmen, schützen, sichern, verteidigen: Rechte,
Interessen); to maintain, to preserve [sth] (erhalten, aufrechterhalten:

wahren

Verb

to last (dauern, Zeit in Anspruch nehmen); to exist (bestehen [bleiben]) ● das

währen

während + G.

Präp.

during (zur Zeit [des ..., der ...], im Verlauf [von]: ~ des Essens; ~ zweier Tage;

während

während

Konj.

while (〈 zeitl.; zum Ausdruck von Gleichzeitigkeit〉 zu der Zeit als ...);
whereas (〈 entgegenstellend〉 wohingegen) ● ~ wir noch davon sprachen,

während

aufgeführt wie eine ~); Grammatik: die/eine ~; der/einer ~n, die ~n/zwei ~
the lunatic (jd, der wahnsinnig ist: das ist die Tat eines Wahnsinnigen);
Grammatik: der Wahnsinnige/ein Wahnsinniger; des/eines Wahnsinnigen, die
Wahnsinnigen/zwei Wahnsinnige
the illusion (krankhafte, zwanghafte Vorstellung: unter ~en leiden); Syn.
Wahnidee

Freund 〈 fig.〉 ; jetzt zeigt er sein ~es Gesicht 〈 fig.〉 : jetzt zeigt er, wie er wirklich
ist, wie er wirklich denkt; es ist ein ~es Glück, eine ~e Schande 〈 fig., umg.,
verstärkend〉 : es ist wirklich ein G., eine Sch.; s. RW

Wahnsinniger
Wahnvorstellun
g
wahnwitzig

wahr

Autorität, Ruf, Geheimnis) ● den Schein ~; seine Würde ~

währen 〈

intr., geh.〉

Fest währte drei Tage; es währte nicht lange; s. RW
~ dieser Zeit; ~ des Urlaubs)

geschah es bereits; der eine spart, ~ der andere sein Geld gern ausgibt

währenddem 〈

umg.〉

Konj.

währenddessen

Konj.

wahrhaben

Verb

wahrhaft

Adj.

wahrhaftig

Adj.

Wahrheit, -en

Sub.

meanwhile (währenddessen)
in the meantime, meanwhile (während dieser Zeit, während dieses

geschah: ich war zwei Stunden in der Stadt gewesen, und ~ hatte er mehrmals
angerufen; ich habe noch zu arbeiten, du kannst ~ etw lesen)
to admit [sth] (〈 nur im Inf. in der Fügung〉 [nicht] ~ wollen: [nicht] zur Kenntnis
nehmen wollen, glauben wollen ● er will es nicht ~, dass es so ist); s. RW

real, true (wirklich, echt: ein ~er Mensch); really (〈

adv.〉

wirklich,

tatsächlich; ein ~ fürstliches Mahl; eine ~ große Tat)

währenddessen

wahrhaben
wahrhaft

sincere, honest

die

(wahrheitsliebend, aufrichtig); really (〈 adv.〉 wirklich,
tatsächlich, fürwahr, wahrlich) ● ~?: wirklich?, stimmt das?, tatsächlich?; das geht
ihn doch ~ nichts an; er ist ~ kein Dummkopf; ich weiß es ~ nicht; wirklich und ~!
〈 verstärkend〉 ; s.RW
the truth (das Wahre, wahrer, richtiger Sachverhalt, Übereinstimmung mit den
Tatsachen); the fact (Tatsache) ● die ~, die ganze ~ und nichts als die ~ [alte
Schwur-, Beteuerungsformel]; Dichtung und ~ [Titel der Autobiografie Goethes];
die ~ einer Behauptung anzweifeln; das entspricht [nicht] der ~; um die ~ zu
gestehen, es war so: ...; die ~ sagen; Kinder und Narren sagen die ~ 〈 Sprichw.〉 :
Kinder sind zu unschuldig u. Narren zu dumm, als dass sie lügen könnten; jdm die
~ sagen 〈 fig.; umg.〉 : jdm deutlich seine Meinung sagen, ihm sagen, was einem
an ihm missfällt; es ist eine alte ~, dass ...; eine bittere, traurige ~; der ~ gemäß,
der ~ getreu antworten, berichten; die lautere, nackte, reine, volle ~; ich habe ihm
ein paar unangenehme ~en sagen müssen; ich zweifle an der ~ seiner Worte;
seine Behauptung beruht auf ~; bei der ~ bleiben nicht lügen; in ~ verhält es sich
so in Wirklichkeit

währenddem

wahrhaftig

Wahrheit
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Adj.

truthful (der Wahrheit entsprechend); Syn. wahrheitsgetreu

wahrheitsgetreu

Adj.

wahrheitsgetreu

Wahrheitsliebe, /

Sub.

truthful (= wahrheitsgemäß)
the love of truth (Liebe zur Wahrheit, Bestreben, immer die Wahrheit zu

wahrheitsliebend
wahr/machen

Adj.

truth-loving, veracious (bestrebt, immer die Wahrheit zu sagen)

wahrheitslieben
d

Verb

to follow through [on sth] (einlösen, in die Tat umsetzen)

wahrmachen

Adj.

wahr/nehmen *

Verb

Wahrnehmung, -en

Sub.

wahr/sagen 〈

intr.〉

Sub.

der

Wahrsager, - (m/f)

Sub.

die

Wahrsagerei, -en

Sub.

wahrscheinlich 〈

meist adv.〉

Adj.

die

Wahrscheinlichkeit, /

Sub.

die

Wahrscheinlichkeitsrechnu
ng, -en

Sub.

die

Wahrung, /

Sub.

die

Währung, -en

Sub.

die

Währungsbezeichnung, -en

Sub.

die

Währungseinheit, -en

Sub.

die

Waise, -n
Waisenkind, -er

Sub.

das
der

Wal, -e

Sub.

der

Wald, ¨-er

Sub.

der

Waldarbeiter, - (m/f)
Walderdbeere, -n
Waldgrund, ¨-e
Waldhorn, ¨-er
waldig

Sub.

der

Waldlauf, ¨-e

Sub.

der

Waldrand, ¨-er

Sub.

das

Waldrebe, -n

Sub.

der

Waldsaum, /
Waldschlag, ¨-e
Waldschnepfe, -n
Waldstreifen, Waldung, -en

Sub.

das

der
die
der
die

Stichwort

wahrheitsgemäß

wahrnehmbar

der

Konjugation

wahrheitsgemä
ß

wahr machen

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

wahr

die
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Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

sagen)

perceptible (so beschaffen, dass man es wahrnehmen kann, fühlbar, hörbar,
sichtbar); sensible (merklich) ● ein kaum ~es Geräusch
to perceive [sth] (durch Sinnesorgane aufnehmen: hören, sehen, fühlen u.
schmecken); to notice [sth] (bemerken); to take advantage of [sth]
(nutzen, ausnutzen); to keep, to respect [sth] (einhalten: Frist, Termin); die
Gelegenheit ~, etw zu tun; ein Geräusch ~; jds Interessen ~: jds I. vertreten, so
handeln, wie es in jds Interesse liegt; in der Ferne einen Lichtschein ~; ein Recht
~: ein R. behaupten

Wahrheitsliebe

wahrnehmbar

wahrnehmen

perception, detection, taking advantage (das Wahrnehmen)
to tell fortunes (〈 im Volksglauben〉 Zukünftiges vorhersagen, voraussagen:

Wahrnehmung

the fortune-teller (Mann, der wahrsagt)
fortune-telling (〈 unz.〉 das Wahrsagen);the prediction of a
fortune-teller (wahrsagende Äußerung)
probable (vermutlich); likely (es ist anzunehmen, dass …) ● der ~e Täter; ~

Wahrsager

sich ~ lassen; aus der Hand, aus den Karten ~)

wahrsagen

Wahrsagerei

kommt er heute noch zurück; er ist ~ schon fort; das ist möglich, aber nicht ~; es
ist sehr ~, dass ...
the probability (das Wahrscheinlichsein, vermutete Richtigkeit, annähernde
Gewissheit: die ~, dass die Verschütteten tot sind, ist leider groß; aller ~ nach:
wahrscheinlich)
probability theory (〈 Math.〉 Gebiet der Mathematik, das sich mit der
Entwicklung von Modellen u. Theorien zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit
zufällig eintreffender Ereignisse befasst)
protection, safekeeping (das Wahren, Erhaltung, Aufrechterhaltung ● zur
~ seiner Interessen: um seine Interessen zu wahren)
the currency (gesetzliche Geldordnung eines Landes); the monetary
unit (dieser Ordnung zugrundeliegende Geldeinheit: Dollar~); the standard
(Art u. Weise, wie das umlaufende Geld gedeckt ist: Gold~, Silber~, Papier~) ● in
britischer, japanischer ~: in, mit britischem, japanischem Geld

wahrscheinlich

the currency unit (= Währungseinheit)
the currency unit (geldl. Einheit, mit der innerhalb eines Währungssystems

Währungsbezei
chnung

the orphan (elternloses Kind); Syn. Waisenkind; s. RW
the orphan (= Waise)
the whale (Angehöriger einer Ordnung völlig an das Wasserleben angepasster

Waise

gerechnet wird, z. B. Euro, Franken, Dollar, Yen, Pfund); Syn.
Währungsbezeichnung

Säugetiere: Cetacea); Syn. Zetazee
the forest (größere Fläche mit dichtem Baumwuchs); the mass of
objects (〈 fig.〉 große, dichte Menge [bes. von aufrechtstehenden
Gegenständen]) ● durch ~ und Feld streifen; die Tiere des ~es; Wiesen und
Wälder; er sieht den ~ vor lauter Bäumen nicht 〈 fig.; umg.〉 : er bemerkt nicht,
was doch vor ihm steht, was offensichtlich ist; dichter, dunkler, finsterer,
herbstlicher, verschneiter, winterlicher ~; tief im ~ein ~ von Fahnen, Masten,
Antennen 〈 fig.〉
the lumberjack (forstwirtschaftlicher Arbeiter)

the wild strawberry (in Wäldern vorkommende wilde Form der Erdbeere)
the deep wood (s. Grund)
the French horn (〈 Mus.〉 = Horn)
sylvan (bewaldet, mit Wald bedeckt)
the race through the woods (sportlicher Lauf durch den Wald); the
cross-country race (Geländelauf)
the edge of the woods (Rand, Grenze des Waldes: am ~ wohnen)
the clematis (Angehörige einer Gattung der Hahnenfußgewächse,

Kletterpflanze mit duftenden Blüten: Clematis ● Italienische ~: mit großen, farbigen
Blüten [C. alpina]; Weiße ~: auf Felsen, mit weißen Blüten [C. vitalba]); Syn.
Clematis, Klematis
the edge of the woods (〈 poet.〉 Waldrand)

the clearing of the forest (s. Schlag)
the woodcock (Art der Schnepfen: Scolopax rusticola)
the strip of forest (s. Streifen)
the forest (Wald, Waldgebiet)

Wahrscheinlich
keit
Wahrscheinlich
keitsrechnung
Wahrung

Währung

Währungseinhe
it

Waisenkind
Wal

Wald

Waldarbeiter
Walderdbeere
Waldgrund
Waldhorn
waldig
Waldlauf
Waldrand

Waldrebe

Waldsaum
Waldschlag
Waldschnepfe
Waldstreifen
Waldung
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der

Wort
Waldweg, -e

die

Waldwirtschaft, -en

Sub.

das

Wälgerholz, ¨-er 〈

Sub.

Art.

der

Wortart

Sub.

regional〉

walken

Verb

Wall, ¨-e

Sub.

wallen 〈

Verb

intr.〉

wallfahren 〈

Verb

intr.〉

die

Wallfahrt, -en

Sub.

die

Sub.

das

Wallfahrtskapelle, -n
Wallholz, ¨-er

die

Wallung, -en

Sub.

die

Walnuss, ¨-e

Sub.

der

Walnussbaum, ¨-e 〈

das

Sub.

Bot.〉

Sub.

walnussgroß

Adj.

Walross, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the forest path (durch den Wald führender Weg)
forestry (= Forstwirtschaft ● natürliche ~: Anpflanzung von Mischwald

Konjugation

Waldweg
Waldwirtschaft

unterschiedlichen Alters)

the rolling pin (= Nudelholz)
to knead [sth] (schlagen, kneten, stoßen ● Haare, Fasern zur Tuchherstellung

Wälgerholz
walken

~: miteinander verfilzen; Blech ~: durch hintereinanderliegende, versetzt
angeordnete Walzenpaare führen u. dabei hin u. her biegen)

the embankment (langgestreckte Erdaufschüttung zur Befestigung u.
Einfriedigung); the rampart (〈 fig.〉 Bollwerk)
to simmer (sieden, kochen, sprudeln); to undulate (〈 geh.〉 in langen

Wellen, Locken, weichen Falten fallen) ● die Locken wallten ihr über Schultern
und Rücken 〈 geh.〉 ; ~des Gewand; ~des Haar
to go on a pilgrimage (eine Wallfahrt machen, pilgern: er wallfahrte nach
Rom, ist nach Rom gewallfahrt)

the pilgrimage (Pilgerfahrt, Fahrt, [meist] Fußreise zu einem religiös
bedeutsamen Ort)

Stichwort

Wall

wallen

+ sein

wallfahren
Wallfahrt

the pilgrim's chapel (s. Kapelle)
the rolling pin (〈 schweiz.〉 = Nudelholz)
simmering (das Wallen, sprudelndes Kochen, Brodeln, Sieden);
congestion (〈 Med〉 Blutandrang);excitement, agitation (〈

Wallfahrtskapel
le

fig.〉
Aufregung, Erregung) ● jdn in ~ bringen 〈 fig.〉 ; in ~ geraten 〈 fig.〉 ; sein Blut
geriet in ~ 〈 fig.〉 : er wurde erregt, zornig

Wallung

the walnut (Frucht des Walnussbaumes)
the member of the walnut-tree family (Angehöriger einer Gattung von

Walnuss

Bäumen der nördlichen gemäßigten Zone mit Steinfrüchten, die in zwei Klappen
eingeschlossen sind: Juglans); the walnut tree (〈 i. e. S.〉 als Obstbaum
angepflanzte Art mit wohlschmeckenden, ölhaltigen Früchten [Walnüssen] u.
hartem Holz [Nussbaum], das für Möbelfurniere verwendet wird: Juglans regia)
the size of a walnut (die Größe einer Walnuss aufweisend: eine ~e
Geschwuls)

the walrus (Robbe mit zu Hauern umgebildeten oberen Eckzähnen: Odobenus
rosmarus)

Wallholz

Walnussbaum

walnussgroß
Walross

to reign (wirken, herrschen); to command (〈
walten 〈

intr., geh.〉

Verb

Walze, -n

Sub.

walzen

Verb

wälzen

Verb

Adj.

das

walzenförmig
Walzertempo, -s

Sub.

die

Wand, ¨-e

Sub.

der

Wandbehang, -e

Sub.

das

Wandbord, -e

Sub.

das

Wandbrett, -er

die

der

veraltet〉 gebieten) ● seines
Amtes ~ 〈 a. scherzh.〉 : die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben, Pflichten
erfüllen; hier ~ gute, hilfreiche, rohe Kräfte; das Walten der Natur, der
Naturgesetze; Gnade ~ lassen: Nachsicht üben; Vorsicht ~ lassen: vorsichtig sein;
schalten und ~ 〈 verstärkend〉 : arbeiten, handeln; s.RW
the cylinder (zylindrischer Körper mit kreisförmigem Querschnitt); the roller
(aus Stahl, Holz u. a. Werkstoffen gefertigtes Maschinenteil in dieser Form:
Acker~, Dampf~, Straßen~); the apprentice's tour (〈 früher〉 Wanderschaft
der Handwerksburschen) ● immer wieder dieselbe ~! 〈 fig., umg.〉 : immer wieder
dasselbe Thema!; auf der ~ sein 〈 früher〉 : auf Wanderschaft sein

to roll over, to compact [sth] (etw ~: mit einer Walze bearbeiten, pressen,
glätten); to dance, to waltz (〈 intr.; sein; früher scherzh.〉 [Walzer] tanzen)
to roll [sth] (rollend bewegen ● Bücher ~ 〈 fig., umg.〉 : in Büchern
nachschlagen; Probleme ~ 〈 fig., umg.〉 : sich über P. unterhalten, ernsthaft
diskutieren; sich auf dem Boden ~; die Schuld auf einen anderen ~ 〈 fig.〉 ;
Klößchen in Mehl, Semmelbröseln ~); to roll (sich ~: sich um die eigene Achse
rollend bewegen ● sich im Schnee, Gras ~; sich [im Bett, im Schlaf] von einer
Seite auf die andere ~; sich vor Lachen ~ 〈 fig., umg.〉 : heftig lachen)
cylindrical (zylindrisch)

the waltz tempo (s. Tempo)
the wall (seitl. Begrenzung eines Raumes: Gefäß~, Zimmer~, Holz~); the
partition (Trennungsfläche zw. Räumen: Zwischen~); the rock face (steiler
Bergabhang: Berg~, Fels~); the rock wall (〈 Bgb.〉 größeres Gesteinsstück);
the steep surface (〈 fig.〉 steil aufragende, große Fläche: Nebel~) ● eine ~

walten

Walze

+
walzen
haben/sein

wälzen

walzenförmig
Walzertempo

bezwingen, erklettern [beim Bergsteigen]; hier haben die Wände Ohren 〈 fig.〉 :
hier wird man belauscht; zwischen uns steht eine ~ 〈 fig.〉 : wir verstehen
einander nicht, sind einander fremd; die Wände tünchen, tapezieren, weißen; in
seinen vier Wänden 〈 fig.〉 : daheim, zu Hause; spanische ~ = Paravent; jdn an
die ~ drücken 〈 fig.〉 : jdn in seinem Wirken behindern, nicht zu Wort kommen
lassen, indem man sich selbst hervortut
the wall hanging (gewebter od. bestickter Teppich als Schmuck für die
Wand)

Wand

Wandbord

Sub.

the wall shelf (an der Wand angebrachtes Bord)
the wall shelf (Bord, Eckbrett, Gläserbord, Konsole, Tellerbrett, Wandbord;

Wandel, -

Sub.

the change (Wandlung, das Sichwandeln, Wechsel: Bedeutungs~,
Gesinnungs~, Gestalt~, Laut~); the way of life (Lebensführung,

wandelbar

Adj.

〈 landschaftlich〉 Stutz)

Lebenswandel) ● Handel und ~ 〈 veraltet〉 : Handel u. Verkehr; es hat sich ein
tiefgreifender ~ vollzogen

variable (so beschaffen, dass es sich wandeln kann, veränderlich); unstable,
inconsistent (unstet, unbeständig: Charakter, Mensch)

Wandbehang

Wandbrett

Wandel

wandelbar
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Art.

Wort

der

Wandelgang, ¨-e

Sub.

wandeln

Verb

Sub.

die

Wandelstern, -e
Wanderausrüstung, -en

die

Wanderfahrt, -en

der
der

der

die

Wortart
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English translation(s) with definition(s) in German
the covered walkway (〈 in Kurorten, im Theater〉 langer Gang od.

Konjugation

Stichwort
Wandelgang

überdachter Weg zum Aufundabgehen)
to change [sb/sth] (jd od. etw ~: anders machen, ändern ● diese Erfahrung hat
sie gewandelt); to change (sich ~: anders werden, sich verändern ● alles
+
wandelt sich: nichts ist beständig; seine Ansichten haben sich [grundlegend]
wandeln
haben/sein
gewandelt); to stroll (〈 intr., sein〉 langsam, geruhsam gehen, lustwandeln:
auf und ab ~; im Park, unter Bäumen ~; sie ist ein ~des Lexikon 〈 fig.〉 : sie hat
ein umfangreiches Wissen)

Wandelstern

Sub.

the planet (〈 Astron.〉 = Planet)
the walking gear (s. Gepäck)
the train- and walking-excursion (Ausflug, auf dem man zuerst ein

Wandergefährte, -n

Sub.

the excursion companion

(s. Gefährte)

Wandergefährte

Wanderkamerad, -en
Wanderlust, /

Sub.

Wanderkamera
d

wandern 〈

Verb

the excursion comrade (s. Kamerad)
wanderlust (Lust, Freude am Wandern)
to hike, to go rambling (zu Fuß reisen, zu Fuß weit umhergehen); to
migrate (sich regelmäßig einen anderen Wohnplatz, Laichplatz suchen [von
manchen Tieren]); to wander (〈 fig.〉 umherschweifen: Gedanken);to move
(〈 fig.〉 [häufig] den Standort wechseln); to be propagated (〈 fig.〉

intr.〉

Sub.

Sub.

die

Wanderschaft, /

Sub.

der

Wanderstab, ¨-e

Sub.

die

Wandertruppe, -n

Sub.

das

Wandgemälde, -

Sub.

Wanderausrüst
ung
Wanderfahrt

Stück mit dem Zug fährt u. dann eine Strecke wandert, meist auch etw besichtigt)

weitergegeben, verbreitet werden) ● wir sind heute fünf Stunden gewandert;
Lachse ~ zum Laichen die Flüsse hinauf; Märchenmotive ~ von einem Volk zum
andern; Wolken ~: am Himmel ziehen; der Brief ist gleich ins Feuer, in den
Papierkorb gewandert 〈 fig., umg.〉 ; sie ließ ihre Blicke über die Möbel, die Bilder
~ 〈 fig.〉 ; durch den Wald ~
the hand-worker's peregrination, travels (〈 früher bei
Handwerksburschen〉 das Wandern, Zeit des Wanderns: auf die ~ gehen, ziehen;
auf [der] ~ sein)
the walking stick (〈 poet.〉 Stab, Stock zum Wandern [bes. der
Handwerksburschen] ● den ~ ergreifen 〈 fig.〉 : zu wandern beginnen)

Wanderlust

+ sein

wandern

Wanderschaft

Wanderstab

the itinerant troupe (s. Truppe)
the wall painting (unmittelbar auf die Wand, Decke od. das Gewölbe

Wandertruppe
Wandgemälde

gemaltes Bild)

the change (Wandel, Wechsel, Änderung, Veränderung: Sinnes~);
transubstantiation (〈 kath. Kirche〉 zweiter Hauptteil der Messe, in dem
die

Wandlung, -en

Sub.

Brot u. Wein durch Sprechen der Konsekrationsworte in Leib u. Blut Christi
verwandelt werden); the annulment (〈 Rechtsw.〉 Rückgängigmachen eines
Kauf- od. Werkvertrages bei Mängeln in der Ware od. in der Dienstleistung) ● mit
ihm ist eine ~ vor sich gegangen; äußere, innere ~; auf ~ klagen 〈 Rechtsw.〉

der

Sub.

die

Wandtafel, -n

Sub.

the wall chandelier (s. zweiarmig)
the wall pillar (aus der Wand hervortretender, nicht frei stehender Pfeiler)
the wall panel ([keramische] Platte, Fliese für Wandverkleidungen)
the blackboard (an der Wand hängende Schultafel zum Anschreiben von

Wandlüster

die

Wandlüster, Wandpfeiler, Wandplatte, -n

der

Sub.

die

Wandverkleidung, -en

Sub.

the wall carpet (Teppich als Wandbehang)
the wall clock (an der Wand hängende od. an die Wand zu hängende Uhr)
the wall (Wand, Außenhülle, feste Umschließung [eines Raumes])
the panelling, the wall covering (Bedeckung einer Wand mit Stoff od.

Wandteppich

die

Wandteppich, -e
Wanduhr, -en
Wandung, -en

Sub.

the cheek (Teil des Gesichts zw. Jochbein u. Unterkiefer; Syn. Backe); the
side wall (Seitenwand, Seitenteil, z. B. des Chorgestühls, einer Treppe); the
flange (〈 Bgb.〉 seitliche Begrenzungsfläche einer Strecke) ● bleiche,

der

die

die

Wange, -n

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Wandlung

Wandpfeiler
Wandplatte
Wandtafel

Aufgaben u. a. mit Kreide: etw an die ~ schreiben, malen)

Wanduhr
Wandung
Wandverkleidu
ng

Holz)

Wange

eingefallene, frische, rote, runde ~n; jdn auf die ~n küssen; das Blut, die Röte
stieg ihm in die ~n 〈 poet.〉 : er wurde rot; die ~ in die Hand stützen
das

Wangenbein, -

Sub.

der

Wankelmut, /

Sub.

the cheek bone (= Jochbein)
inconsistency (Unbeständigkeit in der eigenen Meinung, der inneren

wankelmütig

Adj.

inconsistent (in den Ansichten, der inneren Haltung unbeständig,

Wankelmütigkeit, /

Sub.

die

wanken 〈

wann

intr.〉

Wangenbein
Wankelmut

Haltung); oV Wankelmütigkeit

wankelmütig

schwankend)

inconsistency (= Wankelmut)
to stagger (unsicher stehen od. gehen); to be inconsistent (wankelmütig
sein, in seiner Meinung unsicher sein, werden, schwanken); to sway (sich

Wankelmütigke
it
bei

Bewegung
neigen u. umzufallen, einzustürzen drohen) ● die Knie wankten mir; der Boden
in einer wanken
Verb
wankte ihm unter den Füßen 〈 a. fig.〉 ; er ist über die Straße gewankt; nicht ~
und nicht weichen: standhaft bleiben, seine Stellung behaupten; jds Entschluss ins Richtung:
+ sein
Wanken bringen: jdn in seinem E. unsicher machen; die Brücke, der Schrank
geriet ins Wankens; s. RW
when [?] (zu welcher Zeit, um welche Zeit: ~ ist Oscar Wilde geboren?; ich weiß
Interrogativ noch nicht, ~ ich komme; ~ kommst du?; ~ treffen wir uns?; bis ~ kannst du
wann
bleiben?; dann und ~: gelegentlich, manchmal, hin u. wieder; ~ [auch] immer:
adv.
gleichgültig, zu welcher Zeit; seit ~ bist du schon da?; von ~ bis ~ hast du
Unterricht?); s. RW
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Art.

die

Wort
wann auch immer
Wanne, -n
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English translation(s) with definition(s) in German
whenever (wann [auch] immer: gleichgültig, zu welcher Zeit)
the tub (größeres, ovales Gefäß aus Metall, Holz od. Kunststoff: Bade~,
Wasch~); the bathtub (〈 kurz für〉 Badewanne) ● Wasser in die ~ laufen

Konjugation

Stichwort
wann
Wanne

lassen; in die ~ steigen 〈 umg.〉 : ein Bad nehmen

Wannenbad, ¨-er
Wanst, ¨-e

Sub.

der
die

Wanze, -n

Sub.

das

Wappen, -

Sub.

das

Sub.

the bath (Bad in der Badewanne)
the paunch (dicker Bauch: sich den ~ voll schlagen)
the true bug (〈 Zool.〉 Angehörige einer Unterordnung der Schnabelkerfe mit
vollkommener Verwandlung: Heteroptera; Syn. Halbflügler, Ungleichflügler);
the bedbug (〈 i. e. S.; kurz für〉 Hauswanze);the electronic bug
(〈 fig.〉 = Minispion)

Wannenbad
Wanst

Wanze

the coat of arms (〈 urspr.〉 Abzeichen eines Ritters an Helm u. Schild als
Erkennungszeichen); the crest (nach herald. Regeln bildlich gestaltetes

Wappen

the heraldic figure (Darstellung von etw [z.

Wappenbild

Abzeichen von Personen od. Gemeinwesen: Amts~, Familien~)
das

Wappenbild, -er

Sub.

die

Sub.

die

Wappenfarbe, -n
Wappenknecht, -e
Wappenlehre, -n

die

Wappentier, -e

Sub.

wappnen

Verb

ward 〈

Verb

der

veraltet〉

Sub.
Sub.

die

Ware, -n

Sub.

das

Warenangebot, -e
Warenausgabe, -n

Sub.

die
der

Warenaustausch, -e

Sub.

der

Sub.

die

Warenautomat, -en
Warenbeförderung, -en
Warenbestand, ¨-e
Warenbezug, ¨-e
Warenbörse, -n

der

Wareneingang, ¨-e

Sub.

die

Warengattung, -en

Sub.

der

Warenkorb, ¨-e

Sub.

das

das

Warenlager, Warenlieferung, -en
Warenmuster, -

Sub.

die

Warenprobe, -n

Sub.

die
der
der

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

B. eines Tieres] in einem

Wappen)

the coat-of-arms colour, the spades suit of cards (s. Farbe)
the shield bearer (= Schildhalter)
heraldry (s. historisch)
the heraldic animal (als Wappenbild verwendetes Tier: der Löwe ist ein

beliebtes, häufig gewähltes ~; der Falke ist das ~ der Familie)
to arm [sb] (jdn [mit etw] ~ 〈 fig.〉 : zur Bewältigung einer schwierigen Situation
mit dem Notwendigen ausstatten ● für eine drohende Auseinandersetzung
gewappnet sein); to prepare oneself [against sth] gegen (sich gegen etw ~
〈 fig.〉 : sich auf etw [Unangenehmes] gefasst machen, sich innerlich darauf
vorbereiten); to arm oneself [with sth] mit (sich mit etw ~ 〈 fig.〉 : sich zur
Bewältigung einer schwierigen Situation mit etw ausstatten) ● gegen einen
solchen Angriff war ich nicht gewappnet 〈 fig.〉 ; sich mit Geduld ~ 〈 fig.〉 : sich
vornehmen, Geduld zu üben
became (= wurde, Prät. von werden)

the merchandise (Handelsgut, käufliche od. verkäufliche Sache od. Menge

Wappenfarbe
Wappenknecht
Wappenlehre
Wappentier

wappnen

ward

von Sachen: seine ~n anbieten, anpreisen, auslegen, feilbieten; die ~n [mit dem
Preisschild] auszeichnen; gute ~ lobt sich selbst 〈 fig.〉 )

Ware

the range of goods on offer (Angebot; Sortiment)
the issue of goods (Ausgabe von Waren)
the exchange of goods (Austausch von Waren: der zwischenstaatliche,

Warenangebot

the vending machine (Automat zum Verkauf von Waren)
goods shipment (s. Handelsschiff)
the goods inventory (Lager, Stock)
goods acquisition (s. Sperre)
the commodity exchange (= Produktenbörse)
the goods receiving department (〈 unz.〉 Anlieferung von Waren [bes.
im Einzelhandel]); incoming goods (〈 meist Plural〉 angelieferte Ware)
the type of goods (s. Artikel)
the price-index basket of goods (〈 Statistik〉 Gesamtheit derjenigen
Waren, die der Berechnung des Preisindexes zugrunde gelegt werden); the
[computer] shopping basket (〈 EDV〉 Link für zum Kauf ausgewählte

Warenautomat

the warehouse (Lager, Aufbewahrungsort für Waren)
goods delivery (Lieferung von Waren)
the commercial sample (= Warenprobe)
the commercial sample (Probe, Muster einer Ware zur Ansicht); the
sample shipment (〈 Post〉 Mustersendung zu ermäßigter Gebühr, Muster

Warenlager

the goods controller (s. Beschauer)
the left-over product (s. Ramsch)
the type of product (s. Marke)
the sale of goods (s. Einzelhandel)
the index of goods (systematisches Verzeichnis von Waren [für statistische

Warenprüfer

Warenvorrat

Warf

internationale, bilaterale ~)

Warenausgabe
Warenaustausc
h
Warenbeförder
ung
Warenbestand
Warenbezug
Warenbörse
Wareneingang
Warengattung

Warenkorb

Objekte)
die

Sub.
Sub.

Warenlieferung
Warenmuster
Warenprobe

ohne Wert); Syn. Warenmuster
Sub.

der

Warenprüfer, - (m/f)
Warenrest, -e
Warensorte, -n
Warenverkauf, /

das

Warenverzeichnis, -se

Sub.

der

Warenvorrat, ¨-e

Sub.

das

Warenzeichen, - (veraltet)

Sub.

the stock of goods (Vorrat an Waren)
the trademark (gesetzlich geschütztes Zeichen für eine Ware); Syn.

der/
das

Warf, -e

Sub.

the threading, the warp

der
der
die

Sub.
Sub.
Sub.

Zwecke])

Schutzmarke, Handelsmarke

(〈 Web.〉

= Aufzug)

Warenrest
Warensorte
Warenverkauf
Warenverzeich
nis

Warenzeichen
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Wort

Art.

Wortart

warm

Adj.

das

Warmblut, /

Sub.

der

Warmblüter, -

Sub.

warmblütig

Adj.

die

Wärme, /

Sub.

die

Wärmeabgabe, -n

Sub.

die

Wärmebehandlung, -en

Sub.

wärmedämmend

Adj.
Sub.

die

Wärmedämmung, /
Wärmeeinheit, -en

die

Wärmeentwicklung, -en

Sub.

der

Wärmegrad, -e 〈

Sub.

die

Wärmekapazität, /

Sub.
Adj.

die

wärmeliebend
Wärmeröhre, -n
Wärmeschutz, /
Wärmezufuhr, -en
Wärmezwecke (Pl.)

die

Warmfront, -en

die

English translation(s) with definition(s) in German
warm (eine angenehme Temperatur zw. kalt u. heiß aufweisend); hot
(〈 Tech.〉 heiß, glühend);warming (Wärme speichernd, wärmend, vor Kälte
schützend: Kleidung); friendly, amiable (〈 fig.〉 herzlich, freundlich,

gefühlsbetont: Charakter, Empfang) ● ~e Anteilnahme, Begrüßung 〈 fig.〉 ; ein
~es Braun, Rot 〈 fig.〉 ; ~er Bruder 〈 abw.〉 : homosexueller Mann; ~es Essen; ~e
Fährte 〈 Jägerspr.〉 : frische F.; ~e Farben 〈 fig.〉 : F. mit Rot od. Gelb als
vorherrschendem Bestandteil; ein ~es Gefühl der Dankbarkeit, Zuneigung 〈 fig.〉 ;
~e Getränke; ein ~er Herbst, Winter: milder H., W.; ein ~es Herz haben 〈 fig.〉 :
mitfühlend sein
the cross-bred horse (Rasse mittelschwerer, leistungsfähiger Pferde [bes.
als Reitpferde eingesetzt])
the warm-blooded animal (Tier, das seine Körperwärme dauerhaft
weitestgehend konstant hält); Syn. homoiothermes Tier; Ggs.
Wechselwarmblüter

der
die

warm/halten * (sich)〈
die

warmblütig

the emission of heat (Abgabe von Wärme)
heat therapy (〈 Med.〉 auf Durchwärmung von Körperteilen beruhendes
Heilverfahren); heat treatment (〈 Tech.〉 Verfahren zur Beeinflussung der

Wärmeabgabe

(〈 fig.〉 Herzlichkeit, aufrichtige Freundlichkeit) ● ist das eine ~!: hier ist es sehr
warm!; zehn Grad ~: eine Temperatur von 10 °C; komm herein in die ~ 〈 umg.〉 :
ins warme Zimmer; jdn mit ~ begrüßen, willkommen heißen: mit Herzlichkeit

Eigenschaften metallischer Werkstücke od. Halbzeuge durch Erwärmung auf
bestimmte Temperaturen)
heat-insulating (〈 Tech.〉 der Wärmedämmung, dem Wärmeschutz dienend:
~e Baustoffe)

Wärme

Wärmebehandl
ung
wärmedämmen
d

wärmeliebend

Sub.

thermophile, warm-living (s. Heimchen)
the heat cupboard (s. Röhre)
protection against heat (= Wärmedämmung)
the heat supply (Zufuhr von Wärme)
heating purposes (s. Dampferzeuger)
the warm front (〈 Meteor.〉 diejenige Front eines Tiefdruckgebietes, die

Verb

to look after the well-being [of sb] (sich jdn ~: sich jds Gunst, Wohlwollen

warmhalten

Sub.

warm air (warme Luft, erwärmte Luft)

Warmluft

Verb

to warm [sth] up (etw ~: einer erhöhten Temperatur aussetzen, damit es warm

warmmachen

Sub.

warm machen

Verbrennungsmotor)

warme Luftmassen heranführt)
erhalten)

wird ● Wachs ~)

the warm-water central heating (Zentralheizung, bei der die Wärme

die

Warmwasserheizung, -en

Sub.

die

Warmzeit, -en

Sub.

warnen

Verb

Warngerät, -e

Sub.

mithilfe erwärmten Wassers durch Rohrleitungen u. Heizkörper transportiert u. in
verschiedene Räume abgegeben wird); Syn. Heißwasserheizung
the interglacial period (zw. den quartären Eiszeiten liegender, warmer
Zeitabschnitt); Syn. Interglazialzeit; Ggs. Eiszeit
to warn [sb] [of danger] (von drohendem Unheil benachrichtigen, auf eine
Gefahr hinweisen); to warn off [sb] (drohend auffordern, von etw abzulassen,
etw zu tun od. nicht zu tun) ● ich warne dich, Sie!; jdn vor etw od. jdm ~; vor
Taschendieben wird gewarnt [Aufschrift auf Warnschildern in Kaufhäusern usw.];
er erhob ~d den Finger; „...!“, sagte er ~d
the warning device (Gerät, das durch Signale vor Gefahren warnt)

the danger sign (an gut sichtbarer Stelle angebrachtes Schild mit einer

das

Warmblüter

Wärmegrad

Sub.

auch

Warmblut

the degree of heat (Grad Celsius über dem Gefrierpunkt)
the thermic capacity (Fähigkeit, Wärme zu speichern); the effective
heat capacity (Wärmemenge, die notwendig ist, um einen Körper um 1 °C zu

Sub.

Warmluft, /
warm/machen

warm

Wärmedämmu
ng

Sub.

umg.〉

Stichwort

warm-blooded (zu den Warmblütern gehörend)
warmth (warmer Zustand, angenehme Temperatur zw. kalt u. heiß); heat
(Temperatur über 10 °C); heat energy (〈 Phys.〉 durch die Eigenbewegung
von Molekülen verursachte Form der Energie); heartiness, warmness

erwärmen)
die

Konjugation

insulation ([Einrichtung zum] Schutz vor Wärmeverlust); Syn. Wärmeschutz
the unit of warmth (= Kalorie)
the generation of heat (Entstehung von Wärme: die ~ in einem

Sub.

umg.〉

page 1139/1250

das

Warnschild, -er

Sub.

das

Warnsignal, -e
Warntafel, -n

Sub.

die
die

Warnung, -en

Sub.

das

Warnungsschild, -er

das

Warnungszeichen, -

Warnung); Syn. Warntafel

Warmeeinheit
Wärmeentwickl
ung

Warmekapazitä
t

Wärmeröhre
Wärmeschutz
Wärmezuführ
Wärmezwecke
Warmfront

Warmwasserhe
izung
Warmzeit

warnen

Warngerät
Warnschild

the warning signal (auf eine Gefahr hinweisendes Signal)
the danger sign (= Warnschild)
the warning (Hinweis auf drohendes od. mögliches Unheil, auf Gefahr: das

Warnsignal

soll dir eine ~ sein; lass es dir als, zur ~ dienen! lerne daraus für die Zukunft, es
nicht wieder zu tun; ohne ~ schießen)

Warnung

Sub.

the danger sign (s. bissig, futtern, überfahren)

Sub.

the danger sign (s. Menetekel, Schild)

Warnungsschil
d
Warnungszeich
en

Sub.

Warntafel
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die

Warte, -n

Sub.

die

Wartehalle, -n

Sub.

warten 〈

Verb

intr.〉

warten

Verb

der

Wärter, - (m/f)

Sub.

der

Wartestand, ¨-e 〈

die

Wartezeit, -en
...wärts 〈

die
die

früher〉

zur Bildung von Adv.〉

Wartung, -en
Wartungsarbeit, -en
warum

die

Warze, -n
warzenbedeckt
warzenförmig
warzig

was

was

was 〈

umg.〉

das

Waschbecken, -

der

Waschbottich, -e

Sub.
Sub.

Sub.

Adj.
Adj.

der

Wäschebeutel, -

Sub.

der

Wäscheboden, ¨Wäschebrühe, -n
Wäscheeinsatz, ¨-e
Wäschefach, ¨-er

Sub.

das

Sub.
Sub.
Sub.

Stichwort
Warte

the waiting hall (kleine Halle zum Warten, z. B. auf Bahnhöfen)
to wait [for sth/sb] auf (verweilen, bis jd kommt od. etw eintritt, sich gedulden);
to await [sth/sb] auf (verweilen u. Kommendes od. jdn, der kommen soll,
herbeiwünschen); to be ready (für Kommendes od. einen Kommenden bereit
sein); to hesitate (zögern, verharren) ● warte einen Augenblick!; hinter der

Wartehalle

nächsten Ecke wartet vielleicht schon der Tod; komm schnell, der Zug wartet
nicht!; das kann ~: das hat Zeit; da kannst du ~, bis du schwarzwirst! 〈 fig.; umg.;
scherzh.〉 : das wird nie passieren, egal, wie lange du wartest; kann ich gleich
darauf [auf Erledigung, auf Antwort usw.] ~?; er lässt lange auf sich ~: es dauert
lange, bis er kommt; die Wirkung ließ nicht auf sich ~: die Wirkung erfolgte sofort;
er hat mich ~ lassen; wie lange soll ich denn noch ~?; schmerzlich, sehnsüchtig,
ungeduldig ~; stundenlang, tagelang ~; auf jd od. etw ~; warte auf mich!; daheim
wartete eine Überraschung auf ihn
to service, to maintain [sth] (etw ~: durch regelmäßige Prüfung u. ggf.
vorgenommene Reparaturen instand halten); to care for [sth/sb] (etw od. jdn ~
〈 veraltet〉 : pflegen, betreuen, für etw od. jdn sorgen)● Blumen, Kinder, Kranke ~
〈 veraltet〉 ; eine Maschine ~
the keeper (jd, der jdn od. etw pflegt, betreut, darauf achtgibt: Bahn~,
Leuchtturm~, Zoo~)

temporary retirement (vorübergehender Ruhestand [eines Beamten])
the waiting time (Zeit, in der man warten muss: die ~ verging rasch; bis zum

the maintenance work (im Warten bestehende Arbeit: kleinere

wart-like (einer Warze ähnelnd)
warty (Warzen aufweisend: ~e Hände)
what [?] (welche Sache, welcher Vorgang); why [?], how [?] (〈

umg.〉 warum,
wie, wie viel) ● ~! [Ausruf der Überraschung, des Erstaunens]; ~? 〈 unhöflich〉
Interrogativ wie bitte?; 〈 ablehnend〉 das ist doch nicht dein Ernst!; ~, das weißt du nicht?;
das Was und das Wie; ~ Wunder, dass ...; ist es ein Wunder, dass ...?; ~ geht das
adv.
mich an?; ~ bekommen Sie dafür [an Geld]?; ~ findest du daran so schön?; ~ führt
dich zu mir?; ~ gibt es Neues?; ~ hast du, ~ fehlt dir?; ~ kostet das Buch?; ~
machst du da?; ~ meinst du dazu?
what (als Zusammenfassung einer unbestimmten Sache, einzelner Dinge od.
eines ganzen Satzes: ~ mich betrifft [erg.: das, ~ ...]; erzähle, ~ du erlebt hast!;
das ist doch das Allerschönste, ~ es gibt; lauf, ~ du kannst! 〈 umg.〉 : so sehr, so
schnell du kannst; zeig, ~ du kannst!; ich weiß nicht, ~ ich sagen soll; das Beste, ~
Relativadv. du tun kannst, ist ...; sag mir, ~ du [eigentlich] willst; du kannst machen, sagen, ~
du willst, er tut es doch nicht; komme, ~ da wolle; es koste, ~ es wolle: so viel es
wolle; alles, manches, vieles, ~ ich hier gesehen, gehört habe; das, ~ du sagst,
stimmt nicht; das ist etw, ~ ich tief bedauere, ~ mir viel Freude macht, ~ ich nicht
verstehe)
something (〈 kurz für〉 etwas: das ist doch ~ [ganz] anderes!; er hat ~ Böses
getan; das wird ~ Gescheites, ~ Rechtes sein! 〈 umg.; iron.〉 ; ich habe ~ Schönes
Indefinitpron für dich; ich hab' ~ für dich!; kann ich dir ~ helfen? 〈 umg.〉 : bei, mit etw; schäm
omen
dich ~!: schäm dich!; ich sehe ~, ~ du nicht siehst; ich weiß ~!; inzwischen kann
wer weiß ~ geschehen: alles Mögliche, alles mögliche Schlimme; er hielt ihn für
wer weiß ~: für etw Besonderes)
the washbasin (an der Wand befestigtes od. in den Waschtisch
Sub.
eingelassenes kleines Becken, meist mit fließendem Wasser, zum Waschen der
Hände, des Körpers)
Sub.
the washing trough (Bottich zum Wäschewaschen)

Sub.

Konjugation

(Aussichtspunkt) ● etw von der hohen ~ aus betrachten 〈 fig.〉 : vom überlegenen
Standpunkt aus

Reparaturen und ~en macht er an seinem Auto selbst)
why [?] (aus welchem Grund, weshalb: ~ hast du das getan?; sag mir, ~ du das
Interrogativ getan hast; ich weiß nicht, ~ [das so ist]; nach dem Warum und Woher, nach dem
adv.
Warum und Weshalb fragen; ~ nicht?; ~ nicht gar! 〈 umg.〉 [Ausruf der
Ablehnung]; ~ nicht gleich?; ~ [bist du] so ernst?)
the wart (hornige Wucherung der Haut, besonders an Gesicht u. Händen); Syn.
Sub.
Verruca
Adj.
covered with warts (s. Kröte)

Wäsche, -n

die

English translation(s) with definition(s) in German
the look-out (Beobachtungs-, Wachtturm: Wetter~); the viewpoint

Anspruch auf Rente muss eine ~ verstreichen; nach langer und
nervenaufreibender ~)
Nachsilbe towards … (zur Bez. der Richtung, z. B.: himmelwärts, seewärts, abwärts,
aufwärts, seitwärts, rückwärts, vorwärts)
Sub.
service, maintenance (das Warten [eines Autos, einer Heizung])

die

die
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washing (das Waschen: Körper~); the wash (das, was gewaschen wird
[Unter~, Bett~; Bunt~, Fein~] od. gewaschen wurde [Bügel~]); the washday

warten

warten

Wärter
Wartestand
Wartezeit

wärts
Wartung
Wartungsarbeit

warum

Warze
warzenbedeckt
warzenförmig
warzig

was

was

was

Waschbecken
Waschbottich

(der Tag, an dem Wäsche gewaschen wird, Waschtag) ● die ~ abnehmen,
aufhängen, auswringen, einweichen, kochen, schleudern, spülen, trocknen; ~
ausbessern, bügeln, einsprengen, flicken, legen
the laundry bag (großer Beutel, in dem die schmutzige Wäsche bis zum
Waschen aufbewahrt wird)

Wäsche

the laundry area (s. Boden)
the laundry sludge (s. Brühe)
the linen inset (s. Spitze)
the wash drawer (Fach für Wäsche in einem Schrank o.

Wäscheboden

Wäschebeutel

Wäschebrühe
Wäscheeinsatz

Ä.)

Wäschefach
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English translation(s) with definition(s) in German

der

Wäscheklammer, -n

Sub.

the clothes peg (Klammer zum Befestigen der Wäsche an der Wäscheleine)

die

Wäschekommode, -n
Wäschemangel, -n

Sub.

the wash container (Kommode zur Aufbewahrung von Wäsche)
the mangle (= Mangel)
to wash [sb/sth] (sich, jdn od. etw ~: mit Wasser [u. Seife] reinigen, säubern ●

waschen *

Verb

der

Wäschepuff, -e

Sub.

die

Wäscherei, -en

Sub.

die

Wäscherolle, -n

Sub.

der

Wäscheschleuder, -n

Sub.

die

Sub.

die

Wäschestärke, -n
Wäschestoß, ¨-e
Wäschestück, -e

die

Wäschetrommel, -n

Sub.

das

Wäschewaschen, /

Sub.

die

Waschgelegenheit, -en

Sub.

der

Waschlappen, -

Sub.

das

Waschmittel, -

Sub.

der

Waschtag, -e

Sub.

pulverförmig, gelartig od. fest sein kann und u. a. Tenside, Bleichmittel,
Schauminhibitoren, Enzyme enthält)
the washday (Tag, an dem man die Wäsche wäscht)

der

Waschtisch, -e

Sub.

the washstand (Tisch, Platte o. Ä. mit eingelassenem Waschbecken, früher

der

Sub.

die

Waschtrog, ¨-e
Waschutensilien (Pl.)
Waschwanne, -n

das

Waschzeug, /

Sub.

der

Waschzuber, -

Sub.

das

Wasser, - od. ¨-e

Sub.

Flüssigkeit: Tränen, Schweiß, Speichel, Lymphe, Harn) ● ein Becher, Eimer, Glas,
Topf [voll] ~; jdm das ~ abgraben 〈 fig.〉 : jds Wirksamkeit einschränken, seine
Existenz gefährden; sein ~ abschlagen: Harn abgehen lassen, harnen, urinieren; ~
brodelt, kocht, siedet; ~ fassen, nehmen 〈 Mar.; Eisenb.〉 : Wasservorrat
aufnehmen; das ~ fließt, rauscht, schwillt, spritzt, strömt; ihm floss das ~ von der
Stirn der Schweiß; ~ hat keine Balken 〈 Sprichw.〉 : im Wasser muss man
schwimmen können, Wasser hält niemanden fest; das ~, sein ~ nicht halten
können; ~ kochen, trinken; ~ lassen: Harn abgehen lassen, harnen, urinieren

die

Wasserabspaltung, -en

Sub.

the separation of water (s. Ester)

wasserabstoßend

Adj.

wasserabweisend

Adj.

water-repellent (= wasserabweisend)
water-repellent (so beschaffen, dass es Wasser nicht aufnimmt: ~es

wasserähnlich

Adj.

die

Wasseransammlung, -en

der

die

der

die

das

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

sich das Haar, den Kopf ~ [lassen]; sich die Hände ~; ein Kleid, einen Pullover ~;
Wäsche ~; sich gründlich ~; sich kalt, warm ~); to do the washing (〈 intr.,
umg.〉 Wäsche haben: ich wasche einmal in der Woche, jeden Montag; wir ~
heute)
the wash basket (Behälter für schmutzige Wäsche [mit gepolstertem
Deckel])
the laundry service (Dienstleistungsbetrieb, in dem Wäsche gewaschen
wird)

Konjugation

Stichwort
Wäscheklamme
r
Wäschekommo
de
Wäschemangel

wäscht,
wusch, waschen
gewaschen

Wäschepuff
Wäscherei

the mangle (= Mangel)
the spin dryer (Zentrifuge zum Entfernen von Wasser aus nasser Wäsche,

Wäscherolle

starch (Stoff für Wäsche, bes. Unterwäsche, Nachthemden)
the pile of laundry (s. Stoß)
the piece of washing (einzelnes Teil der Wäsche)
the washing drum (walzenförmiger Behälter in der Waschmaschine, in dem

Wäschestärke

doing the clothes-washing (das Waschen von Wäsche: er ist beim ~)
the washing facility (etw [ein Waschbecken, ein Waschtisch o. Ä.], was die

Wäschewasche
n

Schleuder, Trockenschleuder)

die Wäsche bewegt wird)

Möglichkeit bietet, sich zu waschen)

the wash-cloth (kleiner Lappen aus Frotteestoff zum Waschen des Körpers);
the sissy (〈 fig.; umg.; abw.〉 Schwächling, Feigling) ● du bist ein ~ 〈 fig.〉
the detergent (Hilfsmittel zum Waschen von Textilien, das flüssig,

auch mit daraufstehender Waschschüssel u. Spiegel)

Wäscheschleud
er

Wäschestoß
Wäschestück
Wäschetromme
l

Waschgelegenh
eit
Waschlappen

Waschmittel
Waschtag
Waschtisch

the washing trough (s. Trog)
the washing equipment (s. Utensilien)
the washtub (große Wanne zum Wäschewaschen)
washing things, toiletries (alles, was man zum Waschen des Körpers

Waschtrog

the washing trough (Waschbottich)
water (farblose, bei 0 °C gefrierende Flüssigkeit, chem. Formel H2O); the
type of water (Inhalt von Meer, See, Fluss: Fluss~, Meer~, Quell~, Leitungs~,
Regen~, See~, Trink~); the stretch of water (Gewässer); toilet water,
mineral water (Flüssigkeit zu Heil- od. kosmet. Zwecken: Gesichts~, Haar~,
Mineral~); body fluids (mehr od. minder klare, vom Körper gebildete

Waschzuber

braucht: Seife, Waschlappen, Handtuch, Handbürste)

Gewebe); Syn. wasserabstoßend

Waschutensil
Waschwanne
Waschzeug

Wasser

Wasserabspaltu
ng
wasserabstoßen
d
wasserabweise
nd
wasserähnlich

Sub.

like water (s. wässerig)
water accumulation (Ansammlung von Wasser: eine ~ im Körper; auf der

Wasseranschluss, ¨-e

Sub.

the water connection (Anschluss an eine Wasserleitung)

wasseranziehend

Adj.

hygroscopic (s. hygroskopisch)
the bath in water (Bad im Wasser); the photographic water bath

Wasseranschlus
s
wasseranziehen
d

Wasserbad, ¨-er

Sub.

Fahrbahn hatten sich gefährliche ~ gebildet)

(〈 Fot.〉 Becken mit fließendem Wasser zum Wässern von fotografischen
Abzügen od. von Vergrößerungen); the water-bath [for cooking]
(〈 Kochk.〉 Topf mit kochendem Wasser, in das ein kleinerer Topf zum Kochen
von Speisen [bes. Cremes] gestellt wird, um das Anbrennen zu verhindern) ●
Speisen im ~ kochen; Abzüge ins ~ legen

Wasseransamm
lung

Wasserbad
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Wasserball, ¨-e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
water-ball (〈 unz.; Sp.〉 Wettspiel mit Wasserball zwischen zwei
Mannschaften im Wasser); the rubber ball (aufblasbarer Gummiball); the
water-ball (〈 Sp.〉 Lederball für Wasserballspiele von rund 70 cm Umfang u.

Konjugation

Stichwort

Wasserball

450 g Gewicht)
das

Wasserbecken, -

Sub.
Adj.

die

wasserbewohnend
Wasserblase, -n

Sub.

das

Wässerchen, /

Sub.

der

Wasserdampf, ¨-e

Sub.

wasserdicht

Adj.

Wasserdruck, ¨-e

Sub.

wasserdurchlässig

Adj.
Sub.

das

Wassereimer, Wassereinwirkung, -en
Wasserentzug, /
Wasserfahrzeug, -e

der

Wasserfall, ¨-e

Sub.

die

Wasserfarbe, -n

Sub.

wasserfrei

Adj.

Wassergeist, -er

der

der
die
der

der
die
der

Wassergeschwindigkeit,
-en
Wasserhahn, ¨-e
wasserhaltig

Sub.
Sub.
Sub.

die

Adj.

wassern 〈

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

meist Pl.〉

intr.〉

Sub.
Verb

die

Wasseroberfläche, -n

Sub.

die

Wasserperle, -n
Wasserpflanze, -n
Wasserpfütze, -n
Wasserreservoir, -e od. -s
Wasserrohr, -e
Wasserrose, -n

Sub.

die
die
die
das
die

Stufen verläuft ● reden wie ein ~ 〈 umg.〉 : ununterbrochen reden)
the watercolour (mit leimartigen Bindemitteln versetzte, mit Wasser
angeriebene, wasserlösl. u. durchscheinende Farbe: Gemälde in ~n; mit ~n
malen); Syn. Aquarellfarbe

wasserdurchläs
sig
Wassereinwirk
ung
Wasserentzug
Wasserfahrzeug
Wasserfall

Wasserfarbe

Wasserhahn

Wassermasse, -n 〈

der

Wassereimer

Wasserdruck

the water tap (drehbarer Hebel an der Wasserleitung)
aqueous (Wasser enthaltend: ~e Früchte)
watery (viel Wasser enthaltend); like water (wasserähnlich, wie Wasser);
insipid (〈 fig.〉 fade, nicht schmackhaft, nicht aromatisch, nicht gehaltvoll) ●

die

die

the water pail (Eimer zum Aufbewahren od. Tragen von Wasser)
the action of water (s. Kies, abwaschen)
dehydration (s. Entwässerung)
the watercraft (schwimmfähiges Fahrzeug)
the waterfall (Wasserlauf mit [fast] senkrechtem Gefälle, der oft in mehreren

wasserundurchlässig

wasserdicht

Sub.

Sub.

das

Wasserdampf

Wässerchen

Wassergeschwi
ndigkeit

Wassermann, ¨-er

die

steam (Wasser in gasförmigem Zustand)
watertight (Wasser nicht durchlassend, wasserundurchlässig);
incontestable (〈 fig.〉 unanfechtbar, unangreifbar) ● ein ~es Alibi
the hydraulic pressure (Druck des Wassers)
permeable (so beschaffen, dass es Wasser durchlässt: ~e Bodenbeläge); Ggs.

~ trüben könnte 〈 fig.〉 : er sieht unschuldig, harmlos aus, tut unschuldig, harmlos)

Wasserblase

the water velocity (s. Wehr)

der

der

wasserbewohne
nd

Sub.

Sub.

der

living in water (s. Kieme)
the water bubble (mit Wasser gefüllte Blase)
the brooklet (kleiner Wasserlauf, Bächlein ● er sieht aus, er tut, als ob er kein

Sub.

Wasserjungfer, -n
Wasserkante, /
Wasserkaraffe, -n
Wasserkessel, wasserklar
Wasserkocher, Wasserlache, -n
Wasserlassen, /
Wasserlast, -en
Wasserlauf, ¨-e
Wasserleitung, -en
wasserlöslich

die

Wasserbecken

wasserfrei

Adj.

die

Vertiefung)

anhydrous, water-free (frei von Wasser: ~er Gips)
the water sprite (〈 Myth.〉 im Wasser lebender Geist, z. B. Wassermann,

wässerig

die

the water basin (Becken für Wasser, mit Wasser gefüllte ausgemauerte

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Quellnymphe)

Wassergeist

wasserhaltig

eine ~e Brühe, Suppe; ~e Flüssigkeit; die Frucht ist ~; das macht mir den Mund ~
〈 fig.〉 : das macht mir Appetit, [eigentlich] das lässt mir das Wasser [den
Speichel] im Mund zusammenlaufen, das macht mir Lust [etw zu tun]); oV
wässrig
the dragonfly (= Libelle)

wässerig

the coast (hochdeutsch für Waterkant)
the water decanter (Karaffe für Wasser)
the water kettle (Kessel zum Kochen von Wasser)
limpid (klar wie Wasser: ~er Quarz; ein ~er Schnap)
the electric kettle (Elektrogerät zum Kochen von Wasser)
the pool of water (kleine Ansammlung von Wasser, Pfütze)
urination (Harnentleerung)
the water hold (s. Last)
the watercourse (strömendes Gewässer, Fluss, Bach)
the water pipe (Rohrleitung zur Versorgung mit Wasser)
water-soluble (in Wasser löslich, lösbar); Ggs. wasserunlöslich
the water spirit (männl. Wassergeist; Syn. Neck, Nickel, Nickelmann, Nix,
Nöck); the constellation Aquarius (ein Sternbild)
the mass of water (große Menge an strömendem Wasser: von den ~n

Wasserkante

weggerissen werden)

to land on water (ein Flugzeug wassert: geht aufs Wasser nieder)
the water surface (Oberfläche eines Gewässers od. einer Ansammlung von
Wasser)

the pearl of water (kleiner Wassertropfen auf einer Oberfläche o. Ä.)
the water plant (im Wasser lebende Pflanze); Syn. Hydrophyt
the puddle of water (Pfütze, kleinere Ansammlung von Wasser)
the reservoir (Reservoir für Wasser); the stock of water (Wasservorrat)
the water pipe (Rohr, durch das Wasser geleitet wird)
the yellow water lily (= Teichrose)

Wasserjungfer

Wasserkaraffe
Wasserkessel
wasserklar
Wasserkocher
Wasserlache
Wasserlassen
Wasserlast
Wasserlauf
Wasserleitung
wasserlöslich
Wassermann
Wassermasse
+
wassern
haben/sein
Wasseroberfläc
he
Wasserperle
Wasserpflanze
Wasserpfütze
Wasserreservoi
r
Wasserrohr
Wasserrose
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Wort

der

Wassersäule, -n

Sub.

wasserscheu

Adj.

hydrophobic (Angst vor Wasser habend, nicht geneigt, ins Wasser zu

wasserscheu

Wasserschlauch, ¨-er

Sub.

the water hose (Schlauch zum Aufbewahren, Weiterleiten od. Tragen von
Wasser); the bladderwort (Angehöriger einer Gattung der

Wasserschlauch

Sub.

the bladderwort family of plants

Wasserschlauc
hgewächse

Sub.

the gush of water (Schwall von Wasser)
the reservoir of water (etw, was zur Speicherung von Wasser dient, was

Wortart

der

Wasserschlauchgewächs,
-e
Wasserschwall, -e

der

Wasserspeicher, -

Sub.

das

Wasserspeier, -

Sub.

der

Wasserspiegel, -

Sub.

der

Wassersport, /

Sub.

der

Wasserspritzer, -

Sub.

das

Wasserstand, ¨-e

Sub.

der

Sub.

der

Wasserstandsmesser, Wasserstau, -s

der

Wasserstoff, /

Sub.

das

Sub.

der

Wasserstoffatom, -e
Wasserstrahl, -en
Wasserstrudel, Wassertank, -s od. -e

die

Wassertiefe, -n

Sub.

der

Sub.

die

Wassertropfen, Wasserturbine, -n
Wasserturbineneinlauf, ¨-e

die

Wasseruhr, -en

Sub.

wasserundurchlässig

Adj.
Adj.
Sub.

der

wasserunlöslich
Wasserverlust, -e
Wasservorrat, ¨-e

die

Wasserwaage, -n

Sub.

die

Wasserwelle, -n

Sub.

das

Wasserwerk, -e

Sub.

das

der
der

die

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the water column (im SI-System nicht enthaltene Maßeinheit des Drucks

Art.

die

Ray's German-English literary dictionary

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Konjugation

Stichwort
Wassersäule

entsprechend der Höhe des Wassers)
steigen)

Wasserschlauchgewächse [Lentibulariaceae], untergetaucht lebende
Wasserpflanze: Utricularia)
(s. Wasserschlauch)

Wasserschwall
Wasserspeicher

einen Wasservorrat enthält: natürliche, künstliche, unterirdische ~)
the gargoyle (künstlerisch gestalteter [meist in Form eines Kopfes, einer
Fratze] Mauer- od. Dachvorsprung als Abfluss für Regenwasser)

Wasserspeier

the water surface (Wasseroberfläche)
the water sport (im od. auf dem Wasser betriebener Sport, z. B. Schwimmen,

Wasserspiegel

the spray of water (s. Spritzer)
the water level (Höhe, Stand des Wasserspiegels: hoher, niedriger ~); Syn.

Wasserspritzer

the water-gauge (Gerät zum Messen des Wasserstandes); Syn. Pegel
the water retention (s. Stau)
hydrogen (〈 chem. 〉 Element, ein geruch- u. geschmackloses Gas,

Wasserstandsm
esser

the hydrogen atom (Atom des Wasserstoffs)
the water jet (Strahl von Wasser aus Leitung, Rohr od. Schlauch)
the vortex (s. Strudel)
the water tank (Tank für Wasser)
the water depth (Tiefe des Wassers [eines Gewässers od. eines

Wasserstoffato
m

the drop of water (einzelner Tropfen aus Wasser)
the water turbine (mit Wasser angetriebene Turbine)
the water-turbine inlet (s. Rechen)
the water clock (älteste Art von Uhren: entweder ein Gefäß, aus dem Wasser

Wassertropfen

Wassersport

Wasserball, Segeln, Rudern)

Wasserstand

Pegel

Wasserstau
Wasserstoff

Ordnungszahl 1); Syn. Hydrogenium

Wasserstrahl
Wasserstrudel
Wassertank
Wassertiefe

Schwimmbeckens])

Wasserturbine
Wasserturbinen
einlauf

tropfenweise ausfließt u. dadurch den Wasserspiegel in einem zweiten, mit einer
Stundenskala versehenen Gefäß hebt, od. Gefäß mit feiner Öffnung, das sich, auf
Wasser gesetzt, langsam füllt; Syn. Hydrologium, Klepsydra); the water
meter (= Wassermesser)

Wasseruhr

watertight (so beschaffen, dass es kein Wasser durchlässt); Ggs.

wasserundurchl
ässig

insoluble in water (in Wasser nicht löslich); Ggs. wasserlöslich
the loss of water (Verlust an Wasser)
the stock of water (Vorrat an Wasser; Wasserreservoir)
the level (Gerät zum Bestimmen der senkrechten od. waagerechten Lage von

wasserunlöslich

wasserdurchlässig

Wasserverlust
Wasservorrat
Wasserwaage

Flächen od. Kanten); Syn. Richtwaage, Setzwaage

the wave of water, the billow (Welle im Wasser); the shampoo and
set (künstliche, im feuchten Haar gelegte Welle)
the waterworks (Anlage zur Gewinnung von Wasser u. Versorgung mit

Wasserwelle
Wasserwerk

Wasser)

aqueous, watery (reichlich Wasser enthaltend [und entsprechend fade
wässrig

waten 〈

Adj.

Verb

intr.〉

die

Waterkant, / 〈

nddt.〉

Sub.

der

Watschelgang, ¨-e

Sub.

watscheln 〈

Verb

intr.〉

die

Watschen, -

Sub.

die

Watte, selten -n

Sub.

schmeckend]: eine ~e Suppe; ~er Schnee; ein ~e [Wasser als Hauptbestandteil
enthaltende] Flüssigkeit; eine ~e [Wasser als Lösungsmittel enthaltende] Lösung;
das Eis war ~ und viel zu süß; die Erdbeeren sind, schmecken ~); clear,
colourless (hell und farblos; von blasser Farbe: ~ blau); water-filled
(wässernd: er bekam ~e Augen)
to wade (einsinkend gehen: durch einen Bach, durchs Wasser ~; im Sand,
Schmutz, Wasser ~)

wässrig

+ sein

the coast (Wasserkante, Meeresküste, [bes.] Nordseeküste: an der ~ wohnen;

Waterkant

er stammt von der ~)

the waddle (s. Gang)
to waddle (sich mit schleppenden Füßen u. mit leicht hin u. her schwankendem
Gang bewegen: sie watschelt wie eine Ente)

the slap in the face (〈 oberdt.〉 Ohrfeige); oVWatsche
cotton wool (gereinigte, entfettete Baumwolle für Verbände); wadding

(Schicht von Baumwollfasern zum Füttern u. Auspolstern von Kleidungsstücken) ●
jdn in ~ packen 〈 fig., umg.〉 : jdn mit übertriebener Vorsicht vor Krankheiten usw.
schützen

waten

Watschelgang
+ sein

watscheln
Watschen
Watsche
Watte
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Art.
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Wortart

der

Wattebausch, ¨-e

Sub.

wattieren
Watvogel, ¨-

Verb

der

Sub.

weben *

der

Weber, -

English translation(s) with definition(s) in German
the wad of cotton wool (Bausch aus Watte, Mull o. Ä. besonders zum

Konjugation

Stichwort

Aufsaugen, Abtupfen von Flüssigkeiten, zum Verbinden oder Ausstopfen von
Wunden, zum Stillen von Blutungen)

Wattebausch

to pad [sth] (mit Watte füttern, polstern: wattierter Mantel, Briefumschlag)
the wader [bird] (in feuchtem od. sumpfigem Gelände lebender Vogel)
to weave [sth] (〈 schwach konjugiert, starke Konjugation nur noch poet.〉

wattieren
Watvogel

Sub.

etw
~: durch Kreuzen u. Verflechten von Fäden herstellen [Gewebe, Stoff] ● Leinen,
Tuch, Teppiche ~; die Spinne webt ihr Netz); to create [sth] (〈 stark konjugiert,
fig, poet.〉 etw ~: erzeugen, sichtbar werden lassen ● das Mondlicht wob einen
silbernen Schleier zwischen die Bäume); to weave the body (〈 intr.;
schwach konjugiert〉 den Kopf hin u. her schwingen u. dabei von einem
Vorderfuß auf den andern treten [Untugend des Pferdes]); to move (〈 intr., fig.;
poet.; nur im Präs.〉 sich bewegen, in Bewegung sein: auf den Wiesen und im
Wald lebt und webt es)
the weaver (Handwerker, der Gewebe herstellt)

Weberknecht
Webervogel

Verb

(m/f)
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der

Weberknecht, -e

Sub.

the daddy-long-legs (Spinnentier mit langen Beinen, die bei Gefahr

der

Webervogel, ¨-

Sub.

the baya (Singvogel, der oft kunstvoll gewebte beutel- oder kugelförmige Nester

der

Webrahmen, -

Sub.

die

Webseite, -n

Sub.

der

Webstuhl, ¨-e

Sub.

abgeworfen werden können: Opiliones); Syn. Kanker, Schneider, Schuster
baut)

the weaving frame ([besonders zum hobbymäßigen Weben, im

Handarbeitsunterricht verwendete] einfache Vorrichtung zum Weben, die im
Wesentlichen aus einer Art Rahmen besteht, auf den die Kette gespannt wird)
the website (〈 EDV〉 eine im Internet durch eine Suchmaschine od. durch
einen Link anwählbare Seite mit Informationen zu einem bestimmten Thema);
Syn. Internetseite
the loom (〈 Textilw.〉 Maschine zum Weben, ursprünglich von Hand u. Fuß
angetrieben: Hand~, Maschinen~)

schwach
od.
weben
wob,
gewoben

Weber

Webrahmen

Webseite

Webstuhl

changing, exchanging (das Wechseln, Änderung, Veränderung: Mond~,
Stimm~, Stellungs~); the exchange (Tausch, Umtausch, Austausch: Geld~,
Personal~, Pferde~, Wohnungs~, Brief~); the bill of exchange (〈 Wirtsch.〉

schriftliche Verpflichtung zur Zahlung einer Summe an den Inhaber der Urkunde)
● ~ der Jahreszeiten; ~ [in] der Regierung; einen ~ akzeptieren, ausstellen,
diskontieren, girieren 〈 Wirtsch.〉 ; einen ~ herbeiführen, vornehmen;the
change of clothes (〈 umg., unz.〉 Kleidungs-, Wäschestück zum Wechseln:
mehrere Paar Strümpfe einpacken, damit man einen ~ hat)

der

Wechsel, -

Sub.

die

Wechselbeziehung, -en

Sub.

the interrelation (wechselseitige, gegenseitige Beziehung: in ~ mit etw, zu
etw stehen)

Wechselbezieh
ung

die

Wechselfälle 〈

Sub.

the vicissitudes (Wechsel von Glück u. Unglück, Wandlungen: die ~ des

Wechselfälle

das

Wechselgeld, /

Sub.

the change

Wechselgeld

der

Wechselgesang, ¨-e

Sub.

the antiphony (Gesang im Wechsel zwischen Vorsänger oder Solisten und

Wechselgesang

das

Wechselgespräch, -e

Sub.

the dialogue (〈

das

Wechselgetriebe, wechselhaft

Sub.

die

Wechselhaftigkeit, -en

Sub.

der

Wechselinhaber, - (m/f)

Sub.

die

Wechseljahre, / 〈

Sub.

der

Wechselkurs, -e

Sub.

wechseln

Verb

Wechselrede, -n

Sub.

die

Pl.〉

Pl.〉

Adj.

Lebens)

(Betrag, der auf die zu viel bezahlte Summe beim Kauf einer Ware
herausgegeben wird); the loose change (Kleingeld)
Chor, zwischen Chören o. Ä.)

verstärkend〉

Gespräch, Dialog); Syn.Wechselrede; Ggs.

Selbstgespräch

Wechsel

Wechselgesprä
ch

the gearbox (Getriebe, bei dem die Übertragung geändert werden kann)
variable, changing (rasch wechselnd, wechselvoll: ~es Wetter)
fickleness (〈 unz.〉 das Wechselhaftsein);something fickle, variable

Wechselgetrieb
e

the current bill-holder (s. Hintermann)
the menopause (bei Frauen der Zeitraum, in dem die Tätigkeit der

Wechselinhaber

(etw Wechselhaftes)

wechselhaft
Wechselhaftigk
eit

Wechseljahre
Keimdrüsen u. die Menstruation allmählich aufhören, meist zwischen dem 45. u.
55. Jahr); Syn. Klimakterium
the rate of exchange (〈 Bankw.〉 Kurs, zu dem inländ. in ausländ. Geld u.
Wechselkurs
umgekehrt gewechselt wird)
to exchange [sth] (etw ~: eins an die Stelle eines anderen setzen, tauschen,
vertauschen, umtauschen); to change [sth] (etw ~: ändern, verändern) ● den
Beruf, den Platz, die Stellung, die Wohnung ~; kannst du mir 10 Euro ~?; die
Farbe ~ 〈 fig.〉 : bleich bzw. rot werden; Geld ~: eine größere Münze in kleinere
od. eine bestimmte Geldsorte in eine andere umtauschen; die Kleider, Schuhe,
Wäsche ~; Reifen, Öl ~ [beim Auto]; die Ringe ~ [bei der Trauung]; das Thema ~:
von etw anderem zu sprechen beginnen; ich möchte Euro in, gegen Dollar ~;
Briefe mit jdm ~; ein paar Worte mit jdm ~; Schuhe, Strümpfe, Wäsche zum
+
Wechseln; to alternate, to mute (〈 intr.; beim Wild: sein〉 sich
wechseln
haben/sein
abwechseln); to change place (〈 intr.; beim Wild: sein〉 den Platz
tauschen); to change oneself (〈 intr.; beim Wild: sein〉 sich ändern, sich
verändern); to follow a given path (〈 Jägerspr.; beim Wild; intr.; sein〉 auf
einem bestimmten Pfad regelmäßig gehen: Wild) ● wollen wir ~? [z. B. beim
Tragen, Spielen]; das Wetter wechselt häufig, rasch; seine Stimmungen ~ rasch;
hier wechselt Wild über die Straße; ~d: sich verändernd; einmal gut, einmal
weniger gut; einmal mehr, einmal weniger; wie geht es dir? ~d!; mit ~dem Erfolg,
Glück; in ~den Farben; bei ~der Gesundheit; ~d bewölkt
Wechselrede
the dialogue (= Wechselgespräch)
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Wechselrichter, -

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the power inverter (Stromrichter, der Wechselstrom aus Gleichstrom

wechselseitig

Adj.

mutual (gegenseitig); reciprocal (im Wechsel, einander abwechselnd) ● in

die

Wechselspannung, /

Sub.

der

Wechselstrom, /

Sub.

the alternating current (elektr. Spannung mit wechselnder Richtung)
alternate current (elektrischer Strom, dessen Stärke u. Richtung sich

wechselvoll

Adj.

varied, diverse (abwechslungsreich, häufig wechselnd: ~e Landschaft; ~es

wechselvoll

wechselwarm

Adj.

cold-blooded (die Körpertemperatur entsprechend der Temperatur der

wechselwarm

Wechselwarmblüter, -

Sub.

wechselweise

Adv.

Art.

der

der

wechselwirken 〈

Wortart

intr.〉

Verb

die

Wechselwirkung, /

Sub.

der

Wedel, -

Sub.

wedeln 〈

intr.〉

weder

Konj.

weg

Adv.

weg …

der

Vorsilbe

Weg, -e

Sub.

Stichwort
Wechselrichter

gewinnt)

wechselseitig

~em Einverständnis

Wechselspannu
ng
Wechselstrom

periodisch ändern)
Leben)

Umgebung wechselnd ● ~es Tier = Wechselwarmblüter); Syn. poikilotherm
the cold-blooded animal (Tier, dessen Körpertemperatur von der
Umgebungstemperatur abhängig ist); Syn. poikilothermes Tier, wechselwarmes
Tier; Ggs. Warmblüter

Wechselwarmb
lüter

vice-versa (im Wechsel, abwechselnd: einer ~n Belastung unterliegen)
to interact (〈 bes. Phys.; Biochem.〉 einer Wechselwirkung unterliegen:

wechselweise
wechselwirken

Neutronen ~ mit Atomkernen; Substanzen, die miteinander ~; schwach ~de
Teilchen)
the interaction (wechselseitige, gegenseitige Wirkung: in ~ mit etw, zu etw
stehen; schwache ~ 〈 Phys.〉 : eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen
mit geringer Stärke u. Reichweite, der alle Teilchen außer dem Photon
unterliegen; starke ~ 〈 Phys.〉 : eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen
mit großer Stärke u. geringer Reichweite, der alle Baryonen u. Mesonen
unterliegen)
the duster (Bündel, Büschel von Federn, Haaren, Stroh, Laub o. Ä. zum
Fächeln od. Staubwischen: Fliegen~, Staub~); the palm leaf (großes,
gefiedertes Blatt); the tail (〈 Jägerspr.〉 kurzer Schwanz [vom Schalenwild,
außer Schwarzwild])

Wechselwirkun
g

Wedel

to wag the tail (den Schwanz rasch hin u. her bewegen [vom Hund]); to
wave [with sth] mit (mit etw ~: etw rasch hin u. her bewegen [Blatt Papier, Tuch,

wedeln

Zweig, Wedel]) ● der Hund wedelte freudig; mit dem Taschentuch ~
neither (~ ... noch ...: nicht ... und auch nicht ..., nicht das eine u. auch nicht das
andere, nicht so u. auch nicht anders ● ~ er noch sie gab nach; das ist ~ Fisch
noch Fleisch 〈 fig.〉 : nichts Ordentliches, Ganzes; ~ Schnaps noch Wein, noch
Bier; er hat ~ geschrieben noch angerufen; er ist ~ klug noch schön; sie wusste ~
aus noch ein: sie wusste nicht, was sie tun, wie sie handeln sollte)
gone (fort, aus dem Gesichtskreis, an einen anderen Ort); distant (entfernt,
abseits) ● ~!: lass das!, geh!; Hände ~ [von ...]!; Kopf ~!; er war schon ~, als ich
kam; meine Uhr ist ~: ich habe meine U. verloren, ich vermisse sie; hin und ~ sein
〈 fig.; umg.〉 : überrascht, begeistert sein; in etw, in jdn ganz ~ sein 〈 fig.; umg.〉 :
für jdn, etw begeistert sein, in jdn, etw verliebt, vernarrt sein; das Schiff ist noch
weit ~; ~ da!; ~ damit!; ich bin darüber ~ 〈 fig.; umg.〉 :ich habe es verschmerzt,
überwunden
… away (fort..., hinweg...)

weder

weg

weg

the path (festgetretene od. leicht befestigte Bahn zum Gehen: Feld~, Garten~,
Wald~, Spazier~); the route (Verkehrsbahn, Verkehrsstrecke: Land~, Reise~,
See~); the way (Strecke, auf der man geht, zurückzulegende od. zurückgelegte
Strecke: Heim~, Rück~); the distance (Entfernung); the access (〈 a. fig.〉
Zugang); the errand (〈 fig., umg.〉 Gang, um etw zu erledigen,
Besorgungsgang, Besorgung); the career (〈 fig.〉 Laufbahn, Bahn zum Ziel:
Instanzen~, Lebens~); the means (〈 fig.〉 Mittel, Verfahren, Möglichkeit) ● den

Weg

Verb

~ alles Irdischen gehen 〈 fig.〉 : vergänglich sein; sterben; des Menschen ~e sind
nicht Gottes ~e; wir müssen Mittel und ~e finden, um das zu ändern; der ~ der
Pflicht 〈 fig.〉 ; hier können wir ein Stück ~ abschneiden; jdn ein Stück ~[es]
begleiten; wir können den ~ abkürzen; sich einen ~ durchs Gestrüpp bahnen;
einer Entwicklung, Neuerung, jdm den ~ bereiten 〈 fig.〉 ; jdm den ~ [zum Museum
usw.] beschreiben; es bleibt [mir] kein anderer ~ [offen] 〈 fig.〉 ; s.RW
to order [sb] away (s. abrufen)

wegbefehlen

weg/befördern

Verb

to take [sb/sth] away (jdn od. etw ~: an einen anderen Ort befördern,
wegschaffen); to dismiss [sb] (jdn ~: mittels einer berufl. Beförderung zum

wegbefördern

weg/bewegen 〈 tr. u. refl.〉
Wegbiegung, -en

Verb

weg/blasen *

Verb

to move away (etw od. sich ~: fortbewegen, an einen anderen Ort bewegen)
the road bend (Biegung eines Weges)
to blow [sth] away (durch Blasen entfernen: ein Staubkorn, Zigarettenasche

weg/bringen *

Verb

to take [sb/sth] away (jdn od. etw ~: an einen anderen Ort bringen, [weiter]
fortbringen); to eliminate [sth] (〈 umg.〉 beseitigen, entfernen können) ● ich

weg/befehlen

die

Verb

Konjugation

Sub.

Weggang bewegen od. des Amtes entheben) ● Unrat ~; man hat den umstrittenen
Kirchenmann wegbefördert

wegbewegen
Wegbiegung
wegblasen

~; meine Schmerzen sind wie weggeblasen: sind plötzlich vergangen)

wegbringen

bringe den Fleck nicht weg 〈 umg.〉

weg/eilen 〈
der

intr.〉

Wegelagerer, - (m/f)

Verb
Sub.

to hurry off (s. enteilen)
the highwayman (jd, der anderen am Wege auflauert, um sie zu berauben,
Straßenräuber)

+ sein

wegeilen
Wegelagerer
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wegen + G.
...wegen 〈

zur Bildung von Adv.〉

weg/fahren * 〈

die

umg.〉
intr.〉

Wegfall, /
weg/fallen * 〈

der

Konjugation

willen) ● ~ der Krankheit des Vaters blieb er zu Hause; des Vaters, der Mutter ~; ~
schlechten Wetters muss die Vorstellung ausfallen; von ~! 〈 umg.〉 : keineswegs!,
keine Rede [davon], das denkst du dir so!; s. RW
Nachsilbe of account of …, for … (um ... willen, z. B. meinetwegen, ihretwegen); Syn.
...halben
RW
not a chance! (keineswegs!)
Verb

to go away, to drive away (an einen anderen Ort fahren, abfahren,

Sub.

the cessation, the lapse (das Wegfallen, Unterbleiben ● nach ~ dieser

Verb

intr.〉

weg/fliegen * 〈

intr.〉

Verb

weg/fließen * 〈
Wegflug, ¨-e

intr.〉

Verb

fortfahren, abreisen: wann fahrt ihr morgen weg?)

Verordnung: nachdem diese V. weggefallen ist)
to cease to apply (aufhören, nicht mehr getan, nicht mehr verwendet werden
● die beiden letzten Sätze können ~: sind nicht nötig; ~ lassen: streichen,
beseitigen)
to fly away (sich fliegend entfernen, an einen anderen Ort, eine andere Stelle
fliegen: das Blatt Papier, mein Hut ist mir weggeflogen; der Vogel ist weggeflogen)

weg/führen

Verb

to flow away (sich fließend entfernen); Syn. abfließen, ablaufen
the flight (s. Ausflug)
to take [sb/sth] away (fortführen: der Gefangene wurde wieder weggeführt),
to recede, to go away [from sth] von (〈 intr.〉 sich in seinem Verlauf,

Weggabelung, -en

Sub.

the fork in the road (Gabelung eines Weges); Syn. Gabelung, Scheideweg

Verb

Verb

weg/galoppieren 〈
der

English translation(s) with definition(s) in German
because of, on account of (aufgrund [von]); for the sake of (um ...

Präp.

von wegen! 〈

der

page 1146/1250

Weggang, /

Sub.

weg/geben *

Verb

to give [sb] away (jd anderem geben ● ein Kind ~: in Pflege geben, zur

weg/gehen * 〈

Verb

intr.〉

weg/halten *

Verb

weg/jagen

Verb

wegen

wegen
wegen
+ sein

+ sein

wegfallen

+ sein

wegfliegen

+ sein

wegfließen
Wegflug

wegführen

Weggabelung
+
weggaloppieren
haben/sein
Weggang

(Ausscheiden) ● bei seinem ~; nach ~ unseres Kollegen

Adoption freigeben)
to go away (an einen anderen Ort gehen, sich entfernen); to come out
(〈 umg.〉 sich entfernen lassen, sich beseitigen lassen) ● der Fleck geht nicht
weg

wegfahren
Wegfall

seiner Richtung von einem bestimmten Ort entfernen ● der Weg führt von der
Siedlung weg; 〈 fig.〉 die Ausführungen führen zu weit vom Thema weg)

to gallop away (s. fortjagen)
the departure (das Weggehen, Weggegangensein); the withdrawal

intr.〉

Stichwort

weggeben

+ sein

to keep [sth] away ([von sich] entfernt halten: kannst du das Bild bitte etw ~?)
to drive [sth] away (verjagen); to send [sb] packing (grob, unwirsch

weggehen
weghalten
wegjagen

wegschicken, fristlos entlassen) ● Wespen ~

to get away (fortkommen: wir müssen versuchen, hier wegzukommen; es ist

weg/kommen *〈

die

Verb

Wegkrümmung, -en

Sub.

weg/lassen *

Verb

weg/laufen * 〈

die

intr.; umg.〉

Verb

intr.〉

weg/legen

Verb

weg/leiten
weg/lenken
weg/locken
weglos
Weglosigkeit, /
weg/marschieren 〈

Verb
Verb
Verb
Adj.
Sub.
intr.〉

Verb

so viel zu tun, dass ich heute sicher nicht vor sechs [vom Büro] wegkomme; mach,
dass du [hier] wegkommst!); to be freed (sich [von jdm, etw] befreien, lösen;
loskommen: vom Öl als Energiequelle ~; von einem Vorurteil ~; vom Rauchen,
vom Alkohol, von den Drogen ~); to be taken away (fortkommen,
weggebracht, abtransportiert werden: die alten Zeitungen kommen weg); to go
astray ([bes. durch Diebstahl] abhandenkommen: mir ist im Betrieb noch nie etw
weggekommen); to get through [sth] über (hinwegkommen: über eine
schwere Zeit, eine Durststrecke ~); to get over [sth] über (hinwegkommen:
über einen Schicksalsschlag, Verlust ~); to be treated in a certain way
(bei etw in bestimmter Weise behandelt, berücksichtigt werden, in bestimmter
Weise abschneiden: er ist bei dem Geschäft gut weggekommen; der Kleinste ist
[bei der Verteilung] am schlechtesten weggekommen); to get off
(davonkommen: glimpflich, nicht ungeschoren ~; er kam [noch einmal, gerade
noch] mit einem Bußgeld weg)

+ sein

the roadway curve (s. Krümmung)
to leave [sth] out (etw ~: nicht verwenden, streichen); to let [sb] go (jdn ~:
fortlassen, gehen lassen) ● die Kinder wollten ihn nicht ~; lass diese Szene weg
to run off (sich rasch entfernen, davonlaufen, fortlaufen); to run away
(ausreißen); to flow away (wegfließen: Flüssigkeit) ● das läuft mir nicht weg
〈 fig., umg.〉 : das kann ich später noch erledigen; ihm ist seine Frau
weggelaufen; das Kind, der Hund ist weggelaufen; mir ist das Spülwasser
weggelaufen; von der Arbeit, vom Spiel ~; vor dem bissigen Hund ~
to put [sth] away (an einen anderen Ort legen, beiseitelegen: ein Buch, die
Zeitung ~; Kleidungsstücke ~)

to lead [sb/sth] away (s. abführen)
to steer [sb/sth] away (s. ableiten)
to entice [sb/sth] away (an einen anderen Ort locken, fortlocken: ein Tier ~)
trackless (keine Wege aufweisend: ~es Gelände)
aimlessness (s. Irre)
to march away (fortmarschieren)

wegkommen

Wegkrümmung
weglassen

+ sein

weglaufen

weglegen
wegleiten
weglenken
weglocken
weglos
Weglosigkeit
+ sein

wegmarschiere
n
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to take [sth] away ([jdm] etw ~: nehmen u. behalten); to confiscate [sth]
([jdm] etw ~: nehmen u. [fest]halten); to displace [sth] ([jdm] etw ~: nehmen u.

weg/nehmen *

Verb

weg/radieren

Verb

an eine andere Stelle setzen, platzieren) ● jdm sein Eigentum ~; heimlich Geld ~:
stehlen; nimm doch bitte deine Sachen hier weg; dem Gegner einen Stein beim
Brettspiel ~: einen S. des Gegners aus dem Spiel nehmen; kannst du eben mal
die Vase ~?; lass es dir doch nicht ~!; wenn du von sieben Äpfeln drei wegnimmst,
wie viel bleiben dann übrig?; ein Kind von der Schule ~: aus der Schule nehmen,
von der Sch. abmelden
to obliterate [sth] (durch Radieren entfernen)

weg/raffen

Verb

to carry [sth] off (gierig, habgierig wegnehmen, sich aneignen ● der Tod hat

Wegrand, ¨-e

Sub.

weg/räumen

Verb

the edge of the way (Rand des Weges: am ~ blühen viele Blumen)
to clear [sth] away (nehmen u. aufräumen, beiseitestellen, an einen anderen

weg/reißen *

Verb

to tear [sth] down (etw ~: zerstören [um anderes an die Stelle zu setzen],
beseitigen, abreißen); to snatch [sth] away [from sb] (jdm etw ~: hastig, grob

Konjugation

Stichwort

wegnehmen

wegradieren
wegraffen

viele weggerafft 〈 fig.〉 : es mussten viele sterben)

Wegrand
wegräumen

Ort räumen: Geschirr ~; Hindernisse, Schnee ~)

wegreißen

wegnehmen) ● Häuser ~; sie riss ihm das Buch weg

weg/reiten * 〈

intr.〉

weg/rennen * 〈

intr.〉

weg/rollen

Verb
Verb

Verb

to ride away (fortreiten)
to run away (fortrennen, schnell davonlaufen: vor einem Hund ~; das Kind riss
sich los und rannte weg)

to roll away (〈 intr.; sein〉 sich rollend entfernen: der Ball ist [ihm]
weggerollt); to roll [over sth] über (〈 intr.; sein〉 sich rollend über etw
hinwegbewegen: über etw ~); to roll [sth] away (etw ~: rollend von einer Stelle

+ sein

wegreiten

+ sein

wegrennen

+
wegrollen
sein/haben

wegbewegen ● die Fässer [von der Straße] ~)

weg/rücken

Verb

weg/schaffen

Verb

to move away (〈

intr., sein〉 ausweichend zur Seite rücken: sie ist ein Stück
+
wegrücken
von ihm weggerückt); to move [sth] away (etw ~: fortschieben, an die Seite
sein/haben
rücken: einen Schrank ~)

to remove [sb/sth] (jdn od. etw ~: fortschaffen, wegbefördern, beseitigen ●

Verb

Müll ~; er hat einen Großteil der Arbeit weggeschafft 〈 fig., umg.〉 : erledigt)
to look away (absichtlich nicht hinschauen, wegsehen)

weg/schicken

Verb

to send [sth] off (etw ~: an einen anderen Ort schicken, ab-, fortschicken); to
send [sb] away (jdn ~: zum Gehen veranlassen) ● du kannst mich doch nicht

weg/schieben *

Verb

weg/schleppen

Verb

weg/schleudern

Verb

weg/schließen *

Verb

weg/schauen 〈

intr.〉

wegschaffen
wegschauen

wegschicken

~, ohne mich anzuhören!; einen Brief, ein Paket, Waren ~; sie hat das Kind mit
einem Auftrag weggeschickt

to push [sb/sth] away (jdn od. etw ~: beiseiteschieben, fortschieben)
to drag [sth] off (fortschleppen: eine schwere Kiste ~; die Einbrecher haben
alles weggeschleppt, was nicht niet- und nagelfest war); to drag oneself
away (sich ~: sich fortschleppen)
to eject [sth] (fortschleudern)
to lock [sth] away (in ein Fach od. einen Schrank einschließen: ich schloss

wegschieben
wegschleppen
wegschleudern
wegschließen

meine Briefe, mein Geld weg); Syn. wegsperren

to melt away (〈
weg/schmelzen *

Verb

weg/schnellen 〈

Verb

intr.〉

weg/schwemmen

Verb

weg/sehen * 〈

Verb

intr.〉

weg/sperren
weg/springen * 〈

die

Verb
intr.〉

Verb

weg/stecken

Verb

weg/stoßen *

Verb

weg/strampeln 〈
Wegstrecke, -n
weg/tragen *

weg/treten *

intr.〉

Verb
Sub.
Verb

Verb

intr.; sein〉 schmelzend wegfließen, allmählich
verschwinden: das Eis ist weggeschmolzen); to melt [sth] off (etw ~: durch
Schmelzen schwinden machen, entfernen ● die Sonne hat den Schnee [von den
Bergen] weggeschmolzen)

to hurry away (an eine andere Stelle schnellen: der Frosch schnellte weg)
to wash [sth] away (etw von der Stelle schwemmen, an der es sich befindet:

+
wegschmelzen
sein/haben
+ sein

wegschwemme
n

die Strömung hat die Bootsanlegestelle, Bretter weggeschwemmt; der Ertrunkene
wurde von der Flut weggeschwemmt)
to look away (den Blick abwenden); to overlook [sth] über (〈 umg.〉 über
etw ~: hinwegsehen) ● der Anblick war so scheußlich, dass ich ~ musste

to lock [sth] away (= wegschließen)
to jump aside (zur Seite springen, ausweichend darüberspringen, [kurz]

hochspringen, aufspringen: ein seitwärts ~der Ball; über jdn ~)
to put [sth] away (etw ~: an eine andere Stelle tun u. dadurch verbergen); to
put [sth] in the pocket (etw ~: in die Tasche stecken, einstecken); to get
over [sth] (〈 fig.; umg.〉 etw ~: etw verkraften, damit fertigwerden) ● steck den
Brief, das Geld weg; als die Mutter eintrat, steckten die Kinder das
Geburtstagsgeschenk schnell weg; eine Niederlage, etw Nachteiliges leicht
[schwer] ~ 〈 fig.; umg.〉
to push [sth/sb] away (beiseitestoßen, durch Stoß aus dem Weg räumen: jdn
[mit dem Ellenbogen] ~; etw mit dem Fuß ~)

to stomp off (s. bloß)
the stretch of way (Stück eines Weges: optische ~ = Lichtweg)
to carry [sb/sth] away (jdn od. etw ~: an einen anderen Ort tragen, forttragen
● die Demonstranten wurden weggetragen)

to step away, to fall out (〈 intr.; sein〉 an eine andere Stelle treten,
zurücktreten); to stand down, to remove oneself (〈 intr.; sein〉

abtreten, sich entfernen) ● weggetreten! [militär. Kommando]; lassen Sie ~!
〈 Mil.〉 ; [geistig] weggetreten 〈 fig.; umg.〉 : geistig abwesend, verwirrt;
to kick
[sth] away (etw ~: mit dem Fuß beiseitestoßen)

wegschnellen

wegsehen
wegsperren
+ sein

wegspringen

wegstecken

wegstoßen
+
wegstrampeln
sein/haben
Wegstrecke
wegtragen

+
wegtreten
sein/haben
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to put [sth] elsewhere (an eine andere Stelle tun); to put [sth] away
(aufräumen: Geschirr, Kleider); to throw [sth] out (zu den Abfällen tun:
Essensreste, alte Schuhe); to hide [sth] (verstecken, verbergen); to close
[sth] up (verschließen, wegschließen); to put [sth] aside (zurücklegen,

Konjugation

to wander away (s. fortziehen)
pioneering, revolutionary (den Weg weisend, die weitere Entwicklung

+ sein

Stichwort

wegtun

sparen) ● ich habe jeden Monat etwas Geld weggetan; bitte tu deine Sachen weg;
etw rasch, heimlich ~

weg/wandern 〈

der

die

intr.〉

Verb

wegweisend (¤)

Adj.

Wegweiser, -

Sub.

weg/wenden *

Verb

weg/werfen *

Verb

weg/wischen

Verb

Wegzehrung, -en

Sub.

weg/ziehen *

Verb

das

Weh, /

Sub.

die

Wehe, -n

Sub.

bestimmend od. vorgebend: ~ wirken; von ~er Bedeutung)

the signpost (den Weg zu einem Ort weisendes Schild); the handbook
(〈 fig.〉 Buch mit kurzen Angaben über ein Wissensgebiet, Leitfaden);the
travel guide (〈 fig.〉 Reiseführer) ● ~ durch die Stadt Wien
to turn [sth] away, to turn away (etw od. sich ~: von jdm od. etw weg in

eine andere Richtung wenden, abwenden ● das Gesicht ~)
to throw [sth] out (〈 etw ~: zu den Abfällen werfen); to throw [sth] away
(etw ~: von sich werfen, auf die Erde werfen) ● alte Briefe ~; Geld ~ 〈 fig.〉 unnütz
ausgeben; ich habe die Kartoffeln ~ müssen; das ist weggeworfenes Geld; to
debase oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : sich entwürdigen, sich verächtlich machen);
to throw oneself away [on sb] (sich an jdn ~: seine Neigung, Liebe einem
Unwürdigen schenken); to run after [sb] (sich an jdn ~ 〈 fig.〉 : ihm
nachlaufen)
to wipe [sth] away (durch Wischen entfernen: er wischte alle ihre Einwände
mit einer kurzen Handbewegung weg 〈 fig.〉 ; einen Tropfen ~; Wörter an der
Tafel ~)
the provisions for the journey (kleiner Essensvorrat für den Weg,
Mundvorrat ● jdm die letzte ~ geben 〈 kath. Kirche, fig.〉 : ihm die
Sterbesakramente reichen)

to move [sth] away (etw ~: durch Ziehen aus dem Weg räumen, entfernen);
to draw [sth] back (etw ~: beiseiteziehen [Vorhang]) ● jdm den Boden unter
den Füßen ~ 〈 fig.〉 : ihm die Existenzgrundlage nehmen;to move away
(〈 intr., sein〉 den Wohnsitz an einen andern Ort verlegen); to migrate

(〈 intr., sein〉 nach dem Süden fliegen: Zugvögel) ● sie sind aus München
wieder weggezogen
the ache (Schmerz: Hals~, Bauch~, Kopf~); sorrow, grief (Leid, Kummer)
● mit ~ und Ach 〈 fig.〉 : mit vielem Klagen, Stöhnen; Ach und Weh schreien [vor
Schmerzen]; Ach und Weh über jdn rufen, schreien 〈 fig.〉 : jdn laut,
leidenschaftlich beklagen; oV Wehe
the contraction (〈 meist Pl.〉 schmerzhafte Zusammenziehung der
Gebärmutter zur Ausstoßung des Kindes: die Frau liegt in den ~n)

to blow (〈 intr.〉 sich wie ein Hauch bewegen, hauchen, blasen: Wind); to
flutter (〈 intr.〉 sich im Wind bewegen, flattern: Fahne); to waft (〈 intr.〉 von
der Luft, vom Wind getragen werden: Duft, Ton); to lightly sound (〈 intr.,

Wegweiser

wegwenden

wegwerfen

wegwischen

Wegzehrung

+
wegziehen
haben/sein

Weh
Wehe

Wehe

bei
Bewegung
in
wehen
bestimmter
Richtung:
+ sein

fig.〉 leise, schwach, zart tönen) ● ein Duft von Rosen ist ins Zimmer geweht; ihr
Haar weht im Wind; ein Ruf wehte übers Wasser zu uns; die Töne wehten durch
den Raum 〈 fig.〉 ; das Wehen des Windes; die Fahne im Wind ~ lassen;to
blow [sth] off (der Wind weht etw: treibt, lässt etw sich bewegen ● der Wind hat
die Blätter von den Bäumen geweht; der Wind weht mir den Schnee ins Gesicht)

Sub.

the midwife (= Hebamme)
the cry of pain (Jammergeschrei, Geschrei aus Schmerz); the wailing

Wehfrau

Wehklage

Verb

the lamentation (schmerzl. Klage, Klagerufe: eine laute ~ anstimmen)
to lament (laut klagen, jammern: in lautes Wehklagen ausbrechen; „...!“, rief er

wehleidig

Adj.

over-sensitive (oft, gern klagend, schnell jammernd, übertrieben

Wehmut, /

Sub.

wehmütig

Adj.

die

Wehfrau, -en 〈

das

Wehgeschrei, /

Sub.

die

Wehklage, -n

Sub.

wehklagen 〈

Wehmutter, ¨- 〈

das

Wehr, -e

Wehr, -en 〈

veraltet〉

intr.〉

die

die

wegweisend

Verb

wehen

die

wegwandern

veraltet〉

Sub.
Sub.

veraltet〉

Sub.

(laute Klage) ● da erhob sich lautes ~

~d)

schmerzempfindlich)

melancholy, wistfulness (leichter Schmerz, leichte Trauer, um

Wehgeschrei

hat
wehklagen
gewehklagt
wehleidig

Vergangenes, Verlorenes, Unwiederbringliches, Sehnsucht nach Vergangenem:
voller ~ an jdn denken)
melancholy, nostalgic (voller Wehmut: ~ lächeln; ~ blickte sie auf eine
schöne Zeit zurück)

Wehmut

the midwife (= Hebamme)
the barrage, the weir (quer durch ein fließendes Gewässer gebaute Anlage

Wehmutter

zur Erhöhung des Wasserstandes, Verringerung der Wassergeschwindigkeit
usw.); Syn. Stauwehr

the weapon (Waffe, Waffenausrüstung, Rüstung); the protection
(Bollwerk, Verteidigungsanlage: Brust~); the defence force (〈 noch in
wenigen Zus.〉 Schutztruppe: Bürger~, Feuer~); the safety device
(Schutzvorrichtung: Schnee~); the defence (〈 unz., noch in Zus.〉
Widerstand, Verteidigung: Ab~, Not~ ● 〈 noch in der Wendung〉
setzen)

wehmütig

Wehr

Wehr

sich zur ~

der

Wehrdienst, /

Sub.

military service (Pflichtdienst bei der Bundeswehr: zum ~ einberufen werden;

Wehrdienst

der

Wehrdiensttauglichkeit, /

Sub.

fitness for military service (Tauglichkeit zum Wehrdienst)

Wehrdiensttaug
lichkeit

seinen ~ leisten, ableisten)
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to defend oneself (sich ~: sich schützen [gegen], sich verteidigen,

Konjugation

Stichwort

wehren

Verb

das

Wehrgehenk, -e

Sub.

ankämpfen [gegen] ● sich seiner Haut ~ 〈 verstärkend〉 ; sich gegen eine
Krankheit ~; sich mit Händen und Füßen [dagegen] ~); to forbid [sth to sb]
(〈 veraltet〉 jdm etw ~: jdm etw verbieten, jdn von etw zurückhalten ● jdm das
Schlagen, Lachen ~; einem Übel ~: ein Ü. an der Ausbreitung hindern, es
bekämpfen)
the army belt (s. Koppel)

die

Wehrhoheit, /

Sub.

military sovereignty (Recht des Staats zur Aufstellung, Unterhaltung und

wehrlos

Adj.

die

Wehrpflicht, /

Sub.

conscription (Verpflichtung aller männl. Staatsangehörigen zum Wehrdienst:

Wehrpflicht

der

Wehrsold, -e

Sub.

the service pay ([monatliche] Bezahlung der Wehrdienst leistenden Soldaten)

Wehrsold

der

Wehrstachel, -

Sub.

the stinger (s. Stachel)
to hurt (〈 intr.〉 schmerzen, Schmerz bereiten); to hurt [sb] + D. (〈

Wehrstachel

weh/tun *
auch

Verb

weh tun *
das

Weib, -er 〈

der

Weibel, -

Sub.

der

Weiberheld, -en

Sub.

weiblich

Adj.

veraltet; nur noch poet.

u. umg.〉

das

Weibsbild, -er 〈

das

Weibsstück, -e 〈

abw.〉
derb〉

weich

Sub.

Sub.
Sub.

Adj.

die

Weiche, -n

Sub.

die

Weiche, -n

Sub.

das

Weichei, -er 〈

umg.; salopp;

abw.〉

Sub.

zum Einsatz von Streitkräften)
defenceless (unfähig, sich zu wehren, sich zu verteidigen: sie stand seinen
Drohungen, Angriffen ~ gegenüber)
allgemeine ~)

intr.〉
jdm ~: jdm körperl. od. seel. Schmerz zufügen) ● ich wollte dir nicht ~; mir tut der
Bauch, der Kopf weh; es tut mir in der Seele weh, dass ... es tut mir sehr leid; wo
tut es [dir] denn weh?; to hurt oneself (sich ~: sich verletzen, sich stoßen,
schneiden, klemmen usw. ● hast du dir wehgetan / weh getan?)
the woman (Frau); the wife (Ehefrau) ● ~ und Kind haben; Mann und ~; ein
~ nehmen: heiraten; mein ~; du bist [wie] ein altes ~ 〈 fig.〉 : du bist zimperlich,
feige; ein tolles ~ 〈 umg.; scherzh.〉 : eine attraktive, interessante Frau

the non-commissioned officer (〈 veraltet〉 Feldwebel, Unteroffizier);
the clerk (〈 schweiz.〉 Amts-, Gerichtsdiener)
the lady-killer (= Frauenheld)
feminine (die Frau betreffend, ihr zugehörig, ihr entsprechend); female

die

Verb

intr.〉

weichen

Verb

Weichheit, /

Sub.

Wehrgehenk
Wehrhoheit
wehrlos

wehtun

Weib

Weibel
Weiberheld

(weiblichen Geschlechts) ● ~e Eigenschaften; das ~e Geschlecht; ~er Reim =
klingender Reim; ~es Substantiv 〈 Gramm.〉 ; ein ~es Tier

weiblich

the hussy (Frau, [bes.] böse Frau)
the low woman (liederliche, moralisch verkommene Frau); the bitch

Weibsbild

(heimtückische, böse Frau)

tender (formbar, knetbar: Ton, Wachs, Butter); viscous (dickflüssig, breiig:
Masse, Teig); soft (nachgebend: Bett, Kissen, Sessel); well-cooked (gar
gekocht, gar gebraten: Gemüse, Fleisch); sleek (glatt, geschmeidig, seidig,
wollig: Haut, Fell); indulgent (〈 fig.〉 weichherzig, nachgiebig, mitleidig:
Mensch; empathetic (〈 fig.〉 empfindsam, gefühlvoll, mitleidig, gutmütig: Herz,
Gemüt); light (〈 fig.〉 gerührt, mild, sanft, zart: Stimme, Wind); sensitive

Weibsstück

weich

(〈 fig.〉 empfindlich, gutartig: Jagdhund, Blindenhund) ● ~e Droge; ein ~es Ei:
weichgekochtes, 3-4 Minuten gekochtes Ei; ein ~es Herz haben 〈 fig.〉 ; ein ~er
Klang, Ton 〈 fig.〉 [von Instrumenten]; kaum dass sie auf der Bühne stand, bekam
sie ~e Knie 〈 fig.〉 : bekam sie Angst; Hemd mit ~em Kragen
softness (〈 unz.〉 Weichheit);the flank (〈 meist Pl.〉 knochenfreie
Körpergegend zwischen unterster Rippe u. Hüftknochen, Seite, Flanke: dem Pferd
die Sporen in die ~n drücken; jdm einen Stoß in die ~n geben)
the points (〈 an Eisen- u. Straßenbahngleisen〉 Vorrichtung zum Abzweigen
eines Schienenstrangs ● die ~n [richtig, falsch] stellen 〈 a. fig.〉 : den richtigen,
falschen Lebensweg einschlagen)

Weiche

the softy (Weichling: er ist ein echtes ~; sei doch kein ~!)

Weichei

to subside (nachgeben, sich zurückziehen, weggehen); to give way (sich
weichen * 〈

wehren

besiegt, geschlagen geben) ● wir mussten der Übermacht ~; ich werde nicht
wanken und nicht ~, bis du mir versprichst ... ; alles Blut war aus ihrem Gesicht
gewichen; der Boden wich unter meinen Füßen
to become soft (〈 intr., sein〉 weich werden: die Brötchen müssen [in der
Milch, im Wasser] noch etwas ~); to soften [sth] (weich machen, einweichen,
aufweichen)

Weiche

wich,
gewichen weichen
+ sein
+
weichen
sein/haben

softness (das Weichsein, weiche Beschaffenheit); the soft appearance
(weiches Aussehen); the soft nature (〈 fig.〉 weiches Wesen)● ein Holz von

Weichheit

weak (etwas weich); effete, molly-coddled (〈 fig.〉 verweichlicht,
verhätschelt, zaghaft, zimperlich); slight (〈 fig.〉 schmächtig, körperlich nicht

weichlich

besonderer ~

weichlich

Adj.

kräftig: Mann)
der

Weichling, -e 〈

abw.〉

Sub.

weich/machen

Verb

die

Weichteile (Pl.)

Sub.

das

Weichtier, -e

Sub.

the weakling (weichlicher Mann)
to make [sb] relent (zum Nachgeben bewegen: 500 Euro machten ihn
schließlich weich)

Weichling
weichmachen

the soft tissue (〈

Anatomie〉 Gesamtheit der knochenlosen Teile des
Körpers, z. B. Muskeln, Eingeweide); the [male] genitals (〈 umg.〉
[männliche] Genitalien)

the mollusc (Vertreter eines Stammes von Tieren mit weicher, ungeschützter
Haut, bewegt sich kriechend fort: Mollusca); Syn. Molluske

Weichteile

Weichtier
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Wortart

intr.; fig.〉

auch

Verb

weich werden *
weid..., Weid...

Vorsilbe

die

Weide, -n

Sub.

die

Weide, -n

Sub.
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to mellow (nachgeben, gerührt werden ● nur nicht ~! 〈

fig.〉 : nur nicht

nachgeben!)

hunting … (jagd..., Jagd...); oV waid..., Waid...
the willow (Angehörige einer Gattung der Weidengewächse [Salicaceae], eine
Holzpflanze mit zweihäusigen, in Kätzchen zusammenstehenden Blüten: Salix
[Korb~, Sal~, Trauer~]); Syn. Weidenbaum

Konjugation

+ sein

Stichwort
weichwerden
weid
waid
Weide

the meadow (grasbewachsene Fläche, Wiese, auf der Vieh weiden kann:
Vieh~); the feeding ground (Ort, wo Tiere Nahrung finden: Fisch~, Vogel~)

Weide

to graze (〈 intr.〉 auf der Weide Nahrung suchen, Gras fressen: ~des Vieh); to
put [animals] out to graze (Vieh ~: auf die Weide führen); to revel [in sth]

weiden

● eine fette, gute, saftige ~; Vieh auf die ~ führen, treiben

weiden

Verb

Weidenart, -en
Weidenbaum, ¨-e
Weidengewächs, -e
Weidenrute, -n
Weidenzweig, -e
Weideplatz, ¨-e

Sub.

weidgerecht

Adj.

der

weidlich 〈 fig.〉
Weidmann, ¨-er

Sub.

das

Weidwerk, /

Sub.

weigern (sich)

Verb

die

Weigerung, -en

Sub.

der

Weih, -e

Sub.

die
der
das
die
der
die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Adv.

an (sich an etw ~: sich an etw freuen, erfreuen, etw genießen ● sich an einem
Anblick ~; sich an jds Erstaunen, Überraschung, Verlegenheit, Anblick ~)

the type of willow (s. Korbweide)
the willow (= Weide)
the willow family of plants (s. Pappel)
the willow rod (einzelner, von Blättern befreiter Zweig der Weide)
the willow branch (s. Korbgeflecht)
the pasture area (Platz zum Weiden: dies ist ein guter, schlechter ~)
in accordance with hunting protocol (den Regeln u. Bräuchen des

Weidenart

abundantly (ordentlich, kräftig, tüchtig: jdn ~ auslachen; ~ schimpfen)
the hunter (Jäger, der zugleich auch Wildheger ist)
hunting handiwork (das Handwerk des Jagens); the art of hunting

weidlich

Weidwerks entsprechend); Syn. jagdgerecht; oV waidgerecht

(Jagdwesen) ● das edle ~
to refuse [to do sth] (sich ~: zum Ausdruck bringen od. erklären, etw nicht tun
zu wollen, es ablehnen, etw zu tun ● er hat sich geweigert, das Geld
anzunehmen)

the refusal (das Sichweigern, Erklärung, etw nicht tun zu wollen, Ablehnung)
the harrier hawk (Angehöriger einer Gattung mittelgroßer Raubvögel:
Circus); oV Weihe

Weidenbaum
Weidengewäch
s
Weidenrrute
Weidenzweig
Weideplatz
weidgerecht
waidgerecht

Weidmann
Weidwerk

weigern
Weigerung
Weih
Weihe

the consecration (Segen, Einsegnung, gottesdienstl. Handlung, mit der eine
Weihe, -n

Sub.

weihen

Verb

der

Weiher, -

Sub.

die

weihevoll
Weihnacht, / 〈

die

das

Adj.
geh.〉

Weihnachten, - 〈

oft ohne

Artikel〉

Sub.

Sub.

weihnachtlich

Adj.

der

Weihnachtsartikel, -

Sub.

der

Weihnachtsbasar, -e

Sub.

Person od. Sache für den Kult bestimmt wird, wobei ersterer bestimmte Rechte
übertragen werden: Priester~, Altar~, Glocken~); the inauguration (〈 fig.,
geh.〉 Einweihung, feierliches Ingebrauchnehmen [z. B. von Brücken]); the
festivities (Feierlichkeit, feierliche Stimmung) ● die ~ des Augenblicks, der
Stunde empfinden 〈 fig., geh.〉 ; die ~n empfangen; die ~n erteilen; einer Sache
durch musikalische Darbietungen die rechte ~ geben 〈 fig., geh.〉 ; eine erhabene
~ lag über der Versammlung 〈 fig., geh.〉
to ordain [sb] (jdn ~: jdm die Weihen erteilen, geben [Priester]); to bless
[sth] (etw ~: durch gottesdienstliche Handlungen segnen [Hostie, Wasser]); to
consecrate [sth] (etw ~: feierlich in kirchlichen Gebrauch nehmen [Altar,
Glocke]); to dedicate [sth to sb] (〈 geh.〉 jdm etw ~: jdm etw widmen, stiften) ●
sein erstes Werk jdm ~; sein Leben einem Werk, einer Idee ~; jdn zum Bischof ~;
geweihte Gefäße; geweihtes Wasser; to dedicate oneself [to sth] (sich
einer Sache ~ 〈 geh.〉 : sich einer S. widmen, verschreiben, sich für eine S.
opfern)

the pond (kleiner Teich, Tümpel, kleiner künstlicher Teich für einen bestimmten
Zweck: Fisch~)

solemn (voller Weihe, sehr feierlich, erhaben-feierlich)
Christmas (= Weihnachten)
Christmas (Fest der Geburt Jesu, ursprüngl. am 6. Januar, im 4. Jh. auf den

25. Dezember verlegt; Syn. Christfest, 〈 geh.〉 Weihnacht, Weihnachtsfest);
the Christmas present (〈 umg.〉 Weihnachtsgeschenk[e]) ● ~ feiern; mein
~ ist sehr reichlich ausgefallen 〈 umg.〉 ; diese[s], nächste[s], vorige[s] ~; [ich
wünsche dir] fröhliche ~!; ein fröhliches ~!; an den drei letzten ~ waren wir stets im
Gebirge 〈 umg.〉 ; weiße ~: Weihnachtstage mit Schnee; komm doch [an, zu] ~ zu
uns; über ~: während der Weihnachtsfeiertage; wir fahren über ~ in die Berge;
was hast du zu ~ [geschenkt] bekommen?; jdm etws zu ~ schenken
Christmas (Weihnachten betreffend, zu ihm gehörend); for Christmas (für
Weihnachten [hergestellt, gedacht]); Christmas-time, characteristic of
Christmas (wie für Weihnachten charakteristisch) ● ~e Bäckerei; ~e
Stimmung; hier sieht es ja schon ganz ~ aus!; ~ geschmücktes Zimmer; oV
〈 schweiz.〉 weihnächtlich

the Christmas item (s. decken)
the Christmas bazaar (in der Weihnachtszeit abgehaltener Basar, bei dem
besonders Geschenkartikel, Schmuck für den Weihnachtsbaum, Süßigkeiten o.
Ä. verkauft werden)

Weihe

weihen

Weiher
weihevoll
Weihnacht

Weihnachten

weihnachtlich
weihnächtlich

Weihnachtsarti
kel
Weihnachtsbas
ar
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the Christmas tree (Nadelbaum, der zu Weihnachten ins Zimmer gestellt u.

Konjugation

Stichwort
Weihnachtsbau
m

der

Weihnachtsbaum, ¨-e

Sub.

der

Weihnachtsbaumschmuck,
/

Sub.

the Christmas-tree decoration (zum Schmücken des Weihnachtsbaums

Weihnachtsbau
mschmuck

die

Weihnachtsfeier, -n

Sub.

the Christmas celebration

der

Sub.

das

Weihnachtsfeiertag, -e
Weihnachtsfest, -e
Weihnachtsgeld, -er

the Christmas day (= Weihnachtstag)
Christmas (= Weihnachten)
the Christmas bonus (zu Weihnachten zusätzlich gezahlter Lohn)

Weihnachtsfeie
r
Weihnachtsfeie
rtag

das

Weihnachtsgeschenk, -e

Sub.

die

Weihnachtsgeschichte, -n

Sub.

die

Weihnachtsgratifikation,
-en

die

Weihnachtskerze, -n

das

Sub.
Sub.

mit Kerzen, Äpfeln, Nüssen, Glaskugeln, Zuckerwerk o. Ä. geschmückt wird); Syn.
Tannenbaum
verwendeter Schmuck)

(weihnachtl. Feier in Betrieben usw.)

Weihnachtsfest
Weihnachtsgeld

the Christmas present (zu Weihnachten überreichtes Geschenk)
the story of Christmas (〈 unz.〉 [im Neuen Testament überlieferte]
Geschichte von der Geburt Christi); the Christmas story (Geschichte, die

Weihnachtsges
chenk

Sub.

the Christmas bonus (Weihnachtsgeld, freiwillige Geldzuwendung des
Arbeitgebers an die Arbeitnehmer zu Weihnachten)

Weihnachtsgrat
ifikation

Sub.

the Christmas-tree candle ([landschaftlich] Christbaumkerze); the
Christmas candle ([mit weihnachtlichen Motiven verzierte] Kerze, die zu

Weihnachtsker
ze

die Weihnachtszeit zum Thema hat)

Weihnachten aufgestellt wird)

Weihnachtsges
chichte

die

Weihnachtskrippe, -n

Sub.

the nativity scene (figürliche Darstellung der Geburt Christi u. Anbetung

Weihnachtskrip
pe

das

Weihnachtsoratorium, -ien

Sub.

the Christmas oratorio

Weihnachtsorat
orium

der

Weihnachtsstollen, -

Sub.

der

Weihnachtstag, -e

Sub.

die

Weihnachtszeit, /

Sub.

der

Weihrauch, /

Sub.

das

Weihrauchfass, ¨-er

Sub.

weil

Konj.

weiland 〈
die

Adv.

veraltet〉

Weile, -n
weilen 〈

intr., geh., a. scherzh.〉

durch die Hirten u. Könige: eine ~ aufbauen)

(Oratorium, das die Weihnachtsgeschichte zum

Thema hat)

the Christmas cake (= Stollen)
Christmas Day (erster ~: 25. Dezember); Boxing Day (zweiter ~: 26.
Dezember); Syn. Weihnachtsfeiertag

the Christmas period (Zeit vom 1. Advent bis zum Jahresende);
Christmas time (〈 i. e. S.〉 der Heilige Abend u. die Weihnachtsfeiertage)
incense (durch Verbrennung wohlriechender Stoffe erzeugter Rauch, in

verschiedenen Religionen zu kultischen Zwecken verwendet: ~ abbrennen; jdm ~
streuen 〈 fig.〉 : jdn übertrieben loben)
the censer (oft reich verziertes liturgisches Räuchergefäß, in dem Weihrauch
verbrannt wird)
because (aus dem Grunde, dass ...: ich konnte nicht kommen, ~ ich krank war;
warum bist du nicht gekommen? ~ ich keine Zeit hatte; ~ ich da geschlafen habe,
〈 in mündl. Umgangssprache auch Voranstellung des finiten Verbs〉 : weil, da
habe ich geschlafen)
formerly (vormals, einstmals, ehemals: wie ~ Kaiser Wilhelm; Dr. Meier, ~
Vorsitzender der Vereinigung für ...)

Weihnachtsstol
len
Weihnachtstag
Weihnachtszeit

Weihrauch

Weihrauchfass

weil

weiland

Sub.

the while (kurze Zeit, kleine Zeitspanne: kannst du eine ~ warten?; es ist schon

Weile

Verb

to stay [swh] in, unter (sich aufhalten, [an einem Ort] sein: in Gedanken weilte

weilen

the hamlet (keine eigene Gemeinde bildendes, nur aus einigen Gehöften

Weiler

eine ganze ~ her 〈 umg.〉 )

er schon daheim; er weilt nicht mehr unter uns, unter den Lebenden; in Paris ~)

der

Weiler, -

Sub.

der

Wein, -e

Sub.

der

Weinbauer, - (m/f)

Sub.

bestehendes Dorf )
wine (gegorener Saft aus Weintrauben); the vines (Weinrebe, Rebe,
Rebstock, Weinstock); fermented juice (gegorener Saft aus anderem Obst,
z. B. Äpfeln, Beeren: Obst~, Apfel~, Johannisbeer~) ● eine Flasche, ein Glas ~;
ein Schoppen ~; ~ anbauen; ~ panschen; Wasser predigen u. [heimlich] ~ trinken
〈 sprichw.〉 : Sparsamkeit verlangen, aber selbst verschwenderisch leben; alter,
junger, leichter, schwerer, saurer, herber, süßer ~; feuriger, vollmundiger, würziger
~; jdm reinen ~ einschenken: jdm die [unangenehme] Wahrheit sagen; roter,
weißer ~; the grape (〈 unz.〉 Weintrauben: ein halbes Pfund ~; ~ keltern; ~
lesen); s. RW
the winegrower (jd, der Wein anbaut); Syn. Weingärtner

the grape (einzelne Beere der Weintraube); the raisin (〈

süddt., schweiz.〉

Wein

Weinbauer

die

Weinbeere, -n

Sub.

der

Weinberg, -e

Sub.

die

Weinbergschnecke, -n

Sub.

the vineyard (Feld, meist Abhang, mit angepflanzten Weinstöcken)
the snail (essbare Landlungenschnecke, die an der Weinrebe schädlich wird:
Helix pomatia: ~n in Knoblauchbutter)

Weinbergschne
cke

der

Weinbrand, ¨-e

Sub.

brandy, cognac (aus Wein [in Dtschld.] hergestelltes Branntweindestillat mit

Weinbrand

weinen 〈

Verb

der
der

intr.; a. tr.〉

Weingärtner, - 〈
Weingeist, /

m/f; selten〉

Rosine, Korinthe)

Sub.

mindestens 38 % Alkohol)
to cry (Tränen vergießen, heulen, schluchzen: sich die Augen aus dem Kopf ~;
bittere Tränen ~; ich weiß [vor Schreck, vor Verblüffung] nicht, ob ich lachen oder
~ soll; bitterlich, herzzerreißend, jämmerlich, laut ~; mir ist das Weinen näher als
das Lachen!; er weinte sein Kissen nass: in lautes Weinen ausbrechen; sich in
den Schlaf ~; um etw, um jdn ~; leise vor sich hin ~; vor Freude, vor Schmerz, vor
Zorn ~; jdn zum Weinen bringen; es ist zum Weinen! [Ausruf des Ärgers, der
Enttäuschung])
the winegrower (= Weinbauer)

Sub.

spirits of wine (Ethanol mit geringer Beimischung von Wasser); Syn. Spiritus

Weinbeere
Weinberg

weinen

Weingärtner
Weingeist
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die

Wort
Weingut, ¨-er
Weinhefe, /

die

Weinkarte, -n

Sub.

der

Sub.

der

Weinkeller, Weinkenner, - (m/f)
Weinkneipe, -n
Weinkrampf, /

die

Weinlese, -n

Sub.

the wine cellar (Keller zum Aufbewahren des Weins [in Flaschen])
the wine connoisseur (jd, der die verschiedenen Weinsorten gut kennt)
the wine bar (s. Kneipe)
the crying fit (krampfhaftes, anfallartiges, heftiges Weinen)
the wine harvest (Ernte der Weintrauben); Syn. 〈 österr., schweiz.〉

das

Weinlokal, -e

Sub.

the wine bar (Gaststätte, in der es vor allem u. bes. guten Wein gibt); Syn.

die

Sub.

die

Weinpresse, -n
Weinranke, -n

die

Weinrebe, -n

Sub.

Art.

das

der
die

Wortart

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
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the wine-growing estate (Landbesitz mit mehreren Weinbergen)
wine yeast (zur Vergärung von Traubensaft verwendete Hefe)
the restaurant wine card (〈 in Gaststätten〉 Karte, auf der die vorrätigen
Weine verzeichnet sind)

Wimmet

Weinrestaurant

Konjugation

Stichwort
Weingut
Weinhefe
Weinkarte
Weinkeller
Weinkenner
Weinkneipe
Weinkrampf
Weinlese
Weinlokal

the wine-press (= Kelter)
the wine branch (Ranke des Wilden Weins)
the vine (Angehörige einer Gattung der Weinrebengewächse [Vitaceae]: Vitis);
the grapevine (〈 i. e. S.〉 Art dieser Gattung, die zur Gewinnung von

Weinpresse

the wine bar (= Weinlokal)
tartaric acid (in vielen Früchten vorkommende Säure, chem.

Weinrestaurant

the wine bar (s. Schenke)
the wine-skin (Schlauch zum Aufbewahren u. Tragen von Wein [bes. als

Weinschenke

the vine (= Weinrebe)
the grape (= Traube)
wise (klug u. einsichtig, lebenserfahren, gereift ● ~ Frau: 〈

Weinstock

Weinranke
Weinrebe

Weintrauben gezüchtet wird: Vitis vinifera); Syn. Rebstock, Weinstock
das

Weinrestaurant, -

Sub.

die

Weinsäure, /

Sub.

die

Weinschenke, -n

Sub.

die

Weinschlauch, ¨-e

Sub.

der

Weinstock, ¨-e
Weintraube, -n

Sub.

die

weise

...weise

die

Weise, -n

die

Weise, -n od weisen *

der

Weise(r), -sen od -se

der

Weiser, -

Sub.

Dioxykarbonsäure); Syn. Weinsteinsäure

Mundvorrat])

Weinsäure

Weinschlauch

Weintraube

früher〉 Hebamme;
weise
Adj.
Wahrsagerin; jdm ~ Lehren: erteilen; ein ~r Mensch; ein ~r Ratschlag; das war ein
~s Wort; er hält sich für sehr ~; ~ handeln, urteilen)
in the manner of … (〈 zur Bildung von Adv.〉 in einer bestimmten Art, mit
einem bestimmten Umstand verbunden); the quantity of … (〈 zur Bez. des
weise
Nachsilbe Maßes〉 jeweils eine bestimmte Mengeneinheit) ● dutzendweise: jeweils ein
Dutzend; glücklicherweise: zum Glück; interessanterweise: so, dass es Interesse
weckt; löffelweise: Löffel für Löffel; probeweise: zur Probe; tropfenweise: in
einzelnen Tropfen; zufälligerweise: durch Zufall; zwangsweise: mit Zwang)
the manner ([bestimmte] Art); the process (Verfahren, Vorgehen); the
tune (〈 Mus〉 Tonfolge, Melodie);the song (Lied: Volks~) ● das ist keine Art
und ~ 〈 umg.〉 : das ist kein anständiges Benehmen, so geht es nicht; eine
Weise
Sub.
einfache, schlichte, volkstümliche ~; auf besondere ~; auf diese ~ so; jeder sucht
sein Glück auf seine [eigene] ~; ich kann auf keine ~ erreichen, dass ...; man kann
seinen Zweck auf verschiedene ~ erreichen
the wise woman (weibliche Person, die weise ist); Grammatik: die/eine ~;
Weise
Sub.
der/einer ~n, die ~n/zwei ~
to expel [sb] (jdn ~: hinausweisen, wegschicken); to indicate [sth to sb]
(jdm etw ~: jdm etw zeigen [Weg, Richtung]) ● jdm die Tür ~, jdn aus dem Haus ~
wies,
Verb
〈 fig.〉 : jdn hinauswerfen;to indicate (〈 intr.〉 zeigen, deuten, eine Richtung gewiesen weisen
angeben: der Zeiger weist auf 10; mit dem Finger in eine Richtung ~; die
Kompassnadel weist nach Norden; nach oben, unten ~; zum Himmel ~)
the wise person (jd, der weise ist, reifer, erfahrener Mensch); the
philosopher (〈 früher〉 Denker, Philosoph);the expert
(Sachverständige[r]) ● die drei Weisen aus dem Morgenland; die fünf,
Weiser
Sub.
〈 fachsprachl. a.〉 Fünf Weisen 〈 Pol.; Wirtsch.〉 : Sachverständigenrat zur
Beurteilung der gesamtwirtschaftl. Entwicklung; Grammatik: der Weise/ein
Weiser; des/eines Weisen, die Weisen/zwei Weise
Weiser
Sub.
the clock hand (= Uhrzeiger)

wisdom (〈
learning (〈

unz.〉 einsichtige Klugheit, Lebenserfahrung, geistige, innere Reife);
unz.〉 überlegenes Wissen, Gelehrsamkeit) ● die ~ des Alters; mit
seiner ~ am Ende, zu Ende sein 〈 fig.; umg.〉 : nicht mehr weiterwissen, ratlos
sein; the word of wisdom (weiser Spruch [Volks~], weise Aussage, kluge
Lehre: deine ~[en] kannst du für dich behalten 〈 fig.; umg.〉 ; das ist eine alte ~;
das Buch steckt voller [feiner] ~en)

die

Weisheit, -en

Sub.

der

Weisheitszahn, ¨-e

Sub.

weis/machen

Verb

weiß

Adj.

weis/sagen

Verb

Weissagung, -en

Sub.

to prophesy [sth] ([jdm] etw ~: voraussagen, prophezeien)
the prophesy (das, was weisgesagt wurde, Prophezeiung: seine ~ hat sich

weißblühend

Adj.

white-blooming (s. Flieder)

die

the wisdom tooth (hinterster Backenzahn)
to lead [sb] to believe [sth] (jdm etw ~: vormachen, vorspiegeln, vortäuschen
● mach mir doch nichts weis!; mach mir doch nicht weis, dass ...; das kannst du
mir doch nicht ~!; lass dir [von ihm, ihr] nichts ~!)

white (weiße Farbe: sie erschien ganz in ~ gekleidet; in ~ gekleidet sein; das

Zimmer ist in ~ gehalten; aus Weiß Schwarz machen; aus Schwarz Weiß machen)

[nicht] erfüllt)

Weisheit

Weisheitszahn
weismachen

weiß
hat
weissagen
geweissagt
Weissagung
weißblühend
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weißen

Verb
Sub.

der

Weißfisch, -e
Weißgerber, Weißgerberei, -en
Weißkäse, / 〈 regional〉

der

Weißkohl, /

Sub.

das

Weißkraut, /

Sub.

weißlich
Weißling, -e

der
der
die

der

English translation(s) with definition(s) in German
to whitewash [sth] (weiß anstreichen, weißtünchen, -kalken); oV 〈

auch

Weißstickerei, /
weiß/waschen *
auch

die

der

die

Weißwein, -e

Weißkraut

Adj.

white cabbage (= Weißkohl)
whitish (sich im Farbton dem Weiß nähernd: ~es Licht; kleine, unscheinbare ~e

Sub.

the white butterfly (Angehöriger einer Familie der Tagfalter mit weißen od.
gelbl. Flügeln: Pieridae); the whiting (= Karpfenfisch); the albino

Weißling

Verb

to make [sth] white (s. bleichen)

weißmachen

Sub.

linen embroidery (Stickerei in weißer Wäsche, z. B. Lochstickerei, bes. in

Weißstickerei

Sub.
Sub.

capitata); Syn. Weißkraut

Blüten)

Weißgerber
Weißgerberei
Weißkäse
Weißkohl

weißlich

= Albino)

Bett- u. Tischwäsche, Blusen usw.)

to wash [sth] white (〈
Verb
Sub.

Weisung, -en

Sub.

weit

Adj.

weit

Adv.

weitab
weitärmelig
weitaus

Adv.

Weitblick, /

Sub.

weitblickend

Adj.

Weite, -n

weiten
weiter

weißen weißeln
Weißfisch

weiß waschen *
der

süddt.,

Stichwort

the carp (= Karpfenfisch)
the fine-leather tanner (Handwerker, der feines Leder herstellt)
fine-leather tanning (Herstellung feinen Leders)
quark, curd cheese (= Quark)
white cabbage (als Gemüse beliebte Nutzpflanze: Brassica oleracea var.

Sub.

weiß machen
die

Konjugation

österr., schweiz.〉 weißeln

(〈 selten〉

weiß/machen
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Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 Wäsche
weißwaschen / weiß waschen: so sorgfältig, gründlich waschen, dass sie weiß
wird); to wash [sth] clean, to clear [sb] (〈 nur Zusammenschreibung; fig.〉
= reinwaschen) ● seine Aussage hat den vermeintlichen Täter weißgewaschen

white wine (heller, gelblicher Wein)
the order (Gebot, Befehl, Anweisung); the official report (〈

schweiz.〉
Bericht der Behörde an die Stimmberechtigten vor einer Abstimmung über eine
Sachfrage) ● jdm [die] ~ geben, dass ...; ich habe ~, niemanden einzulassen
wide (ausgedehnt, geräumig: Öffnung, Fläche, Raum); ample (lose sitzend,
groß: Kleidungsstück); long (sich über große Entfernung erstreckend, lang:
Reise, Weg); large (groß: Entfernung) ● ~e Ärmel; von hier hat man einen ~en
Blick übers Land; aus ~er Entfernung; das ist ein ~es Feld 〈 fig.〉 : darüber kann,
müsste man lange sprechen; ein ~es Herz für andere haben 〈 fig.〉 : großzügig,
hilfreich, mildtätig sein; im ~eren Sinne 〈 Abk.: i. w. S.〉 : im umfassenderen
Sinne; im ~esten Sinne des Wortes; das Weite suchen 〈 fig.〉 : ausreißen,
davonlaufen, fliehen; s. RW
far (fern, entfernt); wide (in großem Umkreis); distant (in großer Entfernung);
over a long distance ([über] eine große Strecke); very much (sehr, viel);
largely (〈 vor Komp.〉 viel, um vieles) ● den Mund ~ aufmachen; er hat es im
Leben, in seinem Beruf ~ gebracht: er hat etw erreicht, ist vorwärtsgekommen; die
Krankheit ist schon ~ fortgeschritten; es würde zu ~ führen, wenn ich es genau
erklären wollte: zu viel Zeit erfordern; ich musste ~ gehen, fahren; das geht zu ~!
〈 fig.〉 : das ist zu viel, ist unverschämt; er ist ~ [in der Welt] herumgekommen;
damit wirst du nicht ~ kommen 〈 fig.〉 : damit wirst du nicht viel erreichen; ich bin ~
gelaufen; das Haus liegt ~ von hier; ich muss mir das Kleid etwas ~er machen; die
Tür ~ öffnen; ist es noch ~?: muss ich noch lange bis dorthin gehen, fahren?, ist
die Entfernung noch groß, ist der Weg noch lang?; das Kleid ist mir zu ~: zu groß;
der Weg ist mir zu ~: zu lang; der Weg war doch ~er, als ich dachte; wir sind
schon ~er [im Lehrplan] als die andere Klasse [erg.: fortgeschritten]; wir wollen es
nicht zu ~ treiben 〈 fig.〉 : nicht übertreiben; jdn ~ übertreffen; das Herz wurde mir
~ [vor Freude, Glück usw.]: ich empfand große Freude, großes Glück; mit ~
aufgerissenen Augen; dieses Bild gefällt mir ~ besser als das andere
far away (weit entfernt: ~ vom Dorf)

weißwaschen

Weißwein
Weisung

weit

weit

weitab

long-armed (s. Talar)
by far (bei weitem: ~ besser, schlechter, kleiner, größer)
clairvoyance (Fähigkeit, Dinge im Voraus zu beurteilen, künftige

weitärmelig

weitblickend

Sub.

far-seeing (mit Weitblick begabt); Syn. weitschauend
the expanse (das Weitsein, weite Beschaffenheit); the distance, the
length (Ferne, Entfernung, Abstand: Hör~, Schuss~, Sicht~, Spann~); the
width (Ausdehnung, Größe, Umfang: Kopf~, Kragen~); the opening

Verb

to enlarge [sth] (etw ~: weiter machen, dehnen [Kleid, Schuhe, Öffnung]); to
widen, to dilate (sich ~: weiter werden) ● das Herz weitete sich bei diesem

Adj.
Adv.

Adj.

Notwendigkeiten zu erkennen: politischen ~ besitzen)

(Durchmesser, Öffnung: eines Gefäßes) ● die ~ einer Landschaft; das Meer lag in
unendlicher ~ vor uns; in die ~ schauen; in die ~ schweifen, wandern; mit den
Augen, den Gedanken in die ~ schweifen; s. RW

wunderschönen Anblick 〈 fig.〉
further (〈 Komp. von〉 weit);ulterior (andere[r, -s] hinzukommend,
hinzutretend) ● eine ~e Arbeit, Sorge; hast du noch ~e Aufträge für mich?; zu ~en
Auskünften bin ich gern bereit; nach einer ~en Stunde; jdn über alle ~n
Maßnahmen informieren; s. RW

weitaus
Weitblick

Weite

weiten

weiter
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weiter

Adv.

weiter..., Weiter...

die

Vorsilbe
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English translation(s) with definition(s) in German
in addition (außerdem, weiterhin, sonst, noch darüber hinaus[gehend]);
continually (fort[fahrend], ohne Unterbrechung); similarly (in gleicher

weiter

weiterarbeiten

Weiterbeförder
ung
weiterbehandel
n

Verb

weiter/befördern

Verb

to carry on working (fortfahren zu arbeiten, nicht aufhören zu arbeiten)
to work further [on sth] (s. Fertigfabrikat)
to forward [sth] (ohne Unterbrechung, ohne Aufenthalt an den nächsten, den

Weiterbeförderung, /

Sub.

re-forwarding (das Weiterbefördern: jdm eine Sendung zur ~ übergeben)

weiter/behandeln
weiter/bestehen * 〈

Verb

to further process [sth] (s. Käse)
to continue to exist (fortbestehen, nicht aufhören zu bestehen)
to move [sth] further (weiter fortbewegen: der Stein ließ sich kein Stück mehr
~); to move further (sich ~: sich weiter fortbewegen, seine Bewegung

intr.〉

weiter/bewegen

Verb
Verb

Stichwort

Weise) ● ~! 〈 kurz für〉 : weitergehen!, sprich weiter!; bitte, ~!: der, die, das
nächste, bitte!; es war ~ niemand da; kein Wort ~ [darüber]!; das Weitere werde
ich dir noch erklären; und was geschah ~?; ich werde mich auch ~ um ihn
kümmern
continue to … (fortfahren zu, nicht aufhören zu ..., z. B.: weiterarbeiten,
weiterklingen); … to another (an einen Dritten, an andere, z. B.: weitergeben,
weiterverkaufen); … again (einem anderen, anderen, z. B.: weitersagen,
weitererzählen); continuing … (Fort..., zur Fortsetzung, ohne Unterbrechung,
z. B. Weiterbildung, Weiterfahrt)

weiter/arbeiten 〈 intr.〉
weiter/bearbeiten

Verb

Konjugation

weiter

weiterbearbeite
n
weiterbefördern

endgültigen Ort befördern)

weiterbestehen
weiterbewegen

fortsetzen ● der Zeiger hat sich [ein Stück] weiterbewegt)
die

Weiterbewegung, -en

Sub.

weiter/bilden

Verb

Weiterbildung, -en

Sub.

weiter/denken * 〈

Verb

Weiterbewegun
g

the further movement (s. anhalten)
to continue the education [of sb] (jdn od. sich ~: fortbilden, noch mehr

weiterbilden

bilden, besser ausbilden)

further education (〈
die

die

intr.〉

unz.〉 das Weiterbilden);self-training (〈 unz.〉
das Sichweiterbilden) ● zu meiner ~ lese, studiere ich …; the advanced
training course (Kurs, den man besucht, um sich in einem bestimmten
Bereich weiterzubilden ● an einer ~ zur Bürokauffrau teilnehmen)

to continue a thought (einen Gedanken fortsetzen); to think ahead

Verb

weiter/entwickeln

Verb

Weiterentwicklung, -en

Sub.

weiter/erzählen

Verb

to retell [sth] (anderen, einem anderen erzählen: bitte erzähle es nicht weiter!;

weitererzählen

Verb

to continue to exist (weiterhin existieren, fortfahren zu existieren, bestehen

weiterexistieren

Verb

to continue driving (ohne [einen längeren] Aufenthalt an einen anderen Ort
fahren); to continue (〈 süddt.; sein/haben〉 fortfahren) ● ich will morgen nach

weiter/fahren * 〈

intr.〉

intr.〉

to press [sth] further (s. Drücker)
to further develop [sth] (eine Sache ~: die Entwicklung einer S.
vorantreiben, fördern ● eine technische Erfindung ~); to develop (sich ~: in der

Weiterfahrt, /
weiter/fliegen *
weiter/fließen *

Sub.
〈 intr.〉

Verb

〈 intr.〉

Verb

weiter/führen
Weiterführung, -en 〈

Pl.

selten〉

weiter/geben *

weiter/gehen * 〈

das

intr.〉

to fly on (ohne [längeren] Aufenthalt an einen anderen Ort fliegen)
to flow further on (s. aufstauen, durchfließen)
to continue [sth] (über das Erreichte hinaus führen, voranbringen: ~de

Verb

to pass on [sth] (einem anderen geben, von Hand zu Hand reihum geben); to
inform [sb] (einem anderen mitteilen, übermitteln) ● die Anwesenheitsliste ~:

Adv.

weiter/klingen * 〈 intr.〉
weiter/kommen * 〈 intr.〉

Verb
Verb

Weiterfahrt

bitte einsteigen!)

continuation, the continuation

weiterhin

+
weiterfahren
sein/haben

the continuation of the journey (das Weiterfahren: zur ~ nach Hamburg

Sub.

Sub.

Weiterentwickl
ung

bleiben: die private Initiative kann nicht ohne Unterstützung ~)

Literatur: L., die zu speziellen Fragen eines Themas od. aber zu mit diesen
verwandten Themen führt; ~de Schule: allgemeinbildende Sch., die über das
vierte Grundschuljahr hinausführt, z. B. Hauptschule, Realschule, Gymnasium)

Weitergeleitetwerden, /

weiterentwickel
n

du darfst es niemandem ~)

Verb

Verb

weiterdrängen

Entwicklung fortschreiten, Fortschritte machen ● er hat sich durch seinen
Aufenthalt im Ausland geistig und charakterlich weiterentwickelt)
further development (das Weiterentwickeln); advancement (das
Sichweiterentwickeln)

Hamburg ~

die

weiterdenken

(nicht nur an das Nächstliegende, sondern auch an Kommendes denken)

weiter/drängen

weiter/existieren 〈

die

Weiterbildung

+ sein

weiterfliegen

+ sein

weiterfließen

weiterführen

Weiterführung

(das Weiterführen, Weitergeführtwerden)

dem Nächsten in der Reihe geben; ein Gesuch ~: der nächsthöheren od. der
zuständigen Instanz übergeben; eine Nachricht, ein Signal ~
to walk on, to go on (ohne Aufenthalt vorübergehen, an einen anderen Ort
gehen, seinen Weg fortsetzen, nicht stehen bleiben); to go on, to continue
(sich räumlich, zeitlich weiter ausdehnen) ● bitte ~!; plötzlich ging es nicht weiter:
der Weg war versperrt, hörte auf; so kann es nicht ~: das muss geändert werden;
und wie ging es weiter?: was geschah dann?; wie soll es [mit uns] ~?; ich werde
meine Beschwerde ~ lassen: ich werde mich an die nächsthöhere Stelle wenden

weitergeben

+ sein

Weitergeleitetw
erden

the transfer (s. Weiterleitung)
in the future (in Zukunft, künftig); furthermore, besides (außerdem) ● ~

weiterhin

ist zu bedenken, dass ...; lass es dir auch ~ gutgehen; ~ optimistisch sein

to continue ringing (s. anhalten)
to advance (voran-, vorwärtskommen: mit einer Arbeit, im Leben ~)

weitergehen

weiterklingen
+ sein

weiterkommen
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Art.

Wortart

weiter/können * 〈
weiter/leben 〈

Verb

intr.〉

Verb

intr.〉

weiter/leiten
die

Verb

Weiterleitung, -en 〈

Pl. selten〉

weiter/machen
weiter/marschieren 〈

English translation(s) with definition(s) in German
to be able to continue (weitergehen, weiterfahren, weiterarbeiten können:

Konjugation

Stichwort
weiterkönnen

hilf mir, ich kann nicht weiter!)
to continue to live (weiterhin am Leben sein, fortfahren zu leben,
weiterexistieren: er kann ohne sie nicht ~; in jdm od. etw ~: nach dem Tod in jdm
od. etw lebendig bleiben, fortgeführt werden)
to transmit [sth] (weitergeben: Anfrage, Gesuch); to pass on [sth]
(weiterbefördern: Gepäckstück)

weiterleben

weiterleiten

Sub.

forwarding (das Weiterleiten); the transfer (das Weitergeleitetwerden)

Weiterleitung

Verb

to continue [sth] (eine Tätigkeit fortsetzen, weiterarbeiten, weiterspielen); to
carry on [sth] (sich weiterhin genauso benehmen, verhalten wie bisher) ● wenn

weitermachen

Verb

weiter/reichen

Verb

weiter/sagen

Verb

er so weitermacht, wird er bald krank; mach nur so weiter, du wirst schon sehen,
wohin das führt! [als Warnung]
to continue marching (ohne [längeren] Aufenthalt an einen anderen Ort
marschieren: wir mussten schnell ~)

+ sein

weitermarschie
ren

to pass [sth] (weitergeben, weiterleiten)
to repeat [sth] (einem anderen, anderen sagen: bitte sage es nicht weiter; du

weiterreichen

weiterschreiben

Verb

to continue writing (fortfahren zu schreiben)
to continue drinking (das Trinken fortsetzen, mit dem Trinken nicht

weiter/verarbeiten

Verb

to process [sth] further (in einem weiteren Arbeits- od. Produktionsgang
fortfahren, etw zu verarbeiten: Rohstoffe, Nahrungsmittel, Erzeugnisse ~)

weiterverarbeit
en

weiter/verfolgen

Verb

to follow up [sth] (fortfahren zu verfolgen: eine Idee ~)

weiterverfolgen

weiter/verkaufen

Verb

to resell [sth] (etw ~: etw Gekauftes an jdn verkaufen)

weiterverkaufe
n

Verb

to continue further (s. gerade)

weiter/verwenden *

Verb

to continue to use [sth] (noch zu anderen, weiteren Zwecken verwenden)

Weiterverwendung, -en

Sub.

weiter/wandern 〈

intr.〉

Verb

the continued use (das Weiterverwenden)
to continue wandering (fortfahren zu wandern, eine Wanderung fortsetzen

weiter/wissen * 〈

intr.〉

Verb

to know how to proceed (〈

weiter/schreiben * 〈
weiter/trinken * 〈

intr.〉

intr.〉

weiter/verlaufen * 〈
die

intr.〉
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intr.〉

Verb

weitersagen

darfst es niemandem ~)

weitertrinken

aufhören)

+ sein

[nach einer Unterbrechung]: sie sind noch eine Station weitergewandert)
meist verneint〉

[nicht mehr] ~: [nicht] wissen,

was zu tun ist)

weiterverlaufen
weiterverwende
n
Weiterverwend
ung

+ sein

weiterwandern
weiterwissen

to push along (〈

intr.; sein〉 an einen anderen Ort ziehen [nach einer
Unterbrechung]: die Karawane ist weitergezogen); to pull [sb/sth] further (jdn
od. etw ~: [weiterhin] ziehend fortbewegen ● eine Matte bis in die Ecke ~)

weiterziehen

Adj.

to the greatest possible extent (〈

weitestgehend

auch

Adj.

extensive (umfangreich, großzügig: ~e Unterstützung finden; man brachte ihm

weitgehend

weit gehend
weitgehend

Adv.

largely, extensively (nach Möglichkeit, so weit wie möglich: wir werden Ihre

weitgehend

weiter/ziehen *

Verb

weitestgehend
weitgehend

〈 nur Zusammenschreibung〉

weither
weitherzig

Adv.

weithin

Adv.

weitläufig

Adj.

weitmaschig

Adj.

weiträumig

Adj.

Superl. von〉

weitgehend)

~es Verständnis entgegen; ~e Vollmachten besitzen

Wünsche weitgehend berücksichtigen; jdn weitgehend unterstützen)

from far away (aus weiter Ferne: er kam ~; 〈 aber〉 er kam von weit her)
generous, liberal (großzügig)
widely, for a long way, to a large extent (ringsumher, bis in weite

weither
weitherzig

Ferne, bis in große Entfernung: sein lautes Geschrei war ~ zu hören; es herrscht ~
Einverständnis)
vast, extensive (großräumig, großzügig angelegt: Gebäude, Garten);
distant (entfernt: Verwandter); detailed (ausführlich: Erzählung) ● etw ~
erzählen; wir sind ~ verwandt miteinander

weithin

weitmaschig

Adj.

wide-meshed (mit weiten Maschen geknüpft, gestrickt usw.: Netz)
spacious (einen weiten Raum umfassend, großräumig: eine Unfallstelle ~

Adj.

far-reaching (umfangreich: mit ~en Vollmachten versehen)

weitreichend

Adj.

far-seeing (= weitblickend)

weitschauend

weitschweifig

Adj.

long-winded, protracted (sehr ausführlich, umständlich, wortreich: das ist

weitschweifig

die

Weitschweifigkeit, /

Sub.

die

Weitsicht, /

Sub.

verboseness (weitschweifige Beschaffenheit)
the view, the panorama (= Fernsicht); far-sightedness, vision

weitsichtig

Adj.

far-sighted (〈 Med.〉 an Weitsichtigkeit leidend; Syn.fernsichtig, 〈 veraltet〉
übersichtig); perspicacious (〈 fig.〉 die Zukunft sehr weise beurteilend,

weitreichend
auch

weit reichend
weitschauend
auch

weit schauend

absperren, umfahren)

mir zu ~)

(〈 fig.〉

Fähigkeit, die Zukunft beurteilen zu können)

vorausschauend); Ggs. kurzsichtig

weitläufig

weiträumig

Weitschweifigk
eit
Weitsicht

weitsichtig
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Art.

Wort

die

Weitsichtigkeit, /

Sub.

der

Weitspringer, - (m/f)

Sub.

der

Weitsprung, ¨-e
weittragend
auch

Wortart

weitverzweigt
auch

English translation(s) with definition(s) in German
far-sightedness (Störung des Sehvermögens, die verhindert, nahegelegene

Konjugation

Stichwort

Gegenstände [bes. Geschriebenes] scharf zu erkennen, meist im Alter auftretend);
Syn. 〈 veraltet〉 Übersichtigkeit; Ggs. Kurzsichtigkeit

Weitsichtigkeit
Weitspringer

Sub.

the broad-jumper (jd, der Weitsprung betreibt)
the broad jump (〈 Sp.〉 sportliche Sprungübung nach Anlauf von

Adj.

far-reaching (von großer Schussweite, Reichweite: Geschütz, Rakete);
wide-reaching, extensive (〈 fig.〉 umfangreich, sehr wirksam) ● von ~er

weittragend

Adj.

widespread (über ein weites Gebiet, unter vielen Menschen verbreitet: eine ~e

weitverbreitet

Adj.

widely ramified (vielfach verzweigt: ein weitverzweigtes Straßennetz,

weitverzweigt

weit tragend
weitverbreitet
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Weitsprung

gekennzeichneter Absprungstelle in eine Sandgrube)

Bedeutung; die Sache hatte ~e Folgen

weit verzweigt

Religion)

Unternehmen)

wheat (Angehöriger einer Gattung der Süßgräser mit wichtiger Getreidearten:
der

Weizen, /

Sub.

Triticum ● verarbeiteter ~; sein ~ blüht 〈 fig., umg.〉 : er hat Erfolg; die Spreu vom
~ sondern 〈 fig.〉 : Gutes u. Böses, Nützliches u. Unnützes unterscheiden,
voneinander trennen)

Weizen

das

Weizengebäck, -e
Weizenkörn, -er
Weizenmehl, -e

Sub.

the wheat pastry (s. Kipfel)
the wheat grain (Korn des Weizens)
wheat flour (Mehl aus Weizenkörnern)
what (〈 kurz für〉 welcher, welche, welches, welch ein, eine, was für ein, eine

Weizengebäck

das
das

welch

welche(r,s)

welche(r,s) 〈

veraltet, heute nur
noch, um Häufung gleichlautender
Pronomen zu vermeiden〉

welk
welken 〈
das

intr.〉

Wellblech, /

Sub.
Sub.

Weizenkorn
Weizenmehl

Interrogativ
pronomen [meist in Ausrufen]: ~e Wohltat!; ~ schönes Bild!; ~ große Mühe hat das gekostet!;
mit ~ einer Begeisterung schreibt er von seiner Reise!)
which? (〈 adjektivisch in Fragen nach einem od. mehreren Dingen,
Vorgängen od. Personen aus einer Menge〉 was für ein, eine: die Arbeit ~s
Schülers ist die beste?; ~ Stadt gefällt dir besser?; an ~m Tag bist du geboren?;
aus ~m Grunde hast du das getan?; in ~ Schule gehst du?; mit ~m Zug bist du
gekommen?; von ~m Dichter stammt der Roman ...?); which (〈 adjektivisch, in
indirekten Fragen〉 man sieht, ~n Eindruck seine Rede hinterlassen hat; ~n
Entschluss er auch fassen mag; frag mich nicht, in ~m Zustand ich ihn angetroffen
Interrogativ habe; es ist anerkennenswert, mit ~m Eifer er arbeitet); which one
pronomen (〈 substantivisch〉 wer, was: er hat eine der drei Schwestern X geheiratet.
Welche?; hier sind mehrere Bücher, ~s willst du haben?; ~r auch [immer] der
Schuldige ist …; ~r von beiden ist schuld?; ~n von deinen Freunden schätzt du am
höchsten?); a few (〈 umg.〉 einige, manche);something (〈 umg.〉 etwas) ●
da gibt es ~, die nicht einsehen können, dass ...; ich habe kein Geld eingesteckt!
das macht nichts, ich habe ~s; es sollen viele Filmstars hier sein, hast du schon ~
getroffen?; hier sind ~, die noch keine Eintrittskarte haben; diese Blumen gefallen
mir, ich werde mir auch ~ kaufen
the (der, die, das: derjenige, ~r; das Kind, ~s das schönste Bild gemalt hat; alle
Relativpron Schüler, ~ die Vorstellung besuchen wollen; der, ~r Sieger werden wird; alle die, ~
omen
noch nicht geimpft worden sind; das Buch, in ~s er mir die Widmung geschrieben
hat: in das; der Zug, mit ~m du kommen wolltest, ist verunglückt: mit dem)
wilted (verblüht, vertrocknet, dürr: Blumen, Lau); worn-out (nicht mehr straff,
Adj.
schlaff, erschlafft, geschrumpft: Gesicht, Haut)
Verb

to wilt (welk werden, verblühen: Blume); to become withered

Sub.

corrugated iron (verzinktes Eisenblech, das wellenförmig gebogen u.

(erschlaffen: Haut)

dadurch sehr tragfähig ist [bes. für Dächer, Autogaragen usw.])

welch

welche

welche

welk
+ sein

welken
Wellblech

the undulation (〈

i. w. S.〉 räumliche Ausbreitung eines sich zeitlich
ändernden Prozesses, z. B. einer Schwingung, bei der Energie übertragen wird:
Licht~, Radio~, Schall~); the wave (〈 i. e. S.〉 berg-und-talförmige Bewegung
der Wasseroberfläche: Meeres~); the kink (〈 fig.〉 wellenartige Form des
Kopfhaars, auch künstlich erzeugt: Dauer~, Natur~, Wasser~); the height
(〈 fig.〉 kleine Erhebung, flacher Hügel: Boden~);the shaft (〈 fig., Tech.〉
zylinderförmige Stahlstange zur Übertragung von Drehbewegungen); the surge
(〈 fig.〉 Bewegung, Strömung, Aufschwung);the assault (plötzl. Ansturm:
Angriffs~, Kälte~, Hitze~)

die

Welle, -n

Sub.

der

Wellenbereich, -e

Sub.

die

Sub.

der

Wellenbewegung, -en
wellenförmig
Wellengang, /

der

Wellenkamm, ¨-e

Sub.

the swell (Bewegung, wie sie eine Welle ausführt)
wavy (in der Form von Wellen: sich ~ ausbreiten)
the swell (Wellenbewegung [im Meer]: hoher, starker ~)
the wave crest (oberster Teil der Welle, der beim Sichüberstürzen im freien
the wavelength (Abstand zweier aufeinanderfolgender Punkte gleicher
Phase, z. B. zweier Wellenberge od. -täler); the way of thinking (〈 fig.;

Adj.
Sub.

die

Wellenlänge, -n

Sub.

der

Wellenschlag, ¨-e

Sub.

der

Wellensittich, -e

Sub.

the wave band (Teil des Spektrums der elektromagnetischen Wellen: Mittel~,
Kurz~, Ultrakurz~)

Wasser weißen Gischt bildet)

umg.〉 Art zu denken u. zu empfinden) ● wir liegen auf der gleichen ~ 〈 fig.;
umg.〉 ; das ist nicht meine ~ 〈 fig.; umg.〉

the pounding of the waves (Anprall der Welle [ans Ufer, Boot usw.])
the budgie (kleiner austral. Papagei, beliebter Käfigvogel: Melopsittacus
undulatus)

Welle

Wellenbereich
Wellenbewegu
ng
wellenförmig
Wellengang
Wellenkamm

Wellenlänge

Wellenschlag
Wellensittich
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Wort
Wellenspiel, -e
Wellenvorgang, ¨-e
wellig
Welpe, -n

der

Wels, -e

Art.

das
die
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Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the interplay of the waves (s. Spiel)
the wave process (s. Frequenz)
wavy (wellenförmig, in Wellen [liegend, verlaufend]: ~es Gelände, Haar)
the whelp (Junges [vom Wolf, Fuchs, Hund]: die Hunde und ihre ~n)
the catfish (〈 i. e. S.〉 am Boden von Gewässern lebender Nutzfisch mit
Bartfäden am Maul: Silurus glanis); the sheatfish (〈 i. w. S.〉 Angehöriger

Konjugation

Stichwort
Wellenspiel
Wellenvorgang
wellig
Welpe
Wels

einer Familie der Süßwasserfische: Siluridae)

from the French-speaking part of Switzerland (den

der
das
das

welsch

Adj.

Welschkohl, -e
Welschkorn, / 〈
Welschkraut, /

Sub.
veraltet〉

Sub.
Sub.

französischsprachigen Teil der Schweiz betreffend, aus diesem Teil stammend,
dazu gehörend); Latin-language-speaking (〈 veraltet〉 aus Welschland
[Italien, Spanien od. Frankreich] stammend) ● ~e Haube 〈 Arch.〉 : doppelt
glockenförmig geschweifte Turmhaube

welsch

savoy cabbage (= Wirsingkohl)
corn (= Mais)
savoy cabbage (= Wirsingkohl)
detached from the world (von der Welt, vom Leben abgewandt: ein ~er

Welschkohl

Weltall

Welschkorn
Welschkraut

weltabgewandt

Adj.

Weltall, /
weltanschaulich

Sub.

Weltanschauung, -en

Sub.

the universe (= Weltraum)
ideological (eine Weltanschauung betreffend, darauf beruhend)
the world outlook, the ideology (Art u. Weise, wie jd die Welt u. ihren
Sinn sowie sein Dasein betrachtet u. beurteilt)

Weltanschauun
g

weltfremd

Adj.

unworldly (das Treiben der Welt nicht kennend, nicht durchschauend,

weltfremd

der

Weltfrieden, /

Sub.

der

Weltgeistliche(r), -chen od.
-che

Sub.

die

Weltgeltung, /

Sub.

das

Weltgeschehen, /

Sub.

die

Weltgeschichte, -n

Sub.

das

die

Adj.

Gelehrter)

unbeholfen: ein ~er Träumer, Gelehrter; ~ sein)

world peace (Frieden zwischen den Völkern der Welt)
the secular priest (Geistlicher, der nicht Mitglied eines Mönchsordens ist);

weltabgewandt

weltanschaulich

Weltfrieden

Syn. Weltpriester, 〈 veraltet〉 Leutpriester; Grammatik: der Weltgeistliche/ein
Weltgeistlicher; des/eines Weltgeistlichen, die Weltgeistlichen/zwei Weltgeistliche
world-wide recognition (Gültigkeit in der ganzen Welt, Anerkennung in der
Welt: sein Name hat ~; Streben nach ~)

Weltgeistlicher

world events ([gesamtes] Geschehen in der Welt)
world history (〈 unz.〉 das Weltgeschehen umfassende Geschichte;
Universalgeschichte); the work on world history (Werk, [Lehr]buch über
die Weltgeschichte); the world (〈 umg. scherzhaft〉 »in der Weltgeschichte«: in

Weltgeschehen

Weltgeschichte
fliegen

Weltgeltung

Weltgeschichte

der Gegend, in der Welt ● in der ~ herumreisen, Weltgeschichtefliegen)
das

Weltgeschichtefliegen, /
weltgewandt

Sub.

weltläufig

Adj.

flying around in the world (s. Weltgeschichte)
urbane (gewandt, überlegen im Umgang mit Menschen)
cosmopolitan (weltgewandt, gewandt im Umgang mit Menschen u. mit

weltlich

Adj.

earthy (zur diesseitigen Welt gehörend, irdisch); profane (nicht kirchlich, nicht
worldly (aufs Diesseits gerichtet, dem Diesseits verbunden) ● ~e und geistliche

weltlich

the sophisticate (gewandter Mann mit überlegenen Umgangsformen); the
man of the world (weltlich gesinnter bzw. nicht dem geistl. Stande

Weltmann

worldly-wise (einem Weltmann eigen: Auftreten, Benehmen);
sophisticated (geschickt, erfahren im Verkehr mit Menschen, überlegen in

weltmännisch

the world market (Markt der internationalen Handelsgüter, auf dem Angebot

Weltmarkt

Adj.

ungewohnten Situationen)

weltgewandt
weltläufig

Fürsten; ~er Sinn; ~ gesinnt; ~ orientierte Religion
der

Weltmann, ¨-er

Sub.

angehöriger Mann)

weltmännisch

Adj.

den Umgangsformen: Person)
der

Weltmarkt, ¨-e

Sub.

das

Weltmeer, -e

Sub.

der

Weltmeister, - (m/f)

Sub.

the oceans (zusammenhängende, einen großen Teil der Erdoberfläche
bedeckende Wassermasse); the ocean (jeder der drei Ozeane)
the world champion (〈 Sp.〉 Sportler, der die Weltmeisterschaft errungen

die

Weltmeisterschaft, -en

Sub.

the World Cup (Wettkampf zur Ermittlung der besten Sportler der Welt); the
world championship (Sieg in einem solchen Wettkampf, beste Leistung der

der

Weltpriester, -

Sub.

der

Weltraum, /

Sub.

die

Sub.

das

Weltraumkapsel, -n
Weltreich, -e

der

Weltschmerz, /

Sub.

die

Weltstadt, ¨-e
weltweit

Sub.

〈 Sp.〉

wem

u. Nachfrage aller Länder zusammentreffen)

hat)

Welt in einer Sportart)

Sub.

Adj.

Weltmeer
Weltmeister
Weltmeistersch
aft

the secular priest (= Weltgeistlicher)
the universe (der unendliche Raum, in dem sich die gesamten Himmelskörper

Weltpriester

the space capsule (Raumkapsel)
the empire (viele Länder umfassendes Herrschaftsgebiet)
world-weariness (Schmerz, Trauer über die Unzulänglichkeit der Welt

Weltraumkapse
l

the cosmopolitan city (Stadt mit mehr als 1 Mio. Einwohnern)
worldwide (die ganze Welt umfassend, in der ganzen Welt bekannt)
to whom? (Dat. von wer: ~ hast du das Buch gegeben?; ~ gehört dieses

Weltstadt

befinden); Syn. Weltall, Kosmos, Universum

gegenüber dem eigenen Wollen u. den eigenen Ansprüchen)

Interrogativ
pronomen Haus?; bei ~ bist du gewesen?; mit ~ hast du gesprochen?; von ~ stammt das
Gedicht?)

Weltraum

Weltreich
Weltschmerz

weltweit
wem
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Wendekreis, -e

die

Wendeltreppe, -n

Sub.

wenden *

Verb

Wendepunkt, -e

Sub.

wendig

Adj.

die

Wendigkeit, /

Sub.

die

Wendung, -en

Sub.

der

Wenfall, ¨-e

Sub.

wenig

Adj.

wenig

Adv.

wenigbesiedelt

Adj.

wenigstens

Adv.

wenn

Konj.

wenn auch
wenngleich
wennschon 〈

umg.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Relativpron to whom (〈 Dat. von wer〉 ich habe vergessen, ~ ich das Buch gegeben habe;
omen
ich weiß nicht, ~ das Haus gehört)
Interrogativ who? (Akk. von wer: ~ hast du getroffen?; an ~ schreibst du?; für ~ machst du
pronomen das?)
Relativpron
who (Akk. von wer: ich weiß nicht, ~ du meinst; erzähl mir, ~ du gesehen hast)
omen
the turning radius (Kreis, der beim Wenden eines Fahrzeugs auf
kleinstmöglichem Raum durch seine äußeren Räder beschrieben wird); the
Sub.
tropic (〈 Geogr.〉 Breitenkreis zwischen tropischer u. gemäßigter Zone der
Erde, auf dem die Sonne zur Zeit der Sommer- bzw. Wintersonnenwende im Zenit
steht) ● ~ des Krebses: nördlicher W.; ~ des Steinbocks: südlicher W.

die

der
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the spiral staircase (Treppe, die schraubenförmig um eine Achse nach

Konjugation

Stichwort
wem
wen
wen

Wendekreis

Wendeltreppe

oben führt); Syn. Spindeltreppe
to turn [sth] over (umdrehen, auf die andere Seite drehen, drehen); to turn
[sth] around (in die entgegengesetzte Richtung stellen) ● ich kann das Auto
hier nicht ~; den Braten [in der Pfanne] ~; jdm den Rücken ~; seine
Aufmerksamkeit auf etw ~; ich habe viel Fleiß, Mühe daran gewendet: dafür
aufgebracht; sich nach links, rechts ~; seine Schritte nach der Stadt, dem Walde
~; to turn (sich ~: sich drehen, umdrehen); to turn around (sich ~ 〈 a.
schwach
fig.〉 : die entgegengesetzte Richtung einschlagen); to turn [to sb] an (sich an
od.
jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn ansprechen, nach etw fragen, um Auskunft, Hilfe bitten); to
wandte, wenden
gewandt
turn [against sb] gegen (sich gegen jdn ~: jdm feindlich gegenübertreten [den
(geh.)
man zuvor unterstützte]) ● das Blatt hat sich gewendet 〈 fig.〉 : die Situation hat
sich grundlegend verändert; das Wetter hat sich gewendet: ist anders geworden;
ich wandte mich an meinen Bruder um Rat; die Zeitschrift wendet sich vor allem
an Hausfrauen; darf ich mich mit einer Bitte an Sie ~?; to turn around
(〈 intr.〉 umkehren, kehrtmachen, die entgegengesetzte Richtung einschlagen, z.
B. beim Wettlaufen, Schwimmen: ich kann in der engen Straße [mit dem Wagen]
nicht ~; der Schwimmer stößt sich beim Wenden mit den Beinen ab)
the turning point (Punkt, an dem sich etw wendet); the point of
inflexion (〈 Math.〉 Punkt einer Kurve, in dem diese die Richtung wechselt);
Wendepunkt
the watershed (〈 fig.〉 Zeitpunkt, an dem ein Umschwung, eine Änderung
eintritt) ● der ~ einer Entwicklung; der ~ im Drama, in der Geschichte; in seinem
Leben an einem ~ angelangt sein

agile (geschmeidig, flink, Situationen schnell erkennend u. ausnutzend);
manoeuvrable (beweglich, leicht lenkbar: Fahrzeug)
agility (wendige Beschaffenheit); manoeuvrability (wendiges Wesen)
the turning (das Wenden, Richtungsänderung, Biegung, Drehung, Umkehr:
Kehrt~); the change (Veränderung, Umschwung); the expression (〈 fig.〉

sprachliche Formel, Redensart: Rede~) ● eine ~ machen; dem Gespräch eine
andere ~ geben: von etw anderem zu sprechen beginnen; die Sache nahm eine
andere, eine unerwartete ~: verlief anders als gedacht, als geplant; eine
glückliche, günstige ~; durch eine schnelle, geschickte ~ ausweichen; eine ~ zum
Besseren, Schlechteren
the accusative case (〈 Gramm.〉 = Akkusativ)
few (in kleiner Zahl, Menge [vorhanden], nicht viel, nicht viele); scarce
(spärlich) ● ein [klein] wenig Zucker: nur eine geringe Menge an Zucker; ich kann
nur ~ Englisch; ich habe bei ihm ~ Entgegenkommen gefunden; es ist nur in ~en
Fällen, 〈 umg.〉 in den ~sten Fällen gutgegangen; mit ein ~ Geduld wird es schon
gehen; ~ Geld; er hat von allen das ~ste Geld; ich habe [nur noch] ~ Hoffnung; ~
Leute, ~e Leute; dazu habe ich ~ Lust
not much, little (nicht viel); seldom (nicht oft, selten); not very (nicht
sehr) ● ein [klein] ~: ein bisschen; sie ist schon ein klein ~ schlauer als er; sechs
~er zwei ist vier; es kommt ~er auf die Menge als auf die Güte an; danach frage
ich ~; es gefällt mir immer ~er; er hat mir [nur] ~ geholfen; das interessiert mich ~;
ich kenne ihn ~ 〈 umg.〉 : nicht sehr gut; es kümmert mich ~, ob ...; wir sehen
uns/einander ~; das Stück wird ~ gespielt; das stört mich ~; er ist nur ~ älter,
größer als ich
sparsely settled (s. Westen)

at least (mindestens, als wenigstes: komm doch ~ einen Tag; wenn du doch ~

wendig
Wendigkeit

Wendung

Wenfall

wenig

wenig

wenigbesiedelt
wenigstens

RW

geschrieben hättest; ~ vier [Euro, Personen usw.]; du bist ~ ehrlich [wenn auch
nicht höflich]; ich habe ~ viermal gerufen)
if (für den Fall, dass, im Falle, dass, falls); on condition that (unter der
Bedingung, dass ...); whenever (sooft); as soon as (sobald) ● ~ man auf
den Knopf drückt, öffnet sich die Tür von selbst; wehe [dir], ~ ich dich erwische!; ~
ich Nachricht von ihm habe, lasse ich es dich sofort wissen; immer, ~ er kommt,
wird es lustig; es würde, 〈 od.〉 sollte mich freuen, ~ du kämst; ~ du rechtzeitig
gekommen wärst, hättest du ihn noch getroffen; ~ er noch kommen sollte, dann
sag ihm bitte ...; ~ ich die Wahrheit sagen soll; ~ du brav bist, darfst du
mitkommen; ~ sich sein Zustand verschlechtert, komme ich sofort zurück
although, even if, albeit (obwohl, zwar)

Konj.

although (obgleich: ~ mir das Bild nicht gefällt, muss ich doch sagen, dass es

wenngleich

Adv.

so what! (na ~!: das macht doch nichts!, das ist doch nicht schlimm!; ~,

wennschon

gut gemalt ist)

dennschon!: wenn [es] überhaupt [getan wird], dann auch ordentlich)

wenn

wenn
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Werbeschrift, -en
Werbeslogan, -s

der

Werbespot, -s

Sub.

der

Werbezweck, -e

Sub.

die

Werbung, -en

Sub.

der

Werdegang, /

Sub.

werden * 〈

Hilfsverb〉

Verb

werden * 〈

Vollverb; intr.〉

Verb

Sub.

das

Werden, /

Sub.

der

Werfall, ¨-e

Sub.

das

English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

who [?] (welcher Mensch, was für ein Mensch, was für eine Person: ~ ist
Interrogativ gekommen?; ~ ist das?; ~ ist dieser Junge?; ~ weiß? 〈 formelhaft〉 : kann man es
wer
pronomen wissen?; ~ weiß, vielleicht wird doch alles noch ganz anders?; ~ will noch etw?; ~
anders als er kann es gewesen sein?: welcher andere als er; ~ da? [Ruf des
Postens, wenn sich jemand nähert]; ~ von euch hat das getan?)
the one (derjenige, der); each one (jeder, der); somebody (〈 umg.〉
Indefinitpron jemand) ● ~ sein 〈 umg.〉 : anerkannt, angesehen sein; dort war er ~; ~ auch
wer
kommt, er sei willkommen; ist schon ~ gekommen? 〈 umg.〉 ; ~ es auch sei; ist da
omen
~? 〈 umg.〉 ; ~ dagegen ist, soll die Hand heben; es mag kommen, ~ will, du lässt
niemanden herein
Relativpron who, whoever (ich weiß nicht, ~ gekommen ist; er kann dir ~ weiß was
wer
erzählen, du glaubst alles 〈 umg.〉 : er kann dir alles [Mögliche] erzählen; er treibt
omen
sich wieder ~ weiß wo herum: irgendwo)
the publicity film (kurzer Film, in dem in Aufmerksamkeit erregender Form
Werbefilm
Sub.
für ein Fabrikat, ein Produkt o. Ä. geworben wird)
to recruit [sb] (jdn ~: zu gewinnen suchen [Anhänger, Käufer, Mitglieder,
wirbt,
Rekruten, Soldaten]); to advertise (〈 intr.〉 Werbung betreiben, Käufer,
warb,
werben
Verb
Anhänger suchen) ● für einen Handelsartikel ~; für eine Partei ~; um jdn od. etw ~:
geworben
sich um jdn od. etw bemühen, jdn od. etw für sich zu gewinnen suchen; um jds
Gunst ~; um eine Frau ~: sie [zur Ehefrau] zu gewinnen suchen
Werbeschrift
Sub.
the advertising leaflet (Druckschrift, die für etw, bes. eine Ware wirbt)

der

die
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werfen *

Verb

Werg, /

Sub.

the advertising slogan (= Slogan)
the commercial (durchschnittlich 10-30 Sekunden langer Werbebeitrag in

Werbeslogan

the publicity purpose (werblicher Zweck: ein Foto zu ~en nutzen)
advertising, recruitment, the advertisement (das Werben,

Werbezweck

the nominative case (〈 Gramm.〉 = Nominativ)
to throw [sth] away, to shove [sb] away (etw od. jdn ~: einer Sache od.
jdm einen Schwung, Stoß geben, so dass sie od. er wegfliegt, schleudern); to
produce [sth] (etw ~: hervorbringen, bilden [Falten, Schatten]) ● sechs Augen ~

Werfall

einem extra dafür vorgesehenen Teil des Fernseh- od. Rundfunkprogramms)

Werbespot

planmäßiges Vorgehen, jdn od. bestimmte Personengruppen für sich od. für etw
Werbung
zu gewinnen); the publicity service (Werbeabteilung) ● auf dem Gebiet der
~ Erfahrung haben; in der ~ tätig sein; ~ um eine Frau
the development (Vorgang des Werdens, Reifens, Lauf der Entwicklung);
the career (Berufsausbildung, Laufbahn); the production cycle (Ablauf
Werdegang
der Herstellung [z. B. eines Industrieerzeugnisses]) ● können Sie mir kurz Ihren ~
schildern?
auxiliary verb for the passive mode (er ist befördert worden; er wurde
zum Direktor ernannt; der Nussbaum wird gefällt; ich bin am Arm verwundet
worden); auxiliary verb for the future tense (〈 Futur I〉 ich werde
kommen; es wird gleich regnen; du wirst ihn heute Abend sehen; 〈 Futur II; in
Verbindung mit „sein“ od. „haben“〉 wir ~ gewachsen sein; wir ~ gewonnen
haben); auxiliary verb for the subjunctive mode (〈 Konjunktiv〉 ich
wurde,
würde gern kommen, wenn ich Zeit hätte; würdest du es ihm wohl sagen? 〈 höfl. geworden
werden
Form für〉 : bitte sag es ihm!; würden Sie bitte so freundlich sein, mir zu helfen?
+
sein/haben
〈 höfl. Form für〉 : bitte helfen Sie mir!);auxiliary verb for the
expression of uncertainties, wishes, etc. (〈 in Sätzen der
Ungewissheit, des Wunsches usw.〉 kommen wird er wohl, aber ...; er wird es
wohl nicht gelesen haben: er hat es sicher nicht gelesen; es wird ihm doch nichts
passiert sein?; es wird schon so sein, wie du sagst: es ist sicher so; es wird schon
richtig sein; jetzt ~ wohl alle da sein; es wird schon ~ 〈 umg.〉 : es wird schon
gehen, klappen, es wird schon alles gutgehen); s. RW
to become (entstehen, sich entwickeln, wandeln [zu]); to happen
(geschehen) ● er will Arzt ~; ihm wurde Befehl zu ... 〈 veraltet〉 : er erhielt den
wurde,
Befehl zu ...; er ist Erster, Letzter geworden; er ist ein guter Lehrer geworden; sein
Lohn soll ihm ~ 〈 geh.〉 : er soll belohnt werden, er soll seinen L. bekommen; es geworden werden
+ sein
wird Nacht, Tag; dein Recht soll dir ~ 〈 geh.〉 : du sollst dein R. bekommen; es
wird Zeit [zu gehen usw.]; jetzt wird es aber [höchste] Zeit!; was nicht ist, kann
noch ~
creating, developing (Entstehen, Anfang, Entwicklung); development
Werden
(〈 fig.〉 Bildung, Ausbildung, Heranwachsen) ● die Zeit seines ~s 〈 fig.〉 ; die
Sache ist noch im ~ [begriffen]

[beim Würfeln]; das Wasser wirft beim Kochen Blasen; das Gewand wirft schwere,
reiche Falten; Junge ~: J. bekommen [von Tieren]; die Bäume warfen lange
Schatten; der See wirft hohe Wellen; jdm eine Grobheit an den Kopf ~ 〈 fig.〉 :
eine G. sagen; ein Auge auf jdn ~ 〈 fig.〉 : sich für jdn interessieren; einen Blick
auf etw od. jdn ~ 〈 fig.〉 : etw od. jd kurz anblicken; etw auf den Boden ~; Ware
wirft,
auf den Markt ~ 〈 fig.〉 : in großen Mengen zum Verkauf anbieten; eine Skizze
werfen
aufs Papier ~ 〈 fig.〉 : rasch, zeichnen; etw aus dem Fenster ~; jd aus dem Haus ~ warf,
geworfen
〈 fig.〉 : jd fortjagen; einen Ball hin und her ~; eine Frage ins Gespräch, in die
Diskussion ~ 〈 fig.〉 ; den Ball in die Höhe ~;to throw oneself (sich ~: sich
rasch, stoßweise auf etw zu-, von etw wegbewegen); to warp (sich ~: sich
krümmen, sich verziehen) ● das Holz wirft sich; sich jdm an den Hals ~; sich
[wütend] auf den Boden ~ [bes. von Kindern]; sich jdm zu Füßen ~; to throw
(〈 intr.〉 einen Ball [od. Stein] von sich schleudern [bes. als sportliche Übung]);
to give birth (〈 intr.〉 Junge bekommen [von Tieren]) ● die Hündin, die Kuh
hat geworfen; wie weit kannst du ~? ich werfe 42 m weit
the flax tow, the cotton waste (Abfallfasern bei der Flachs- u.
Werg
Hanfspinnerei)
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Wort

Art.

das

Werk, -e

Wortart

Sub.

werkeln 〈
die
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intr.; bes. süddt.〉

Werkstatt, ¨-en

Verb
Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
the act (Handlung, Tat); the work (Tätigkeit, Arbeit, Aufgabe); the
creation (etw Geschaffenes, Hervorgebrachtes, Schöpfung, Erzeugnis: Kunst~,
Literatur~, [fig.] Blend~); the writing, the book (Schrift, Buch:
Nachschlage~); the mechanism (künstl. Gefüge, ineinandergreifendes
Getriebe: Räder~, Uhr~); the site, the complex (große, komplizierte techn.
Anlage: Elektrizitäts~, Kraft~, Wasser~); the factory (Fabrik, Betrieb); the
material (Stoff, Rohstoff: Pelz~); the type of object (〈 Sammelbez. für〉
mehrere zusammengehörige od. gleichartige Gegenstände: Schuh~, Zucker~) ●
es war das ~ eines Augenblicks: es geschah in einem A.; das ~ meiner Hände:
das, was ich selbst geschaffen, gemacht habe; der Leiter eines ~es; ein ~
beginnen, fördern; ein ~ besichtigen; Goethes ausgewählte, gesammelte ~; das
ist dein, mein ~: das hast du, das habe ich getan; geschichtliches ~; ein gutes ~
tun, gute ~e tun; unvollendetes ~; [frisch] ans ~ gehen: beginnen; sich ans ~
machen: etw beginnen; eine Sache ins ~ setzen: beginnen; behutsam, vorsichtig
zu ~e gehen: behutsam, vorsichtig sein od. beginnen
to potter about (sich zu schaffen machen, herumwirtschaften, [aus
Liebhaberei od. zum Zeitvertreib] prakt. Arbeit tun: im Garten ~)

Konjugation

Stichwort

Werk

werkeln

the workshop (Arbeitsstätte für die gewerbl. Herstellung von Waren, in der im
allg. sämtl. Arbeitsgänge durchgeführt werden); the artist's studio

Werkstatt

(Arbeitsraum eines Künstlers)
der

Werkstoff, -e

Sub.

the material (fester Rohstoff, z. B. Holz, Metall, Leder, Stein, aus dem sich

Werkstoff

das

Werkstück, -e

Sub.

the component (Gegenstand, der sich noch in der Herstellung od. Montage

Werkstück

der

Werkvertrag, -e

Sub.

the work contract (Vertrag zur Herstellung, Lieferung u. Vergütung eines

Werkvertrag

das

Werkzeug, /

Sub.

der

Werkzeughalter, -

Sub.

die

Werkzeugmachine, -n

Sub.

wert

...wert 〈

der

zur Bildung von Adj.〉

Wert, -e

werten

befindet)

bestimmten Werkes)
the tool (Gerät zur Bearbeitung von Werkstoffen); the instrument (〈 fig.〉
jd, der von einem andern als Mittel zum Zweck benutzt wird); the organ (〈 bei
Tieren; Pl.〉 bestimmte Gliedmaßen: Kauwerkzeuge, Fresswerkzeuge) ● ein
willenloses ~ in der Hand eines anderen sein 〈 fig.〉

the tool holder (s. Halter)
the machine-tool (Maschine zur Bearbeitung von Werkstücken mithilfe eines

Werkzeuges, z. B. Bohrmaschine, Drehbank)
of a certain value (einen bestimmten Preis kostend, einen bestimmten Wert
habend); dear, expensive (lieb, teuer); important (bedeutungsvoll,
wichtig); dignified (würdig); honoured (〈 veraltet; noch iron.〉 geehrt [als
Höflichkeitsformel, bes. in Briefen]) ● ~er Herr X! 〈 geh.〉 ; wie ist Ihr ~er Name?
〈 veraltet; noch iron.〉 ; wir haben Ihr ~es Schreiben erhalten 〈 veraltet〉 ; etwas ~
sein: einen bestimmten Wert, Preis haben; jdm etwas ~ sein: jdm sehr wichtig
Adj.
sein; er ist es ~, dass man ihn unterstützt 〈 fig.〉 : er verdient es; diese Tat ist aller
Achtung ~: verdient Achtung; diese Frau ist aller Ehren ~: ist ehrbar; das ist ja
Gold ~!: das ist [für einen bestimmten Zweck] sehr wertvoll; der Ring ist 1.000
Euro ~; das Wiedersehen mit dir war mir die Reise ~: ich habe die R. gern auf
mich genommen, um dich wiederzusehen; er ist unseres Vertrauens ~: er verdient
unser Vertrauens; was, wie viel ist der Schmuck ~?; er ist mir lieb und ~
〈 verstärkend〉 ; Ihre Auskunft, Ihre Hilfe ist mir sehr viel ~
Nachsilbe worthy of ... (lohnend, einer Sache würdig, z. B. erachtenswert, lobenswert,
nennenswert)
the price (Preis, Kauf-, Marktpreis, Preis, den man beim Verkauf bekommen
würde); the result (Messgröße, Ergebnis einer Untersuchung); the
importance (Geltung, Bedeutung, Wichtigkeit); the value (〈 meist Pl.〉
Einstellung, Haltung, die für ein Individuum, eine Gruppe od. die Gesellschaft als
wichtig u. bestimmten Normen entsprechend angesehen wird); the
Sub.
significance (〈 Philos.〉 die positive Bedeutung eines Subjekts od. Objekts im
Verhältnis zu anderen) ● einer Sache, einem Ereignis großen, keinen ~ beilegen,
beimessen; das hat keinen ~ 〈 umg.〉 : das hat keinen Zweck, das ist nutzlos; den
~ eines Gegenstandes schätzen, festsetzen; sich seines [eigenen] ~es bewusst
sein; ethischer, moralischer ~; der geistige, ideelle ~ einer Sache; die Sammlung
hat großen ~; innere ~e der Charakter [im Gegensatz zum Aussehen]; deine
Auskünfte haben für mich keinen ~
to rate [sth] (eine Sache ~: einer S. einen besimmten Wert beimessen); to
evaluate [sth] (eine Sache ~: den Wert einer S. bestimmen, eine S. schätzen,
Verb
beurteilen) ● etw gering ~; etw höher ~ als etw anderes; etw als gute, schlechte
Leistung ~
the value system (die Werte in einer Gesellschaft, Wirtschaft o. Ä. in ihrem
Sub.
Verhältnis zueinander und in ihrer Bedeutung, ihrer Wichtigkeit einordnendes
System); oV Wertsystem

das

Wertesystem, -e

der

Sub.

die

Wertgegenstand, ¨-e
Wertgruppe, -n

die

Wertigkeit, /

Sub.

die

Wertkarte, -n 〈 österr.〉
wertlos
Wertlosigkeit, /

Sub.

die

Gegenstände aller Art formen lassen)

Sub.

Adj.
Sub.

Werkzeug

Werkzeughalter
Werkzeugmach
ine

wert

wert

Wert

werten

Wertesystem
Wertsystem

the valuable object (wertvoller Gegenstand); Syn. Wertstück
the achievement group (s. Klasse)
the value, the evaluation (〈 allg.〉 Wert, Gewichtung);the valency

Wertgegenstan
d

(〈 Chem.〉 Eigenschaft eines Atoms, Ions od. Radikals, sich mit anderen Atomen,
Ionen od. Radikalen in definierten Verhältnissen zu vereinigen)

Wertigkeit

the telephone card (= Telefonkarte)
worthless (ohne Wert, nichts wert)
worthlessness (Mangel an Wert, wertlose Beschaffenheit)

Wertkarte

Wertgruppe

wertlos
Wertlosigkeit
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Wort

Art.

Wortart

die

Wertminderung, -en

Sub.

die

Sub.

die

Wertmünze, -n
Wertordnung, -en

das

Wertpapier, -e

Sub.

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
loss of value, depreciation (Minderung des Werts eines Gegenstandes
[durch Beschädigung, langen Gebrauch usw.])

Konjugation

Stichwort
Wertminderung

the token coin (s. Marke)
the ranking (Wertesystem); oV Werteordnung
the commercial paper (〈 i. w. S.〉 einen Wert verkörperndes Papier, z. B.
Banknote); the bond, the security (〈 i. e. S.〉 Urkunde, die ein bestimmtes

Wertmünze

Wertpapierbörs
e
Wertpapierhan
del

Wertordnung
Werteordnung
Wertpapier

Recht [des Inhabers] verbrieft)
die

Wertpapierbörse, -n

Sub.

the securities exchange (Effektenbörse)

der

Wertpapierhandel, -

Sub.

securities trading (〈 Börse〉
to hold [sb/sth] in esteem (〈

= Effektenhandel)

nur im Inf. u. Perf.〉 für wertvoll halten,
hochschätzen: er weiß, dass sie ihn ~; sie wissen ihn wertzuschätzen, haben ihn
immer wertgeschätzt)
esteem (Hochachtung, Anerkennung: sich jds ~ erfreuen; sich bei jdm hoher ~
erfreuen; jds ~ genießen)

wert/schätzen

Verb

die

Wertschätzung, /

Sub.

der

Sub.

die

Wertschein, -e
Wertstück, -e
Wertung, -en

das

Werturteil, -e

Sub.

the certificate (s. Marke)
the valuable object (= Wertgegenstand)
the rating, the grading, the evaluation (das Werten)
the value judgement (Urteil über den Wert [einer Person, Sache od.

wertvoll

Adj.

valuable, precious (von hohem Wert, kostbar: Sache); of high moral
standards (mit moralisch guten Charakteranlagen ausgestattet: Mensch) ●

das

Sub.
Sub.

die

Wertvorstellung, -en 〈

die

Wertzahl, -en

Sub.

das

Wertzeichen, -

Sub.

Pl.〉

meist

Sub.

Handlung])

deine Hilfe ist mir sehr ~; es ist mir ~, zu wissen, dass ...
the moral concept, the ideal (Vorstellung von dem, was für ein
Individuum, eine Gruppe od. die Gesellschaft wichtig u. normgebend ist: sich
wieder mehr auf die traditionellen ~en besinnen)

the index number (s. Index)
the stamp, the security paper (einen bestimmten Geldwert

verkörperndes Zeichen, z. B. Banknote, Wertpapier, Scheck od. Briefmarke)
general term for … (〈 Sammelbegriff für〉 alle Dinge u. Vorgänge, die
...wesen 〈 zur Bildung von Subst.; Nachsilbe the
zu einer Sache gehören, z. B.: Bankwesen, Buchwesen, Gesundheitswesen,
n.; -s; unz.〉
Schulwesen)
the essence (〈 Philos., unz.〉 Sosein der Dinge, im Unterschied zum bloßen
Dasein); the essential (〈 allg, unz.〉 Grundeigenschaft, innerer Kern, das
Wesentliche); the nature, the character (〈 unz.〉 Art u. Weise, sich zu
äußern, zu benehmen, Eigenart, Wesensart, Natur, Charakter) ● dieses Verhalten
entspricht eigentlich nicht seinem ~; anmaßendes, freundliches, heiteres,
das Wesen, Sub.
kindliches, ungezwungenes ~; es liegt im ~ der Pflanze, stets nach dem Licht zu
drängen; es liegt im ~ dieser S., der Dinge, dass ...; the being (etw Lebendes,
Lebewesen, Geschöpf); the person (Mensch) ● ein hilfloses ~; sie ist ein
hilfsbereites, liebes ~ 〈 umg.〉 ; so ein kleines ~: Kind, junges Tier; alle lebenden
~; ein männliches ~: Mann, Junge
the entity, the essence (Gesamtheit der Eigenschaften, die das Wesen
die Wesenheit, -en
Sub.
eines Lebewesens od. Dinges ausmachen)
Adj.
wesenlos
insubstantial, insignificant (ohne Gehalt, ohne Bedeutung)
die

das

der

Wesensart, /

Sub.

the nature, the character

wesensfremd

Adj.

different in nature, incompatible

Wesenszug, ¨-e

Sub.

wesentlich

Adj./Adv.

Wesfall, ¨-e
weshalb

Sub.
Interrogativ
adv.

weshalb

(Art u. Weise eines Wesens, Natur, Charakter:

sie ist von heiterer ~)

(einem Wesen fremd, nicht gemäß:

Geiz ist ihm ~)

the trait, the characteristic (Charaktereigenschaft, Charakterzug)
important (bedeutsam, wichtig); essential (den Kern der Sache treffend,

grundlegend) ● keine ~en Änderungen; ein ~er Bestandteil; zwischen beidem
besteht ein ~er Unterschied; das Wesentliche erkennen; das ist sehr ~; das
Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden können; im Wesentlichen: im
Kern, im Grunde; kurzgefasst, mit kurzen Worten; der Inhalt des Buches ist im
Wesentlichen der ...; es ist nichts Wesentliches vorgefallen; considerably
(〈 adv.〉 sehr merklich, sehr spürbar, bedeutend: es geht mir heute ~ besser; ~
größer, kleiner); s. RW
the genitive case (〈 Gramm.〉 = Genitiv)

wertschätzen

Wertschätzung
Wertschein
Wertstück
Wertung
Werturteil

wertvoll

Wertvorstellun
g
Wertzahl
Wertzeichen

wesen

Wesen

Wesenheit
wesenlos
Wesensart
wesensfremd
Wesenszug

wesentlich

Wesfall

why [?] (warum, aus welchem Grund: ~ lachst du?); Syn. weswegen

weshalb

Relativadv.

why, for which (durch das, den, die veranlasst: er will den Grund, ~ er das

weshalb

weshalb

Konj.

which is why (aus diesem, dem gerade genannten Grund: ich war plötzlich

weshalb

die

Wespe, -n

Sub.

the wasp (Angehörige einer Überfamilie der Stechimmen mit Vorderflügeln, die

Wespe

das

Wespennest, -er
wessen

getan hat, nicht nennen); Syn. weswegen

krank geworden, ~ ich nicht kommen konnte)

der Länge nach zusammengefaltet werden können: Vespidae)
the wasp nest (Bau der Wespen ● in ein ~ stechen 〈 fig.〉 : eine
Sub.
unangenehme Sache berühren u. dadurch Aufregung verursachen; diese Frage,
Handlung war ein Stich ins ~: erregte unliebsames Aufsehen)
Interrogativ whose [?] (Gen. von wer: ~ Geldbörse ist das?); of what [?] (Gen. von was:
pronomen ~ klagt man ihn an?) ● ~ Buch ist dies?; ich weiß nicht, ~ Buch dies ist; ~ Schuld
ist es?; ~ hast du gedacht? 〈 veraltet〉 : an wen hast du gedacht?

Wespennest

wessen
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das

Wort
Westasien, /

die

Weste, -n

Sub.

der

Westen, /

Sub.

das

Westenknopfloch, ¨-er

Sub.

der

Westgermane, -n

Sub.

westgermanisch

Adj.

die

Westküste, -n

Sub.

das

Westrom, /
weströmisch
westsemitisch

Sub.

Art.

Wortart

Sub.

Adj.
Adj.
Interrogativ
adv.

weswegen
wett 〈

Adj.

veraltet〉
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English translation(s) with definition(s) in German
Western Asia (s. Indogermanisch)
the waistcoat (ärmelloses, bis zur Taille reichendes Kleidungsstück, das

Konjugation

Stichwort
Westasien

meist über Hemd od. Bluse getragen wird ● eine weiße ~ haben 〈 fig.〉 :
unbescholten sein, nichts auf dem Gewissen haben)
the west (Himmelsrichtung, in der die Sonne untergeht); the western
region (westlich gelegenes Gebiet); West Germany (〈 umg., vor 1989〉
Westdeutschland [einschl. Süddeutschlands]); the West (〈 umg., vor 1989〉
die nichtkommunistischen Länder [im „Westen“]) ● der Wilde ~: der früher noch
wenigbesiedelte westliche Teil Nordamerikas; im ~ der Stadt; nach ~; von ~; das
Zimmer liegt, schaut nach ~

Weste

the waistcoat button-hole (s. Taschenuhr)
the West German (Angehöriger des westlichen Zweiges der Germanen, z.

Westenknopflo
ch

West German (die Westgermanen betreffend, zu ihnen gehörend)
the western coast (westliche Küste: die ~ Schottlands, des Schwarzen

westgermanisch

the western Roman Empire (das Weströmische Reich)
of the western Roman Empire (Westrom betreffend)
Western Semitic (s. Aramäer)

Westrom

why [?] (= weshalb)

weswegen

quits (quitt, ausgeglichen ● ~ sein: seine Schuld mit einem anderen

wett

B. Alemanne)

Meers)

ausgeglichen haben)

Westen

Westgermane

Westküste

weströmisch
westsemitisch

the competition (Kampf um die beste Arbeit, um die beste Leistung); the
organized competition (Wettkampf) ● einen ~ ausloben, ausschreiben,
Wettbewerb, -e

Sub.

wettbewerbsfähig

Adj.

die

Wette, -n

Sub.

der

Wetteifer, /

Sub.

der

wetteifern 〈

intr.〉 mit

Verb

wetten

Verb

das

Wetter, /

Sub.

Adj.

das

wetterbeständig
Wetterdach, ¨-er
Wetterfahne, -n

Sub.

wetterfest

Adj.

Wetterkunde, /

Sub.

die

die

wetterleuchten 〈
das

Sub.

intr., unpers.〉

Verb

veranstalten; das Pferd läuft außer ~: läuft im Rennen, wird aber nicht bewertet;
mit jdm im ~ stehen; the economic competition (〈 unz., Wirtsch.〉 Kampf
mehrerer Anbieter eines Produktes um das Erringen der meisten Marktanteile u.
das Erzielen eines hohen Gewinns: im freien ~ der Unternehmen stehen; in der
EU herrscht [ein] freier ~)

competitive (= konkurrenzfähig)
the bet (Abmachung zw. zweien, dass der, dessen Behauptung sich als

unrichtig erweist, etw zahlen od. leisten muss: eine ~ abschließen; ich gehe jede ~
ein, dass es stimmt, was ich sage; eine ~ gewinnen, verlieren; ich mache jede
Wette mit, dass ...; um die ~ fahren, laufen: mit anderen od. einem anderen so
schnell wie möglich fahren, laufen, um zu sehen, wer schneller ist); s. RW
competitiveness (Wunsch, den anderen zu übertreffen, eine Sache besser
zu machen als der andere)

to compete (mit jdm ~: mit jdm etw um die Wette tun, versuchen, etw vor jdm

zu erreichen ● sie wetteiferten miteinander um den besten, ersten Platz)
to bet [sth] (eine Wette eingehen, abschließen, sich verpflichten, etw zu zahlen
od. zu geben, wenn man nicht Recht behält ● ~, dass?: wollen wir wetten, dass es
so ist, wie ich sage?; ich wette, dass er nicht mehr kommt; auf etw ~; auf jdn ~; ich
wette zehn gegen eins, dass es so ist)
the weather (Zustand der Lufthülle der Erde, Ablauf der meteorolog.
Erscheinungen [in einem begrenzten Gebiet]); the storm (Gewitter, starker
Regen, Unwetter) ● es kommt ein ~; was ist für ~?; wie ist das ~?; ein ~ zieht sich,
braut sich zusammen; alle ~! [Ausruf des Staunens]; frühlingshaftes, herbstliches,
sommerliches, winterliches ~; gutes, herrliches, kühles, regnerisches, schlechtes,
schönes, stürmisches, warmes ~; bei jdm gut ~ machen 〈 fig.; umg.〉 : jdn
freundlich, gnädig stimmen; bei günstigem ~ machen wir einen Ausflug; wir gehen
bei jedem ~ aus; um gutes ~ bitten 〈 fig.〉 : sich um wohlwollende Behandlung,
günstige Stimmung bei einem anderen, von dem man abhängig ist, bemühen

wettbewerbsfäh
ig

Wette

Wetteifer
wetteifern

wetten

Wetter

weatherproof (= wetterfest)
the rain roof (Schutzdach gegen Regen o. Ä.)
the weather flag (s. Fahne)
weatherproof (so beschaffen, hergerichtet, präpariert, dass durch

wetterbeständig

Einwirkungen des Wetters keine Beeinträchtigung erfolgt; gegen Einwirkungen
des Wetters geschützt: ~e Kleidung)

wetterfest

meteorology (= Meteorologie)
to produce sheet lightening (es wetterleuchtet: es blitzt in so weiter

Wetterkunde

Wetterleuchten

Entfernung, dass der Donner nicht zu hören ist)

Wetterleuchten, /

Sub.

wettermäßig

Adj.

the sheet lightning (Aufleuchten entfernter Blitze)
relating to the weather (das Wetter betreffend: gute ~e Bedingungen,

wettern 〈

Verb

to be stormy (〈 unpersönl.; veraltet〉 es wettert: es tobt ein Gewitter);to
curse (〈 fig.; umg.〉 schimpfen, laut schelten ● gegen etw od. jdn ~: auf etw od.

intr.〉

Wettbewerb

Voraussetzungen)

Wetterdach
Wetterfahne

wetterleuchten

wettermäßig

wettern

jdn schimpfen)
die

Wetterprognose, -n

Sub.

Wetterprognose

Sub.

the weather forecast (= Wettervorhersage)
the weather satellite (mit verschiedenen Messinstrumenten ausgestatteter

der

Wettersatellit, -en

die

Wetterstation, -en

Sub.

the weather station (= Wetterwarte)

Wetterstation

Satellit, der zur Wettervorhersage dient)

Wettersatellit
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der

Wort
Wetterstrahl, -en 〈

der

Wettersturz, ¨-e

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the flash of lightening (Blitzstrahl)
the sudden temperature drop (plötzl. Sinken der Temperaturen u. des

der

Wetterumschlag, ¨-e

Sub.

the change of weather (plötzliche Veränderung [meist Verschlechterung]

Wetterumschla
g

die

Wetterumschwung, -en

Sub.

Wetterumschw
ung

die

Wettervorhersage, -n

Sub.

the change of weather (= Wetterumschlag)
the weather forecast (Vorhersage der wahrscheinl. Entwicklung des

die

Wetterwarte, -n

Sub.

die

Wetterwolke, -n

Sub.

der

Wettkampf, ¨-e

Sub.

die

Wettkampfübung, -en

Sub.

der

Wettlauf, ¨-e

Sub.

die

Wettliste, -n

Sub.

wett/machen
das

Art.

Wortart

poet.〉

Sub.

Luftdrucks)

des Wetters)

Wetters); Syn. Wetterprognose
the weather station (kleine Dienststelle zur Beobachtung des
augenblicklichen u. voraussichtlichen Wetters, die regelmäßig Berichte an die
Wetterämter gibt); Syn. meteorologische Station, Wetterstation

Konjugation

Stichwort
Wetterstrahl
Wettersturz

Wettervorhersa
ge
Wetterwarte

the weather cloud (= Gewitterwolke)
the competition (friedl. Kampf um die beste sportl. Leistung, Kampf um die

Wetterwolke

the competition exercise (s. Judo)
the race (Lauf um die Wette, Lauf, um zu prüfen, wer der schnellste Läufer ist:

Wettkampfübu
ng

Wettliste

Verb

the list of bets (s. Buch)
to make up [for sth] (wiedergutmachen, ausgleichen: einen Fehler, einen

Wettrennen, -

Sub.

the race (Rennen um die Wette, Wettlauf: ein ~ veranstalten; ein ~ um die

das

Wettspiel, -e

Sub.

der

Wettstreit, -e

Sub.

wetzen

Verb

WG
Wichse, -n

Abk.
Sub.

wichsen

Verb

der

Wicht, -e

Sub.

der

Wichtel, Wichtelmännchen, -

Sub.

wichtig

Adj.

Wichtigkeit, /

Sub.

wichtig/machen (sich)

Verb

der

Wichtigtuer, - 〈

Sub.

die

Wichtigtuerei, /

Sub.

wichtigtuerisch

Adj.

wichtig/tun * 〈

Meisterschaft)

ein ~ mit der Zeit)

Verlust [wieder]~)

besten Plätze 〈 fig., umg.〉 : eifrige, rücksichtslose Bemühung)

the betting competition (Wettkampf in Form eines Spiels)
the competition, the contest (Bemühung, einen anderen od. andere zu
übertreffen: zwischen beiden entspann sich ein edler ~, wer dem andern den
Vortritt lassen sollte)

to whet [sth] (schleifen, schärfen: Messer, Sense ● der Vogel wetzt seinen
Schnabel [an einem Ast, am Gitter usw.]: reibt seinen S.); to scoot off (〈 intr.,
sein; umg.〉

die
die

das

die

der

der

Sub.

rasch laufen, rennen: nach Hause ~)

the shared apartment (Wohngemeinschaft)
the polish (Putzmittel: Schuh~); the hiding (〈 fig., umg., unz.〉 Prügel)
to polish [sth] (mit Wachs od. einem wachsartigen Mittel einreiben u. glänzend
machen: Parkettboden, Stiefel); to slap [sb] (jdm eine ~ 〈 umg.〉 : eine Ohrfeige
geben); to masturbate (〈 intr., derb〉 onanieren)
the goblin, the gnome (Kobold, Zwerg); the kid (kleiner Kerl [von
Kindern]); the wretch (Schurke, Schuft, Bösewicht) ● er ist ein armer ~; s. RW
the gnome (〈 kurz für〉 Wichtelmännchen)
the gnome (= Zwerg); Syn. 〈 kurz〉 Wichtel
important (wesentlich, bedeutend, schwerwiegend, Aufmerksamkeit
erfordernd); influential (einflussreich); seemingly important (〈 fig.〉

bedeutend erscheinend, bedeutend tuend) ● eine ~e Arbeit, Aufgabe, Nachricht,
Neuigkeit; ich muss noch einen ~en Brief schreiben; ein ~er Mann, eine ~e
Persönlichkeit; mit ~er Miene sagte sie ... 〈 fig.〉 ; eine Sache ~ nehmen: einer S.
zu viel Bedeutung beimessen; er nimmt sich sehr, zu ~; „Ich weiß es genau!“
sagte er ~ 〈 fig.〉 ; das ist nicht [so] ~; es ist mir sehr ~, zu wissen, ob ...; sich ~
vorkommen; etw für ~ halten
the importance (wichtige Beschaffenheit, Bedeutung, Wesentlichkeit ● einer
Sache große ~ beimessen: eine S. für sehr wichtig halten; das ist von großer ~:
sehr wichtig)
to assume an air of importance (sich ~, sich mit etw ~: sich einer Sache
übertrieben rühmen); Syn. wichtigtun

Wettkampf

Wettlauf

wettmachen
Wettrennen
Wettspiel
Wettstreit

+
wetzen
haben/sein
WG
Wichse
wichsen

Wicht
Wichtel
Wichtelmännch
en

wichtig

Wichtigkeit

wichtigmachen

the stuffed shirt (jd, der sich wichtigtut)
pompousness (Benehmen, Gehabe, als ob das, was man tut od. weiß,

Wichtigtuer

wichtigtuerisch

Verb

pompous (sich wichtigtuend)
to assume an air of importance (= wichtigmachen: ich verstehe nicht,

Wickel, -

Sub.

the bundle (Zusammengerolltes, Bündel, Knäuel); the bobbin (Spule,
Rolle: Garn~, Locken~): the compress (〈 Med.〉 Packung, Umschlag: Hals~,

wickeln

Verb

Widder, -

Sub.

m/f; abw.〉

intr. u. refl.〉

besonders wichtig sei)

dass sie [sich] immer ~ muss)

Waden~) ● feuchter, heißer, kalter ~ 〈 Med.〉 ; jdn beim ~ kriegen 〈 fig., umg.〉 :
jdn am Kragen fassen, tadeln, ausschelten, zur Rechenschaft ziehen; s. RW
to wrap [sth] round (etw ~: rollen, um etw schlingen od. umeinanderlegen,
umeinanderschlingen); to change [sb] (ein Kind ~: einem K. frische Windeln
umlegen) ● Garn, Wolle ~; einen Faden, ein Band auf, um eine Rolle ~; sich in
eine Decke ~; etw in Papier ~; sich einen Schal um den Hals, den Kopf ~; einen
Bindfaden um ein Paket ~; das Haar zu Locken ~
the ram (〈 Zool.〉 männliches Schaf, Schafbock);the constellation of
Aries (〈 Astron.; Astrol.〉 Sternbild des nördlichen Himmels);the mouflon
(〈 Jägerspr.〉 männliches Muffelwild)

Wichtigtuerei

wichtigtun

Wickel

wickeln

Widder
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English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

wider + A.

widerfahren * 〈
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Konjugation

against (gegen: ~ alle Gepflogenheiten; das ist ~ die Abrede; ~ Willen: gegen

wider

den eigenen Willen, ungern; etw ~ alle Vernunft tun)

… against, … back (gegen..., Gegen..., zurück..., Zurück...)
to happen, to befall (geschehen, zustoßen: es widerfährt mir oft, dass ...;
ihm ist ein Unglück ~; jdm Gerechtigkeit ~ lassen: jdn gerecht beurteilen u.
behandeln)
the barb (Haken, bei dem die zurückgebogene Spitze eingestoßen wird, so
dass ein Zurückziehen od. -drehen nicht möglich ist)

Stichwort

wider
+ sein

widerfahren

der

Widerhaken, -

Sub.

der

Widerhall, -e

Sub.

the echo (= Echo ● seine Rede, sein Vorschlag fand [keinen] ~ 〈

Verb

to reverberate (zurückklingen [Schall]); to echo (den Schall, Ton

widerhallen

widerlegbar

Adj.

refutable (so beschaffen, dass man es widerlegen kann: diese Behauptung ist

widerlegbar

widerlegen

Verb

to refute [sth] (eine Behauptung ~: den Beweis erbringen, dass eine B. falsch
ist); to refute, to confound [sb] (jdn ~: den Beweis erbringen, dass jds

widerlegen

disgusting (Widerwillen, Abscheu erregend, abstoßend, ekelhaft: Geruch,
Geschmack, Anblick); nasty, horrible (〈 fig.〉 hässlich, gemein, sehr

widerlich

wider/hallen 〈

intr.〉

fig.〉 : [keine]

gute Aufnahme)

zurückgeben) ● dumpf ~; aus den Bergen hallte das Echo wider
nicht ~)

Widerhaken
Widerhall

Behauptungen nicht zutreffen) ● einen Einwand, jds Ansicht ~

widerlich

Adj.

widernatürlich

Adj.

widerrechtlich

Adj.

illegal (zu Unrecht, ungesetzlich: ~er Gebrauch wird bestraft; sich etw ~

widerrechtlich

die

Widerrede, -n

Sub.

the backtalk, the contradiction (Widerspruch, Gegenrede: keine ~!; er

Widerrede

der

Widerruf, -e

Sub.

widerrufen *

Verb

widerruflich

Adj.

der

Widersacher, - (m/f)

Sub.

der

Widerschein, -e

Sub.

the adversary (Gegner, Gegenspieler, Feind )
the reflection (gespiegeltes Licht, Abglanz: der ~ der Abendsonne in den

widersetzen (sich)

Verb

to resist (sich ~: Widerstand leisten ● sich einer Anordnung ~: eine Anordnung

widersetzen

widersetzlich

Adj.

uncooperative, contrary (sich nicht fügend, sich gegen eine Anordnung

widersetzlich

Widersetzlichkeit, /

Sub.

contumacy, insubordination
die Staatsgewalt bestrafen)

Widersetzlichk
eit

widerspenstig

Adj.

stubborn (sich nicht anpassen, sich nicht fügen wollend, Widerstand leistend:
Kind, Tier, bes. Esel od. Pferd); refractory (schwer zu handhaben, immer

widerspenstig

die

wider/spiegeln

widersprechen * 〈

der

die

Verb

intr.〉

Verb

unangenehm) ● er ist ein ~er Kriecher 〈 fig.〉 ; ich finde seine Handlungsweise ~
〈 fig.〉
perverted, unnatural (gegen die Natur verstoßend, gegen das natürl.
Empfinden verstoßend)
aneignen)

duldet keine ~; etw ohne ~ annehmen, hinnehmen)
the revocation (das Zurücknehmen [einer Anordnung],
Ungültigkeitserklärung: das Betreten des Geländes ist bis auf ~ gestattet,
verboten); s. RW

to revoke [sth] (für ungültig erklären, zurücknehmen: Anordnung, Befehl,
Erlaubnis); to deny [sth] (für falsch erklären, dementieren: Aussage, Nachricht)
revocable (mit dem Vorbehalt des Widerrufs, bis auf Widerruf: das Betreten
des Geländes ist ~ gestattet)

Fenstern, auf dem Wasser)

nicht ausführen wollen, Einspruch gegen eine Anordnung erheben)
wehrend)

(widersetzl. Verhalten: jdn wegen ~ gegen

wieder in die alte Lage zurückschnellend) ● ~es Haar, ~e Zweige
to reflect [sth] (etw ~: als Spiegelbild zeigen, zurückwerfen); to show [sth]
(〈 fig.〉 etw ~: sich [als Wirkung] zeigen) ● das Wasser spiegelt die Bäume, den
Himmel wider; dieses Erlebnis, diese Liebe spiegelt sich in seinen Dichtungen
wider 〈 fig.〉
to object (Einspruch erheben, das Gegenteil behaupten); to contradict
(das Gegenteil aussagen, zeigen, sehen lassen) ● jdm ~; sich selbst ~: eine einer
früheren Aussage entgegengesetzte Äußerung tun; einer Behauptung, Meinung,
einem Tadel, Vorwurf ~
the contradiction (Behauptung des Gegenteils, das Gegenteil aussagende
Entgegnung, Einwand, Einspruch); the inconsistency (mit einer anderen
Tatsache unvereinbare Tatsache) ● keinen ~ dulden; ~ gegen ein Rechtsurteil
einlegen; [jeden] ~ zurückweisen; empörter, entrüsteter, heftiger, schwacher ~
contradictory (einander widersprechend, einen Widerspruch od.
Widersprüche in sich schließend, enthaltend: ~e Aussagen, Nachrichten; ~es
Verhalten)

Widerspruch, ¨-e

Sub.

widersprüchlich

Adj.

Widerspruchsfreiheit, /

Sub.

the absence of contradictions (s. Konsistenz)

widerspruchslos

Adj.

unopposed (ohne Widerspruch: etw ~ anhören)

widernatürlich

Widerruf

widerrufen
widerruflich
Widersacher
Widerschein

widerspiegeln

widersprechen

Widerspruch

widersprüchlich
Widerspruchsfr
eiheit
widerspruchslo
s
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English translation(s) with definition(s) in German
resistance (das Sichwidersetzen, das Sichentgegenstellen, Gegenwehr,
Abwehr); the resistance movement (〈 kurz für〉 Widerstandsbewegung);
the force of resistance (Kraft, die einer Bewegung entgegenwirkt); the
electrical resistance (〈 El.〉 Materialeigenschaft, die angibt, inwieweit das
Material den Stromfluss behindert); the rheostat (〈 El.〉 elektr. Bauelement,

Konjugation

Stichwort

der

Widerstand, ¨-e

Sub.

die

Widerstandsbewegung, -en

Sub.

widerstandsfähig

Adj.

die

Widerstandsfähigkeit, /

Sub.

robustness, resistance (widerstandsfähige Beschaffenheit,

Widerstandsfäh
igkeit

der

Widerstandskämpfer, - (m/f)

Sub.

the resistance fighter (Kämpfer in der Widerstandsbewegung)

die

Widerstandskraft, ¨-e

Sub.

widerstandslos

Adj.

robustness, resistance (Kraft, Fähigkeit, Widerstand zu leisten)
without resistance (ohne Widerstand, ohne sich zu wehren: er ließ sich ~

Widerstandskä
mpfer
Widerstandskra
ft

Widerstandswillen, /

Sub.

widerstehen * 〈

Verb

das

widerstreben 〈

der

intr.〉

intr.〉

widerwärtig

Adj.

Widerwille, -n

Sub.

widerwillig

Adj.

widmen

widrig

wie 〈

in direkten u. indirekten

wie 〈

in Ausrufen〉

Fragen〉

wie
wie dem auch sei
der

Verb

Wiedehopf, -e

das den Stromfluss herabsetzt) ● den ~ aufgeben; jds ~ brechen, überwinden;
[jdm] ~ leisten; den ~ organisieren; aktiver ~: W. mit Gewaltanwendung;
bewaffneter ~; erbitterter, heftiger, verbissener, vergeblicher ~; passiver ~:
Nichtbefolgung von Befehlen ohne Gewaltanwendung; auf ~ stoßen; ~ gegen die
Staatsgewalt: W. gegen einen Vollstreckungsbeamten durch Drohung od. Gewalt;
er ließ sich ohne ~ festnehmen; zum ~ aufrufen
the resistance movement (organisierter aktiver od. passiver Widerstand
gegen ein als unrechtmäßig od. tyrannisch empfundenes Regime, bes. gegen den
Nationalsozialismus)
robust, resistant (fähig, Widerstand zu leisten: ~ gegen Ansteckung; ~
gegen Witterungseinflüsse)
Widerstandskraft)

abführen, festnehmen)

the will to resist (s. steifen)
to resist, to withstand [sth] + D. (einer Sache ~: eine S. nicht tun, obwohl
man es gern möchte, einer S. nicht nachgeben); to resist [sb] + D. (jdm ~: sich
von jdm nicht verführen lassen); to inspire repugnance [to sb] + D. (jdm ~:

zuwider sein [nur von Sachen, bes. Speisen]) ● das Essen, diese Wurst
widersteht mir; einer Versuchung ~; einer S. nicht ~ können; ich kann dieser Torte
nicht ~ 〈 umg.〉 : ich muss ein Stück dieser Torte essen, sie verlockt mich zu sehr;
ich konnte dieser Verlockung, Versuchung nicht ~, es zu tun
to be reluctant (sich widersetzen, etw nicht tun wollen, einer Sache nicht
nachgeben wollen); to be unpleasant (zuwider sein, unangenehm sein) ● es
widerstrebt mir, ohne sein Einverständnis zu handeln; es widerstrebt seinem
Taktgefühl, so etw zu sagen; jds Willen ~; sie ging nur ~d mit: ungern, gezwungen
disgusting (abstoßend, ekelhaft); repulsive (sehr unangenehm); nasty
(sehr unsympathisch) ● eine ~e Arbeit, Angelegenheit; ein ~er Kerl

aversion, disgust (Ekel, Abscheu, starke Abneigung: seine schmeichlerische
Art erregt meinen ~n)

reluctant (Widerwillen spüren lassend: ~e Antwort; seine ~e Art zu reden)
to dedicate [sth to sb] (jdm od. einer Sache etw ~: zueignen, darbringen,

schenken, verehren ● jdm ein Buch ~: als Zeichen der Freundschaft od.
Verehrung zueignen; sein Leben der Kunst, der Wissenschaft ~; seine Zeit einer
Verb
Sache ~: seine Zeit mit einer S. verbringen); to devote oneself [to sb/sth]
(sich jdm od. einer Sache ~: sich eingehend mit jdm od. einer S. beschäftigen ●
sie widmet sich ganz ihren Kindern; sie widmet sich ganz der Pflege des Kranken)
adverse (entgegenstehend, sich entgegenstellend, hemmend, behindernd: ~en
Adj.
Umständen zum Trotz; ~e Winde; ~e Umstände)
what [?] (〈 allein stehend〉 ● ~?, ~ bitte?: was hast du, was haben Sie gesagt?;
das war doch sehr schön, ~? 〈 umg.〉 : nicht wahr?);how [?], in what way
[?] (〈 mit Verben〉 auf welche Weise? ● ~ gefällt Ihnen das Buch?; ~ geht's, ~
geht es dir?; ~ kommt es, dass ...?: was ist die Ursache davon, dass ...?; ~ macht
man das?; er erzählte, ~ er es gemacht hatte); to what extent [?] (〈 mit Adj.〉
Interrogativ in welchem Maß, in welchem Grade? ● ~ alt ist er?: welches ist sein Alter?; ~
adv.
hoch ist dieser Berg?; ~ spät ist es?: wie viel Uhr ist es?; ~ viel: welche Anzahl?,
welche Menge?; ~ viel[e] Einwohner hat Hamburg?, ich muss erst nachsehen, ~
viel Geld ich noch habe; ~ viel[e] Personen waren anwesend?; ~ viel ist, macht
drei mal vier?); how much [?] (〈 mit Adv.〉 ● ~ lange willst du noch bleiben?:
wie viel Zeit?; ~ lange dauert es noch?; ~ oft bist du dort gewesen?; ich weiß
nicht, ~ oft ich ihm das schon verboten habe 〈 in Ausrufen〉 )
really [?] (〈 allein stehend〉 wirklich? ● ~! [Ausruf des Erstaunens, der
Überraschung]; ~, hat er das wirklich gesagt?); so much (〈 vor Verben〉 sehr,
so ● ~ habe ich mich gefreut, als ...!: ich habe mich so gefreut, sehr gefreut; ~
haben wir gelacht, als ...: wir haben sehr gelacht); so (〈 vor Adj.〉 ~ dumm!: das
Interrogativ ist sehr dumm!; ~ froh waren sie, als ...: sie waren so froh, als ...; ~ hübsch!: ach,
adv.
ist das hübsch!; ~ merkwürdig!: das ist sehr merkwürdig!; ~ schrecklich!: das ist ja
schrecklich!); very (〈 mit Adv.〉 ~ oft habe ich dir das schon gesagt!: ich habe es
dir schon so oft gesagt!; ~ schade!: das ist sehr schade; ~ sehr würde ich mich
freuen, wenn ...!: ich würde mich sehr freuen, wenn ...; und ~! [als Antwort] ja,
sehr!, ja, außerordentlich!)
while, as (〈 temporal, im Präs.; im Prät. nur: „als“〉 und ~ ich aus dem Fenster
Konj.
schaue, sehe ich...)
RW
in any case (trotzdem: ~, wir wollen es versuchen)
Sub.

the hoopoe bird (mit den Racken verwandter Höhlenbrüter mit dünnem,
leicht gebogenem Schnabel: Upupa epops)

Widerstand

Widerstandsbe
wegung
widerstandsfähi
g

widerstandslos
Widerstandswil
len

widerstehen

widerstreben

widerwärtig
Widerwille
widerwillig

widmen

widrig

wie

wie

wie
wie
Wiedehopf
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wieder

Adv.

wieder..., Wieder...

Vorsilbe

wieder/auf/arbeiten

wieder

wiederaufarbeit
en

Verb

to rise up again (erneut aufleben)

Verb

to take [sth] up again (erneut aufnehmen: ein Theaterstück ~; ein

wiederaufnehm
en

wieder/bekommen *

Verb

to get [sth] back (zurückbekommen: er hat sein Geld ~; ich bekomme noch 20
Euro [Wechselgeld] wieder); Syn. wiedererhalten, 〈 umg.〉 wiederkriegen

wiederbekomm
en

wieder/bringen *

Verb

to bring [sth] back ([jdm] etw ~: zurückbringen ● jdm ein ausgeliehenes

wiederbringen

wieder/entdecken

Verb

to rediscover [sth] (etw, was in Vergessenheit geraten, verschwunden,

wiederentdecke
n

Wiederentdeckung, -en

Sub.

rediscovery (das Wiederentdecken); the rediscovery (etw

Wiederentdeck
ung

wieder/erhalten

Verb

to get [sth] back (= wiederbekommen)
to recognise [sb/sth] (nach langer Abwesenheit erkennen, aufs Neue

wiedererhalten

wieder/erkennen *

Verb

wieder/erlangen

Verb

wieder/erobern

Verb

to recapture [sth] (zurückerobern: die Stadt wurde wiedererobert

Wiedereroberung, -en

Sub.

reconquering (das Wiedererobern); the reconquest (etw
Wiedererobertes)

Wiedereroberu
ng

Verb

to reopen [sth] ([nach einer Pause od. einer Schließung] erneut eröffnen: ein

wiedereröffnen

auch

Verb

to rebuild [sth] (wieder aufbauen)

wiedererrichten

wieder errichten
Wiedererrichtung, -en

Sub.

Wiedererrichtu
ng

wieder/erstatten

Verb

the rebuilding (s. Aufbau)
to refund, to pay back [sth] (〈

Wiedererstattung, /

Sub.

intr.〉

auch

wieder auf/leben
wieder/auf/nehmen *
auch

wieder auf/nehmen

wieder/eröffnen
auch

wieder eröffnen
wieder/errichten

alte Schreibung für〉

wieder aufarbeiten)

wiederaufbauen

+ sein

Strafverfahren ~; eine Lektüre ~)

Fahrrad ~)

verborgen war, entdecken: das Buch wurde nach zwanzig Jahren wiederentdeckt)
Wiederentdecktes)

erkennen: er hatte sich so verändert, dass ich ihn kaum wiedererkannt hätte; wie
hast du dich verändert, ich erkenne dich ja kaum wieder!; einen Dieb, Einbrecher
~; eine Gegend, Landschaft ~)
to regain [sth] (zurückbekommen, aufs Neue erlangen, erreichen: er hat sein
früheres Gewicht wiedererlangt)

wiedererobern

[jdm] etw ~: erstatten,

wiedererstatten

zurückerstatten, zurückzahlen)

Verb

wieder/finden *

Verb

to find [sb/sth] again (von neuem finden: ich habe meinen Schlüssel

Wiedergabe, -n

Sub.

wieder/geben *

Verb

wieder/gewinnen *

Verb

wieder/grüßen

Verb

intr.〉

wiedererlangen

Geschäft ~)

verstärkend〉

originalgetreu wiedererstanden)

wiedergefunden; die beiden haben sich/einander wiedergefunden)
the reimbursement (〈 unz.〉 Rückgabe, Erstattung); the performance
(〈 unz.〉 Darstellung [eines Musikstücks, einer Geschichte]); the replay
(〈 unz.〉 das Abspielen aufgezeichneten Bild-, Tonmaterials) ● falsche, genaue,
richtige, wörtliche ~: eines Textes, einer Aussage; der Lautsprecher hat eine gute,
schlechte, exzellente ~; the reproduction (Reproduktion [eines Bildes,
Textes]: er besitzt Bilder moderner Maler in sehr guten ~n)
to give back [sth to sb] (jdm etw ~: zurückgeben); to give an account [of
sth] (etw ~: nachbilden, darstellen, berichten, erzählen, schildern [Vorgang,
Anblick]); to play [sth] (aufgezeichnetes Bild-, Tonmaterial abspielen) ● können
Sie mir 2 Euro [Wechselgeld] ~?; einem Gefangenen seine Freiheit ~; ich kann die
Ausdrücke, die er gebrauchte, nicht ~; ich kann meine Gedanken, Gefühle, als ich
das sah, nicht ~; einen Vorgang falsch, richtig, entstellt, verzerrt ~; er hat die
Stimmung des Abends in seinem Bericht gut wiedergegeben; einen Text
sinngemäß ~; der alte Videorekorder gibt die Bilder nur unscharf wieder
to regain, to recover [sth] (zurückgewinnen: seine gute Laune, sein
Gleichgewicht ~)

to greet, to thank [sb] again (mit einem Gegengruß, Dankesgruß grüßen:
meine Frau lässt Sie vielmals grüßen! Danke, grüßen Sie sie bitte wieder!)

wiederaufleben

wiedererkennen

[zurückerobert]; aber: die Stadt wurde wieder [erneut] erobert)

the repayment (Erstattung)
to resuscitate (auferstehen, von neuem entstehen: das Schloss ist

wieder/erstehen * 〈

die

wieder

to rebuild [sth] (neu aufbauen)

wieder auf/bauen
wieder/auf/leben 〈

die

~ da 〈 umg.〉 : zurück[gekommen]; da bin ich ~!; ich bin gleich ~ da; ~ tun: erneut
tun, wiederholen; werde bald ~ gesund!; hin und ~: ab und zu, manchmal,
zuweilen; immer und immer ~; ich möchte es und möchte es auch ~ nicht: doch
auch nicht; das darfst du nie ~ tun; einmal und nie ~!; er versuchte es ~ und ~:
immer [wieder] aufs Neue)
… back (zurück..., Zurück..., Rück..., z. B.: wiederbringen, wiedergrüßen,
Wiedereroberung); … again (wenn der zweite Bestandteil in dieser Form od.
Bedeutung nicht selbstständig vorkommt, z. B.: wiederkäuen, wiederkehren)

Stichwort

Verb

auch

die

Konjugation

to recycle [sth] (〈

wieder auf/arbeiten
wieder/auf/bauen

die

English translation(s) with definition(s) in German
again, once more (aufs Neue, nochmals, noch einmal: er hat ~ Fieber; er ist

Verb

auch

die
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wiedererstehen
wiederfinden

Wiedergabe

wiedergeben

wiedergewinne
n
wiedergrüßen
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Wort
wieder/gut/machen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to repair, to compensate for [sth] (gutmachen [Böses, Schaden],

Wiedergutmachung, -en

Sub.

the compensation (das Gutmachen [bes. einer einem anderen Staat

wieder/herstellen

Verb

Wiederherstellung, /

Sub.

the restoration, the re-establishment

wieder/hervor/bringen *

Verb

wieder/holen

Verb

to bring [sth] back again (s. Erinnerung)
to fetch [sth] back (zurückholen: mein Ball ist in den Nachbargarten gefallen,

wiederholen

Verb

wiederholt

Adj.

Wiederholung, -en

Sub.

wieder/käuen 〈

Verb

Art.

die

die

die

Wortart

tr. u. intr.〉

der

Wiederkäuer, -

Sub.

die

Wiederkehr, /

Sub.

wieder/kehren 〈

intr.〉

wieder/kommen * 〈
die

wieder/kriegen 〈
Wiederkunft, ¨-e

intr.〉

umg.〉

Verb

Verb
Verb
Sub.

wieder/sehen *

Verb

Wiedersehen, -

Sub.

wiederum

Adv.

Wiederverkauf, /
wieder/verkaufen

Sub.
Verb

Wiederverkäufer, - (m/f)

Sub.

wiederverwertbar

Adj.

wieder/verwerten

Verb

die

Wiege, -n

Sub.

das

Wiegemesser, -

Sub.

das

der

der
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Konjugation

wiedergutmach
en

ersetzen, erstatten [Verlust]: er macht es wieder gut; er hat es wiedergutgemacht)

Wiedergutmach
ung

zugefügten Rechtsverletzung])
to restore [sth] (etw ~: in den alten Zustand versetzen); to restore [sb] to
good health (jdn ~: wieder gesundmachen) ● der Kranke ist [völlig]
wiederhergestellt: wieder völlig gesund; aber: solche Produkte werden neuerdings
auch bei uns wiederhergestellt

wiederherstelle
n
Wiederherstellu
ng
wiederhervorbr
ingen

(das Wiederherstellen)

wiederholen

aber ich hole ihn mir wieder)
to repeat [sth] (etw ~: noch einmal sagen od. tun); to run through [sth]
again (etw ~: nochmals durchlaufen); to retransmit [sth] (etw ~: nochmals
ausstrahlen, senden); to revise [sth] (etw ~: noch einmal durchgehen, lernen
[Unterrichtsstoff]) ● jds Befehl, Anweisung, Worte ~; eine Klasse, ein Schuljahr ~;
eine Klausur, Prüfung ~; eine Lektion, den Stoff der letzten Woche ~; auf
vielfachen Wunsch wird die Sendung am Dienstag nun wiederholt; to recur
(sich ~: erneut, wieder u. wieder ablaufen, geschehen); to repeat oneself
(sich ~: erneut, wieder u. wieder die gleiche[n] Äußerung[en] tätigen) ● du
wiederholst dich, denn das hast du vorhin schon einmal gesagt; der Wechsel der
Jahreszeiten wiederholt sich von Jahr zu Jahr
repeated (mehrmalig, mehrmals, öfter: trotz ~er Anstrengungen gelang es ihm
nicht; ~e Beschwerden; ich habe Sie schon ~ gebeten, dies zu unterlassen)

wiederholen

wiederholt

the repetition, the retransmission, the revision (das Wiederholen:

Wiederholung

im Fernsehen laufen nur noch ~en)
to ruminate, to ruminate [sth] ([Futter] ~: aus dem Magen ins Maul
zurückbringen u. noch einmal kauen [bei Wiederkäuern]); to rehash [sth] (〈 fig.;
umg.〉 etw ~: immer wieder sagen, noch einmal in monotoner Form wiederholen)
● die Kühe liegen im Gras und käuen wieder; das Futter, Gras ~; eine Lektion, den
Lehrstoff ~ 〈 fig.; umg.〉
the ruminant (Angehöriger einer Unterordnung der Paarhufer mit mehreren
Magenabschnitten; die Nahrung gelangt bei der Verdauung oft mehrmals in die
Mundhöhle zurück: Ruminantia)

the return (das Wiederkehren ● ~ eines Gedenktags: jährl. Eintreten eines G.)
to return (zurückkehren, zurückkommen); to occur yearly (sich jähren,
wieder eintreten: Gedenktag, Festtag); to recur (sich wiederholen) ● was

vergangen, kehrt nicht wieder; diese Gelegenheit kehrt nie wieder; diese Melodie,
dieses Motiv kehrt im ersten Satz dreimal wieder; dieser Vorgang kehrt
regelmäßig wieder; er ist aus dem Krieg nicht wiedergekehrt; jährlich ~des Fest
to come back (zurückkommen, noch einmal kommen: Herr X ist nicht da,
können Sie nicht noch einmal ~?; komm bald wieder!)

to get [sth] back (= wiederbekommen)
the return (das Wiederkommen)
to see, to meet [sb] again (jdn ~: nochmals mit jdm zusammentreffen, jdm

Stichwort

wiederkäuen

Wiederkäuer
Wiederkehr

+ sein

wiederkehren

+ sein

wiederkommen
wiederkriegen
Wiederkunft

nochmals begegnen ● ich habe ihn nach 15 Jahren wiedergesehen; wann sehen
wir uns wieder?)
the reunion (nochmaliges Zusammentreffen [zweier od. mehrerer Personen] ●
~ macht Freude! 〈 umg.; scherzh. beim Verleihen eines Gegenstandes〉 : bitte
vergiss nicht, es [das Buch o. Ä.] mir wiederzugeben; ein ~ vereinbaren; es war
ein fröhliches, trauriges, überraschendes ~; bei unserem letzten ~; auf/Auf ~!
[Abschiedsgruß]; jdm auf/Auf ~ sagen: sich von jdm verabschieden; auf baldiges
~! [Abschiedsgruß]
again (nochmals); on the other hand (〈 fig.〉 andererseits) ● als ich ihn ~
ermahnte, antwortete er ...; ich habe ihm geraten, es zu tun, er ~ ist der Meinung,
es sei besser, es nicht zu tun; er ist im Allgemeinen sehr zurückhaltend, doch
muss ich ~ sagen, dass er sofort hilft, wenn es wirklich nötig ist
reselling (Verkauf von [im Großhandel] gekauften Waren, Kleinhandel)

wiedersehen

to resell [sth] (eine gekaufte Ware ~: verkaufen, weiterverkaufen)
the retail dealer (Verkäufer von [im Großhandel] gekauften Waren,

wiederverkaufe
n

recyclable (so beschaffen, dass man es wiederverwerten kann)
to recycle [sth] (etw ~: erneut, nochmals verwerten, wiederaufarbeiten ●

wiederverwertb
ar

Kleinhändler)

Altglas, Altpapier ~)
the cradle (Kinderbett auf gerundeten Brettern, so dass es seitwärts hin- u.
hergeschaukelt werden kann ● seine ~ stand in Berlin 〈 poet.〉 : er ist in Berlin
geboren; diese Fähigkeit ist ihr nicht in die ~ gelegt worden 〈 fig.〉 : sie besitzt
diese Fähigkeit nicht von Geburt an, sondern musste sie sich hart erarbeiten; das
Kind in der ~ schaukeln)
the chopping knife (halbrundes Messer mit zwei Griffen, das zum
Zerkleinern von Kochzutaten dient)

Wiedersehen

wiederum

Wiederverkauf

Wiederverkäuf
er

wiederverwerte
n

Wiege

Wiegemesser

Feb. 16, 2018 v34

Wort

Art.

Ray's German-English literary dictionary

page 1168/1250

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Konjugation

Stichwort

to weigh [sth] (etw ~: auf der Waage das Gewicht von etw feststellen ● einen

tr. u. refl.〉

Verb

Wiegendruck, -e

Sub.

Koffer, ein Paket ~; sie hat die Wurst knapp, reichlich, gut, schlecht gewogen; das
Pfund Kaffee ist knapp, reichlich gewogen; etw in der Hand ~: das Gewicht von
etw, das man in der Hand hat, schätzen); to weigh (〈 intr.〉 schwer sein,
Gewicht haben: der Schrank wiegt mindestens zwei Zentner; seine Argumente ~
schwer 〈 fig.〉 : sind ernst zu nehmen, wichtig);to weigh oneself (sich ~:
sich auf die Waage stellen u. sein Gewicht prüfen); s. RW
to swing [sb/sth] (sanft, behutsam schaukeln); to rock [sb] (in der Wiege od.
in den Armen schaukeln: Kind); to chop [sth] (mit dem Wiegemesser
zerkleinern) ● nachdenklich, bedenklich den Kopf ~; Petersilie ~; sich auf etw ~:
sich auf etw leicht schaukeln, sich von etw schaukelnd tragen lassen; das Boot
wiegt sich auf den Wellen; sich in der [trügerischen] Hoffnung ~, dass ...〈 fig.〉 :
sich der [trüger.] H. hingeben, dass …
the incunable (= Inkunabel)

Wiegenlied, -er

Sub.

the lullaby (Lied [urspr. beim Schaukeln der Wiege], mit dem man ein Kind

Wiegenlied

wiehern 〈

Verb

to whinny (Laut geben [vom Pferd]); to bray with laughter (〈

wiehern

wiegen *

wiegen 〈

der
das

Verb

intr.〉

die

Wiese, -n

Sub.

das

Wiesel, -

Sub.

der

Wiesengrund, ¨-e

Sub.

der

Wiesenklee, /
Wiesenplan, ¨-e
Wiesenstreifen, Wiesental, ¨-er
Wiesenunkraut, ¨-er

Sub.

der
der
das
das

wieso

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Interrogativ
adv.

zum Einschlafen bringen will); Syn. Schlaflied, Schlummerlied
umg.〉

fig.,
in unangenehmer Art laut lachen) ● er wieherte vor Lachen; er lachte ~d

the meadow (Grasland, das regelmäßig geschnitten wird); s. RW
the weasel (Angehöriges einer Gattung kleiner, flinker Marder: Mustela ●

wog,
wiegen
gewogen

wiegen

Wiegendruck

Wiese

Großes ~: Art mit weißem Winterhaar u. schwarzer Schwanzspitze [Mustela
erminea]; er kann laufen wie ein ~; flink wie ein ~); Syn. Hermelin
the low pastureland (tiefliegende Wiese); the riverside pastureland
(Umgebung eines Baches od. Flusses, die mit Wiesen bedeckt ist, Wiesental)

Wiesel

the prairie clover (= Klee)
the meadow surface (s. Plan)
the strip of pasture (s. Streifen)
the valley pastureland (mit Wiesen bewachsenes Tal)
the pasture weed (s. Unkraut)

Wiesenklee

why, how come? (warum?, wie kommt das?, wie kommt es, dass ...?)

wieso

Wiesengrund

Wiesenplan
Wiesenstreifen
Wiesental
Wiesenunkraut

wieweit

Konj.

how far, to what extent (inwieweit, bis zu welchem Grade: ich weiß nicht, ~

wieweit

das

Wild, /

Sub.

game (jagdbare Tiere: Hoch~, Nieder~, Rot~, Schwarz~); venison (Wildbret)

Wild

die

Wildbach, ¨-e

Sub.

the torrent (über Felsen strömender Bach, nicht regulierter Bach); Syn.

Wildbach

das

Sub.

der

Wildbret, /
Wilddieb, Wildeber, -

der

Wilderer, - (m/f)

Sub.

game, venison (Fleisch vom Wild)
the poacher (= Wilderer)
the wild boar (= Wildschwein)
the poacher (jd, der Wild erlegt, ohne dazu berechtigt zu sein); Syn. Wilddieb,

der

Wildfang, ¨-e

Sub.

the captured falcon (aus der Freiheit eingefangener Beizvogel); the deer
trap (Fangvorrichtung für Rotwild); the little live wire (〈 fig.〉 wildes,

Wildfang

the wild variety (wild lebende, wild wachsende Form einer Art, von der es

Wildform

der

Sub.
Sub.

er mit seiner Aussage Recht hat)

● ein Stück ~: ein einzelnes jagdbares Tier
Wildwasser

Wildschütze

Wildbret
Wilddieb
Wildeber
Wilderer

ausgelassenes Kind)
die

Wildform, -en

Sub.

das

Wildgemüse, -

Sub.

die

Sub.

die

Wildgemüsepflanze, -n
Wildheger, - (m/f)
Wildheit, /

der

Wildhüter, -

Sub.

die Hege des Wildes [Ernährung im Winter, Schutz vor Seuchen, Raubzeug u.
Wilderern] obliegt u. der mit einer gewissen Polizeigewalt ausgestattet ist); Syn.
Wildheger

Adj.

wild (in Freiheit, im Naturzustand lebend [von Tieren])

wildlebend

Sub.

Wildpferd

der

(m/f)

wildlebend
auch

Sub.
Sub.

auch eine oder mehrere domestizierte Formen gibt)
the wild vegetable (als Gemüse oder Salat gegessene wild wachsende
Kräuter wie Löwenzahn, Sauerampfer, Brennnessel)

the wild vegetable plant (s. Schafgarbe)
the gamekeeper (= Wildhüter)
ferocity (das Wildsein)
the gamekeeper (vom Jagdeigentümer od. -pächter eingesetzter Jäger, dem

der

wild lebend
Wildpferd, -e
Wildrind, -er
Wildschütze, -n

das

Wildschwein, -e

Sub.

the wild horse (wildlebendes Pferd)
the wild cattle (wild lebendes Rind)
the poacher (= Wilddieb); the hunter (〈 veraltet〉 Jäger); oVWildschütz
the wild boar (Mitglied einer Gattung der Schweine, wilder Vorfahr des

wildwachsend

Adj.

wild (im Naturzustand wachsend, nicht angebaut, wild: Pflanzen); Syn.

Wildwasser, wildwüchsig

Sub.

das
das

das

Sub.
Sub.

Adj.

Hausschweines)
wildwüchsig

the torrent (= Wildbach)
wild (= wildwachsend)

Wildgemüse
Wildgemüsepfl
anze
Wildheger
Wildheit

Wildhüter

Wildrind
Wildschütze
Wildschütz
Wildschwein
wildwachsend
Wildwasser
wildwüchsig
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Wille, -n

Sub.

willen um + G.

Präp.
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English translation(s) with definition(s) in German
the intention (feste Absicht, Vorsatz); the determination
(Entschlossenheit, Wollen); the consent (Einwilligung) ● jds ~n brechen: jdn

Konjugation

Stichwort

unterdrücken, ihn zwingen, sich unterzuordnen; seinen ~n durchsetzen [wollen];
den ~n haben, etw zu tun; er soll seinen ~n haben: wir wollen tun, was er will
[wenn auch nicht gern]
for the sake of [sb] (um jds ~: jds wegen, weil es für jdn gut ist, um jdm einen
Gefallen zu tun); for the good of [sth] (um einer Sache ~: weil es für eine S.
gut ist, um eine S. zu fördern, zu erhalten) ● um unserer Freundschaft ~; um des
lieben Friedens ~ schweigen; um Gottes ~! [Ausruf des Schreckens]; um meines
Vaters ~; s. RW
weak-willed (ohne [eigenen] Willen, schwach: ein ~er Mensch; er ist ein ~es
Werkzeug in den Händen eines anderen 〈 fig.〉 ; jdm ~ die Führung überlassen)

Wille

willens

willen

willenlos

Adj.

Sub.

die

willens
Willensakt, -e
Willensäußerung, -en

die

Willensbildung, /

Sub.

willing (~ sein: gewillt sein, bereit sein, etw zu tun)
the act of will (Handlung aufgrund des eigenen Willens)
the expression of a volition (Äußerung des Willens, eines Entschlusses)
the decision-making process (das Sichherausbilden dessen, was jd,

die

Willenserklärung, -en

Sub.

the declaration of intention (Willensäußerung mit dem Ziel, auf eine
Rechtslage einzuwirken)

Willenserkläru
ng

die

Willensfreiheit, /

Sub.

the freedom of will (Freiheit, nach eigenem Willen zu handeln, sich

Willensfreiheit

die

Willenshemmung, -en
Willenskraft, /
Willensregung, -en

Sub.

willfahren 〈

Verb

the inhibition of the will (s. Hemmung)
willpower (Kraft, seinen Willen durchzusetzen)
the will (s. Sprache)
to satisfy [sb] (jdm ~: tun, was jd möchte, jdm seinen Wunsch erfüllen ●

Adj.

compliant (nachgebend, gehorsam, gefügig ● jdm ~ sein: tun, was jd anders

willfährig

Adj.

willing, obedient (stets bereit, etw zu tun, bereitwillig, guten Willens: ein ~er

willig

willing to … (bereit, etw zu tun od. etw mit sich geschehen zu lassen, z. B.:

willig

der

die
die

willfährig 〈

intr., geh.〉
geh.〉

willig
...willig 〈
die

zur Bildung von Adj.〉

Willigkeit, /

Adj.
Sub.

Sub.
Sub.

Nachsilbe
Sub.

willkommen

Adj.

das/
der

Willkommen, /

Sub.

der

Willkommensgruß, ¨-e

Sub.

die

Willkür, /

Sub.

die

Willkürherrschaft, /

Sub.

willkürlich

Adj.

wimmeln

〈 intr.〉

Verb

wimmern

〈 intr.〉

selbstständig zu entscheiden)

seinem Wunsch ~)
möchte)

Arbeiter; ein ~es Kind, Pferd)

arbeitswillig, reisewillig, impfwillig)

willingness (williges Wesen)
welcome (gern gesehen, gern angenommen, erwünscht, angenehm: ~! [als

Gruß]; ein ~er Anlass, eine ~e Gelegenheit: ein A., eine G., den bzw. die man
gern benutzt [um etw zu tun, zu sagen]; ein ~er Gast, eine ~e Nachricht; jdn
[herzlich] ~ heißen: jdn sehr freundlich [u. herzlich] begrüßen; er ist mir ~: ich
werde ihn freundlich empfangen; dein Angebot, Geschenk ist mir sehr ~: ich
nehme es gern; sei ~!: ich freue mich, dass du kommst!; du bist mir [jederzeit,
stets] ~: ich freue mich [jederzeit, stets], wenn du kommst)
the welcome ([freundlicher] Empfang, Begrüßung; ● jdm ein ~ bieten: jdn
empfangen); oV Willkomm
the welcome greeting (Gruß bei der Ankunft eines Gastes: jdm einen ~
entgegenrufen; einen Blumenstrauß als ~ überreichen)
capriciousness, arbitrariness (Handeln nach eigenem Gutdünken ohne
Rücksicht auf Gesetze od. auf die anderen, bes. die Untergebenen,
Selbstherrlichkeit, Laune: jds ~ preisgegeben sein; jdn der ~ seiner Feinde
preisgeben; der ~ eines Tyrannen ausgesetzt sein); s. RW

tyranny (selbstherrliche Herrschaft ohne Rücksicht auf Gesetze)
voluntary (vom Willen gelenkt: Bewegung); arbitrary (selbstherrlich, je nach

Willensakt
Willensäußerun
g
Willensbildung

Willenshemmu
ng
Willenskraft
Willensregung
willfahren

Willigkeit

willkommen

Willkommen
Willkomm
Willkommensg
ruß

Willkür
Willkürherrsch
aft

Laune, ohne Rücksicht auf bes. Gegebenheiten) ● etw ~ anordnen, festlegen,
festsetzen
to teem (sich in großer Anzahl durcheinanderbewegen: Menschen ~ auf dem
Platz; Ameisen ~ um den Baumstumpf; der Käse wimmelte von Maden)

willkürlich

Verb

to whimper (leise jammern, leise klagen, kläglich weinen: vor Schmerzen ~)

wimmern

Sub.

the wine harvest (= Weinlese)

Wimmet

the pennant (kleine, schmale, dreieckige Fahne)
the eyelash (kurzes Haar am Rand des Augenlids ● ohne mit der ~ zu zucken

Wimpel

das/
der
der

Wimmet, / 〈
Wimpel, -

Sub.

der

Wimper, -n

Sub.

österr., schweiz.〉

eine Gemeinschaft will)

willenlos

〈 fig.〉 : ohne sein Erschrecken, Erstaunen od. seine Empörung zu zeigen, ohne
Zögern); Syn. Augenwimper; s. RW

wimmeln

Wimper

the wind ([stärkere] Luftbewegung, Luftzug); flatulence (Darmwind,
Blähung, Darmgas); the organ sound (〈 bei der Orgel〉 die durch den
der

Wind, -e

Sub.

die

Windbluse, -n
Windbö, -en

Sub.

die

Sub.

Blasebalg den Pfeifen zugeführte Luft) ● das Spiel von Wasser und ~, Wolken und
~; ~ und Wetter ausgesetzt: den Unbilden des Wetters ausgesetzt; ~e abgehen
lassen: Blähungen; ein leichter ~ ist aufgekommen, hat sich aufgemacht; er hat ~
davon bekommen 〈 fig.; umg.〉 : er hat etw darüber gehört, davon erfahren; der ~
bläst, braust, heult, pfeift, weht; der ~ dreht sich, nimmt zu, lässt nach, nimmt ab,
springt um; mach nicht so viel ~! 〈 fig.; umg.〉 : mach dich nicht so wichtig, gib
nicht so an; eisiger, frischer, kalter, kühler, lauer, scharfer, warmer ~

the wind-breaker (Windjacke in der Form eines Blousons)
the gust of wind (starker, heftiger Windstoß, Bö); oV Windböe

Wind

Windbluse
Windbö
Windböe
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English translation(s) with definition(s) in German
the winch (〈 Tech.〉 von einer Kurbel angetriebenes Gerät zum Heben von

Lasten mithilfe eines Seiles [Seil~], einer Zahnstange [Zahnstangen~] od. einer
Schraubenspindel [Schrauben~]); the bindweed (〈 Bot.〉 Angehörige einer
Gattung der Windengewächse [Convolvulaceae], windendes Kraut, windender
Strauch: Convolvulus)
the diaper (Tuch od. [heute meist] mit Kunststofffolie umhülltes
Zellstoffhöschen, das um den Unterkörper des Säuglings gewickelt wird, um die
Ausscheidungen aufzunehmen ● er lag damals noch in den ~n: er war damals
noch ein Säugling; ~höschen)
terribly (〈 nur in der Wendung〉 jdn ~ schlagen: jdn fürchterlich verhauen)

Konjugation

Stichwort

Winde

Windel

windelweich

to winch [sth] (etw ~: mit einer Winde auf- od. abwärtsbewegen); to turn [sth]
(etw ~: drehen, drehend bewegen); to bind [sth] (etw ~: wickeln, schlingen); to
weave [sth] together [sth] (etw ~: drehend zusammenfügen, flechten

winden *

Verb

das

Windengewächs, -e

Sub.

der

Sub.

der

Winderzeuger, Windhauch, -e

die

Windhose, -n

Sub.

der

Windhund, -e

Sub.

die

Windjacke, -n

Sub.

der

Windmotor, -en
Windmühle, -n

Sub.

die
das

Windrad, ¨-er

Sub.

das

Windröschen, -

Sub.

windschief

Adj.

die

Windschutzscheibe, -n

Sub.

die

Sub.

die

Windstille, -n
Windstoß, ¨-e
Windturbine, -n

die

Windung, -en

der

Sub.

Sub.

[Blumen, Girlanden, Kranz]) ● einen Eimer [Wasser] aus dem Brunnen, in die
Höhe ~; jdm die Waffe aus den Händen ~; ein Band um etw ~; to grow up
around [sth] (sich ~: ranken, um etw herum- od. an etw hinaufwachsen
[Pflanzen]); to roll itself up (sich ~: sich krümmen [Wurm, Schlange]); to
meander (sich ~: in Windungen verlaufen, sich schlängeln [Fluss, Weg]); to
wriggle out [of sth] (sich ~ 〈 fig., umg.〉 : Ausflüchte machen, nicht die
Wahrheit sagen wollen, nicht offen reden wollen) ● sich durch eine
Menschenmenge, eine Lücke im Zaun ~: sich drehend hindurchbewegen; der
Pfad, Bach windet sich durch die Wiesen; der Efeu windet sich um den
Baumstamm; eine Schlange wand sich um seinen Arm, sein Bein; sich vor
Schmerz ~
the member of the morning-glory family of plants (s. Batate,
Winde)

the fan (s. Gebläse)
the breath of wind (sanfter Wind, Luftzug)
the tornado (Wirbelwind über erhitztem Boden, der große Mengen Sand,
Staub aufwirbelt, nach oben säugt)

wand,
winden
gewunden

Windengewäch
s
Winderzeuger
Windhauch
Windhose

the greyhound (〈

Zool.〉 Angehöriger einer kurzhaarigen, hochbeinigen
Hunderasse mit schmalem Kopf u. Körper); the scatterbrain (〈 fig.; umg.〉
leichtsinniger, bedenkenloser Mensch)

the wind breaker (imprägnierte Jacke aus Segeltuch od. Popeline, die gegen
Regen u. Wind schützt)

Windhund

Windjacke

the wind turbine (= Windrad)
the windmill (älteste Form des Windrades mit vier Flügeln)
the wind turbine (mit Flügeln versehene Kraftmaschine, die die Energie des

Windmotor

Windes in technisch nutzbare mechan. Energie umsetzt); Syn. Windmotor,
Windturbine

Windrad

the anemone (= Anemone)
crooked, skew (nicht im richtigen Winkel befindlich: Dach, Haus); warped

Windröschen

Windmühle

(〈 umg. a.〉 nicht richtig gerade stehend) ● ~e Geraden 〈 Math.〉 : nicht in einer
Ebene liegende G.
the windshield (Glasscheibe vor den beiden [vorderen] Sitzen des
Kraftwagens)

windschief

Windstille

Sub.

the calm (Fehlen von Luftbewegung)
the gust of wind (plötzliche starke Luftbewegung)
the wind turbine (= Windrad)
the meander (Abweichung von der Gerade, Krümmung, Biegung: Darm~,

Wink, -e

Sub.

the sign (Zeichen mit der Hand, dem Kopf od. mit den Augen); the hint

der

Winkel, -

Sub.

die

Winkelgeschwindigkeit, -en

Sub.

der

Sub.
Sub.

Fluss~, Schrauben~)
(〈 fig.〉

Hinweis, Andeutung [was der andere tun soll]: jdm einen ~ geben)
the angle (〈 Math.〉 zw. zwei sich schneidenden Geraden liegende Ebene);
the corner (von zwei Wänden gebildete Ecke [eines Raumes]); the nook
(〈 fig.〉 heimliches Plätzchen, stille, abgelegene Stelle) ● einen ~ messen; ein
dunkler, heimlicher, lauschiger, malerischer, stiller, versteckter ~ 〈 fig.〉 ; rechter
~; spitzer ~: W. von weniger als 90 °; stumpfer ~: W. von mehr als 90 °
the angular velocity (Geschwindigkeit, die als Änderung eines Winkels, den
ein sich drehender Körper durchläuft, pro Zeiteinheit gemessen wird)

Windschutzsch
eibe

Windstoß
Windturbine
Windung
Wink

Winkel

Winkelgeschwi
ndigkeit

the typesetter's composing stick
der

Winkelhaken, -

Sub.

der

Winkelzug, ¨-e

Sub.

winken

Verb

(Gerät des Schriftsetzers,
rechteckiger, an einer Schmal- u. einer Breitseite offener Metallrahmen mit einem
verstellbaren Hemmschuh, in dem die Lettern zu Zeilen in kleinen Abschnitten
zusammengesetzt werden); the stop bracket (= Anschlagwinkel)

the dodge, the trick (unlauteres Vorgehen, nicht einwandfreier Umweg um
etw zu erreichen: Winkelzüge machen)

to wave (〈 intr.〉 mit der Hand, mit einem Tuch o. Ä. ein Zeichen geben); to
signal (〈 intr.〉 durch Signalflaggen Nachrichten übermitteln); to wave
greetings (〈 intr.〉 die Hand od. ein Tuch als Abschiedsgruß od. Zeichen des

Erkennens schwenken) ● wir standen noch lange auf dem Bahnsteig, am Fenster
und winkten; ihm winkt eine Belohnung, eine Tracht Prügel 〈 fig.〉 : er wird eine
B., eine T. P. bekommen; ihm winkt das Glück 〈 fig.〉 : Glück steht ihm bevor;to
beckon [sb] (durch ein Zeichen herbeirufen: jdn zu sich ~)

Winkelhaken

Winkelzug

winken
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Verb

〈 intr.〉

Winter, -

Sub.

winterfest

Adj.
Sub.

der

Winterhalbjahr, winterhart
winterlich
Wintermantel, -

der

Wintermonat, -e

Sub.

der

das

Adj.
Adj.
Sub.
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
to whine (leise klagend Laut geben: Hund); to whimper (kläglich weinen);
to plead [for sth] um (〈 fig.〉 unwürdig flehen, jammernd bitten: um Gnade ~)
winter (die kalte Jahreszeit; Ggs. Sommer); the year (〈 fig.; veraltet〉 Jahr) ●

fünf ~ lang 〈 fig.; veraltet〉 ; wir verleben schon den zweiten ~ hier; harter, kalter,
milder, strenger, tiefer ~; im ~; er steht im ~ seines Lebens: er ist alt; gut über,
durch den ~ kommen; Sommer wie ~: bei jeder Temperatur, in jeder Jahreszeit,
das ganze Jahr über
suitable for winter (vor winterlicher Kälte u. Nässe, vor Schnee u. Frost
schützend); hardy (〈 Bot.〉 = winterhart) ● einen Bau, den Garten ~ machen; ~e
Kleidung; ~e Pflanzen

the winter season (die Wintermonate einschließende Hälfte des Jahres)
hardy (fähig, den Winter zu überstehen [von Pflanzen]); Syn. winterfest
wintry (dem Winter entsprechend, wie im Winter: ~es Wetter; ~ gekleidet sein)
the winter coat (warmer Mantel für den Winter)
the month of December (〈 veraltet; unz.〉 Dezember);the winter
month (einer der ins Winterhalbjahr fallenden Monate, besonders Dezember,

Stichwort
winseln

Winter

winterfest
Winterhalbjahr
winterhart
winterlich
Wintermantel
Wintermonat

Januar, Februar)
der

Winterschlaf, /

Sub.

hibernation (Schlafstarre bestimmter Tiere im Winter: ~ halten); Ggs.

Winterschlaf

das

Wintersemester, -

Sub.

the winter semester

Wintersemester

der

Sub.

der

Wintervorrat, ¨-e
Winterzeit, /
Winzer, - (m/f)

die

Winzigkeit, -en

Sub.

die

Winzling, -e 〈

Sub.

der

Wipfel, -

die

Wippe, -n

die

wippen 〈

umg.〉

Sub.

Sub.

intr.〉

wir

der

Sub.

Wirbel, -

wirbelig

Sommerschlaf

(Semester an Hochschulen, das die Wintermonate
einschließt: im ~ ein Studium beginnen); Ggs. Sommersemester

the provision for winter (Vorrat für die Wintermonate)
wintertime (Zeit des Winters, Winter)
the wine-grower (Arbeiter, der Weintrauben erntet)
the tininess (〈 unz.〉 winzige Beschaffenheit, Kleinheit);the tiny amount
(〈 umg.〉 winzige Menge, Strecke o. Ä.);the tiny thing (〈 umg.〉 winzige
Sache) ● eine ~ mehr, weniger, größer, kleiner; lauter ~en; ich habe für dich nur
eine ~ als Geschenk
the tiny thing (sehr kleines Lebewesen: Tier, Pflanze, Frucht, bes. Person,
Kind)

the treetop (Oberteil des Baumes mit den Zweigen u. Blättern: in den ~n der

Bäume rauscht der Wind)
the lever (zweiarmiger Hebel); the see-saw (Brett, das in der Mitte
Sub.
beweglich auf einem Pfosten befestigt ist, mit je einem Sitz an beiden Enden zum
Schaukeln für zwei, auch vier Personen)
to see-saw (auf der Wippe schaukeln); to spring up and down (auf u.
Verb
nieder federn, schnellen) ● auf einem Fuß, auf den Zehenspitzen ~; er saß auf der
Armlehne des Sessels und wippte mit der Fußspitze
we (〈 Pl. von〉 ich);I (〈 als Pluralis Majestatis〉 ich);you (〈 umg.; gelegentl.〉
Personalpro du, ihr, Sie) ● ~ Brüder, Kinder; Wir, Friedrich, von Gottes Gnaden; ~ haben wohl
nomen nicht aufgepasst, was? 〈 umg.〉 ; ~ sind bei unserer Untersuchung davon
ausgegangen, dass ... 〈 in wiss. Abhandlungen〉 ; ~ kommen!
the whirl (schnelle, drehende, kreisende Bewegung um eine bzw. die eigene
Längsachse, drehende Bewegung in Flüssigkeiten od. Gasen); the rolling of
a drum instrument (〈 auf Schlaginstrumenten〉 sehr schnelle,
gleichmäßige Schläge mit beiden Schlägeln: Pauken~, Trommel~); the stringinstrument pin (〈 an Saiteninstrumenten〉 mit drehbarem Griff versehener
Zapfen, um den jeweils eine Saite oberhalb des Griffbretts befestigt ist); the
whorl (Stelle auf dem Kopf, an der die Haare strahlenförmig von einem
Sub.
Mittelpunkt ausgehen: Haar~); the vertebra (〈 Anat.〉 Glied des
Achsenskeletts der Wirbeltiere u. des Menschen; Syn. Wirbelknochen); the
turmoil (〈 fig.〉 rasches, heftiges Durcheinander, rasche Aufeinanderfolge);
the commotion (〈 umg.〉 Aufregung, Aufsehen);the riot (〈 umg.〉
Aufruhr) ● sein Haar bildet auf dem Scheitel einen ~; sich einen ~ brechen,
verletzen 〈 Anat.〉 ; es gab einen großen ~, als bekanntwurde, dass ... 〈 fig.,
umg.〉 ; einen ~ schlagen [auf der Trommel]; im ~ der Ereignisse habe ich das
vergessen; sich in den ~ des Faschings stürzen; ich verlor ihn im ~ des Festes,
des Tanzes aus den Augen; ein ~ im Fluss, im Wasser
turbulent (schwindlig, [umher]drehend); overactive (wild, sehr lebhaft, nicht
Adj.
stillsitzen könnend, ständig in Bewegung: Person, bes. Kind) ● mir wurde ganz ~
[im Kopf]
Sub.
the vertebra (〈 Anat.〉 = Wirbel)

der

Wirbelknochen, -

der

Wirbelkörper, -

Sub.

wirbellos

Adj.

wirbeln

Verb

the vertebral body (nach vorn liegender kompakter Teil eines Wirbels, von

Wintervorrat
Winterzeit
Winzer

Winzigkeit

Winzling
Wipfel

Wippe

wippen

wir

Wirbel

wirbelig
Wirbelknochen

Wirbelkörper
dem zwei nach hinten gerichtete Teile des Wirbelbogens mit verschiedenen
Fortsätzen ausgehen)
invertebrate (keine Wirbel habend ● ~es Tier: Tier ohne Wirbelsäule); Syn.
wirbellos
Evertebrat, Invertebrat; Ggs. Wirbeltier
to whirl (〈 intr.; bei Bewegung in bestimmter Richtung: sein〉 sich wie ein
Wirbel, sich drehend schnell bewegen ● mir wirbelt der Kopf 〈 fig., umg.〉 : ich bin
+
wirbeln
ganz verwirrt; Schneeflocken ~ durch die Luft); to swirl [sth] (etw ~: in rasche
sein/haben
Drehungen versetzen u. fortbewegen: der Wind wirbelt die Blätter, Staub in die
Luft)
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die

Wirbelsäule, -n

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the spinal column (〈 Anat.〉 gegliedertes Achsenskelett der Wirbeltiere u.

der

Wirbelsturm, ¨-e

Sub.

the cyclone (mit Sturm einhergehender Luftwirbel, bes. in den Tropen, z. B.

das

Wirbeltier, -e

Sub.

die

Wirbelverletzung, -en

Sub.

Art.

Wortart

wirken

Verb

Wirkkraft, ¨-e

Sub.

wirklich

Adj.

die

Wirklichkeit, -en

Sub.

die

Wirklichkeitsform, -en

Sub.

wirklichkeitsfremd

Adj.

wirklichkeitsgetreu

Adj.

wirklichkeitsnah
die
die

die

Konjugation

des Menschen); Syn. Rückgrat
Hurrikan, Taifun)

the vertebrate (Mitglied eines Unterstammes der Chordatier, zu denen die

Stichwort
Wirbelsäule
Wirbelsturm

Säugetiere u. der Mensch gehören); Syn. Schädeltier, Vertebrat; Ggs.
wirbelloses Tier

Wirbeltier

the vertebra wound (s. Gips)
to have an effect (〈 intr.〉 Wirkung ausüben: Arznei, Genussmittel,
Rauschmittel); to seem, to appear, to give a certain impression
(〈 intr.〉 einen bestimmten Eindruck erwecken); to be effective (〈 intr.〉

Wirbelverletzu
ng

erfolgreich arbeiten, tätig sein) ● die Arznei beginnt zu ~; einen Anblick, Musik auf
sich ~ lassen; sein Wirken war segensreich; diese Tabletten ~ abführend,
beruhigend; Kaffee, Tee wirkt anregend; Alkohol wirkt berauschend; er wirkt
gehemmt, unbeholfen; das Bild wirkt an dieser Stelle [nicht] günstig, [nicht] gut;
sein Auftreten hat sehr gut gewirkt; er, sie wirkt noch immer jugendlich, jung; ein
solches Verhalten wirkt lächerlich, peinlich, unangemessen; schädlich ~; das
Theaterstück hat auf mich sehr stark gewirkt; ein rasch, schnell, stark ~des
Medikament; to do [sth] (〈 geh.〉 hervorbringen, tun);to weave [sth]
(〈 Textilw.〉 durch maschenartiges Verschlingen der Fäden herstellen: Stoffe) ●
Gutes ~; Strümpfe ~; diese Medizin wirkt Wunder 〈 fig.〉 : hilft sofort; ein gewirkter
Pullover; gewirkte Wäsche
the effective force (= Wirkungskraft)
authentic (tatsächlich, echt); real (tatsächlich vorhanden, bestehend); true
(der Wirklichkeit, den Tatsachen entsprechend) ● ~!: ganz bestimmt!, du kannst es
glauben!; ~?: ist das wahr?; er ist ein ~er Künstler; das ~e Leben ist ganz anders,
als es in diesen Romanen geschildert wird; really (〈 adv.〉 in der Tat, bestimmt:
er ist ~ ein anständiger Kerl 〈 verstärkend〉 ; du bist ~ ein Künstler 〈 umg.〉 ; es ist
~ kaum zu glauben 〈 verstärkend〉 ; bist du ~ dort gewesen?; ~ [sehr] hübsch!
〈 verstärkend〉 ; das ist ~ reizend von dir 〈 verstärkend〉 ; nicht ~ 〈 umg.〉 :
eigentlich nicht, nicht richtig)
existence (〈 Philos.〉 Sein, Dasein, das, was wirkt, was wirksam ist);
realness (〈 Philos.〉 das, was nicht nur Schein od. Möglichkeit ist, Realität);
reality (〈 allg.〉 das Wirklichsein, die Tatsachen, das Leben in allen seinen
Erscheinungsformen) ● in der Kunst die ~ darstellen; in ~ war es ganz anders; der
~ ins Auge sehen 〈 fig.〉 : sich keine falschen Vorstellungen machen, das Leben,
eine Sache so betrachten, wie es bzw. sie wirklich ist

wirken

Wirkkraft

wirklich

Wirklichkeit

the indicative mode (= Indikativ)
unrealistic (nicht an der Wirklichkeit und ihren [gerade geltenden]

Wirklichkeitsfo
rm

wirklichkeitsge
treu

Adj.

realistic (der Wirklichkeit genau entsprechend: ~e Nachbildung, Wiedergabe)
realistic (der Wirklichkeit, den Tatsachen entsprechend: eine ~e Darstellung,

Wirklichkeitsnähe, /

Sub.

realism (s. Anschaulichkeit, Erzählung)

Wirklichkeitssinn, /
Wirkmuster, -

Sub.

wirksam

Adj.

the sense of reality (Sinn für Tatsachen, für das Leben, wie es wirklich ist)
the weaving pattern (s. Model)
effective ([die gewünschte] Wirkung ausübend); operative (〈 veraltet〉

Wirklichkeitsnä
he
Wirklichkeitssi
nn

die

Wirksamkeit, /

Sub.

der

Wirkstoff, -e

Sub.

die

Wirkung, -en

Sub.

der

Wirkungsbereich, -e

Sub.

das

Wirkungsfeld, -er

Sub.

der

Wirkungsgrad, -e

Sub.

die

Wirkungskraft, ¨-e 〈

der

Wirkungskreis, -e
wirkungslos

Sub.

die

Wirkungslosigkeit, /

die

Wirkungsquant, -en

das

Sub.

fig.〉

Forderungen orientiert: ~e Ideale; als ~ gelten)

Schilderung)

wirklichkeitsfre
md

wirklichkeitsna
h

Wirkmuster

erfolgreich wirkend, tätig) ● eine ~e Maßnahme, Strafe; ein ~es Mittel [gegen, für
etw]

wirksam

effectiveness (das Wirksamsein: die ~ einer Arznei, einer Maßnahme, Strafe)
the active substance (Stoff, der in relativ kleinen Mengen eine große

Wirksamkeit

physiologische Wirkung entfalten kann, z. B. Vitamine, Enzyme, Hormone)
the consequence (Folge); the effect (Eindruck, Effekt); the influence
(Einfluss); the force (〈 Phys.〉 Produkt aus Energie mal Zeit)● die ~ einer
Explosion; die ~ einer Rede, einer Maßnahme; du verwechselst Ursache und ~;
[starke] ~ ausüben; gute ~ haben; seine Bitten haben keinerlei ~ gehabt; ~
hervorrufen, auslösen; das Mittel tut seine ~: hat den beabsichtigten Erfolg
the domain, the area of activity (Bereich der Wirkens [eines Menschen]:
einen ausgedehnten, begrenzten, großen, kleinen ~ haben); Syn. Wirkungsfeld,
Wirkungskreis

the domain, the area of activity (= Wirkungsbereich)
the degree of efficiency (Grad der Wirkung, Nutzeffekt); the energy
efficiency (bei der Energieumwandlung das Verhältnis der gewonnenen

Wirkstoff

Wirkung

Wirkungsbereic
h
Wirkungsfeld

Energie zur aufgewendeten Energie) ● ~ einer Maschine: Verhältnis der
Zeitdauer, in der eine Maschine betriebsfähig ist, zu der Zeitdauer, die für Wartung
u. Reparaturen benötigt wird
the effective force, the effectiveness (eine Wirkung ausübende Kraft,
starker Eindruck); Syn. Wirkkraft

Wirkungsgrad

Wirkungskreis

Sub.

the domain, the area of activity (= Wirkungsbereich)
ineffective (ohne Wirkung: seine Worte verhallten, blieben ~)
ineffectiveness (wirkungslose Beschaffenheit, Fehlen von Wirkung: die ~
einer Maßnahme, Strafe einsehen)

Wirkungslosigk
eit

Sub.

the action quantum (s. Quant)

Wirkungsquant

Sub.

Adj.

Wirkungskraft

wirkungslos
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Konjugation

Stichwort

wirkungsvoll

Adj.

effective (von starker, großer, guter Wirkung: ein ~es Bild; er brachte seine

wirkungsvoll

Wirkware, -n

Sub.

the knit fabric (〈

Wirkware

wirr

Adj.

tangled (ungeordnet, kreuz u. quer [liegend], durcheinander); confused

wirr

confusion (ungeordnete Verhältnisse); turmoil (Unruhen, Kämpfe,

Wirren

die

Wirren 〈

Pl.〉

Sub.

der

Wirrwarr, -e
Wirsing, -e

Sub.

die
der

Wirsingkohl, -e

Sub.

der

Wirt, -e (m/f)

Sub.

die

Wirtschaft, -en

Sub.

wirtschaften 〈

Sub.

intr.〉

Verb

Argumente ~ zur Geltung)

Textilw.〉 Stoff, der nach dem Prinzip des Strickens auf
Maschinen hergestellt worden ist)
(verwirrt) ● jdn mit ~en Blicken ansehen; ~es Durcheinander; ~es Haar

Verwicklungen) ● die politischen ~ der Weimarer Republik; die ~ eines Krieges

confusion, chaos (großes Durcheinander: ~ von Stimmen)
savoy cabbage (〈 kurz für〉 Wirsingkohl)
savoy cabbage (krausblättrige Form des Gemüsekohls); Syn. Herzkohl,

Welschkohl, Welschkraut, 〈 kurz〉 Wirsing
the innkeeper (Inhaber od. Pächter einer Gaststätte, Gastwirt, Gastgeber);
the landlord (Vermieter eines Zimmers); the host (〈 Biol.〉 der von
Parasiten befallene Organismus) ● die Rechnung ohne den ~ machen 〈 fig.〉 : etw
ohne Rücksicht auf einen anderen tun, der sich dann zur Wehr setzt, seine
Einwilligung nicht gibt
the economy (planmäßige Tätigkeit sowie alle damit verbundenen
Einrichtungen zur Erzeugung, Verteilung u. Verwendung von Gütern); home
economics (Hauswirtschaft, Haushalt); the farm (kleiner
Landwirtschaftsbetrieb); the public house, the inn (Gastwirtschaft,
Gaststätte: Bier~, Schank~); disorder (〈 fig., umg.〉 unordentliches Arbeiten,
Durcheinander); complications (〈 fig., umg.〉 Umstände, Mühe) ● [jdm] die ~
besorgen, führen; das macht mir zu viel ~ 〈 fig., umg.〉 : zu viel Arbeit [im
Haushalt]; er hat eine eigene ~; freie ~ [im Unterschied zur Planwirtschaft]; das ist
ja eine saubere, schöne ~! 〈 fig., umg., iron.〉 ; in eine[r] ~ einkehren; was ist das
für eine ~! 〈 fig.; umg.〉
to run an inn (eine Wirtschaft führen); to keep house (haushalten:
kochen, putzen usw.); to manage a budget (die Einnahmen u. Ausgaben
aufeinander abstimmen, das Haushaltsgeld einteilen); to busy oneself
(〈 umg.〉 sich zu schaffen machen, beschäftigt sein) ● sie versteht zu ~; wir
haben in diesem Monat gut, schlecht gewirtschaftet; sie wirtschaftet noch in der
Küche 〈 umg.〉
economic (die Wirtschaft betreffend, zu ihr gehörend, geldlich);
economical (sparsam, gut wirtschaften könnend, häuslich gesinnt) ● ~e Blüte
[eines Landes, Staates]; ~er Zusammenbruch; es geht ihm ~ nicht gut, sehr gut;
sie besitzt ~es Talent

Wirrwarr
Wirsing
Wirsingkohl

Wirt

Wirtschaft

wirtschaften

wirtschaftlich

Adj.

die

Wirtschaftlichkeit, /

Sub.

profitability, cost effectiveness

die

Wirtschaftsaufschwung, -en

Sub.

the economic upturn (lebhafte wirtschaftlicher Aufwärtsentwicklung)

Wirtschaftsaufs
chwung

der

Wirtschaftsfaktor, -en

Sub.

the economic factor (die Wirtschaft mitbestimmender maßgeblicher Faktor)

die

Wirtschaftsform, -en

Sub.

the type of economic activity (Form der Wirtschaft)

die

Wirtschaftsführung, /

Sub.

die

Wirtschaftskrise, -n

Sub.

housekeeping (Haushaltsführung)
the economic crisis (Zustand akuter Schwierigkeiten in der Wirtschaft
[eines Staates]); the economic downturn (oberer Wendepunkt eines

Wirtschaftsfakt
or
Wirtschaftsfor
m
Wirtschaftsführ
ung

(das Wirtschaftlichsein, Sparsamkeit)

Konjunkturabschnitts, Übergang von der Prosperität zur Depression)

the economic situation

(wirtschaftliche Lage, Situation der Wirtschaft
[eines Staates]: eine angespannte, schlechte ~; sich ein Bild von der ~ eines
Landes machen)
economic activity (alle Tätigkeiten, die mit der Wirtschaft
zusammenhängen, Erzeugung u. Verbrauch von Gütern, Handel u. Gewerbe,
Geschäftsverkehr)
political economy (Gesamtheit der staatlichen Maßnahmen zur Gestaltung
der Wirtschaft)

der

Wirtschaftslage, -n

Sub.

das

Wirtschaftsleben, /

Sub.

die

Wirtschaftspolitik, /

Sub.

wirtschaftspolitisch

Adj.

der

Wirtschaftsprüfer, - (m/f)

Sub.

das

Wirtschaftssystem, -e

Sub.

die

Wirtschaftstätigkeit, -en

Sub.

the economic activity (s. Wachstumsrate)

die

Wirtschaftstheorie, -en

Sub.

das

Wirtschaftsunternehmen, -

Sub.

the economic theory (Theorie der wirtschaftlichen Prozesse)
the business (Unternehmen besonders im Hinblick auf seine Rolle als

das

Wirtschaftswachstum, /

Sub.

economic growth (wirtschaftliches Wachstum, Steigerung des

die

Wirtschaftswissenschaften

Sub.

(Pl.)

politico-economic (die Wirtschaftspolitik betreffend)
the auditor (Wirtschaftler mit abgeschlossenem Studium, der in Unternehmen
alle geschäftl. Vorgänge auf ihre Richtigkeit u. Zweckmäßigkeit hin prüft); Syn.
Bilanzprüfer
the economic system (wirtschaftliches System, Form des
Wirtschaftslebens in einer Epoche, Kultur)

Wirtschaftsfaktor)

Bruttosozialproduktes)

economic sciences (Wissenschaften von den Wirtschaftsformen u.

-systemen; Zweiggebiete: Betriebswirtschaft, Finanzwissenschaft, Volkswirtschaft
u. a.)

wirtschaftlich
Wirtschaftlichk
eit

Wirtschaftskris
e

Wirtschaftslage

Wirtschaftslebe
n
Wirtschaftspoli
tik
wirtschaftspolit
isch
Wirtschaftsprüf
er
Wirtschaftssyst
em
Wirtschaftstätig
keit
Wirtschaftstheo
rie
Wirtschaftsunte
rnehmen
Wirtschaftswac
hstum
Wirtschaftswiss
enschaften
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der

Wirtschaftszweig, -e

Sub.

das

Wirtshaus, ¨-er

Sub.

der

Wirtsorganismus, -men

Sub.

die

Wirtszelle, -n

Sub.

der

Wisch, -e 〈

Sub.

umg.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the sector of the economy (Gesamtheit von Unternehmen derselben

Verb

Wischlappen, Wischtuch, ¨-er
Wisent, -e

Sub.

wispern 〈

Verb

the dish towel (Tuch zum Abtrocknen von Geschirr, Abtrockentuch)
the European bison (Wildrind: Bison bonasus)
to whisper, to whisper [sth] (leise, ohne Ton sprechen, flüstern:

Wissbegierde, /

Sub.

the thirst for knowledge (Begier, Wunsch, Kenntnisse zu erwerben,

wissen *

Verb

Wissen, /

Sub.

wissen/lassen *

Verb

der

Wissensbereich, -e

Sub.

die

Wissenschaft, -en

Sub.

der

Wissenschaftler, - (m/f)

Sub.

wissenschaftlich

Adj.

die

Wissenschaftstheorie, /

Sub.

der

Sub.

der

Wissenschaftszweig, -e
Wissensdrang, /
Wissensdurst, /

das

Wissensgebiet, -e

Sub.

der

Wissensstoff, -e

Sub.

wissenswert

Adj.

Wissenszweig, -e

Sub.

wissentlich

Adj.

the field of knowledge (= Wissensgebiet)
knowing (mit Wissen, mit Absicht); intentional, deliberate (absichtlich) ●

wittern

Verb

to get wind of [sth] (Witterung bekommen von, riechen [vom Wild u. Hund]);
to suspect [sth] (merken, ahnen, vermuten, [bes.] argwöhnisch vermuten) ●

das
der

die

das

der

der

tr. u. intr.〉

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Stichwort
Wirtschaftszwe

wirtschaftlichen Tätigkeit, Branche: die staatliche Systematik der ~e; Tourismus ist
ig
ein wachsender ~)
the inn (Haus, in dem gegen Entgelt Speisen u. Getränke verabreicht werden,
Wirtshaus
Schenke)
the host organism (〈 Biologie〉 Lebewesen, tierischer oder pflanzlicher
Wirtsorganism
Organismus, in oder auf dem ein bestimmter Parasit lebt, der aus diesem
us
Zusammenleben einseitig Nutzen zieht)
the host cell (Zelle, die von Viren oder Bakterien befallen und zur Vermehrung
Wirtszelle
genutzt wird: stößt das Virus auf eine geeignete ~, dockt es an und schleust seine
RNA ein)
the piece of paper (schlecht, unordentlich geschriebenes od. wertloses
Wisch
Schriftstück)
to wipe [sth] clean (etw ~: durch reibendes Darüberstreichen mit der Hand,
mit einem Lappen o. Ä. reinigen); to wipe [sth] off [from sth] von (etw von etw
~: etw durch Reiben von etw entfernen) ● sich die Augen ~: sich einige Tränen
von den Augen trocknen; den Boden [feucht] ~; sich den Mund ~ [mit der
+
wischen
Serviette]; to rub [over sth] über (〈 intr., sein〉 über etw ~: [reibend]
haben/sein witschen
darüberstreichen); to move quickly away (〈 intr., sein〉 sich schnell u.
gewandt bewegen; oV. witschen; Syn. 〈 umg.〉 wutschen) ● der Hund wischte
aus der Tür; die Maus wischte mir durch die Finger; mit der Hand, dem Ärmel
[versehentlich] über Geschriebenes ~
Wischlappen
the cleaning cloth (Lappen zum feuchten Abwischen [von Möbeln usw.])

wischen

der

Konjugation

Wischtuch
Wisent
wispern

untereinander ~)

Wissen zu erlangen)
to know [sth] (etw ~: im Gedächtnis, im Bewusstsein haben); to have
learned [sth] (etw ~: erfahren haben, Kenntnis von etw haben); to be
familiar with [sth] (etw ~: kennen); to know how [to do sth] (etw zu tun ~:
etw können) ● das musst du ganz vorsichtig machen, weißt du? 〈 verstärkend〉 :
ja ich weiß [erg.: es]!; ich weiß auch nicht [erg.: es]; ich weiß, dass ich nichts weiß
[Grundsatz des Sokrates]; ich weiß nicht, was ich tun soll; er weiß, was er will; ich
weiß nicht, wo er ist; ich weiß es nicht; s. RW
learning (Kenntnisse, Gelehrsamkeit); knowledge (Kenntnis, Bewusstsein
[von etw]) ● meines ~s 〈 Abk.: m. W.〉 , unseres ~s 〈 Abk.: u. W.〉 ist er schon
abgereist: soviel ich weiß, soweit mir [uns] bekannt ist; er besitzt, hat ein
umfangreiches ~; es ist ohne mein ~ geschehen; ich habe es wider besseres ~
getan; s. RW
to let [sb] know [sth] (jdn etw ~: jdm etw mitteilen ● bitte lassen Sie mich
wissen, ob …: bitte teilen Sie mir mit, ob …)

the scientific domain (s. entlehnen)
science (geordnetes, folgerichtig aufgebautes, zusammenhängendes Gebiet

von Erkenntnissen: Kunst und ~; sich einer ~ verschreiben, widmen; die
medizinische, theologische ~; das ist eine ~ für sich 〈 umg.〉 : das kann man nicht
so schnell erlernen, erklären, dazu gehören einige Kenntnisse; diese Ansicht ist
von der ~ widerlegt worden)

the scientist (jd, der in einer Wissenschaft arbeitet); oV 〈

schweiz. u. österr.〉

Wissenschafter

scientific (die Wissenschaft betreffend, darauf beruhend, in der Art einer

Wissenschaft: ~e Arbeiten, Untersuchungen; ~e Bildung: auf einer Hochschule
erworbene B.; ein ~er Vortrag; ~ arbeiten, denken)
the philosophy of science (Zweig der Philosophie, der sich mit den allen
Wissenschaften gemeinsamen theoretischen Grundlagen befasst)

the branch of a science (Teilgebiet einer Wissenschaft)
the need for knowledge (Bedürfnis, Drang, Wissen zu erwerben)
the strong thirst for knowledge (starker Wissensdrang)
the field of knowledge (Gebiet des menschl. Wissens, Gebiet, auf dem

wissenschaftl. Erkenntnisse vorliegen: auf einem ~, auf vielen ~en Bescheid
wissen)
the scholarly material (zu verarbeitendes Wissen [auf einem Gebiet]: ein
stets ansteigender Wissensstoff [in den Naturwissenschaften])

worth knowing ([der Mühe] wert, dass man es weiß, so wichtig, dass man es
wissen sollte: man erfährt dort viel Wissenswertes, manches Wissenswerte)

~ eine falsche Aussage machen

Gefahr, Verrat ~; der Hirsch hat den Jäger gewittert

Wissbegierde

wusste,
gewusst

wissen

Wissen

wissenlassen
Wissensbereich

Wissenschaft

Wissenschaftler
Wissenschafter
wissenschaftlic
h
Wissenschaftst
heorie
Wissenschaftsz
weig
Wissensdrang
Wissensdurst
Wissensgebiet

Wissensstoff
wissenswert
Wissenszweig
wissentlich

wittern
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English translation(s) with definition(s) in German
the weather (Wetter); the odour (Geruch der Ausdünstung von Tieren u.
Menschen, den Wild u. Hund wahrnehmen [wittern] können); the flair
(Geruchssinn [von Wild u. Hund]); the bait (scharfriechendes Lockmittel für

Konjugation

Stichwort

Witterung

Haarraubwild: Fuchs~) ● ~ aufnehmen, bekommen; günstige, ungünstige ~; milde,
raue ~; bei dieser ~ können wir nicht ausgehen; s. RW
der

Witterungseinfluss, ¨-e

Sub.

the effect of the weather

die

Witterungserscheinung, -en

Sub.

the meteorological phenomenon (s. Meteorologie)

der

Witterungsumschlag, ¨-e
Witwe, -n
Witwer, -n

Sub.

the change of weather (Umschlag der Witterung)
the widow (Frau, deren Ehemann gestorben ist)
the widower (Mann, dessen Ehefrau gestorben ist)
wit (〈 unz.〉 Gabe, Lustiges treffend zu erzählen, schlagfertig u. lustig zu
entgegnen); humour (〈 unz.〉 Reichtum an lustigen Einfällen);
resourcefulness (〈 veraltet; unz.〉 Gescheitheit, Findigkeit, Schlauheit) ●

die
der

der

die

Sub.
Sub.

Witz, -e

Sub.

witzig

Adj.

Witzigkeit, /

Sub.

witzlos

Adj.

seine Rede sprühte von Geist und ~; der ~ der Sache ist der, dass ... 〈 fig.〉 : der
springende Punkt, das eigentlich Wichtige; er hat [viel] ~; etw mit beißendem,
sarkastischem, scharfem ~ darstellen; etw mit feinem ~ erzählen; das ist der
ganze ~ 〈 fig.; umg.〉 : das ist alles, worauf es ankommt;the joke (kleine lustige
Geschichte [die erzählt wird]) ● einen ~, ~e erzählen; einen ~, ~e machen; mach
keine ~e! 〈 fig.〉 : das ist doch wohl nicht dein Ernst?; über etw od. jdn ~e
machen; ~e reißen 〈 umg.〉 ; ist das nicht ein ~? 〈 fig.〉 : ist das nicht komisch,
verrückt, absurd?; soll das ein ~ sein?; und was ist nun der ~ dabei?, wo steckt
der ~?: was ist der Knalleffekt, die Pointe?; das ist ein alter ~; anzüglicher,
gepfefferter, schmutziger, unanständiger ~; dummer, fauler, schlechter ~;
geistreicher, guter ~; politischer ~
witty (begabt, treffende Witze zu machen: Person); funny (lustig u. geistreich,
lustig u. treffend: Ausspruch, Einfall, Rede) ● ~e Formulierung; eine Sache ~
darstellen, erzählen; er, sie ist sehr ~

jocularity (das Witzigsein, Begabung, treffende Witze zu machen)
humourless (ohne Witz: Person); pointless (〈 fig.; umg.〉 ohne Sinn, ohne

Zweck, nicht erfolgversprechend) ● das zu versuchen, ist ~ 〈 fig.; umg.〉
Interrogativ where [?] (an welchem Ort, an welcher Stelle?: ~ hat der Bleistift gelegen?; ~
bist du gewesen?; ich weiß nicht, ~ er gewesen ist; ~ wohnst du?; von ~ kommst
adv.
du? woher kommst du?)
where, in which (der Ort, in dem, an dem ..., an dem Ort, an dem ..., in dem
Relativadv. Ort, in dem …: in Hamburg, ~ ich geboren wurde; das war in Hamburg, ~ ich lang
gelebt habe; dort, ~ es am stillsten ist; ~ [auch] immer ich bin, denke ich an dich)
Konj.
if (wenn: ~ nicht, werde ich ...)

wo
wo
wo 〈

(Einwirkung durch die Witterung)

veraltet〉

absolutely not! (〈

woanders

Adv.

in umg. Wendungen〉 ach ~!: durchaus nicht!,
keineswegs!, Unsinn!; das ist ja nicht wahr!)
where … (〈 als Fragewort verwendet〉 z. B.: wobei ist das passiert?;
wodurch hast du das bemerkt?; wofür hat er das bekommen?; wogegen ist sie
allergisch?; womit hat er das verdient?; woran hast du es erkannt?; worauf muss
ich dabei achten?; woraus ist das entstanden?; worum geht es bei den
Verhandlungen?; worüber grübelst du?; worunter ist das einzuordnen?; wovon
träumst du?; wozu brauchst du das?); which ... (〈 als Einleitung von
Relativsätzen〉 z. B.: sie verloren alles, wofür sie gearbeitet hatten; er ist zu spät
gekommen, womit wir nicht gerechnet hatten; es ist schwierig zu entscheiden,
wonach man sich richten soll; er hat beschrieben, worin sich die beiden Thesen
unterscheiden; es gibt etw, worüber wir noch sprechen müssen; du kannst tun,
wozu du Lust hast); that … (〈 als Konjunktion verwendet〉 z. B.: sie macht
eine Lehre, wogegen er ein Studium begonnen hat)
elsewhere (an einem anderen Ort, in einer anderen Gegend)

woandershin

Adv.

somewhere else (an einen anderen Ort, nach einem anderen Ort: ~ gehen;

wo! 〈

Int.

umg.〉

wo(r)... 〈

mit Präp.; mit „r“ vor
Präp., die mit einem Vokal anlauten〉

wobei
wobei

Vorsilbe

etw ~ legen)

Interrogativ how? (bei welcher Sache?, bei welcher Arbeit? ● ~ bist du gerade?: womit
adv.
beschäftigst du dich gerade?)
whereby, which (bei dem [Vorhergehenden, eben Erwähnten] ● ~ es
Relativadv. notwendig ist, dass …: bei dieser Sache ist es notwendig, dass ...; ~ er das nicht
gewollt hat, 〈 in mündl. Umgangssprache auch Voranstellung des finiten Verbs〉
~, das hat er nicht gewollt
the week (Folge der Tage von Montag bis Sonntag); seven days (Zeitraum
von sieben Tagen); the work week (Gesamtheit der Wochentage,
Arbeitswoche) ● im Lauf der ~ hat sich das Wetter gebessert; es vergingen ~n und
Monate; alle drei, vier ~n; Grüne ~: jährl. Landwirtschaftsausstellung in Berlin; jede
Sub.
~ einmal, zweimal; kommende, nächste ~; vorige, letzte ~; in die ~n kommen
〈 veraltet〉 : bald ein Kind gebären, der Niederkunft entgegengehen; dreimal in der
~; in vier ~n werde ich ...; heute in vier ~n: vier Wochen später, von heute an
gerechnet
Sub.
the childbed (= Kindbett)

Witterungseinfl
uss
Witterungsersc
heinung
Witterungsums
chlag
Witwe
Witwer

Witz

witzig
Witzigkeit
witzlos

wo

wo
wo
wo

wo

woanders
woandershin
wobei

wobei

die

Woche, -n

das
das

Wochenbett, -en 〈
Wochenblatt, ¨-er

die

Wochenkarte, -n

Sub.

the weekly paper (wöchentlich erscheinende Zeitschrift, Zeitung)
the weekly ticket (Eisen-, Bus- od. Straßenbahnfahrkarte, die eine Woche

die

Wochenmarkt, ¨-e

Sub.

the weekly market (jede Woche einmal od. mehrere Male stattfindender

Wochenmarkt

der

Wochentag, -e

Sub.

the weekday (jeder der sechs Tage der Woche außerhalb des Sonntags)

Wochentag

veraltet〉

Sub.

gültig ist)
Markt)

Woche

Wochenbett
Wochenblatt
Wochenkarte
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Adj.

weekly (jede Woche [stattfindend]: zwei Stunden ~; zweimal ~)
the weekly newspaper (einmal in der Woche erscheinende Zeitung)
...-week (〈 zur Bildung von Adj.〉 eine bestimmte Anzahl von Wochen dauernd:

wöchentlich

Sub.

Konjugation

Stichwort

Wochenzeitung

Nachsilbe

wodurch

Interrogativ
adv.

how? (durch welche Sache?: ~ ist er eigentlich so misstrauisch geworden?)

wodurch

wodurch

Relativadv.

which (durch das [Vorhergehende, eben Erwähnte]: er ist trotz des Verbotes

wodurch

Konj.

if, provided that (sofern, falls: er will mir Nachricht geben, ~ er nicht selbst

wofern

veraltet〉

wofür
wofür

against what? (gegen welche Sache?: ~ hilft dieses Mittel?)

wogegen

Relativadv.

against which (gegen das [Vorhergehende, eben Erwähnte] ● er schlug vor,

wogegen

Verb

woher

Interrogativ
adv.

woher

Relativadv.

wohin

Interrogativ
adv.

wohin

Relativadv.

wohingegen

Konj.

wohl

Adv.

wohl

Konj.

〈 fig.〉 ; die ~n gingen mannshoch; die ~n schlugen über das Boot)

mit dem Wagen zu fahren, ~ ich natürlich nichts einzuwenden hatte)
to surge (große Wellen schlagen); to undulate (〈 fig.〉 sich wellenartig hin
u. her, auf u. nieder bewegen) ● die Ähren ~ im Wind 〈 fig.〉 ; ein wilder Kampf
wogte 〈 fig.〉 ; mit ~der Brust; das ~de Meer
from where [?] (von wo?, von welchem Ort?); from what [?] (aus welcher
Quelle?) ● ~ kommst du?; ~ weißt du das?; ach, ~ [denn]! 〈 umg.〉 : bestimmt
nicht!, keine Rede!)
from where (von wo, von welchem Ort); from which (aus welcher Quelle) ●
ich weiß genau, ~ er kommt; ich möchte wissen, ~ er das weiß
where to [?] (nach welchem Ort?, an welchen Ort?, an welche Stelle, an
welchen Platz?: ~ des Wegs?; ~ gehst du?; ich weiß nicht, ~ er gegangen ist; ~
hast du den Schlüssel gelegt?; ~ willst du?)
where (an, zu welchem Ort: ich weiß nicht, ~ damit: wo ich es hintun soll; jdn
nach dem Woher und Wohin fragen)

whereas (im Gegensatz zu dem Vorausgehenden, dagegen, andererseits: er ist
sehr hilfsbereit, ~ seine Frau sich oft recht abweisend verhält)
well (gut, angenehm, gesund); about (etwa, ungefähr); probably
(wahrscheinlich, sicher, vermutlich) ● ~ dem, der ... 〈 geh.〉 : ein Glück für den,
der ...; ~ ihm!: gut für ihn!; er wird ~ schon abgereist sein; ~ aussehen: frisch u.
gesund; ich habe ~ bemerkt, dass er ... : recht genau gemerkt; ~ fühlen =
wohlfühlen; das kann man ~ sagen!; siehst du ~, wie gut das geht!
〈 verstärkend〉 : merkst du jetzt ...?; s.RW
indeed (zwar: ~ habe ich ihm versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen, aber ich
habe nicht gesagt, wann)

Abtönungsp surely (es ist ~ anzunehmen, dass ...; ich habe ~ nicht recht gehört? 〈 fig.,
artikel
umg.: das ist sicher nicht dein Ernst?)

Wohl, /

Sub.
poet.〉

wofür

Interrogativ
adv.

wogegen

wohl

wofür

Woge

wogegen

wohlan! 〈

aufgestanden, ~ sich seine Krankheit natürlich wieder verschlimmert hat)

wochig

the wave, the surge (große Welle: die ~n der Begeisterung, Empörung

Sub.

intr., geh.〉

vierwöchiger Lehrgang)

kommen kann)
Interrogativ for what? (für welche Sache, zu welchem Zweck?); for whom? (für
welchen Menschen, für was für eine Art von Mensch?) ● ~ halten Sie mich?; ~
adv.
willst du das haben?; ~ ist das gut?
Relativadv. for which (für das [Vorhergehende, eben Erwähnte]: er hat mir viel geholfen, ~
ich ihm sehr dankbar bin; er ist nicht das, ~ er sich ausgibt)

Woge, -n

wogen 〈

das
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wofern 〈
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Adv.

the benefit (Nutzen: zum ~e der Menscheit); the well-being
(Wohlbefinden: für das leibliche ~ der Gäste sorgen)

well! (nun denn!, gut!); go! (los!)
in good health (gesund); so then (〈

veraltet〉 nun denn, also) ● ~! noch
getrunken den funkelnden Wein [Anfang eines Liedes von J. Kerner]; [wieder] ~
sein
well-being (gutes Befinden, Gesundheit u. Wohlfühlen: für jds ~ sorgen; um jds
~ besorgt sein)
safe and sound (Gesund, unverletzt: Person); in good condition (in
gutem Zustand, unbeschädigt: Sache) ● wir sind ~ zu Hause angekommen,
eingetroffen; das Paket ist ~ angekommen

wogen

woher

woher

wohin

wohin
wohingegen

wohl

wohl
wohl
Wohl
wohlan

wohlauf

Adv.

Wohlbefinden, /

Sub.

wohlbehalten

Adv.

Wohlergehen, /
wohlerzogen

Sub.

the welfare (Gesundheit u. Wohlbefinden: um jds ~ besorgt sein)

Wohlergehen

auch

Adj.

well-bred (gut erzogen, brav: Kind)

wohlerzogen

die

wohl erzogen
Wohlerzogenheit, /

Sub.

Wohlerzogenhe
it

die

Wohlfahrt, /

Sub.

being well-bred (das Wohlerzogensein)
the well-being (Wohlergehen [eines Volkes]); public welfare (öffentliche

das

das

wohl/fühlen (sich)
auch

Wohlgefallen, /
wohlgefällig

Wohlbefinden

wohlbehalten

Wohlfahrt

to feel good (sich gut fühlen, ein angenehmes Grundgefühl haben, sich
Verb

wohl fühlen (sich)
das

Fürsorge)

wohlauf

Sub.

Adj./Adv.

gesund fühlen ● ich fühle mich heute nicht ganz wohl: mir geht es heute
gesundheitlich nicht ganz gut; ich fühle mich in dieser Stadt, dieser Wohnung
nicht, sehr wohl)
satisfaction (Gefallen, Freude u. Befriedigung ● sein ~ an etw haben: etw
gern sehen, gern betrachten; sich in ~ auflösen 〈 fig., umg., scherzh.〉 : zu nichts
werden [Plan], sich auflösen [Gemeinschaft, Verein]; etw od. jdn mit ~ betrachten)
pleasing (einen angenehmen Eindruck machen, zufrieden machend,
angenehm: Gott ~e Werke); with pleasure (〈 adv.〉 mit Wohlgefallen, erfreut
u. zufrieden: jdn od. etw ~ begutachten, betrachten)

wohlfühlen

Wohlgefallen

wohlgefällig
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Wort

Art.

die

auch

Wohlgefühl, /
wohlgemeint
auch

wohl gemeint
wohlgenährt
auch

wohl genährt
wohlgeraten
auch

wohl geraten
Wohlgeruch, ¨-e
Wohlgeschmack, / 〈
wohlgesinnt
wohlgestaltet (¤)

Konjugation

Stichwort

Sub.

gracefulness (s. Anmut)

Wohlgefälligke
it

Adj.

well-formed, shapely (gut geformt, von guter Form: ein ~er Kopf; eine ~e

wohlgeformt

Sub.

the sense of well-being

Wohlgefühl

Adj.

well-meaning (gut gemeint, in guter Absicht gegeben: ein ~er Rat, Ratschlag);

wohlgemeint

Adj.

well-fed (gut genährt)

wohlgenährt

Adj.

successful (gut ausgefallen, gut geraten: Sache); well-adjusted (sich gut

wohlgeraten

wohl geformt
das

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Wohlgefälligkeit, /
wohlgeformt
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Nase)

(Gefühl des Behagens, des Wohlbefindens,
angenehmes Gefühl: nach dem heißen Bad durchströmte ihn ein ~)
Syn. wohlmeinend

entwickelt habend, gut erzogen) ● ein ~er Braten; er hat drei ~e Kinder

Wohlgeruch

Adj.

the fragrance (guter Geruch, Duft: köstlicher ~; von ~ erfüllt)
the flavour (guter Geschmack: von köstlichem ~)
well-meaning (freundlich gesinnt: jdm ~ sein)

Adj.

well-shaped (von guter Gestalt, gut gebaut, gut gewachsen: ein ~er Mensch)

wohlgestaltet

wohlhabend

Adj.

prosperous (in guten Vermögensverhältnissen [lebend]: eine ~e Familie; er ist

wohlhabend

wohlig

Adj.

languorous (behaglich, angenehm: ein ~es Gefühl von Wärme breitete sich in

wohlig

Wohlklang, /

Sub.

the melodious sound (schöner, angenehmer Klang: der ~ dieser Musik;

Wohlklang

Adj.

melodious (schön, angenehm klingend)

wohlklingend

Sub.

Wohllaut

Adj.

the melodious sound (Wohlklang)
well-meaning (= wohlgemeint)

Adj.

fragrant (gut riechend)

wohlriechend

auch

Adj.

tasty (gut schmeckend, mit gutem Geschmack)

wohlschmecke
nd

das

wohl schmeckend
Wohlsein, /

Sub.

Wohlsein

der

Wohlstand, /

Sub.

good health (das Sichwohlfühlen, gutes Befinden, Gesundheit: zum ~!)
prosperity, affluence (Begütertsein, gute Vermögenslage, hoher

die

Wohltat, -en

Sub.
Adj.

die

wohltätig
Wohltätigkeit, /

Sub.

beneficial (Wohltaten erweisend, mildtätig)
charity (das Wohltätigsein, wohltätiges Verhalten)

der

Wohltätigkeitsbasar, -e

Sub.

the charity bazaar (Basar, dessen Erlös für wohltätige Zwecke verwendet

der

Wohltätigkeitszweck, -e
wohltuend

Sub.

wohl/tun * 〈

Verb

der
der

Sub.
geh.〉

auch

Sub.

wohl gestaltet

der

wohlklingend
auch
der

wohl klingend
Wohllaut, /
wohlmeinend 〈
wohlriechend

geh.〉

auch

wohl riechend
wohlschmeckend

intr.〉

wohlunterschieden

Adj.

wohlverdient

Adj.

wohlwill

Adj.

der

ihr aus; sich ~ dehnen, strecken)
eine Geige von herrlichem ~)

Lebensstandard: im ~ leben; zu ~ kommen)
the good deed (freiwillige, unentgeltl. Hilfe, gute Tat), the comfort
(Erleichterung, Annehmlichkeit) ● jdm ~en erweisen; die Kühle des Waldes ist
eine ~

wird); oV Wohltätigkeitsbazar

the charity purpose (s. Basar)
agreeable (angenehm, lindernd, erleichternd: ~e Kühle, Wärme; ~e Wirkung)
to behave well (gut handeln); to show kindness [to sb] (jdm ~: jdm
Gutes tun, ihm gegenüber wohltätig sein); to do good [to sb] (jdm ~: jdm

wohlgesinnt

wohlmeinend

Wohlstand

Wohltat
wohltätig
Wohltätigkeit
Wohltätigkeitsb
asar
Wohltätigkeitsb
azar
Wohltätigkeitsz
weck
wohltuend

guttun) ● wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht [Brief des Johannes an die
Hebräer 13,16]; die Kühle tut wohl; deine guten Worte haben mir wohlgetan;
〈 aber〉 du würdest wohl daran tun, wenn …

wohltun

quite different (s. Menge)
well-earned (〈 verstärkend〉

wohlunterschie
den

verdient: seinen ~en Lohn; seine ~e Strafe

bekommen)

wohlverdient

Verb

fully-willing (s. Höhle)
to be benevolent, to wish [sb] well + D. (jdm ~: jdm freundlich gesinnt

Wohlwollen, /

Sub.

good will (freundl. Gesinnung, Geneigtheit, Gunst, freundl. Zuneigung: sich jds

Wohlwollen

wohlwollend

Adj.

benevolent (voller Wohlwollen, freundlich zugeneigt: eine Bitte ~ aufnehmen;

wohlwollend

Wohnbau, -ten

Sub.

wohl/wollen * 〈
das

Adj.

sehr ~)

Wohlgeschmac
k

intr.〉

sein ● er will dir wohl)

~ erwerben, erhalten, verscherzen; jdn mit ~ behandeln, betrachten)
jdm ~ auf die Schulter klopfen; jdm ~ gegenüberstehen)

the residential building (Wohngebäude); residential housebuilding (〈 unz.〉 [bes. österreichisch] Wohnungsbau)

wohlwill
wohlwollen

Wohnbau
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Wort

Art.

der

intr.〉

Sub.

Verb

to live, to dwell (sein Heim, seine Wohnung, seinen ständigen Aufenthalt
haben); to be lodged (Unterkunft haben) ● auf dem Lande, in der Stadt ~; ich

Wohngebiet)

kann während dieser Zeit bei Freunden ~; hinter seiner Stirn wohnt ein starker
Wille 〈 fig.〉 ; im dritten Stock ~

Sub.

das

Wohngebäude, Wohngebiet, -e

die

Wohngegend, -en

Sub.

das

Wohngemach, ¨-er
Wohngemeinde, -n
Wohnhaus, ¨-er

Sub.

wohnlich

Adj.
Sub.

der

Wohnort, -e
Wohnplatz, ¨-e

der

Wohnraum, ¨-e

Sub.

der

Wohnsitz, -e

Sub.

die

Wohnstätte, -n

Sub.

die

Wohnstube, -n 〈

die

Wohnung, -en

Sub.

der

Wohnungsbau, -ten

Sub.

die

Wohnungseinrichtung, -en

Sub.

the building of residential buildings (das Bauen von Wohnungen);
the residential-building project (Bauprojekt im Wohnungsbau); the
residential building (Wohngebäude)
the home furnishings (Gesamtheit des Mobiliars; Ausstattung ● eine

der

Wohnungsinhaber, - (m/f)

Sub.

the tenant (Mieter einer Wohnung)

wohnungsmäßig

Adj.

relating to the home (s. ...mäßig)

die

Wohnungsverwaltung, -en

Sub.

the building administration

der

Wohnungswechsel, -

Sub.

das

Wohnzimmer, -

Sub.

the change of residence (Wechsel der Wohnung, Umzug)
the living-room, the parlour (Zimmer zum Aufenthalt während des

das

Wohnzimmermöbel, -

Sub.

wölben

Verb

Wölbung, -en

Sub.

das

die
das

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the residential area (Gebiet, das vorzugsweise Wohnbauten aufweist;

Wortart

Wohnbezirk, -e
wohnen 〈
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Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

Konjugation

Stichwort
Wohnbezirk

wohnen

the dwelling (= Wohnhaus)
the residential area (Gebiet, das vorzugsweise Wohnbauten aufweist)
the neighbourhood (Gegend zum Wohnen im Hinblick auf ihre Qualität:

Wohngebäude

the parlour, the living-room (= Wohnzimmer)
the residential community (s. Fremdenverkehr)
the dwelling (Haus mit einer od. mehreren Wohnungen); Syn. Wohngebäude
cosy (so beschaffen, dass man gern darin wohnt, sich gern darin länger aufhält,

Wohngemach

the place of residence (Ort, an dem man ständig wohnt)
the dwelling-place (s. hineinsetzen)
the living-room (Raum zum Wohnen, Raum, der bewohnt wird od. bewohnt

Wohnort

Haus in bester ~ zu verkaufen)

behaglich: ein sehr ~er Raum; ein Zimmer ~ einrichten)

werden kann)

Wohngebiet
Wohngegend

Wohngemeinde
Wohnhaus
wohnlich

Wohnplatz
Wohnraum

the domicile, the main place of residence (Ort, an dem man ständig

die

regional〉

Sub.

wohnt; Gemeinde, in der jmd polizeilich gemeldet ist: seinen ~ in Berlin
aufschlagen; seinen ~ auf dem Lande haben; einen zweiten ~ haben; Personen
ohne festen ~)
the home (Stelle, Platz, wo jd seine Wohnung hat; Haus, in dem jd wohnt,
Wohnung)

the living room (Wohnzimmer)
the apartment (Räume [auch einzelner Raum], in denen man wohnt, Räume
für ständigen Aufenthalt: Etagen~, Miet~, Zweizimmer~); the
accommodation (〈 veraltet〉 Unterkunft) ● eine ~ beziehen; jdm od. sich

eine ~ einrichten; eine ~ kaufen, mieten; in einem Hotel ~ nehmen 〈 veraltet〉 ;
sich eine [neue, andere] ~ suchen; die ~ wechseln: umziehen; behagliche,
gemütliche, hübsche ~; billige, teure ~; freie ~ [und Verpflegung] bei jdm haben
〈 veraltet〉 ; große, kleine, moderne ~; ~ mit drei Zimmern, Bad, Küche, Diele und
Balkon

geschmackvolle ~)

(s. Reparaturstützpunkt)

Tages)

the living-room furniture (s. Möbel)
to bend [sth] (etw ~: in der Art eines Gewölbes, in einem Bogen spannen ● die
Decke des Raumes soll leicht nach oben gewölbt werden); to arch (sich ~: sich

in einem Bogen spannen, sich gerundet erheben, sich krümmen ● sich nach vorn,
nach oben ~; eine Brücke wölbt sich über einen Fluss; ein strahlend blauer
Himmel wölbte sich über dem Land; gewölbt: sich wölbend, erhaben, gerundet;
mit einem Gewölbe versehen; eine gewölbte Brust, Stirn; ein gewölbter Raum)
the arch (gewölbte Fläche, Ausbuchtung [nach vorn, oben])

Wohnsitz

Wohnstätte
Wohnstube

Wohnung

Wohnungsbau
Wohnungseinri
chtung
Wohnungsinha
ber
wohnungsmäßi
g
Wohnungsverw
altung
Wohnungswec
hsel
Wohnzimmer
Wohnzimmerm
öbel

wölben

Wölbung

the wolf (〈
der

Wolf, ¨-e

Sub.

der

Wolfsfisch, -e

Sub.

die

Wolke, -n

Sub.

die

Wolkenbildung, -en

Sub.

Zool.〉 Raubtier, Urahn des Haushundes mit dem deutschen
Schäferhund ähnelndem Erscheinungsbild: Canis lupus); the shredder
(〈 Tech.〉 mit Zähnen versehene Maschine, die Faserbündel auflockert:
Krempel~, Reiß~); the mincer (〈 kurz für〉 Fleischwolf);the skin
infection (〈 Med.〉 = Intertrigo) ● sich einen ~ laufen, reiten: sich wundlaufen,
-reiten; Fleisch durch den ~ drehen; ich bin wie durch den ~ gedreht 〈 umg,
scherzh〉 : völlig zerschlagen

the Atlantic bass (= Seewolf); the catfish (Angehöriger einer Familie

kleiner Grundfische, der von Krebsen, Würmern usw. lebt: Lycodinae)
the cloud (Gebilde aus verdichtetem Wasserdampf: Gewitter~, Regen~); the
cloud of particles (geballte Masse winziger Teilchen: Dampf~, Nebel~,
Rauch~, Staub~); the stain in a gemstone (Fleck in Edelsteinen) ● eine ~
des Unmuts lag auf seiner Stirn 〈 fig., poet.〉 : ein Ausdruck des U. lag auf seiner
[gerunzelten] Stirn; ~n ballen sich, türmen sich am Himmel auf; die ~n ziehen,
jagen über den Himmel; der Rauch lag in einer dichten ~ über der Stadt; s. RW

the formation of clouds (Bildung von Wolken

Wolf

Wolfsfisch

Wolke

Wolkenbildung
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die

Wort
Wolkenbruch, ¨-e
Wolkenreifen, Wolkensaum, ¨-e
Wolkenschicht, -en
wolkenverhangen
Wolkenzug, ¨-e
Wolldecke, -n

die

Wolle, -n

Sub.

wollen * 〈

intr., Modalverb in
Verbindung mit Inf.〉

Verb

wollen * 〈

Verb

Art.

der
der
der
die

der

intr. u. tr.; Vollverb〉

der

wollen
Wollflocke, -n
Wolljacke, -n
Wollknäuel, -e
Wollmütze, -n
Wollstoff, -e
Wollstrang, ¨-e
Wollstrumpf, ¨-e

die

Wollust, /

die
die
der
die
der
das

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the cloudburst (kurzer, aber sehr starker Regen)
the trail of clouds (s. Fahne)
the edge of the clouds (s. Saum)
the layer of clouds (s. Schicht)
very cloudy (von Wolken bedeckt)
the procession of clouds (Bewegung der Wolken am Himmel)
the woollen blanket (Decke aus Wolle)
wool (Tierhaare, die zum Spinnen geeignet sind: Schaf~, Ziegen~: gebleichte,

Relativadv.
Sub.
poet.〉

Adj.
Adj.

Stichwort
Wolkenbruch
Wolkenreifen
Wolkensaum
Wolkenschicht
wolkenverhang
en
Wolkenzug
Wolldecke
Wolle

the strand of wool (s. Locke)
the cardigan (Jacke aus Wolle)
the ball of wool (Knäuel Wolle)
the woollen cap (Mütze aus Wolle)
woolen cloth (Stoff aus Wolle)
the woollen strand (s. Strang)
the wool stocking (wollener Strumpf)
lust (Lustgefühl bei der Befriedigung des Geschlechtstriebes); delight (〈

Wollflocke

wollen

wollen

Wollknäuel
Wollmütze
Wollstoff
Wollstrang
Wollstrumpf

fig.〉

Wonne, triebhafte Freude) ● etw mit wahrer ~ tun 〈 fig.〉

for which, of which (nach dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]: er hat
seit Jahren regelmäßig Geld geschickt, ~ man annehmen kann, dass …)
joy, delight (tiefe Freude, inniges Vergnügen); malicious pleasure
(Schadenfreude) ● die ~n der Liebe; das Kind ist ihre ganze ~; das kalte Bad im
See war mir eine ~; er pflegt mit [wahrer] ~, andere zu necken und zu ärgern

overcome with joy (erfüllt von Wonne, von begeisternder Freude)
adorable (entzückend, liebreizend); delightful (〈 poet.〉 voller Wonne,

on which (auf das [Vorangegangene, soeben Erwähnte]: er fragte mich in der
Prüfung etw, ~ ich nicht gefasst war)

wollen

Wolljacke

beglückend) ● ein ~es Kind; der kleine Dackel ist [einfach, wirklich] ~
Interrogativ to what [?] (an was?, an welche Sache? ● ~ denkst du jetzt?; wenn ich nur
wüsste, ~ sie wirklich Freude hat; ~ liegt es?; er weiß nicht, ~ er ist ... was er
adv.
denken soll, was er davon halten so)
Relativadv. which, to which (an dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]: er hat mich
zum Abendessen eingeladen, ~ mir gar nichts liegt)
Interrogativ on what [?] (auf was?, auf welche Sache?: ~ freust du dich am meisten?; ~
adv.
wartest du noch?)
Relativadv.

Konjugation

ungebleichte, gefärbte, ungefärbte ~; raue, weiche ~; eine Jacke aus reiner ~; ein
Kleid aus ~; jdn in die ~ bringen 〈 fig., umg.〉 : zornig machen, in Wut versetzen)
to have the intention, to wish [to so sth] (〈 als Äußerung des Willens
od. eines Wunsches〉 die feste Absicht haben, den [festen, guten] Willen haben
[etw zu tun], fest wünschen [zu tun]: ich will morgen abreisen; wir ~ gehen! lass
uns gehen!; wenn man alles glauben wollte ...: würde, könnte; er will bis morgen
Antwort haben; ich will lieber hier bleiben; das will ich nicht gehört haben!
〈 zurechtweisend〉 : das hättest du nicht sagen dürfen!; das will ich meinen!
〈 bekräftigend〉 : ganz bestimmt ist es so!);to have to [do sth] (〈 mit Passiv〉
will,
müssen: die Pflanze will täglich gegossen werden; das will gelernt sein: das muss
wollte,
man gelernt haben; das will genau überlegt sein); to claim [sth] (〈 zur Bez.
hat wollen
einer Behauptung, eines angebl. Sachverhalts〉 er will dich gestern gesehen
haben: er hat dich angeblich gesehen, er behauptet, dich gesehen zu haben; er
will schon vor vier Uhr da gewesen sein: er behauptet, schon vor vier Uhr da
gewesen zu sein); to be asked [to do sth] (〈 Höflichkeitsform in der Anrede
mit Inf.〉 man wolle bitte darauf achten, dass ...: man achte bitte darauf; ~ Sie
bitte einmal herschauen; ~ Sie bitte so freundlich sein; ~ Sie bitte einen
Augenblick warten: bitte warten Sie einen Augenblick)
to want [sth] (〈 als Äußerung des Willens od. eines Wunsches〉 die feste
Absicht haben, den [festen, guten] Willen haben [etw zu tun], fest wünschen [zu
tun]: ich will nicht! [eigtl.: ich will es nicht tun]; er will, dass ich mitgehe; meine
will,
Augen ~ nicht mehr 〈 umg.〉 : meine A. versagen den Dienst, ich kann nicht mehr
wollte,
gut sehen; ich will doch nur dein Bestes; niemand will dir etw Böses: niemand hat hat gewollt
die Absicht, dir etw anzutun); to wish for [sth] (〈 in Wunschsätzen〉 ich
wollte, er wäre schon da; wollte Gott, es wäre so! wenn es doch so wäre!; schön
wäre es, wenn ...)
woollen (aus Wolle)

Adj.
lustful, voluptuous (voller Wollust: Schauder, Stöhnen)
Interrogativ with what? (mit was?, mit welcher Sache?: ~ hast du den Flecken entfernt?;
adv.
ich möchte gern wissen, ~ ich ihm eine Freude machen kann?)
with which (mit dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]: er hat mir erklärt,
Relativadv. er wolle Pilot werden, ~ ich keineswegs einverstanden bin; er hat ihm gründlich
die Meinung gesagt, ~ er völlig Recht hatte; es gab eine Gehaltserhöhung, ~ ich
nicht rechnen konnte)
possibly (wahrscheinlich noch, am Ende, vielleicht sogar: wir wollen schnell
Adv.
laufen, sonst holt er uns ~ wieder zurück; er ist durchgebrannt, und ~ noch mit
fremdem Geld; ~ schneit es morgen)
Interrogativ for what? (nach welcher Sache?: ~ hat er dich gefragt?; ~ soll man sich
adv.
richten?)

Wonne, -n

worauf

Sub.

Sub.

wonach

worauf

Adj.

Sub.

wonach

woran

Sub.

Sub.

womöglich

woran

Sub.

Sub.

womit

wonnig

Sub.

Adj.

womit

wonnetrunken 〈

Sub.

Sub.

wollüstig

die

Wortart
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Wollust
wollüstig
womit

womit

womöglich

wonach
wonach

Wonne
wonnetrunken
wonnig

woran

woran
worauf
worauf
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Wortart

woraus
woraus
worin
worin
Workstation, -en

das

Wort, ¨-er 〈

das

Wort, -e

die

Wortart, -en

die

Wortbildung, / 〈

die

Sub.

der

Wortbildungslehre, /
Worterguss, ¨-e

die

Wortfolge, -n

Sub.

die

Sub.

die

Wortforschung, /
Wortführer, - (m/f)
Wortgefecht, -e
wortgewandt
Wortgruppe, -n
wortkarg
Wortkargheit, /

der

Wortlaut, /

Sub.

wörtlich

Adj.

wortlos

Adj.

wortreich

Adj.

der
das
die

Sprachw.〉

English translation(s) with definition(s) in German
out of what? (aus was?, aus welchem Material?); from what? (aus

Interrogativ
adv.
welcher Sache?) ● ~ besteht Wasser, Milch?; ~ schließt du das?)
from which, out of which (aus dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]:
Relativadv. er unterstützt seine Eltern großzügig, ~ man entnehmen kann, dass er gut
verdient; er sagte, er könne nicht kommen, ~ ich schloss, dass er ...)
Interrogativ
in what? (in was?, in welcher Sache?: besteht der Unterschied zwischen ...?)
adv.
in which (in dem [Vorhergegangenen, eben Erwähnten]: er vertritt die
Relativadv. Auffassung, dass ..., ~ ich allerdings nicht mit ihm übereinstimme, ~ ich ihm nicht
Recht gebe)
Sub.
the computer (Computer, Rechner)
the word (sprachl. Äußerung des Menschen mit bestimmtem
Bedeutungsgehalt, kleinster selbstständiger Redeteil: die Bedeutung eines ~es;
die Betonung eines ~es; der Klang eines ~es; den Sinn eines ~es [nicht]
Sub.
verstehen; im wahrsten, im eigentlichen Sinn des ~es; Wörter auslassen,
vergessen [beim Sprechen od. Schreiben]; ein ~ richtig, falsch aussprechen; ein ~
richtig, falsch betonen)
the expression (Ausdruck); the saying (Ausspruch); the remark
(Bemerkung); the speech (Rede); the libretto, the text (〈 Pl.〉 Text
[eines Musikstücks]) ● Musik und ~e stammen von ..; jdm das ~ abschneiden: jdn
nicht weitersprechen lassen, jdn unhöflich unterbrechen; jdm das ~ entziehen: jdn
nicht weitersprechen lassen [in einer Diskussion, Versammlung]; das ~ ergreifen:
Sub.
anfangen zu sprechen [in einer Versammlung, Gesellschaft]; jdm das ~ erteilen:
jdm die Erlaubnis geben zu sprechen [in einer Versammlung]; mir fehlen die ~e:
ich bin so überrascht, erstaunt, entsetzt, dass ich nichts dazu sagen kann; das ~
führen: der Hauptsprecher sein [in einer Diskussion]; ein ~ gab das andere, und
schließlich gerieten sie in Streit: sie redeten immer heftiger miteinander
the type of word (〈 Gramm.〉 Art des Wortes, Gruppe, in die ein Wort nach
Sub.
sprachl. Gesichtspunkten eingeordnet wird, z. B. Substantiv, Verb, Adjektiv,
Pronomen)

die

Sprachw.〉

page 1180/1250

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.
Adj.
Sub.

word formation (Bildung von [neuen] Wörtern [durch Ableitung od.
Zusammensetzung]); the neologism (neugebildetes Wort)
linguistic morphology (〈 Sprachw.〉 = Morphologie)
the tirade (s. Tirade)
the word order (〈 Sprachw.〉 nach bestimmten Regeln festgelegte
Aufeinanderfolge der Wörter im Satz); Syn. Wortstellung

lexicology (〈 Sprachw.; Sammelbez. für〉 Lexikologie, Etymologie, Semantik)
the spokesperson (Sprecher: sich zum ~ einer Sache machen)
the battle of words (leichter, oft witziger, geistreicher Streit mit Worten)
eloquent (= sprachgewandt)
the group of words (Gruppe von Wörtern, die zusammengehören)
taciturn (schweigsam, wenig redend, wenig Worte machend)
taciturnity (wortkarges Wesen od. Verhalten)
the text (wörtlicher Inhalt, wörtlicher Text: wie ist der genaue ~ des Briefes?; die
Verordnung hat folgenden ~; sich genau nach dem ~ richten)
word-for-word (dem Text genau entsprechend, Wort für Wort ● ~e Rede:
genau wiedergegebene u. in Anführungszeichen gesetzte Rede; Syn. direkte
Rede; ~e Übersetzung; er hat [es] aus dem Buch ~ abgeschrieben; du darfst das,
was er sagt, nicht ~ nehmen, verstehen; ich kann es nicht ~ wiederholen, sondern
nur dem Sinne nach; ich zitiere ~: ...)
silent (ohne ein Wort zu sagen, schweigend: er drehte sich ~ um und ging zur
Tür hinaus)

Konjugation

Stichwort
woraus

woraus
worin
worin
Workstation

Wort

Wort

Wortart

Wortbildung
Wortbildungsle
hre
Worterguss
Wortfolge
Wortforschung
Wortführer
Wortgefecht
wortgewandt
Wortgruppe
wortkarg
Wortkargheit
Wortlaut

wörtlich

wortlos

rich in vocabulary (einen großen Wortschatz besitzend od. verwendend);
wordy (mit vielen [teils überflüssigen] Worten) ● ~e Sprache, ~er Stil; etw ~

wortreich

Wortschatz

Wortschwall

erklären; sich ~ entschuldigen, verabschieden
der

Wortschatz, /

Sub.

the vocabulary [of a language] (Gesamtheit der Wörter [einer Sprache]); the
vocabulary [of sb] (Gesamtheit der Wörter, die jd anwenden kann) ● dieser

der

Wortschwall, -e

Sub.

the torrent of words (Fülle rasch hervorgesprudelter Worte: er empfing uns

der

Wortsinn, /

Sub.

der

Wortstamm, ¨-e 〈

Sprachw.〉

Schriftsteller hat einen bescheidenen, kleinen, großen, reichen ~; das Kind hat
jetzt einen ~ von etwa 50 Wörtern
mit einem ~)

the literal sense of a word (Sinn, Bedeutung eines Wortes)
the word stem, the radical (Bestandteil eines Wortes, der nach
Abtrennung der Flexionsendungen übrig bleibt); the root syllable (=

Wortsinn

Wortstellung

Sub.

the word order (〈 Sprachw.〉 = Wortfolge)
the dispute (Streit mit Worten)
word-for-word (〈 verstärkend〉 wörtlich, Wort für Wort: etw ~ nehmen)
the root word (s. Basis)
the word spacing (s. ausbringen)

Interrogativ
adv.

what about? (über was?, über welche Sache?: ~ habt ihr gesprochen?)

worüber

Sub.

Wortstamm

Stammsilbe)
die
der
die
der

Wortstellung, -en
Wortstreit, -e
wortwörtlich
Wortwurzel, -n
Wortzwischenraum, ¨-e
worüber

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

Wortstreit
wortwörtlich
Wortwurzel
Wortzwischenr
aum
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Wortart

worüber

Relativadv.

worum
worunter

English translation(s) with definition(s) in German
about which (über das [Vorangegangene, eben Erwähnte]: er ist einfach
weggeblieben, ohne sich zu entschuldigen, ~ ich recht erstaunt war)

Konjugation

Stichwort
worüber
worum

worum

worunter

worunter

Relativadv.

which, of which (unter dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]: er redete

worunter

wovon

Interrogativ
adv.

about what? (von was?, von welcher Sache?: ~ redet ihr?; ~ ist die Rede?)

wovon

wozu
wozu

das

Wrack, -s

der

Wrackteil, -e
wringen *

Verb

Wucher, /

Sub.

wuchern 〈

viel von Input und Output, ~ ich mir aber nichts vorstellen kann)

about which (von dem [Vorhergegangenen, eben Erwähnten]: er fragte mich
Relativadv. nach etwas, ~ ich keine Ahnung hatte; rede nicht so viel von etwas, ~ du nichts
verstehst)
Interrogativ for what [?] (zu welchem Zweck? zu welcher Sache?: ~ brauchst du das Geld?;
adv.
~ willst du die Schere haben?; ~ hast du dich nun entschlossen?)
which, for which (zu dem [Vorangegangenen, eben Erwähnten]: er hat mich
Relativadv. aufgefordert, mit ihm nach Bonn zu fahren, ~ ich aber gar keine Lust habe; wir
wollten erst noch einen Umweg über die Alm machen, ~ es aber zu spät war)
the wreckage (durch Beschädigung unbrauchbar gewordenes, zerschelltes
Schiff); the end-of-life vehicle (〈 fig., umg.〉 stark abgenutztes, kaum noch
Sub.
funktionsfähiges Fahrzeug); the human wreck (〈 fig., umg.〉 körperlich od.
seelisch verbrauchter Mensch, Mensch mit einer zerrütteten Gesundheit) ● er ist
[nur noch] ein ~
Sub.
the part of a wreckage (s. anspülen)

wovon

Verb

intr.〉

die

Wucherung, -en 〈

der

Wuchs, ¨-e

Sub.

wüchsig

Adj.

Wucht, /

Sub.

wuchtig

Adj.

wühlen

Verb

die
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Interrogativ about what? (um was?, um welche Sache?: ~ handelt es sich?; ich habe
adv.
keine Ahnung, ~ es geht, ~ es sich handelt)
about which (um das [Vorangegangene, eben Erwähnte bzw. Folgende]: da
Relativadv. gibt es noch eine Kleinigkeit, etwas, ~ ich dich sehr bitten möchte; das, ~ es hier
geht, ist Folgendes)
Interrogativ of what [?] (unter welcher Sache?: ~ hast du in der Schule am meisten
adv.
gelitten?)

worum

der

Ray's German-English literary dictionary

Med.〉

Sub.

to wring [sth out of sth] aus (die Flüssigkeit aus etw ~: durch Zusammendrehen
u. -drücken herausholen); to wring out [sth] (Wäsche ~: = auswringen)
profiteering (Erzielung eines im Verhältnis zur Leistung zu hohen Gewinns,

wovon

wozu

wozu

Wrack

Wrackteile
wrang,
wringen
gewrungen

indem die Notlage, Unerfahrenheit od. der Leichtsinn des anderen ausgenützt
Wucher
wird); usury (unangemessene, überhöhte Preisforderung) ● das ist ja ~!
〈 umg.〉 : das ist ja ein unverschämt hoher Preis!; ~ treiben: zu hohen Gewinn
erzielen
to grow rampant (üppig wachsen [von Pflanzen]); to proliferate (zu stark
bei
Bewegung
wachsen [Körpergewebe]); to practise usury (Wucher treiben) ● wildes
in best. wuchern
Fleisch wuchert; das Unkraut wuchert [über den Weg, den Zaun]; mit seinem
Richtung:
Pfunde ~ 〈 fig.〉 : eine Begabung, Fähigkeit voll einsetzen, zur Geltung bringen;
+ sein
~de Pflanzen, Ranken
proliferation (Bildung nichterwünschten Gewebes); the growth (durch
Wucherung
Wucherung entstandenes Gewächs)

growth (〈

unz.〉 Wachstum: Pflanzen~);the stature, the build (〈 unz.〉
Gestalt, Körperbau: von kleinem, hohem, schlankem ~); the cluster
(Nachwuchs, Anzucht [von Pflanzen]) ● ein ~ junger Tannen

vigorously growing (gut, kräftig wachsend; starkes Wachstum aufweisend:
~e Pflanzen)

force, might (Gewicht, Kraft, Druck, Schwung, Heftigkeit: das ist 'ne ~!: 〈

fig.,
umg.〉 : das ist eine großartige, fantastische Sache!; er schlug mit aller ~ zu; er fiel
mit voller ~ auf den Rücken); s. RW

forceful, mighty (mit Wucht); massive (massig: Gegenstand, Möbelstück)
to root (〈 intr.〉 mit beiden Händen od. Vorderpfoten od. der Schnauze graben,
die Erde aufreißen); to root up (〈 intr.〉 durch Wühlen hervorbringen); to
work hard (〈 intr., fig., umg.〉 heftig, angestrengt arbeiten [bes. geistig]); to
stir things up (〈 intr., fig.〉 andere aufwiegeln, im Geheimen hetzen); to
rummage (〈 intr.〉 etw [suchend] durcheinanderbringen); to search
thoroughly (〈 intr.〉 etw genauestens durchsuchen) ● der Schmerz wühlte in

Wuchs

wüchsig

Wucht
wuchtig

wühlen

seinen Eingeweiden 〈 fig.〉 : war heftig spürbar; in der Erde, im Sand ~; er wühlte
in, unter seinen Papieren; das Schwein wühlte tief in der Erde nach Morcheln; ~de
Schmerzen); to slog through [sth] durch (sich durch etw ~: sich wühlend
durch etw hindurcharbeiten); to burrow [in sth] in (sich in etw ~: sich wühlend
in etw hineinbewegen)
die

Wühlmaus, ¨-e

Sub.

der

Wulst, ¨-e

Sub.

wund

Adj.

Wundarzt, -e (m/f)

Sub.

der

the vole (Nagetier aus der Familie der Mäuse mit walzenförmigem Körper,

kurzen Ohren u. kurzem Schwanz, das unterirdische Gänge anlegt u. dadurch oft
schädlich wird, häufig auch Vorratsschädling: Microtinae)

Wühlmaus

the bulge (längliche Verdickung, länglicher, dicklicher Auswuchs)
sore (aufgrund anhaltender Reibung aufgescheuert, gerötet u. schmerzend: sich
~ reiben); wounded (〈 poet.〉 verwundet); s.RW
the field surgeon (= Chirurg)

Wulst
wund
Wundarzt
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Wort

Art.

Wortart

die

Wunde, -n

Sub.

das

Wunder, -

Sub.

wunderbar

Adj.

wunderlich

Adj.

wundern

Verb

wundersam 〈

Adj.

poet.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the wound (gewaltsame Zerstörung, Durchtrennung von Gewebe, Verletzung:

Biss~, Brand~, Hieb~, Quetsch~, Platz~, Riss~, Schnitt~, Stich~ ● eine alte ~
wieder aufreißen 〈 fig.〉 : einen alten Schmerz wieder neu wecken; eine ~
auswaschen, reinigen, verbinden; die ~ blutet, eitert, nässt; die ~ heilt, schließt
sich; die ~ muss geklammert, genäht werden; der Krieg hat tiefe ~n geschlagen
〈 fig.〉 : hat vieles zerstört, viel Schaden, Unheil, Schmerz verursacht; sich eine ~
zuziehen; gefährliche, tödliche ~; klaffende, leichte, offene, schwere, tiefe,
vernarbte ~)
the miracle (Vorgang, der den gewöhnlichen Erfahrungen u. den
Naturgesetzen widerspricht); the marvel (〈 fig.〉 Ereignis od. Erzeugnis,
welches das übliche Maß weit übertrifft, ungewöhnl. Erscheinung) ● ein ~ der
Technik; es geschehen noch Zeichen und ~! 〈 fig., umg.〉 : das ist ja erstaunlich,
großartig, überraschend!; ~ tun; er hat das ~ vollbracht, aus diesem Haufen eine
disziplinierte Gemeinschaft zu machen 〈 fig.〉 ; diese Arznei wirkt ~ 〈 fig.〉 : wirkt
erstaunlich gut, hilft sofort
miraculous (übernatürlich, wie ein Wunder [erscheinend]); wonderful,
marvellous (herrlich, sehr schön, großartig, köstlich) ● wie war es im Theater?
~!; eine ~e Künstlerin; ein ~es Land, eine ~e Stadt; von einem ~en Licht umstrahlt;
eine ~e Reise; ein ~es Werk; das hast du ~ gemacht; das ist ~!; es muss ~ sein,
das selbst zu erleben; das grenzt ans Wunderbare
odd, strange (seltsam, merkwürdig, sonderbar, eigentümlich); freakish
(launisch, grillenhaft)
to surprise [sb] (jdn ~: überraschen, erstaunen, in Erstaunen setzen ● das
wundert mich; es wundert mich, dass ...; seine Unpünktlichkeit wundert mich; es
sollte mich ~, wenn er noch käme: ich glaube nicht, dass er noch kommt); to be
surprised (sich ~: erstaunt sein, staunen ● da wirst du dich aber ~!, du wirst
dich ~! 〈 umg.〉 : du wirst erstaunt sein [denn es wird ganz anders kommen, als
du denkst]; ich muss mich doch sehr ~! 〈 umg, scherzh.〉 : das hätte ich von dir
nicht gedacht!; sich über jdn od. etw ~)
wondrous (wunderbar u. seltsam: er hörte plötzlich eine ~e Musik; es wurde
ihm so ~ zumute)

Konjugation

Stichwort

Wunde

Wunder

wunderbar

wunderlich

wundern

wundersam

der

Wunderstein, -e

Sub.

die

Wundklammer, -n

Sub.

the wondrous stone (s. Stein)
the suture clip (kleine, sterile Metallklammer zum raschen Schließen einer

auch

Verb

to get [sth] footsore (durch andauerndes Reiben beim Gehen die Haut

wund laufen *
Wundmal, -e
Wundrand, ¨-er

Sub.

wund/reiben *

Verb

the open wound (offene Wunde: die ~e Christi)
the edge of the wound (Rand einer Wunde)
to excoriate [sth] by rubbing (durch anhaltendes Reiben die Haut

wund/reiten *

Verb

to excoriate [sth] by horse-riding (〈

Wundschorf, -e

Sub.

the scab (krustenartig eingetrocknetes, abgestorbenes Hautgewebe: auf der

Wundschorf

auch

Verb

to write [sth] in vain (sich die Finger ~: immer wieder etw [z. B. Gesuche,

wundschreiben

das

wund schreiben *
Wundsekret, -e

Sub.

der

Wunsch, ¨-e

Sub.

das

Wunschbild, ¨-er

Sub.

wünschen

Verb

wünschenswert

Adj.

wunschgemäß

Adv.

wund/laufen *
das
der

der

wund/schreiben * 〈

Sub.

fig.〉

stark blutenden Wunde, bes. einer verletzten Arterie)
verletzen: Füße, Fersen)

verletzen: sich die Hände ~)

tr. u. refl〉

durch längeres Reiten die

Haut verletzen)

Wunde hat sich Schorf gebildet); Syn. Borke, Grind, Schorf
Mahnungen] schreiben, ohne dass es Erfolg hat)

the secretion from a wound (s. Schorf)
the wish (etw, das man gern haben, verwirklicht sehen möchte, Begehren,
Verlangen); congratulations (〈 kurz für〉 Glückwunsch) ● jdm jeden ~ von

den Augen ablesen; jdm seine Wünsche darbringen; jdm einen ~ erfüllen; hast du
noch einen ~?; haben Sie sonst noch Wünsche? [Frage der Verkäuferin]; dein ~
ist mir Befehl 〈 nur noch scherzh.〉 : ich tue, was du willst; sich od. jdm einen ~
versagen; s. RW
the ideal (Vorstellung von etw, das man sich sehr wünscht, Musterbild: er
besaß ein bestimmtes ~ von seiner Zukunft)
to wish [for sth] (etw ~: den Wunsch haben, in sich tragen, etw verwirklicht zu
sehen, etw zu bekommen); to want [sth] (etw ~: verlangen, fordern); to wish
[sb sth] (jdm etw ~: etw für jdn. erhoffen [u. diese Hoffnung ihm gegenüber
äußern]) ● ich wünschte, ich könnte bei euch sein; ich wünsche, dass meine
Anordnungen sofort befolgt werden; es geht mir sehr gut, ich könnte mir nichts
Besseres ~; ich wünsche Ihnen gute Besserung; jdm Glück ~; ich wünsche dir
alles Gute [zum Geburtstag]!; jdm einen guten Morgen ~: jdm guten M. sagen; ich
wünsche Ihnen gute Reise!; jdm frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr ~; es ist
[sehr] zu ~, dass …: es ist wünschenswert; sein Betragen lässt nichts zu ~ übrig:
ist sehr gut, tadellos; ich wünsche dir herzlich baldige Gesundheit; was ~ Sie?
[Frage des Verkäufers]; ganz wie Sie ~; es wird gewünscht, dass die
Angestellten ...; bitte die gewünschte Nummer hier einsetzen [auf
Bestellformularen]; anbei senden wir Ihnen den gewünschten Prospekt; das
Medikament hatte [nicht] die gewünschte Wirkung; to desire [sth] (〈 sich etw ~:
den Wunsch haben, etw verwirklicht zu sehen, etw zu bekommen ● sich etw
brennend, sehnlich[st] ~; du darfst dir [von mir] etw ~; was wünschst du dir zum
Geburtstag, zu Weihnachten?; sie wünscht sich [zu Weihnachten] eine Puppe)
desirable (so beschaffen, dass man es wünschen sollte: hier wäre eine
bessere Beleuchtung ~; es wäre ~, zu wissen, ob ...)

as requested (jds Wunsch entsprechend: anbei senden wir Ihnen ~ eine
Auswahl Bücher zu)

Wunderstein
Wundklammer

wundlaufen
Wundmal
Wundrand
wundreiben
wundreiten

Wundsekret

Wunsch

Wunschbild

wünschen

wünschenswert
wunschgemäß
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English translation(s) with definition(s) in German
the desired candidate (jd, den eine [Anzahl] andere[r] Person[en] für eine

Konjugation

Stichwort
Wunschkandid
at

Wunschkandidat, -en (m/f)

Sub.

wunschlos

Adj.

der

Wunschtraum, ¨-e

Sub.

die

Würde, -n

Sub.

der

Würdenträger, - (m/f)

Sub.

würdevoll

Adj.

würdig

Adj.

würdigen

Verb

die

Würdigung, -en

Sub.

der

Wurf, ¨-e

Sub.

der

Würfel, -

Sub.

würfelähnlich

Adj.

(Ehre od. eine Auszeichnung verdienend, wert) ● ein ~er alter Herr; er ist ein ~er
Nachfolger des Direktors
to acknowledge [sb/sth] (jdn od. etw ~: hoch einschätzen, anerkennen); to
appreciate [sb] (jdn [einer Sache] ~: jdn [einer S.] für würdig, wert halten) ● er
hat mich keiner Antwort gewürdigt: er hat mich nicht für wert gehalten, eine A. zu
bekommen; er würdigte ihn keines Blickes: er beachtete ihn gar nicht; jdn seiner
Freundschaft ~; ich weiß seine Güte sehr zu ~; jds Verdienste [gebührend] ~
the acknowledgement, the appreciation (das Würdigen,
anerkennende Beurteilung: zum Geburtstag des Dichters brachte die Zeitung eine
ausführliche ~ [seines Werkes])
throwing (das Werfen: Speer~, Stein~); the throw, the shot, the
pitch, the bowl (Ergebnis des Werfens); the litter (〈 bei manchen
Säugetieren〉 die jungen Tiere, die unmittelbar nacheinander von einem
Tierweibchen geworfen [geboren] worden sind); the success (〈 fig.〉 Erfolg,
erfolgreiche Tat) ● ein ~ junger Hunde, Katzen, Wölfe; ein glücklicher ~ 〈 fig.〉 ;
der Roman war sein großer ~ 〈 fig.〉 ; ein guter, schlechter ~ [beim Würfeln od.
Werfen]; auf einen ~: auf einmal; alles auf einen ~ setzen: mit einer Tat alles
riskieren, aufs Spiel setzen; ein ~ mit dem Ball, Speer, Stein
the token, the dice (Spielstein); the little cube (kleingeschnittenes,
würfelförmiges Stückchen: Käse~, Schinken~, Speck~) ● die ~ sind gefallen
〈 fig.〉 : die Sache ist entschieden; ~ spielen; Speck, Käse, Wurst in ~ schneiden;
s. RW
cube-like (s. Würfelzucker)

würfelförmig

Adj.

cube-shaped (in der Form eines Würfels, wie ein Würfel geformt: ein ~es

würfelförmig

Würfelkapitell, -e

Sub.

the cushion capital (〈

Würfelkapitell

würfeln 〈

Verb

der

das

intr.〉

das

Würfelspiel, -e

Sub.

der

Würfelzucker, /

Sub.

das

Wurfgerät, -e

Sub.

das

Wurfgeschoss, -e

Sub.

der

Sub.

das

Wurfspeer, -e
Wurfspiel, -e
Wurfspielgerät, -e

der

Wurfspieß, -e

Sub.

die

Wurfübung, -en
Wurfwaffe, -n
Wurfwettkampf, ¨-e

Sub.

das

die
der

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

bestimmte Aufgabe vorsieht, sich wünscht)
not wanting for anything (〈 meist scherzh〉 ohne etw zu wünschen, ohne
Wünsche: brauchen Sie noch irgendetwas? Nein, danke, im Augenblick bin ich ~
glücklich)
the pipe dream (sehnlicher Wunsch, seit langem ersehntes Ziel: fliegen zu
lernen, ist sein ~ seit seiner Kindheit)
dignity (〈 unz.〉 Respekt verdienender Wert eines jeden Menschen);
grandeur (〈 unz.〉 Achtung gebietendes, ruhiges, überlegenes Verhalten,
Wesen eines Menschen aufgrund seiner starken Persönlichkeit, seiner geistigseelischen Kraft) ● die ~ des Alters; die ~ des Menschen; jds ~ verletzen; etw mit
~ ertragen 〈 umg, scherzh.〉 : ohne zu klagen od. zu schelten; er verbeugte sich
mit ~; das ist unter aller ~: sehr schlecht; the position, the title (mit Titel u.
äußeren Ehren verbundene Stellung, verbundenes Amt: Doktor~, Königs~,
Präsidenten~ ● in Amt und ~n sein: eine feste, gute Stellung bekommen/haben;
jdm die ~ eines Bischofs, Doktors, Kardinals verleihen; akademische ~;
kaiserliche, königliche ~)
the dignitary (Inhaber eines hohen Amts od. hoher Auszeichnungen:
geistlicher, militärischer ~)

dignified (voll Würde, Respekt); with dignity (mit Würde, Respekt)
worthy, respectable (Achtung, Ehrfurcht gebietend, ehrwürdig); dignified

Gebäude; ein ~er Kuchen)

bes. in der frühroman. Baukunst〉 Kapitell in Form
eines Würfels, oft an den unteren Ecken abgerundet)
to play dice (das Würfelspiel spielen); to throw dice (den Würfel od. die
Würfel werfen [im Spiel]) ● du bist mit Würfeln an der Reihe; um etw ~: würfeln,
wobei der Spieler, bei dem der Würfel die meisten Augen zeigt, etw gewinnt, das
vorher vereinbart wurde; um Geld ~; gewürfelter Stoff 〈 umg.〉 : karierter Stoff;s.
gewürfelt
the game of dice (Spiel mit Würfeln, bei dem verschiedene
Augenkombinationen erwürfelt werden müssen, z. B. Kniffel)

the cube of sugar (in würfelähnliche Stücke gepresster Zucker); Ggs.
Streuzucker

wunschlos

Wunschtraum

Würde

Würdenträger
würdevoll
würdig

würdigen

Würdigung

Wurf

Würfel

würfelähnlich

würfeln

Wurfelspiel
Würfelzucker

the throwing arm (s. Keule)
the throwing projectile (Geschoss, das geworfen wird, z. B. Stein,

Wurfgerät

the spear, the javelin (〈 bei traditionellen Völkern〉
the throwing game (s. Gummiring)
the throwing-game device (s. Ring)
the spear, the javelin (〈 bei traditionellen Völkern〉

Wurfspeer

Granate)

= Wurfspieß)

Wurfgeschoss

Wurfspiel
Wurfspielgerät

Spieß, der mit der

Hand od. Schleuder geworfen wird); Syn. Wurfspeer

the throwing exercise (s. Speer)
the throwing weapon (Waffe, die geworfen wird, z. B. Speer, Granate)
the throwing competition (s. Speer)

Wurfspieß
Wurfübung
Wurfwaffe
Wurfwettkampf
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to strangle [sb] (jdn ~: jdn an der Kehle fassen, jdm die Kehle zudrücken); to
make [sb] sick (jdn ~: beinahe erbrechen lassen); to torture [sb] by
strangulation (〈 früher〉 mit der Würgschraube foltern) ● der Kragen würgt
mich [am Hals]: drückt mich; to gag (〈 intr.〉 beinahe erbrechen); to retch

Konjugation

Stichwort

(〈 intr.〉 etw unter Anstrengung schlucken bzw. [beim Erbrechen] wieder
herausbringen); to work like a devil (〈 intr., fig., umg.〉 mit Anstrengung
arbeiten, sich abmühen) ● ich habe lange, sehr gewürgt, bis ich es zustande
gebracht habe 〈 fig., umg.〉 ; an einem Bissen ~: einen B. [der einem nicht
schmeckt] mühsam hinunterschlucken

würgen

the garrotte (s. würgen)

Würgschraube

the worm (〈
der

Wurm, ¨-er

das

Wurm, ¨-er 〈

Sub.

the little mite (kleines Kind, Geschöpf: armes ~!; das arme ~ kann einem Leid

Wurm

Adj.

worm-like (einem Wurm ähnlich, wie ein Wurm aussehend: ~e Larven,

wurmartig

Verb

to annoy [sb] (ständig od. nachhaltig ärgern [nur von Sachen]: es wurmt mich,

wurmen

Wurmfortsatz, ¨-e

Sub.

the appendix (〈

Wurmfortsatz

wurmig

Adj.

worm-eaten, maggoty (von einem Wurm, einer Made befallen,

wurmstichig

Adj.

Wurst, ¨-e

Sub.

wurst 〈

Adj.

wurmen 〈

die

Wurm

Sub.

fig.; umg.〉

wurmartig

der

Zool.〉 Angehöriger einer Gruppe wirbelloser Tiere verschiedener
Gestalt, zumeist gestreckt, ohne Glieder: Vermes, Helminthes); the maggot
(〈 umg.〉 Made);the dragon (〈 Myth.〉 Drache, Lindwurm) ● der nagende ~
des Gewissens 〈 fig.〉 : das schlechte G.; Würmer haben: an einer Wurmkrankheit
leiden; der Apfel hat einen ~ 〈 umg.〉 : der A. ist wurmstichig, madig; jdm die
Würmer aus der Nase ziehen 〈 fig., umg.〉 : jdm ein Geheimnis entlocken; in dem
Apfel ist ein ~ 〈 umg.〉 ; da ist der ~ drin! 〈 fig.; umg.〉 : da stimmt etw nicht

umg.〉

umg.〉

tun; die Frau schlägt sich nur mühsam mit ihren drei [kleinen] Würmern durch)
Gebilde)

dass ...; seine Unzuverlässigkeit wurmt mich)
Anat.〉

wurmartiger Fortsatz des Blinddarms); Syn.

Appendix

wurmstichig: Frucht)

maggoty (von einem Wurm, von Würmern befallen: ~e Frucht, ~es Holz)
the sausage (zerhacktes u. gewürztes Fleisch in Darm-, Magen-, Pergament-

od. Kunststoffschläuchen als Nahrungsmittel: Blut~, Brat~, Leber~, Mett~; Dauer~,
Hart~, Streich~ ● eine ~ braten, räuchern; eine ~ füllen, stopfen; ~ machen;
frische, gebratene, geräucherte ~; ein Brot mit ~ belegen, bestreichen; es geht um
die ~: 〈 fig., umg.〉 um die Entscheidung; ~ wider ~: 〈 fig.〉 wie du mir, so ich dir);
s. RW

wurmig
wurmstichig

Wurst

all the same (〈 nur präd.〉 gleich, einerlei: das ist mir ~); oV wurscht, s. RW
the little sausage (Verkleinerungsform zu Wurst), the little fellow

wurst
wurscht

Würstchenstand

das

Würstchen, -

Sub.

der

Sub.

der

Würstchenstand, ¨-e
Wursthaken, -

Sub.

the sausage stand (Verkaufsstand für heiße Würstchen und Bratwürste)
the sausage hook (s. Haken)

die

Wursthaut, ¨-e

Sub.

the sausage skin (Haut aus Darm oder Kunststoff, in die die Wurst gefüllt ist)

Wursthaut

das

Sub.

marjoram (= Majoran)
the sausage skin (= Wursthaut)
the slice of sausage (Scheibe Wurst)
sausages and cold cuts (sämtliche Arten von Wurst u. Würsten)
the seasoning (den Geschmack einer Speise od. eines Getränkes
verfeinerndes od. verstärkendes Mittel, Gewürz: Speise~); the zest (〈

Wurstkraut

die

Wurstkraut, ¨-er
Wurstpelle, -n
Wurstscheibe, -n
Wurstwaren (Pl.)

die

Würze, -n

Sub.

die

Wurzel, -n

Sub.

der

Wurzelhals, ¨-e

Sub.

die

Wurzelknolle, -n

Sub.

die
die

Sub.
Sub.
Sub.

(〈 umg., oft abw.〉 armseliger, unbedeutender Mensch)

fig.〉 der
Reiz, das Besondere [einer Sache]) ● die Suppe braucht noch etw ~; in der Kürze
liegt die ~ 〈 fig.〉 : ein kurze, treffende Aussage ist wirkungsvoller als eine
weitschweifige Erklärung od. Erzählung; Pfeffer, Paprika, Majoran als ~
verwenden
the plant root (im Boden befindlicher, oft fein verästelter Teil der Pflanze, mit
dem sie Halt findet und der zugleich Organ der Nahrungsaufnahme ist: dicke,
weitverzweigte, äußerst flach sitzende ~n; die Pflanzen haben neue ~n
ausgebildet; ~n schlagen [von Pflanzen]: ~n ausbilden und anwachsen; [von
Menschen]: sich eingewöhnen, einleben; the tooth root (〈 Kurzform
für〉 Zahnwurzel: der Zahn hat noch eine gesunde ~); the hair root
(〈 Kurzform für〉 Haarwurzel);the root cause (etw, worauf etw als Ursprung,
Ursache zurückzuführen ist: die geistigen ~n; das Übel an der ~ packen, mit der ~
ausrotten: von seiner Ursache her energisch angehen, bis aufs Letzte beseitigen);
the carrot (〈 landschaftl.〉 Möhre);the base (Ansatzstelle eines Körperteils
oder Gliedes: die schmale ~ der Nase; er packte den Hund an der ~ seines
Schwanzes); the root word (〈 Sprachw.〉 mehreren verwandten Sprachen
gemeinsame Form eines Wortstamms: eine indogermanische ~); the root
power (〈 Mathematik〉 Zahl, die einer bestimmten Potenz zugrunde liegt: die
vierte ~ aus 81 ist 3): the square root (〈 Mathematik〉 Quadratwurzel: die ~
ziehen)

the neck of the root (s. Hernie)
the root tuber (verdickter Seitenspross an der Wurzel [z.
in dem Reservestoffe gespeichert werden)

Würstchen

Wursthaken

Wurstpelle
Wurstscheibe
Wurstwaren

Würze

Wurzel

Wurzelhals

B. bei der Dahlie],

Wurzelknolle
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English translation(s) with definition(s) in German
to take root [in sth] (in etw ~: darin Wurzeln schlagen); to have roots [in
sth] (in etw ~: mit Wurzeln darin festgewachsen sein); to be rooted [in sth] (in
etw ~: verwurzelt sein); to have one's/its origin [in sth] (〈 fig.〉 in etw ~:
darin seinen Ursprung haben); to be at home [in sth] (〈 fig.〉 in etw ~:dort
heimisch sein); to be closely attached [to sth] (〈 fig.〉 in etw ~:damit fest

Konjugation

Stichwort

wurzeln

verbunden sein) ● der Abscheu, das Misstrauen wurzelt fest in ihm 〈 fig.〉 ; seine
Musik wurzelt noch stark in der klassischen Epoche 〈 fig.〉 ; die Pflanze wurzelt
tief, nicht sehr tief im Boden
der

das

das
das
die

der

Wurzelstock, ¨-e

Sub.

wurzelverwandt

Adj.

Wurzelzeichen, -

Sub.

würzen

Verb

würzig

Adj.

Würzkraut, ¨-er
Würzmittel, Würzpflanze, -n
wuschelig 〈 umg.〉

Sub.

Wuschelkopf, ¨-e 〈
wuseln 〈
wüst

die

Wüste, -n

Sub.

Sub.
Verb

wurzelverwandt
Wurzelzeichen

eine Wurzel gezogen werden soll: √)
to season [sth] (eine Speise ~: einer S. durch Hinzufügen von Gewürzen einen
feineren od. stärkeren Geschmack verleihen); to make [sth] interesting
(〈 fig.〉 interessant, witzig, kurzweilig machen) ● er würzte seine Rede mit
humorvollen, ironischen Anspielungen 〈 fig.〉 ; einen Braten mit Paprika, Pfeffer ~;
die Suppe ist zu wenig gewürzt
seasoned, tasty (gut gewürzt, kräftig im Geschmack [von Speisen od.
Getränken]); perfumed (von kräftigem Wohlgeruch erfüllt [Luft]) ● eine würzige
Teemischung

the arid zone (〈 i. w. S.〉 Gebiet der Erde ohne Pflanzenwuchs: Sand~,
Eis~); the desert (〈 i. e. S.〉 trockenes, pflanzenloses Sandgebiet);the
wasteland (〈 fig.〉 Einöde, unbebautes Land) ● das Schiff der ~ 〈 fig.〉 : das

Adj.

intr.; süddt., mdt〉

root-word related (s. grammatisch)
the radical sign (Zeichen, das angibt, dass von der darunterstehenden Zahl

Adj.

Sub.

Wurzelstock

Pflanzen zu überwintern vermögen: Rhizoma); Syn. Rhizom

the pot-herb (= Gewürzkraut)
the seasoning (würzendes Mittel, würzende Substanz)
the spice plant (s. Thymian)
woolly, fuzzy (lockig, kraus u. ungeordnet: ~es Haar)
the mop of curls (Kopf mit wuscheligem Haar); the woolly-haired
person (jd, der wuscheliges Haar hat)
to bustle about (sich rasch, lebhaft hin und her bewegen [landschaftlich])
waste, desolate (öde, unbebaut: Gegend); confused (sehr unordentlich,
wirr); vile, rude (widerwärtig, roh: Person, Benehmen) ● im Zimmer herrschte

Sub.

umg.〉

the rootstock (unterirdischer Spross, mit dessen Hilfe die damit versehenen

ein ~es Durcheinander, eine ~e Unordnung; ein ~er Kerl; ein ~es Leben führen;
hier sieht es ja ~ aus; das Haar hing, stand ihm ~ um den Kopf

würzen

würzig
Würzkraut
Würzmittel
Würzpflanze
wuschelig
Wuschelkopf
+ sein

wuseln

wüst

Wüste

Kamel; jdn in die ~ schicken 〈 umg.〉 : jdn wegschicken, entlassen, nichts mehr
mit jdm zu tun haben wollen; ein Land zur ~ machen 〈 fig.〉 : es verwüsten; s.RW
Sub.

der

Wüstenei, -en 〈 geh.〉
Wüstling, -e 〈 abw.〉

die

Wut, /

Sub.

der

Wutanfall, ¨-e

Sub.

Begeisterung: Lese~, Tanz~) ● ihn packte die ~: er wurde wütend; seine ~ an jdm
auslassen; ~ auf jdn haben 〈 umg.〉 ; jdn in ~ bringen; in ~ geraten: wütend
werden; er ballte die Fäuste in ohnmächtiger, blinder ~; er kochte, schäumte vor
lauter ~; sie schlug vor ~ mit der Faust auf den Tisch
the outburst of rage (= Wutausbruch)

der

Wutausbruch, ¨-e

Sub.

the outburst of rage (sich plötzlich laut u. heftig äußernde Wut); Syn.

Wutausbruch

intr.〉

Verb

to rage (toben, rasen vor Wut); to be extremely annoyed (äußerst
erregt sein); to cause havoc (〈 fig.〉 heftig, wild wirksam sein [u.

wüten

der

Wüterich, -e

Sub.

die

X-Strahlen 〈
z. B.

die

wüten 〈

die

Pl.〉

Sub.

Sub.
Abk.

the wilderness (öde Gegend)
the debauchee, the lecher (ausschweifend lebender Mensch)
fury (heftiger Zorn); rage (übertriebene Neigung zu etw, übersteigerte

Wutanfall

Verwüstungen anrichten]) ● der Sturm, das Feuer hat [schrecklich] gewütet
〈 fig.〉 ; die Seuche wütete in der Stadt: forderte zahlreiche Todesopfer

the brute (zu Wutausbrüchen neigender Mensch); the murderous
criminal (grausamer, blutrünstiger Mensch)
X-rays (= Röntgenstrahlen)
for example (zum Beispiel)
to be in good shape, to be on the ball (wach, aufmerksam, umsichtig

auf Zack sein

RW

Zacke, -n

Sub.

zagen 〈

Verb

the point, the peak (hervorragende, in der Form oft auffallende Spitze:
Berg~); the prong (Zinke, Zahn [einer Reihe, z. B. an der Egge, der Gabel, am
Kamm]); the pinnacle (Zinne) ● eine Krone mit fünf, sieben ~n; oV Zacken
to hesitate (ängstlich, schüchtern zögern: mit Zittern und Zagen: bebend vor

Adj.

timid (schüchtern, furchtsam, zögernd: ~ nach etw greifen)

zaghaft

intr.〉

sein, bes. schnell u. gut arbeiten), s. RW

Angst)

Wüstenei
Wüstling

Wut

Wutanfall

Wüterich
X-Strahlen
z. B.
Zack
Zacke
Zacken
zagen
zaghaft
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resistant (weich, aber fest: Leder); glutinous (dickflüssig u. fest, schwer zu
gießen od. zu schöpfen: Masse, Teig); tough (schwer zu zerkleinern: Fleisch);
robust (〈 fig.〉 widerstandsfähig, ausdauernd, beharrlich: Person);
tenacious (〈 fig.〉 nicht nachlassend, nicht erlahmend, ausdauernd,
hartnäckig: Person, Eifer, Fleiß); dragging (〈 fig.〉 stockend, schleppend,

Konjugation

Stichwort

zäh

langweilig: Verlauf, Geschehen) ● ein ~es Leben haben 〈 fig., umg.〉 ; er ist
schlank und klein, aber sehr ~ 〈 fig.〉 ; der Nachmittag verlief ~ 〈 fig.〉 ; nach ~en
Verhandlungen kam es schließlich zum Abschluss 〈 fig.〉

zähflüssig

Adj.

die

Zähigkeit, /

Sub.

die

Zahl, -en

Sub.

zahlbar

Adj.

zählbar

Adj.

zahlen

Verb

zählen

Verb

die

Zahlenangabe, -n

Sub.

die

Zahlenreihe, -n

Sub.

der

Zahler, - (m/f)

Sub.

the sequence of numbers (Reihe von Zahlen: die ~ von 1 bis 100)
the payer (jd, der etw bezahlt: er ist ein guter, schlechter, pünktlicher, säumiger

der

Zähler, -

Sub.

the nominator (Zahl über dem Bruchstrich); the counter (Gerät mit

das

Zählgerät, -e

Sub.

zahllos

Adj.
Sub.

der

Zahlraum, ¨-e
Zahlschalter, -

die

Zahlung, -en

Sub.

die

Sub.

die

Zahlungsanweisung, -en
Zahlungsart, -en

der

Zahlungsaufschub, ¨-e

Sub.

die

Zahlungsbedingung, -en

Sub.

die

Zahlungseinstellung, /

Sub.

zahlungsfähig
Zahlungsfähigkeit, /
Zahlungsmittel, Zahlungsmodalität, -en

Adj.

der

die
das
die

Sub.

Sub.

Sub.
Sub.
Sub.

glutinous, thick (zäh, nur langsam fließend, schwerflüssig: ~ wie Honig)
toughness, tenacity (zähes Wesen, zähe Beschaffenheit); viscosity
(〈 Phys.〉

= Viskosität)
the number (der Mengenbestimmung dienende, durch Zählen gewonnene
Größe); the figure (für diese Größe stehendes Zeichen, Ziffer, z. B. 1, 2); the
quantity (Menge, Gruppe, Anzahl) ● die ~ Neun; die ~ der Mitglieder,
Zuschauer; eine ~ abrunden, aufrunden; ~en addieren, subtrahieren; arabische,
römische ~en: Ziffern; ganze ~: Ziffer ohne Bruch, z. B. 1, 2, 3, 4; Ggs.
Bruchzahl; gebrochene ~: Bruch, z. B. 3/4; gemischte ~: ganze Z. mit Bruch, z. B.
2 3/4; gerade ~: durch 2 teilbare Z., z. B. 4, 6, 8; große, kleine, hohe, niedrige ~;
eine große ~ [von] Menschen; runde ~: durch 10 od. 100 [auch: durch 5] teilbare
Z.; ungerade ~: durch 2 nicht teilbare Z., z. B. 5, 7, 9
payable (so beschaffen, dass es bezahlt werden kann od. muss, zu bezahlen
[Betrag, Summe]: ~ am 1. bis 3. jedes Monats; ~ an den Überbringer der Ware; ~
bei Lieferung; ~ nach Erhalt [des Buches, der Ware])

countable (so beschaffen, dass man es zählen kann)
to pay (〈 intr.〉 etw bezahlen, einer finanziellen Forderung nachkommen, eine

Schuld tilgen: Kellner, ~!, 〈 eigtl.〉 : ich möchte ~!; der Kunde zahlt immer gut,
pünktlich, schlecht, unpünktlich); to pay [sth] ([jdm] etw ~ 〈 umg.〉 : bezahlen,
vergüten ● jds Schulden ~; ich zahle dir ein Taxi einen Kaffee; was habe ich zu ~?
was kostet es?)
to count [sth] (etw ~: die Anzahl von etw feststellen); to number [sth] (jdn
od. etw ~: [eine best. Anzahl] betragen, aufweisen); to include [sb/sth in sth]
zu (etw od. jdn zu etw ~: unter eine Gruppe fassen) ● die Anwesenden,
Gegenstände ~; der Ort zählt 200 Einwohner: der O. hat 200 E.; sein Geld ~; er
zählt 30 Jahre: er ist 30 J. alt; ich zähle die Stunden bis zu seiner Ankunft 〈 fig.〉 :
ich kann seine A. kaum erwarten, ich schaue immer wieder auf die Uhr; die Kinder
~ die Tage bis zu Weihnachten; to be able to count (〈 intr.〉 die
Zahlenreihe kennen, aufsagen können); to be worth [sth] (〈 intr., fig.〉
gelten); to count on [sb/sth] auf (〈 intr.〉 auf etw, jdn ~: sich auf etw, jdn
verlassen, mit etw, jdm rechnen); to belong [to sth] zu (〈 intr.〉 zu etw ~: zu
einer Gruppe gehören) ● das zählt nicht: das gilt nicht, das hat keine Bedeutung;
nicht bis drei ~ können 〈 fig.; umg.〉 : einfältig, ein bisschen dumm sein; sein
Vermögen zählt nach Millionen: sein Vermögen geht in die M., er besitzt M.; auch
ich zähle zu seinen Freunden, Kunden: auch ich bin sein F., sein K.
the figure, the numerical data (Angabe über Zahlen, über eine Anzahl:
ich kann keine genauen ~n machen)

~)

Zählwerk: Elektrizitäts~, Gas~)

zähflüssig
Zähigkeit

Zahl

zahlbar
zählbar

zahlen

zählen

Zahlenangabe
Zahlenreihe
Zahler
Zähler

the counter assembly, the clicker (s. Schalttafel)
innumerable (ungezählt, unendlich viele: ~e Blumen, Sterne, Vögel; zu der

Zählgerät

the cash desk (s. Kasse)
the cash desk (Schalter für Ein- und Auszahlungen)
paying, payment (das Zahlen, Bezahlen [von Geld, einer Schuld]); the
payment (gezahlter Betrag) ● die ~en einstellen: nicht mehr zahlen; eine ~

Zahlraum

the payment order (Anweisung für eine Zahlung)
the method of payment (Art, in der eine Zahlung erfolgt)
the extension of time for payment (durch Vertrag gewährter Aufschub

Zahlungsanwei
sung

the conditions of payment (Vereinbarungen über die Zahlungsweise)
the default of payment (Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen durch

Zahlungsbedin
gung

solvent (imstande, fällige Zahlungen zu leisten); Syn. solvent
solvency (Fähigkeit, fällige Zahlungen zu leisten); Syn. Solvenz
the means of payment (Mittel zum Zahlen, z. B. Geld, Scheck, Wechsel)
the payment arrangement (Art und Weise, in der eine Zahlung erfolgt)

zahlungsfähig

Veranstaltung waren Zahllose gekommen: Unzählige)

leisten: etw bezahlen; einen Gegenstand in ~ geben; einen Gegenstand in ~
nehmen: annehmen u. von der Rechnung abziehen

zur Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten); Syn. Moratorium

einen Schuldner [dem es voraussichtlich dauerhaft an Geldmitteln fehlt]);Syn.
Konkurs

zahllos

Zahlschalter

Zahlung

Zahlungsart
Zahlungsaufsch
ub

Zahlungseinstel
lung

Zahlungsfähigk
eit
Zahlungsmittel
Zahlungsmodal
ität
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English translation(s) with definition(s) in German

zahlungsunfähig

Adj.

insolvent (nicht imstande, fällige Zahlungen zu leisten); Syn. insolvent

die

Zahlungsunfähigkeit, /

Sub.

der

Zahlungsverkehr, /

Sub.

insolvency (Unfähigkeit, fällige Zahlungen zu leisten); Syn. Insolvenz
payment transactions (Gesamtheit aller Vorgänge u. Einrichtungen, die mit

die

Zahlungsverpflichtung, -en

Sub.

the financial obligation ([gesetzliche] Verpflichtung, bestimmte Zahlungen

die

Zahlungsweise, -n

Sub.

das

Zählwerk, -e

Sub.

das

Zahlwort, ¨-er

Sub.

zahm

Adj.

zähmen

Verb

Zahlungen zusammenhängen, Geldverkehr: barer, bargeldloser ~)

zu leisten: seiner ~ nachkommen)
the payment method (Zahlungsart); the payment conditions
(〈 Kaufmannssprache〉 die Fälligkeit betreffende Gesamtheit der
Zahlungsmodalitäten)
the counting device (Vorrichtung zum Zählen von Personen,
Gegenständen od. Vorgängen)

the numeral (〈

Gramm.〉 Wort, das eine Zahl bezeichnet, z. B. eins, drei,
vierter); Syn. Numerale
tame (an Menschen gewöhnt, keine Scheu vor Menschen habend: Tier);
docile (〈 fig., umg., iron.〉 fügsam, friedlich: Person) ● eine ~e Kritik 〈 fig.,
umg.〉 : eine milde K.; ein ~es Reh, ein ~er Vogel

to tame [sth] (ein Tier ~: zahmmachen, an den Menschen gewöhnen,
bändigen); to train [sth] (ein Tier ~: abrichten); to control [sb] (jdn ~ 〈 fig.〉 :
gefügig, gehorsam machen) ● Löwen ~; Vögel ~; to control oneself (sich ~

Konjugation

Stichwort
zahlungsunfähi
g
Zahlungsunfähi
gkeit
Zahlungsverke
hr
Zahlungsverpfli
chtung
Zahlungsweise

Zählwerk
Zahlwort

zahm

zähmen

〈 fig.〉 : sich beherrschen)

zahm/machen
auch

Verb

to make [sth] tame (s. zähmen)

zahmmachen

die

zahm machen
Zähmung, /

Sub.

Zähmung

die

Zahn, ¨-e

Sub.

taming (das Zähmen); becoming tamed (das Gezähmtwerden)
the tooth (Teil des Gebisses des Menschen u. der Wirbeltiere: Backen~, Eck~,
Schneide~, Weisheits~); the point, the cog (Zacke, Spitze [in einer Reihe, z.
B. von Kamm, Säge, Zahnrad]); the speed (〈 fig., umg.〉 Geschwindigkeit) ●

das

Zahnbein, /

Sub.

die

Zahnbrücke, -n
Zahnersatz, ¨-e

Sub.

der
das

Zahnfleisch, /

Sub.

die

Zahnfüllung, -en

Sub.

die

Zahnheilkunde, /

Sub.

die

Sub.

die

Zahnkrankheit, -en
Zahnkrone, -n
Zahnmedizin, /

das

Zahnrad, ¨-er

Sub.

der

Zahnradtrieb, -e

Sub.

die

Zahnreihe, -n

Sub.

der

Sub.

die

Zahnschmelz, /
Zahnschnäbler, Zahnschnecke, -n

die

Zahnspange, -n

Sub.

die

Sub.

die

Zahnstange, -n
Zahnstangenwinde, -n

der

Zahnstocher, -

die
der

der ~ der Zeit 〈 fig.〉 : der Lauf der Zeit [in dem sich die Dinge allmählich
abnutzen]; sich einen ~ [an einem harten Bissen] ausbeißen; einen ~ zulegen
〈 fig., umg.〉 : die Geschwindigkeit erhöhen; die Zähne zusammenbeißen 〈 fig.〉 :
tapfer sein
the dentine, the ivory (unter dem Zahnschmelz liegendes Hartgewebe des
Zahns); Syn. Dentin

Zahn

the dental bridge (s. Brücke)
the dental prosthesis (= Prothese)
the gums (Schleimhaut über den die Zähne tragenden Kieferteilen ● ich bin nur

Zahnbrücke

noch auf dem ~ gekrochen 〈 fig.; umg.〉 : ich war dermaßen erschöpft, dass ich
kaum noch gehen konnte)

Zahnfleisch

the dental filling (〈 Zahnmedizin〉 Füllung; Plombe)
dentistry (Teilgebiet der Medizin, das sich mit Zahn- u. Mundkrankheiten

Zahnfüllung

the tooth disease (die Zähne befallende Krankheit)
the tooth crown (über das Zahnfleisch herausragender Teil des Zahns)
dentistry (= Zahnheilkunde)
the cogwheel (radförmiger Teil einer Maschine mit gezacktem Rand zur

Zahnkrankheit

the gear drive (s. Trieb)
the row of teeth (Reihe von nebeneinanderstehenden Zähnen: eine

Zahnradtrieb

the dental enamel (die Zahnkrone bedeckende Hartsubstanz)
the sieved-beak (= Siebschnäbler)
the elephant-tooth mollusc (= Kahnfüßer)
the dental brace (Vorrichtung aus Draht [mit Gaumenplatte], um die Stellung

Zahnschmelz

Zahnstange

Sub.

the toothed rack (eingekerbte Stange, in die ein Zahnrad eingreift)
the winch (s. Winde)
the toothpick (Stäbchen zum Reinigen der Zwischenräume zwischen den

Zahntechnik, /

Sub.

dental technology (Technik, die sich mit der Anfertigung, Änderung und

Zahntechnik

Zahntechniker, - (m/f)

Sub.

the dental technician (jd, der auf dem Gebiet der Zahntechnik tätig ist

Zahntechniker

zahntragend

Adj.

der

Zahnwal, -e

Sub.

die

Zahnwurzel, -n

Sub.

die

der

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

befasst); Syn. Odontologie, Zahnmedizin

Übertragung von Drehbewegungen)

vollständige ~; zwei leuchtend weiße ~n)

der Zähne zu korrigieren)

Zähnen nach dem Essen)

Reparatur von Zahnersatz, Zahnspangen u. a. befasst)
[Berufsbezeichnung])

teeth-bearing (s. Oberkiefer)
the toothed whale (Angehöriger einer Gattung der Wale, dessen Kiefer
zahlreiche Zähne tragen: Odontoceti)

the tooth root (im Kieferknochen verankerter Teil des Zahns); the garden
angelica (〈 Bot.〉 = Angelika)

Zahnbein

Zahnersatz

Zahnheilkunde

Zahnkrone
Zahnmedizin
Zahnrad

Zahnreihe

Zahnschnäbler
Zahnschnecke
Zahnspange

Zahnstangenwi
nde
Zahnstocher

zahntragend
Zahnwal
Zahnwurzel
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Konjugation
English translation(s) with definition(s) in German
the pair of pliers (Werkzeug zum Greifen u. Kneifen: Kneif~, Kohlen~,
Zucker~); the pincers (Greifwerkzeug von Tieren): the forceps (〈 kurz
für〉 Geburtszange); the shrew (〈 umg.〉 böses, zänkisches Weib) ● jdn in die

Stichwort

Zange

~ nehmen: jdn heftig bedrängen, jdm keine Möglichkeit zu Ausflüchten lassen; das
Kind musste mit der ~ geholt werden

der

das

der

zangenartig
zangenförmig

Adj.

Zank, /

Sub.

zanken

Verb

zänkisch

Adj.

quarrelsome (leicht, oft, wegen kleinigkeiten [sich mit jdm] zankend: ein ~es

zänkisch

Zäpfchen, -

Sub.

the little cone (kleiner Zapfen); the uvula (〈 Anat.; kurz für〉
Gaumenzäpfchen); the suppository (〈 Pharm.〉 Heilmittel in Form eines

Zäpfchen

zapfen

Verb

to tap [sth] (durch ein Spundloch ausfließen lassen, einem Fass entnehmen:

zapfen

Sub.

the spigot (kleines Gerät in Form eines Kegelstumpfes zum Verschließen von
Fässern, Flaschen od. Rohren od. als Sperre); the eye cone (〈 Anat.〉
lichtempfindl. Element der Netzhaut des Auges); the pine cone (〈 Bot.〉 an

Zapfen, -

Adj.

pincer-like (s. Kohlenzange)
pincer-shaped (die Form einer Zange aufweisend)
the quarrel (heftiger Wortwechsel, Streit: sowie sie sich sehen, gibt es nur ~

über [um] irgendetwas; tu das nicht, sonst gibt es nur ~ und Streit 〈 verstärkend〉 )

zangenartig
zangenförmig
Zank

to scold (〈

tr. u. intr.〉 [jdn] ~: [jdn] schelten, heftig tadeln ● ich muss schon
wieder ~ [weil du nicht gehorchst]; ich muss mit dir ~, weil ...); to quarrel (sich
[mit jdm] ~: sich mit jdm streiten ● die Kinder ~ sich schon wieder)
Weib; ein ~er, alter Mann)

kleinen Zapfens, das in die Scheide od. durch den After in den Darm eingeführt
wird: Stuhl~, Vaginal~); Syn. Suppositorium
Bier, Wein ~)

zanken

Zapfen

einer langen Achse angeordnete Staub- od. Fruchtblätter der nacktsamigen
Pflanzen: Tannen~; Syn. Zapfenblüte)
die

Zapfenblüte, -n

Sub.

der

Zapfenstreich, -e

Sub.

die

Zapfsäule, -n

Sub.

die

Zapfstelle, -n
zappeln 〈 intr.〉

Sub.
Verb

zart

Adj.

the pine cone (〈 Bot.〉 = Zapfen)
the last post (Signal am Abend, bei dem die Soldaten in den Unterkünften,

Zapfenblüte

bes. in der Kaserne, sein müssen ● den ~ blasen; um 12 ist ~ 〈 umg.〉 : um 12 ist
Schluss)
the petrol pump, the gas pump (Anlage zum Zapfen von Benzin od.
Dieselöl, die die angegebene Menge [u. den Preis] anzeigt); Syn. Zapfstelle

Zapfenstreich

the petrol pump, the gas pump (= Zapfsäule)
to wriggle (sich rasch u. unruhig hin u. her bewegen: mit den Armen/Beinen ~)
delicate (schwach, dünn, empfindlich: Pflanze); fragile (zerbrechlich, fein,
dünn: Gegenstand); tender (weich, jung: Fleisch, Gemüse, Obst); soft,
smooth (glatt, weich, dünn, fein: Haut); frail (zu Krankheiten neigend,
körperlich empfindlich, dünn u. klein: Person); sensitive (einfühlend,
empfindungsfähig: Gemüt); discrete (unaufdringlich, leicht, hell, sanft: ~rosa) ●

Zapfstelle

sensitive (s. empfindsam)
sensitive, tactful (sich in den andern einfühlend, empfindsam, rücksichtsvoll)
delicacy (einfühlende Rücksichtnahme, Takt)
pale yellow (zart, fein hellgelb)
softness, delicacy, fragility (zarte Beschaffenheit); tenderness

zartempfindend

tender pink (zart, fein hellrosa)
with soft walls (s. Gelenk)
caesium (〈 Chem.〉 chem. Element, silberweißes, sehr weiches Alkalimetall);

zartrosa

dough, dosh (Geld)
the break, the caesura (Einschnitt, Ruhepunkt [im Vers, in der musikal.

Zaster

Zapfsäule

zappeln

zart

im ~en Alter von fünf Jahren 〈 fig.〉 ; eine ~e Berührung, Liebkosung; ~e Farben:
helle, durchscheinende F.; ~e Musik: leise u. wohlklingende M.; ein ~es Rot, Blau;
eine ~e Stimme; ~e junge Triebe, Knospen

das

zartempfindend
zartfühlend
Zartgefühl, /
zartgelb

Adj.
Adj.
Sub.
Adj.

Zartheit, /

Sub.

zartrosa 〈 undekl.〉
zartwandig

Adj.

das

Zäsium, /

Sub.

der

Zaster, / 〈

die

Zäsur, -en

Sub.

der

Zauber, -

Sub.

die

Zauberformel, -n

Sub.

die

Zauberkraft, ¨-e

Sub.

die

umg.〉

Adj.

Sub.

(zartes Verhalten)

oV 〈 fachsprachl.〉 Caesium, Cäsium

Tonfolge, im histor. Ablauf])
magic (〈 im Volksglauben u. in den Religionen der traditionellen Völker〉
übernatürliches, magisches Mittel od. Reihe magischer Handlungen zur
Beeinflussung eines Geschehens: Fruchtbarkeits~, Jagd~); charm (〈 fig.〉
unwiderstehlicher Reiz, fesselnder Liebreiz, anziehendes Wesen) ● alle waren
von dem ~ ihrer Persönlichkeit gefangen, entzückt 〈 fig.〉 ; einen ~ anwenden; den
~ kenne ich! 〈 fig., umg.〉 : ich kenne das alles, mir kann man da nichts mehr
vormachen; was kostet der ganze ~? 〈 fig., umg.〉 : alles zusammen
the magic formula (Formel, mit der ein Zauber bewirkt wird, z. B.
Hokuspokus); Syn. Zauberwort

the magical power (einen Zauber bewirkende Kraft); the power of a
charm (Kraft eines Zaubers) ● etw mit ~ vollbringen, bewirken; Syn.

zartfühlend
Zartgefühl
zartgelb
Zartheit

zartwandig
Zäsium
Caesium
Cäsium

Zäsur

Zauber

Zauberformel

Zauberkraft

Zaubermacht

magic (〈
die

Zauberkunst, ¨-e

Sub.

im Volksglauben, in den Religionen der traditionellen Völker〉 Kunst
des Zauberns); the art of the magician (〈 fig.〉 eine bes. auf
Sinnestäuschung u. Fingerfertigkeit beruhende Kunst, Gegenstände verschwinden
zu lassen, zu verändern od. hervorzubringen u. Ä.)

Zauberkunst

der

Zauberkünstler, - (m/f)

Sub.

the magician (jd, der die Zauberkunst beherrscht, Taschenspieler)

Zauberkünstler
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Zaubertrick

Verb

the magic trick (Trick für das Zaubern)
the magic formula (= Zauberformel)
to hesitate, to be irresolute ([unschlüssig sein u.] zögern: nach langem
the bridle (Riemenzeug am Kopf u. im Maul von Zug- u. Reitpferden zum

der

Zaubertrank, ¨-e

Sub.

der

Zaubertrick, -s
Zauberwort, -e

Sub.

zaudern

〈 intr.〉

Sub.
Sub.

Sub.

der

Zaum, ¨-e

Sub.

zäumen
Zaumzeug, -e

Verb

das
der

Zaun, ¨-e

Sub.

der

Zaunkönig, -e

Sub.

die

Zaunlatte, -n
Zaunlücke, -n
Zaunschlüpfer, -

Sub.

zausen

Verb

Zechabend, -e

Sub.

die
der

der

die

Zeche, -n

zechen 〈
der

Stichwort

the magic trick (Trick der Zauberkunst)
the magical power (= Zauberkraft)
the conjuration (Spruch, der einen Zauber bewirkt)
the magic philtre (〈 im Märchen〉 Getränk, das eine Ver- bzw.

der

das

Konjugation

Zauberkunststü
ck

Sub.

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Zauberkunststück, -e
Zaubermacht, ¨-e
Zauberspruch, ¨-e

das

page 1189/1250

Sub.

Sub.
Sub.

Sub.

intr.〉

Verb

Zecher, - (m/f)

Sub.

Entzauberung bewirkt)

Zaudern entschloss er sich ...)
Führen u. Lenken); s. RW

to bridle [sth] (ein Pferd ~: einem P. den Zaum anlegen)
the bridle (= Zaum)
the fence (Einfriedigung aus Holz od. Draht: Draht~, Latten~ ● lebender ~:
Hecke)

the wren (kleiner einheimischer Singvogel mit aufrechtstehendem

Zaubermacht
Zauberspruch
Zaubertrank

Zauberwort
zaudern
Zaum
zäumen
Zaumzeug
Zaun

Schwänzchen: Troglodytes troglodytes); Syn. 〈 süddt., südwestdt.〉
Zaunschlüpfer

Zaunkönig

the fence slat (Latte eines Zauns)
the hole in a fence (s. spähen)
the wren (〈 süddt., südwestdt.〉 = Zaunkönig)
to tousle [sb/sth] (jdn od. etw ~: an jdm od. etw zupfen, leicht reißen ● der

Zaunlatte

Sturm zaust die [Zweige der] Bäume; jdm das Haar ~: zerzausen, jdn am Haar
packen u. ihn leicht schütteln; einen Geflügelknochen ~: einen G. mit den Fingern
festhalten u. das Fleisch abknabbern; jdn bei den Haaren ~: jdn leicht an den H.
ziehen)
the drinking evening (s. Kneipabend)

the bill (Geldsumme, die für genossene Speisen u. Getränke im Gasthaus zu
bezahlen ist); the coal mine, the colliery (〈 Bgb.〉 Bergwerk) ● die ~

[be]zahlen 〈 fig., umg.〉 : für entstandenen Schaden aufkommen; einige von uns
mussten die ~ bezahlen: büßen, die Folgen tragen; er kann seine ~ nicht
bezahlen; s. RW
to tipple, to booze ([mit mehreren Personen, Freunden] viel Alkohol trinken,
ein Gelage halten: bis spät in die Nacht, bis in den frühen Morgen hinein
gemeinsam ~)

the carouser (jd, der zecht, Teilnehmer an einem Trinkgelage mit mehreren
Personen, Freunden); the drinker (jd, der oft u. gern zecht, Trinker) ● ein

Zaunlücke
Zaunschlüpfer

zausen

Zechabend

Zeche

zechen

Zecher

fröhlicher, wackerer ~
das

Zechgelage, -

Sub.

der

Zechgenosse, -n

Sub.

der

Zechkumpan, -e

Sub.

die

Zecke, -n

Sub.

das

Zedrat, -e

Sub.

die

Zehe, -n

Sub.

das

Sub.

der

Zehenende, -n
Zehenglied, -er
Zehennagel, ¨-

die

Zehenspitze, -n

Sub.

the phalanx (Glied einer Zehe)
the toenail (Hornplättchen am Ende der [menschl.] Zehe); Syn. Fußnagel
the tip of the toe (Spitze der Zehe, Fußspitze: auf ~n gehen [um nicht gehört

das

Zehncentstück, -e

Sub.

the hundred-cent-piece (〈

das

Zehnersystem, /

Sub.

das

Sub.
Sub.

the drinking spree (= Trinkgelage)
the drinking companion (jd, der mit einem [anderen] zecht); Syn.

Zechgelage

the drinking companion (= Zechgenosse)
the tick (〈 Zool.〉 Angehörige einer Familie kleiner, schmarotzender Milben:

Zechkumpan

the candied lemon leaf (= Zitronat)
the toe (Endglied des Fußes); the clove (Teilzwiebel des Knoblauchs) ● die

Zedrat

Zechkumpan

Ixodei)

große, kleine ~; auf den ~en gehen, schleichen [um nicht gehört zu werden]; sich
auf die ~n stellen [um mehr zu sehen]; jdm auf die ~n treten 〈 fig.; umg.〉 : jdn
[unbeabsichtigt] kränken; vom Wirbel bis zur ~: von Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis
zur Sohle, ganz u. gar
the end of the hoof (s. Huf)

zu werden]; sich auf die ~n stellen [um besser zu sehen])

in Ziffern: 10-Cent-Stück〉

Münze, die zehn

Cent wert ist)

the decimal system (= Dezimalsystem)
the ten-euro banknote (〈 in Ziffern: 10-Euro-Schein〉

Zehneuroschein, -e

Sub.

der

Zehnfüßer, -

Sub.

der

Zehnfußkrebs, -e

Sub.

the decapod (= Zehnfußkrebs)
the decapod (Angehöriger einer Ordnung der höheren Krebse: Decapoda);

zehnkarätig

Adj.

10-carat ([von einem Edelstein] ein Gewicht von zehn Karat aufweisend: ein ~er

zehnmal 〈
Zehntel, -

Sub.

das

in Ziffern: 10-mal〉

Adv.

zehn Euro wert ist)

Syn. Zehnfüßer

ten times (zehnfach wiederholt, mit zehn malgenommen)
the tenth (zehnter Teil)

Zecke

Zehe

Zehenende
Zehenglied
Zehennagel
Zehenspitze
Zehncentstück
Zehnersystem

Geldschein, der

der

Saphir)

Zechgenosse

Zehneuroschein
Zehnfüßer
Zehnfußkrebs
zehnkarätig
zehnmal
Zehntel
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English translation(s) with definition(s) in German
to thin out (mager machen); to undermine, to wear out [sth] an (an

etw ~ 〈 fig.〉 : an etw nagen, etw zerstörend beanspruchen, zerstören,
vernichten); to feed on [sth] von (von etw ~: [einem Vorrat] leben, sich von etw
ernähren); to be encouraged [by sth] von (von etw ~ 〈 fig.〉 : sich
nachträglich noch über etw freuen u. sich dadurch seelisch aufrichten) ● Essig,
Meeresluft zehrt; der Kummer zehrt an ihrem Herzen, an ihrer Kraft 〈 fig.〉 ; von
seinen Erinnerungen ~ 〈 fig.〉 ; von seinem Ruhme ~ 〈 fig.〉
the provisions (das, was man verzehrt od. zum Unterhalt braucht)

Konjugation

Stichwort

zehren

Zehrung

the signal (sinnlich wahrnehmbarer Hinweis, Signal: Krankheits~, Verkehrs~);
the symbol (etw sichtbar, hörbar, schriftlich Dargestelltes, das von etw Kunde

das

Zeichen, -

Sub.

die

Zeichenerklärung, -en

Sub.

die

Sub.

die

Zeichenfeder, -n
Zeichenfilm, -e
Zeichenmappe, -n
Zeichenpaar, -e
Zeichenschablone, -n

die
die

gibt od. für etw anderes steht, Sinnbild, Symbol: Frage~, Kreuz~, Kreuzes~,
Merk~, Schrift~); the sign (bildl. Darstellung od. Figur, Merkmal, körperl.
Bildung o. Ä., die bzw. das etw aus anderen heraushebt, etw kennzeichnet,
Kennzeichen, Abzeichen: Handwerks~, Marken~); the punctuation mark
(〈 kurz für〉 Satzzeichen);the proof (〈 allg.〉 Beweis, Probe);the miracle
(〈 veraltet〉 Wunder);the scientific symbol (〈 Naturwissenschaften,
Math.〉 [international] vereinbartes Symbol zur vereinfachten Darstellung von
wissenschaftl. Begriffen, chem. Stoffen, Maßen u. Gewichten); the map
legend (〈 Pl.; kurz für〉 Zeichenerklärung [auf Landkarten]) ● das ~ des
Kreuzes machen, schlagen; das ist ein ~ der Zeit; wenn man mit dem Fahrzeug
links oder rechts abbiegt, muss man ~ geben; geben Sie doch ~!; jdm ein ~
geben; sich an einer Stelle im Buch ein ~ machen; Wetterleuchten ist ein ~ für ein
fernes Gewitter; ~ setzen: die Satzzeichen setzen); s. RW
the sign legend (Erklärung der [in einer Landkarte, einer Abbildung o. Ä.]
verwendeten Zeichen)

Zeichen

Zeichenerkläru
ng
Zeichenfeder

Sub.

the drawing pen (Feder zum Zeichnen)
the animated cartoon (= Zeichentrickfilm)
the drawing folder (s. Mappe)
the pair of characters (s. Anführungszeichen)
the template (s. Schablone)

Zeichensetzung, -en

Sub.

punctuation (〈

Zeichensetzung

Zeichensprache, -n
Zeichenstift, -e

Sub.

der

Zeichentrickfilm, -e

Sub.

the sign language (bei gehörlosen Menschen Verständigung durch Zeichen)
the drawing pencil (Stift zum Zeichnen)
the animated cartoon (Film aus einer Folge gezeichneter Einzelbilder);

Zeichensprache

der

die

Zeichenvorlage, -n

Sub.

Zeichenvorlag

zeichnen

the drawing model (zum Zeichnen benutzte Vorlage)
to draw [sth] (in Strichen, Linien darstellen); to mark [sth] (mit einem Zeichen
versehen, kennzeichnen, kenntlich machen: Wäsche, Kisten); to sign [sth]
(unterzeichnen, unterschreiben: Brief); to portray [sth] (〈 fig.〉 darstellen [im

Verb

Zeichner, - (m/f)

Sub.

zeichnerisch

Adj.

die

Zeichnung, -en

Sub.

der

Zeigefinger, -

Sub.

der
die
das

〈 tr.; gelegentl. intr.〉

der

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Gramm.〉

= Interpunktion)

Syn. Zeichenfilm

Roman, Film, Theater usw.]) ● jdn, einen Gegenstand ~; eine Aktie ~: sich durch
Unterschrift zur Übernahme einer A. verpflichten; 40 Euro ~: beisteuern, sich mit
einem Beitrag von 40 Euro in eine Sammelliste einschreiben; er hat mit seinem
Helden eine Gestalt von wirklicher Größe gezeichnet 〈 fig.〉 ; einen Grundriss,
Plan ~; kannst du [gut] ~?; ~ lernen; für etw verantwortlich ~: für etw verantwortlich
sein; für diesen Vorgang zeichnet Herr XY verantwortlich
the draughtsman (jd, der [künstlerisch od. technisch] zeichnet); the
graphic artist (Grafiker); the subscriber (jd, der Anleihen, Aktien
zeichnet) ● technischer ~

graphic (das Zeichnen betreffend, mithilfe des Zeichnens od. einer Zeichnung,

als Zeichner: etw ~: darstellen)
the drawing (bildliche Darstellung in Linien: Bleistift~, Feder~, Kohle~, Rötel~,
Tusch~); the subscription (unterschriftl. Verpflichtung zur Abnahme od.
Beisteuerung: Anleihe~, Beitrags~); the markings (natürliche Musterung [z. B.
eines Tierfells]); the description (〈 fig.〉 Darstellung, Schilderung,
Charakterisierung) ● die Flügel des Schmetterlings haben eine schöne, feine ~;
eine gute, lebendige, lebensechte, übertriebene ~ der Charaktere [im Roman,
Drama usw.] 〈 fig.〉 ; einen Sachverhalt durch eine ~ veranschaulichen; ein
Klischee nach einer ~ herstellen [Drucktechnik]

the forefinger (Finger neben dem Daumen)

Zeichenfilm
Zeichenmappe
Zeichenpaar
Zeichenschablo
ne

Zeichenstift
Zeichentrickfil
m

zeichnen

Zeichner

zeichnerisch

Zeichnung

Zeigefinger
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zeigen

Verb

der

Zeiger, -

Sub.

der

Zeigerausschlag, ¨-e
Zeigestock, ¨-e

Sub.

der

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to present [sth] (etw ~: zur Schau stellen); to show [sth] (etw ~: erkennen,
spüren, merken lassen); to reveal [sth] (etw ~: deutlich werden lassen, offenbar
werden lassen); to indicate [sth] (etw ~: einen Wert angeben [vom
Thermometer, von der Uhr]); to show [sth to sb] (jdm etw ~: jdm etw deutlich,
verständlich machen, jdm etw vormachen); to demonstrate [sth to sb] (jdm

etw ~: jdm etw vorführen, jdn etw kennenlernen lassen) ● der Versuch zeigt,
dass ...; deine Antwort zeigt, dass du nichts weißt, nichts davon verstehst; nun
zeig, was du kannst!; ich zeige dir [es], wie man es macht; seinen Ärger, seine
Freude, Ungeduld, Unruhe ~; er hat bei seiner Arbeit viel Ausdauer, Fleiß gezeigt;
to point, to indicate (〈 intr.〉 weisen, deuten, [auf etw] hinweisen: [mit dem
Finger, mit der Hand, dem Kopf] auf etw od. jdn ~; er zeigte auf sein Bild und
erklärte ...; in eine Richtung ~ : mit dem Finger, der Hand eine R. angeben; die
Magnetnadel zeigt nach Norden); to appear (sich ~: zum Vorschein kommen,
sichtbar werden, sich offenbaren, offenkundig werden); to show oneself
(sich ~: sich sehen lassen); to conduct oneself [a certain way] (sich
~: sich [auf bestimmte Weise] verhalten) ● das wird sich ~!: es wird sich
herausstellen, ob es stimmt, ob ich Recht habe oder du; es zeigte sich, dass er
alles falsch gemacht hatte, dass er uns getäuscht hatte; es wird sich ja ~, ob ich
Recht habe; sich jdm ~: sich vor jdm sehen lassen; so kann ich mich niemandem
~; das Kind will sich ~ 〈 umg.〉 : die Aufmerksamkeit auf sich lenken, sich ein
wenig wichtigtun; am Horizont zeigte sich zuerst ein roter Schein; am Himmel
zeigten sich die ersten Sterne; sich anständig, feige, tapfer ~; er zeigte sich [nicht]
erfreut, erstaunt, gekränkt; er hat sich mir gegenüber immer sehr freundlich
gezeigt; er zeigte sich [nicht] geneigt, beim Spiel mitzumachen
the needle, the pointer (Teil von Messgeräten, der etw [meist auf einer
Skala] anzeigt, auf etw hinweist); the hand (Teil der Uhr, der die Stunden bzw.
Minuten bzw. Sekunden anzeigt; Stunden~, Minuten~, Sekunden~, Uhr~); the
link (〈 EDV〉 Variable, deren Wert ein anderes Objekt bezeichnet, identifiziert, z.
B. die Speicheradresse, an der dieses Objekt steht) ● den ~ vor-, zurückstellen;
der große, kleine ~ [der Uhr]

the pointer variance (s. kontinuierlich)
the pointer (Stock, mit dem man beim Vortrag auf etw weist)
to accuse [sb of sth] (jdn einer Sache ~: beschuldigen, bezichtigen ● jdn des

Konjugation

Stichwort

zeigen

Zeiger

Zeigerausschla
g
Zeigestock
zieh,
zeihen
geziehen

zeihen *

Verb

die

Zeile, -n

Sub.

die

Sub.

die

Zeileneinrückung, -en
Zeilenhöhe, -n

der

Zeisig, -e

Sub.

the indentation (s. Absatz)
the line height (s. hochgestellt)
the siskin (Finkenvogel der Gattung Carduelis ● ein lockerer ~ 〈

zeit + G.

Präp.

during all (während: 〈

die

Zeit, -en

Sub.

der

Zeitablauf, ¨-e
Zeitabschnitt, -e

Sub.

der
die

Zeitangabe, -n

Sub.

the period of time (Abschnitt eines Zeitraums, Zeitspanne)
the indication of the time of day or the date (Angabe eines

die

Zeitansage, -n

Sub.

the time check, the speaking clock (Ansage der genauen Uhrzeit im

Zeitansage

die

Zeitbestimmung, -en

Sub.

time determination (Festlegung eines Zeitpunkts oder Zeitraums);
temporal specification (〈 Sprachwissenschaft〉 Umstandsangabe der

Zeitbestimmun
g

die

Zeitdauer, /

Sub.

the duration (Zeit, die etw dauert; Dauer)

Zeitdauer

Sub.

Sub.

Betruges, eines Verbrechens ~)
the row (Reihe, mehrere aneinandergereihte Gegenstände: Häuser~); the
line (Reihe von nebeneinanderstehenden Wörtern: Druck~, Vers~) ● eine ~
Semmeln: mehrere zusammenhängende S.; ich bin überzeugt, dass er von dem
Buch, dem Manuskript noch nicht eine [einzige] ~ gelesen hat; fünf ~n
Zwischenraum; fünfte ~ von oben; neue ~! [Angabe beim Diktieren]

Zeileneinrücku
ng
Zeilenhöhe

fig.; umg.〉 :

leichtsinniger Mensch)

nur in den Wendungen〉 ~ meines, seines, ihres
Lebens)
time (Ablauf des Geschehens, Nacheinander des Erlebens); the
succession of events (Aufeinanderfolge der Ereignisse); the period,
the age (bestimmter Abschnitt dieses Ablaufs, Zeitraum, Zeitalter, Epoche:
Barock~, Goethe~, Neu~); the period of the year, of the day
(Jahreszeit, Tageszeit: Mittags~, Sommer~, Winter~, Weihnachts~); the
moment (bestimmter Augenblick dieses Ablaufs, Zeitpunkt: Essens~,
Schlafens~); the available time (Minuten, Stunden, Wochen usw., in denen
nichts Wichtiges zu geschehen braucht, zur Verfügung stehende Minuten,
Stunden, Wochen usw.); the time of the day, the clock time (〈 kurz
für〉 Uhrzeit) ● das ist nur eine Frage der ~: es geschieht auf jeden Fall, es ist nur
nicht klar, wann; der Geist der ~: der G. der Gegenwart; im Laufe der ~:
allmählich, nach u. nach; ~ und Ort der Zusammenkunft werden noch
bekanntgegeben; ~ und Raum; das ist ein Zeichen, ein Zug der ~: der Gegenwart;
die [gelaufene, gefahrene] ~ abnehmen 〈 Sp.〉 : stoppen; das braucht viel ~; er
kann die ~ nicht erwarten: er ist ungeduldig; dazu fehlt mir leider die ~; ich habe
noch keine ~, noch nicht die ~ gefunden, dir auf deinen Brief zu antworten; geben
Sie mir noch etw, noch eine Woche ~; ~ gewinnen: einen Aufschub erlangen; ~
gewonnen, alles gewonnen; er gönnt sich kaum [die] ~ zum Essen; [keine] ~
haben; das hat ~: das eilt nicht; ich habe noch fünf Minuten, eine Stunde, eine
Woche ~; s. RW
the lapse of time (zeitlicher Ablauf: die Arbeit bestimmt seinen ~)

Zeitpunktes [des Datums od. der Uhrzeit])
Rundfunk u. im Telefon)

Zeit, temporale Umstandsangabe)

Zeile

Zeisig
zeit

Zeit

Zeitablauf
Zeitabschnitt
Zeitangabe
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die

Wort
Zeitdifferenz, -en

die

Zeiteinheit, -en

Sub.

English translation(s) with definition(s) in German
the time lag (s. persönlich)
the period of time (Einheit des Zeitablaufs, Sekunde, Minute, Stunde,

die

Zeiterscheinung, -en

Sub.

the characteristic of a period

die

Zeitform, -en

Sub.

zeitgemäß

Adj.

Zeitgeschichte, -n

Sub.

Art.

die

Wortart

Sub.
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Woche, Monat, Jahr, Jahrhundert usw.)

(an die Gegebenheiten einer Zeit
gebundene, für eine Zeit typische Erscheinung)
the tense of a verb (grammatische Form des Verbs, durch die Gegenwart,
Vergangenheit oder Zukunft eines Geschehens, eines Sachverhaltes usw.
ausgedrückt wird; Zeit; Tempus)
modern, up-to-date (dem Zeitgeist entsprechend, der [jeweiligen]
Gegenwart angepasst: das ist nicht [mehr] ~)

the historical present and the recent past (geschichtliche Gegenwart
und jüngste Vergangenheit); contemporary history (Geschichte der

Konjugation

Stichwort
Zeitdifferenz
Zeiteinheit
Zeiterscheinung

Zeitform

zeitgemäß

Zeitgeschichte

gegenwärtigen und gerade vergangenen Zeit)

zeitgeschichtlich

Adj.

relating to contemporary history
Dokumente)

zeitgeschichtlic
h

zeitig

Adv.

early, in good time (frühzeitig, früh); precociously ripe (früh reifend:

zeitig

Verb

to bring [sth] about (hervorbringen, nach sich ziehen: dieser Vorfall hat eine

zeitigen

zeitigen 〈

geh.〉

(die Zeitgeschichte betreffend: ~e

Obst) ● ein ~er Apfel; morgens ~ aufstehen; ~ genug am Bahnhof sein

unerwartete Wirkung gezeitigt, hat weitreichende Folgen gezeitigt)
the monthly/weekly/etc. ticket (im Preis ermäßigte Fahrkarte für einen
bestimmten Zeitabschnitt, Monatskarte, Wochenkarte)

die

Zeitkarte, -n

Sub.

die

Zeitlang, /

Sub.

the period of time, the while (eine Weile: eine ~ in den Schatten gehen;

Zeitlang

der

Zeitlauf, ¨-e

Sub.

the passing of time (Ablauf der Zeit, Folge der Ereignisse ● die heutigen

Zeitlauf

zeitlich

Adj.

chronological, temporal (die Zeit betreffend, darin geschehend);
transitory, terrestrial (vergänglich, irdisch) ● ich weiß nicht, wie ich unsere

zeitlich

the time wage (für eine bestimmte Arbeitszeit geltende Entlohnung, z. B.

Zeitlohn

er hielt eine ~ ihre Hand); s. RW
Zeitläufte: die Gegenwart)

Zeitkarte

Verabredung ~ einrichten soll; das Zeitliche segnen 〈 fig., verhüllend〉 : sterben
der

Zeitlohn, /

Sub.

der

Zeitmangel, /

Sub.

die

Zeitmaß, -e

Sub.

the lack of time (Mangel an Zeit: etw aus ~ nicht tun können)
the tempo (Einheit für die zeitl. Aufeinanderfolge von Tönen, Bewegungen o.
Ä., Tempo); the measure of time (meist durch die Natur gegebener

zeitnah

Adj.

contemporary (der jetzigen Zeit entsprechend, gemäß, gegenwartsnah);
soon (kurzfristig, rasch, bald) ● ein ~es Theaterstück; die Daten werden ~

Stundenlohn); Ggs. Leistungslohn

periodischer Vorgang, der zur Messung od. Definition eines Zeitintervalls dient [z.
B. Atomschwingung])

Zeitmangel

Zeitmaß

zeitnah

ausgewertet; der Einsatz wird ~ ausgeführt
die

Zeitnähe, /

Sub.

die

Zeitnot, /

Sub.

the present time (zeitnahe Beschaffenheit, Gegenwartsnähe)
the shortage of time (Bedrängnis infolge Mangels an Zeit: in ~ sein; immer

der

Zeitplan, -e

Sub.

the schedule (Plan, Vorgabe für den zeitlichen Ablauf: im ~ liegen, bleiben;

Zeitplan

der

Zeitpunkt, -e

Sub.

the moment in time, the instant

Zeitpunkt

der

Zeitraum, ¨-e

Sub.

the period of time (eine begrenzte, bestimmte Zeit: ein großer, kleiner ~);

Zeitraum

die

Zeitrechnung, -en

Sub.

die

Zeitschrift, -en

der

wieder kommt er in höchste ~)
den ~ durcheinanderbringen)

(bestimmter Augenblick: den günstigen
~ verpassen; du bist zum richtigen ~ gekommen)
Syn. Zeitspanne

Zeitnähe
Zeitnot

Zeitrechnung

Sub.

the calendar (Art der Einteilung der Jahre: christliche ~; nach, vor unserer ~)
the periodical (regelmäßig [wöchentlich, monatlich] erscheinende, meist

Zeitschriftenaufsatz, ¨-e

Sub.

the magazine article (in einer Zeitschrift erschienener Aufsatz)

die

Zeitschriftenillustration, -en

Sub.

the magazine illustration (s. Illustration)

die

Zeitschriftenreihe, -n

Sub.

der

Zeitschriftenverlag, -e

Sub.

the series of newspaper articles (s. Folge)
the newspaper and magazine publishing house (Verlag, in dem

Zeitschriftenauf
satz
Zeitschriftenill
ustration
Zeitschriftenrei
he

die

Zeitspanne, -n

Sub.

die

Zeittafel, -n

Sub.

die

Zeitumstellung, -en

Sub.

die

Zeitung, -en

Sub.

bebilderte Druckschrift)

[hauptsächlich] Zeitschriften verlegt werden)

the period of time (= Zeitraum)
the chronological table (Übersicht über die wichtigsten Ereignisse

innerhalb eines Zeitraumes in der Reihenfolge ihres Ablaufs)
the time change (die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit bzw. von
Winter- auf Sommerzeit); the jet lag (Anpassung des biologischen Rhythmus
an die mit weiten [Flug]reisen verbundenen Zeitunterschiede zwischen
Ausgangspunkt und Ziel der Reise)
the newspaper (regelmäßig [täglich, wöchentlich] erscheinende Druckschrift
mit Nachrichten über die Tagesereignisse: Tages~, Wochen~); the news, the
message (〈 veraltet〉 Nachricht, Botschaft) ● eine ~ abonnieren, abonniert
haben; ~en austragen; eine ~ drucken, verlegen; die ~ hat ihr Erscheinen
einstellen müssen; eine ~ gründen, herausgeben; die ~ lesen; er arbeitet,
〈 umg.〉 ist bei der ~; in den letzten Tagen ging die Nachricht durch die ~en, dass
...; einen Gegenstand in eine [alte] ~ einwickeln; in der ~ steht, dass ...; eine
Anzeige, einen Aufsatz in einer ~ veröffentlichen)

Zeitschrift

Zeitschriftenver
lag
Zeitspanne
Zeittafel

Zeitumstellung

Zeitung
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Sub.

die
der

Zeitvertrieb, -e

Sub.

zeitweilig

Adj.

zeitweise

Adv.

das

Zeitwort, ¨-er

Sub.

der

Zeitzeuge, -n

Sub.

zelebrieren

Verb

die

Zelle, -n

Sub.

der

Sub.

das

Zellfortsatz, ¨-e
Zellgewebe, Zellkern, -e
Zellschicht, -en
Zellsprossung, /
Zellstoff, -e
Zellstoffbinde, -n
Zellstoffhöschen, -

die

Zellulose, /

Sub.

das

Sub.

die

Zellulosederivat, -e
Zellwand, ¨-e
Zellwolle, -n

das

Zelt, -e

Sub.

die
die
der
die
der
die
die
die
die
der
der

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

Zeitungsanzeige, -n
Zeitungsartikel, Zeitungsbeilage, -n
Zeitungsbote, -n
Zeitungshetze, -n
Zeitungsleser, - (m/f)
Zeitungsmeldung, -en
Zeitungsnotiz, -en
Zeitungsseite, -n
Zeitungsspalte, -n
Zeitungsstand, ¨-e
Zeitungsverlag, -e
Zeitungswissenschaft, /

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
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Konjugation

the newspaper publicity (Anzeige, Annonce in einer Zeitung)
the newspaper article (Artikel in einer Zeitung)
the newspaper supplement (s. Beilage)
the newspaper boy (s. Bote)
the newspaper smear campaign (s. Hetze)
the newspaper reader (Leser einer Zeitung)
the newspaper announcement (Meldung, Bericht in einer Zeitung)
the newspaper announcement (kurze Zeitungsmeldung)
the newspaper page (Seite einer Zeitung)
the newspaper column (Spalte einer Zeitungsseite)
the newspaper stand (Verkaufsstand für Zeitungen)
the newspaper publisher (Verlag, der eine Zeitung od. Zeitungen verlegt)
media studies (= Publizistik)
the pastime (Tätigkeit, mit der man sich die Zeit vertreibt, mit der man Zeit
kurzweilig verbringt: das mache ich nur zum ~)

temporary (eine Zeit lang dauernd, zeitlich begrenzt); occasional,
occasionally (〈 adv.〉 zeitweise, eine Zeit lang: sein Puls setzt ~ aus)
occasionally (nur eine Zeit lang, zuweilen, ab und zu, gelegentlich: sich ~ gut
unterhalten; 〈 vor Subst. a. attr.〉

ein ~s Halteverbot verhängen)

Stichwort
Zeitungsanzeig
e
Zeitungsartikel
Zeitungsbeilage
Zeitungsbote
Zeitungshetze
Zeitungsleser
Zeitungsmeldu
ng
Zeitungsnotiz
Zeitungsseite
Zeitungsspalte
Zeitungsstand
Zeitungsverlag
Zeitungswissen
schaft
Zeitvertrieb
zeitweilig
zeitweise

the verb (〈 Gramm.〉 = Verb)
the contemporary witness (jd, der ein vergangenes Zeitalter u. damit

Zeitwort

to celebrate [sth] (feiern ● die Messe ~: die Messe lesen)
the cell (kleiner, schmuckloser Raum, dessen Einrichtung auf das Notwendigste
beschränkt ist: Gefängnis~, Mönchs~, Bade~, Telefon~); the honeycomb
cell (Teil der Bienenwabe, in dem der Honig gesammelt wird); the biological
cell (kleinste lebendige Einheit u. Grundbaustein aller Lebewesen); the
electric cell (Element einer Akkumulatorenbatterie); the fuselage (Rumpf
eines Flugzeuges); the political cell (Gruppe von Mitgliedern als kleinste

zelebrieren

the cell appendage (s. Geißel)
the cell tissue (〈 Biol.〉 aus mehreren Zellen bestehendes Gewebe)
the cell nucleus (〈 Biol.〉 Kern einer Zelle); Syn.Zytoblast
the cell layer (s. Keimblatt)
cell pullulation (s. Hefe)
cellulose (feinfaserige, aus Zellulose bestehende, weiße, weiche Masse)
the cellulose band (s. Monatsbinde)
the little plastic pants (s. Windel)
cellulose (Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, chemisch ein aus

Zellfortsatz

the cellulose derivative (s. Lack)
the cell wall (Wand der pflanzl. Zelle)
viscose (aus Zellulose hergestellte Spinnfaser)
the tent (aus Stoffbahnen od. Fellen u. Stangen hergestellte einfache, leichte
Behausung: Indianer~); the vault (〈 fig.〉 hohes, weites Gewölbe: Himmels~,
Sternen~); the marquee (leicht gebautes u. schnell wieder abreißbares

Zellulosederiva
t

the tarpaulin (Stoffbahn für das Zelt)
the tent camp (aus Zelten bestehendes Ferien- od. Kriegslager)
the tent canvas (sehr starke, segeltuchartig dichte, wasserabweisend

Zeltbahn

the tent peg (Pflock zum Befestigen der Zeltbahnen im Boden)
the tarpaulin ([als Teil eines Zeltes hergestellte] Plane aus Zeltleinwand o.

Zeltpflock

Zeitzeuge

bestimmte Vorgänge miterlebt hat u. davon Zeugnis geben kann)

Zelle

Einheit von politischen Organisationen); s. RW
das
der
die
die
der
die

die

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.

Zellgewebe
Zellkern
Zellschicht
Zellsprossung
Zellstoff
Zellstoffbinde
Zellstoffhösche
n
Zellulose
Cellulose

Glucosemolekülen aufgebautes Polysaccharid); oV 〈 fachsprachl.〉 Cellulose

Zellwand
Zellwolle

Zelt

Gebäude auf Jahrmärkten u. a.: Bier~) ● seine ~e abbrechen: von seinem
Wohnort wegziehen; ein ~ aufschlagen
Sub.

das

Zeltbahn, -en
Zeltlager, -

die

Zeltleinwand, ¨-e

Sub.

der

Zeltpflock, ¨-e

Sub.

die

Zeltplane, -n

Sub.

die

der

Zement, /

Sub.

Sub.

Zeltlager
Zeltleinwand

imprägnierte Leinwand)

Zeltbahn)

cement (an der Luft od. im Wasser erhärtendes, nach dem Erhärten
wasserfestes Bindemittel aus Mörtel u. Beton); dental cement (die
Zahnwurzel umgebende Hartsubstanz); dental filling (Masse für
Zahnfüllungen)

Ä.;

Zeltplane

Zement
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English translation(s) with definition(s) in German
to cement [sth] (mit Zement, Beton versehen und dadurch einen festen
Untergrund für etw schaffen: einen Weg, den Boden ~); to consolidate [sth]

Konjugation

(〈 bildungssprachlich〉 [etw häufig als negativ Betrachtetes] festigen, unverrückbar
und endgültig machen: die bestehenden [politischen] Verhältnisse, seine Macht
~); to carbonise [sth] (〈 Metallbearbeitung〉 durch Glühen unter Zusatz von
Kohlenstoff härten; aufkohlen: Stahl ~)
to mark [sth] (mit einer Zensur versehen: Schularbeit, Aufsatz); to censor
[sth] (der Zensur unterwerfen) ● einen Brief ~; eine Arbeit mit „gut“, mit einer Zwei
~
the mark (Note, mit der eine Leistung beurteilt wird: im Schul- u.
Examenszeugnis ● vor den Sommerferien gibt's ~en; gute, schlechte ~en)
the board of censors (staatl. Prüfung u. Kontrolle von Kunstwerken,
Schriftstücken u. elektronischen Medien); church censorship (kirchl.
Prüfung u. Verbot von Druckerzeugnissen) ● eine ~ findet nicht statt; die Briefe
gehen durch die ~; das Buch, der Film ist von der ~ verboten worden

Stichwort

zementieren

Verb

zensieren

Verb

die

Zensur, -en

Sub.

die

Zensur, /

Sub.

der/
das

Zentimeter, -

Sub.

the centimetre (hundertstel Meter)

Zentimeter

die

Zentimeterwelle, -n
Zentner, -

Sub.

Zentimeterwell
e

zentnerschwer

Adj.

the centimetre wave (s. Absorber)
the metric hundredweight (Gewichtseinheit, 50 kg, 100 Pfund)
very heavy (sorgenschwer); oppressive (außerordentlich bedrückend) ●

zentral

Adj.

das

Zentralnervensystem, /

Sub.

die

Zentrifuge, -n

Sub.

the centrifuge (zylindrisches Gerät, das um seine Mittelachse in Bewegung

Sub.

the centre (〈 a. fig.〉 Mitte, Mittelpunkt, Schwerpunkt);the town centre
(Innenstadt); the public center (wichtige öffentl. Einrichtung); the centre
party (〈 Pol.; kurz für〉 Zentrumspartei) ● das ~ der Macht; das industrielle ~

der

das

Zentrum, -ren

Sub.

zementieren

zensieren

Zensur

Zensur

Zentner
zentnerschwer

es liegt mir ~ auf der Seele, dass ...; sein Herz war ~
central (im Mittelpunkt [liegend]); primordial (〈 fig.〉 im Mittelpunkt stehend,
wichtigst) ● das ~e Problem unserer Firma ist ... 〈 fig.〉 ; das Haus ist ~ gelegen,
liegt ~ in der Mitte der Stadt; Ggs. dezentral
the central nervous system (aus Gehirn u. Rückenmark bestehender Teil
des Nervensystems)

zentral
Zentralnervens
ystem
Zentrifuge

gesetzt wird, um Stoffe verschiedener Dichte voneinander zu trennen: Milch~)

Zentrum

liegt im Norden; ~ für osteuropäische Studien; im ~ der Besprechung, des
Interesses 〈 fig.〉 ; im ~ der Stadt wohnen
der

Zephalopode, -n

Sub.

das

Zepter, -

Sub.

the cuttlefish (= Kopffüßer)
the sceptre (verzierter Stab als Zeichen der kaiserl. od. königl. Macht u.
Würde); the power (〈 fig.〉 höchste Gewalt, Herrschaft) ● das ~ führen,

Zephalopode
Zepter

schwingen 〈 fig.〉 : bestimmen, zu bestimmen haben

zer...
zerbersten * 〈

Vorsilbe
intr.〉

Verb

setting apart ... (〈

zur Bez. der Zerstörung, Auflösung, Trennung〉
auseinander..., z. B.: zerfließen, zerreißen, zertrennen, zerteilen)

to burst apart (auseinanderbersten u. in Stücke zerbrechen: in Einzelteile ~)

zer
+ sein

zerbersten

to break into pieces, to break [sth] into pieces (〈
zerbrechen *

Verb

zerbrechlich

Adj.

zerbröckeln

Verb

tr. u. intr./sein〉
etw ~: in Stücke brechen, entzweibrechen; ihre Beziehung droht zu ~; an etw ~
+
〈 fig.〉 : infolge eines Kummers seelisch zugrunde gehen; das Glas ist zerbrochen; haben/sein zerbrechen
er hat das Glas zerbrochen); to rack one's brain (〈 in der Wendung〉 sich
den Kopf ~: angestrengt nachdenken, sich viele Gedanken machen); s. RW

breakable (so beschaffen, dass es leicht zerbricht: Gegenstand); fragile
(〈 fig.〉
〈 fig.〉

zart, schwächlich: Person) ● Vorsicht, ~! [Aufschrift auf Kisten]; ~e Gestalt

to crumble away (〈

intr.; sein〉 auseinanderbröckeln, durch Bröckeln
entzweigehen, allmählich zerfallen); to crumble [sth] (durch Bröckeln
zerkleinern: Brot)

to crush [sth] (entzweidrücken, durch Drücken zerkleinern od. zerstören od.
töten); to crease [sth] (durch langes Drücken mit Fältchen verunstalten,

zerbrechlich

+
zerbröckeln
sein/haben

zerdrücken

Verb

die

Zerealien (Pl.)

Sub.

die

Zeremonie, -n

Sub.

zeremoniell

Adj.

Zeremoniell, -e

Sub.

zerfahren

Adj.

worn (〈 eigtl.〉
distracted (〈

zerfahren

Zerfall, /

Sub.

disintegration, decay (das Zerfallen, Zersetzung, Auflösung: ~ des

Zerfall

das

der

zerknittern: Kleid, Bluse) ● Kartoffeln ~; ein Ei in der Hand, in der Tasche ~; die
Maus ist unter dem Rad des Autos zerdrückt worden

cereals (Feldfrüchte, [besonders] Getreide); oV Cerealien
the ceremony (feierliche, an bestimmte Regeln od. Vorschriften gebundene
Handlung: Begrüßungs~ ● die ~ des Teebereitens und Teetrinkens im alten
Japan)

ceremonial (in der Art einer Zeremonie, nach einer bestimmten Zeremonie
[verlaufend]); solemn (förmlich, feierlich)
the ceremonial, the ritual (Gesamtheit der Zeremonien bei feierl.

Anlässen, Förmlichkeiten, die eingehalten werden müssen: Hof~ ● diplomatisches
~; höfisches ~)
ausgefahren, durch starkes Fahren beschädigt: Weg);
meist fig.〉 sehr zerstreut, gedankenlos, ständig etw vergessend,
unkonzentriert: Person)
Römischen Reiches; der ~ des Warschauer Paktes)

zerdrücken
Zerealien
Cerealien
Zeremonie

zeremoniell

Zeremoniell
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intr.〉

Verb

zerfallen * 〈

zerfasern

Verb

zerfetzen

Verb

zerfleischen

Verb

zerfließen *

Verb

〈 intr.〉

zerfressen *
zergehen * 〈

Verb

Verb

intr.〉

zergliedern

Verb
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to disintegrate, to decompose (auseinanderfallen, seinen
Zusammenhalt verlieren, sich in viele kleine Teilchen auflösen); to be divided
up (gegliedert sein) ● etw zerfällt in drei Teile; eine Tablette in Wasser ~ lassen;

Konjugation

+ sein

Stichwort

zerfallen

mit jdm ~ sein 〈 fig.〉 : sich mit jdm verfeindet haben; mit sich selbst ~ sein 〈 fig.〉 :
mit sich selbst uneins sein, sich Selbstvorwürfe machen; mit sich und der Welt ~
sein 〈 fig.〉 : Weltschmerz haben, niedergeschlagen, traurig, bedrückt sein
+
to fray [sth] (etw ~: in einzelne Fasern zerlegen); to become frayed
zerfasern
haben/sein
(〈 intr.; sein〉 sich in einzelne Fasern auflösen)

to tear [sth] up (auseinanderreißen, in Fetzen reißen: der Hund hat die Zeitung
völlig zerfetzt; sein Arm wurde von einer Granate zerfetzt)
to tear [sth] to pieces (mit den Zähnen auseinanderreißen, zerfetzen: der
Wolf hat das Schaf zerfleischt; sich selbst ~ 〈 fig.; umg.〉 : sich starke Vorwürfe
machen, harte Selbstkritik üben; sich gegenseitig ~: bis zur Selbstvernichtung
miteinander kämpfen [von Tieren])
to disperse by flowing (auseinanderfließen: Flüssigkeit); to melt (flüssig
werden: Butter, Schokolade) ● in Tränen ~ 〈 fig.; scherzh.〉 : untröstlich weinen;
als sie seinen Brief las, zerfloss sie in Tränen
to eat [sth] away (durch Fraß stark beschädigen od. zerstören); to corrode
[sth] (durch chem. Vorgänge beschädigen od. zerstören) ● die Motten haben den
Pelz, den Stoff ~; die Säure zerfrisst das Gewebe; von Rost ~es Eisen
to melt (sich auflösen, schmelzen, zerfallen: eine Tablette in etw Flüssigkeit ~
lassen; das Fleisch ist so zart, es zergeht auf der Zunge 〈 fig.〉 : man braucht es
kaum zu kauen; das Bonbon zergeht im Mund; Salz, Zucker zergeht in Wasser)

zerfetzen

zerfleischen

+ sein

zerfließen

zerfressen

+ sein

zergehen

to decompose [sth] (in seine Bestandteile zerlegen [u. erklären]); to
analyse [sth] (allzu genau in allen Einzelheiten untersuchen u. zu verstehen

zergliedern

to chop up [sth] (mit dem Beil zerkleinern, zerstückeln: Fleisch, Holz, Knochen

zerhacken

suchen) ● jds Verhaltensweise, menschliche Vorgänge ~

die
die

die

zerhacken

Verb

zerkauen
zerkleinern

Verb

zerklüften

Verb

to chew [sth] (durch Kauen zerkleinern)
to cut [sth] up (in kleine Stücke teilen: Fleisch, Gemüse, Holz ~)
to fissure [sth] (mit Klüften, Rissen u. Spalten durchziehen: Buchten ~ die

zerklüftet

Adj.

rugged, with deep fissures (vielmals gespalten, mit Klüften, Rissen u.

zerknautschen 〈 umg.〉
zerknirscht
Zerknirschtheit, /
Zerknirschung, /

Verb

zerknittern

Verb

zerknüllen
zerkrümeln
zerlassen *

Verb

zerlegen

Verb

Zerlegung, -en

Sub.

zerlesen

Adj.

zerlumpt (¤)
zermahlen *

Adj.
Verb

zermalmen

Verb

zermartern (sich) 〈

das

Verb

Adj.
Sub.
Sub.

Verb
Verb

fig.; umg.〉

Verb

~)

Küste)

Spalten durchzogen: ~e Felsen; ~es Gebirge; ~e Mandeln 〈 Med.〉 )

zerkauen
zerkleinern
zerklüften
zerklüftet

to crease, to crumple [sth] (erdrücken, zerknittern: Stoff)
remorseful (reuig, schuldbewusst: ~er Sünder, über eine Verfehlung ~ sein)
remorse (das Zerknirschtsein); Syn. Zerknirschung
contrition (Zerknirschtheit)
to crease, to crumple [sth] (zerdrücken, in ungleichmäßige Falten drücken:

zerknautschen

to crumple [sth] up (zusammenballen u. dadurch zerknittern: Papier)
to crumble, to loosen [sth] (zu Krümeln zerkleinern, zerbröckeln)
to melt [sth] (schmelzen lassen: Butter, Fett ● zerlass doch bitte die Butter!)
to take [sth] apart (auseinandernehmen, in seine Bestandteile trennen); to
break down [sth] (sachgemäß in Stücke zerteilen) ● eine Maschine, einen

zerknüllen

dismantling, the dismantlement (das Zerlegen, das Zerlegtwerden)
well-thumbed (durch vieles Lesen abgenutzt, unansehnlich: das Buch ist

Zerlegung

ragged (abgetragen, unansehnlich: Kleidung); tattered (in Lumpen gekleidet)
to grind [sth] (durch Mahlen zerreiben: zu Staub ~ werden; Getreidekörner ~)
to crush [sth] (heftig zerdrücken, zerquetschen, in kleinste Teile drücken od.
zerbrechen); to destroy [sth] (〈 fig.〉 völlig vernichten) ● sein Zorn wird sie alle

zerlumpt

Kleid, Papier)

Schrank ~; Wild, Schlachtvieh ~; einen Satz ~ 〈 Gramm.〉 : die Satzteile
grammatisch bestimmen

schon ganz ~)

~ 〈 fig.〉 ; die Maschine hat ihm die Hand zermalmt; Raubtiere ~ Knochen mit den
Zähnen; die Häuser wurden von der Lawine, von den herabstürzenden Steinen
zermalmt
to torment oneself (〈 nur in den Wendungen〉 sich den Kopf, das Hirn ~:
angestrengt [aber vergeblich] nachdenken)

zerknirscht
Zerknirschtheit
Zerknirschung
zerknittern

zerkrümeln
zerlassen *

zerlegen

zerlesen

zermahlen

zermalmen

zermartern

zermürben (¤)

Verb

to wear [sb] down (jdn ~: mürbe machen, jds Widerstandskraft brechen ● die

zermürben

zernagen

Verb

to chew [sth] to pieces (durch Nagen zerstören, beschädigen, zerfressen:

zernagen

zerpflücken

Verb

zerquetschen

Verb

Biber, Mäuse ~ Holz)
to pluck [sth], to pick [sth] to pieces (auseinanderrupfen ● eine Blume ~:
ihre Blütenblätter einzeln ausreißen; eine Rede, einen Vortrag, Aufsatz, Roman ~
〈 fig.〉 : Punkt für Punkt widerlegen; kleinlich in allen Einzelheiten untersuchen u.
kritisieren)
to squash [sth] (heftig zerdrücken)

Sub.

the caricature (boshaft entstellende Wiedergabe, übertrieben verspottende

Zerrbild, -er

Sorgen haben ihn allmählich zermürbt; ~d sein)

Darstellung [seit Ende des 18. Jh. statt Karikatur])

zerpflücken

zerquetschen
Zerrbild
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zerreiben *

Verb

zerreißbar

Adj.

zerreißen *

Verb

zerren

Verb

zerrinnen * 〈

intr.〉

Verb
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to grate [sth] (durch Reiben zerkleinern); to pulverise [sth] (〈 fig.〉

Konjugation

durch
ständige Kämpfe vernichten) ● das Volk ist allmählich zwischen den beiden
Nachbarvölkern zerrieben worden 〈 fig.〉 ;to overexert oneself (sich ~:
sich völlig verausgaben)

Stichwort

zerreiben

can be torn up (so beschaffen, dass man es zerreißen kann: leicht ~)
to tear [sth] (etw ~ : auseinanderreißen, durch Reißen gewaltsam trennen); to
tear a hole [in sth] (sich etw ~: ein Loch in etw reißen) ● ich habe so viel zu

zerreißbar

tun, dass ich mich ~ könnte 〈 umg.〉 : dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll;
einen Brief ~; ein Blitz zerriss die Dunkelheit 〈 fig.〉 : erhellte plötzlich die D.;to
+
zerreißen
get torn (〈 intr., sein〉 ein Loch od. Löcher bekommen); to be torn
haben/sein
asunder (〈 intr., sein〉 durch Abnutzung od. Gewalteinwirkung entzweigehen:
Stoff) ● der Faden, das Seil zerreißt; der Stoff zerreißt leicht; mein Kleid, Rock ist
zerrissen; das letzte Band, das uns noch aneinanderknüpfte, ist nun zerrissen
〈 fig.〉
to pull [at sb/sth] an + D. (〈 intr.〉 an jdm od. etw ~: gewaltsam ziehen ● an
seinen Fesseln ~; der Hund zerrt an der Leine, Kette; der Thriller zerrt an den
Nerven 〈 fig.〉 );to drag [sb/sth] (jdn od. etw irgendwohin ~: gewaltsam
zerren
irgendwohin ziehen ● jdn aus dem Bett ~; jdn in den Schmutz ~ 〈 fig.〉 : jdm Übles
nachreden; man zerrt sie vor Gericht); to strain [sth] (sich eine Sehne ~: die S.
überdehnen u. dadurch verletzen)

to melt away (auseinanderrinnen, langsam zerfließen, schmelzen); to fade
away (〈 fig.〉 sich in nichts auflösen) ● der Schnee zerrinnt; das Geld zerrinnt

+ sein

zerrinnen

ihm in, unter den Händen 〈 fig.〉
die

Zerrissenheit, /

Sub.

die

Zerrung, -en

Sub.

zerrütten (¤)

Verb

zersägen

Verb

disunity (〈

a. polit.〉 Zustand des Zerrissenseins);inner conflict ([innerer]
Zwiespalt, Uneinigkeit mit sich selbst) ● der Streit ist symptomatisch für die ~ der
Partei

Zerrissenheit

the elongation (durch auseinanderstrebende Kräfte bewirkte Formänderung);
the pulled muscle (〈 Med.〉 Sehnenzerrung)
to break [sth] (durch anhaltenden Kummer, viele Aufregungen verwirren, in
Unordnung bringen: Geist); to damage [sth] (durch Überanstrengung
schädigen: Nerven, Gesundheit): to ruin [sth] (durch anhaltenden Ärger, Streit

Zerrung

zerrütten

schädigen: Ehe) ● ihre Ehe war schon lange zerrüttet

zerschellen 〈

intr.〉 an

zerschießen *

Verb

to saw [sth] up (etw ~: durch Sägen zerteilen)
to be dashed to pieces (in Stücke brechen: das Schiff ist an den Klippen

Verb

to shoot [sth] to pieces (durch Schießen, durch Schüsse zerstören: Fenster,
Gebäude); to wound [sb/sth] by shooting (durch Schuss verletzen:

zerschellt)

zersägen
+ sein

zerschellen

zerschießen

Gliedmaße) ● er zerschoss ihm den Arm; ein von Grenaten zerschossenes Haus

to smash [sth] to pieces (entzweischlagen, durch Schlag zerbrechen,

die

zerschlagen *

Verb

zerschmettern

Verb

zerschneiden *

Verb

zersetzen

Verb

Zersetzung, -en

Sub.

zersprengen

Verb

zerspringen * 〈

intr.〉

Verb

zerstören: Gegenstand ● eine Fensterscheibe, einen Teller, eine Vase ~; einen
Staat ~: in Teile spalten, teilen); to fail (sich ~: nicht zustande kommen,
scheitern, nicht verwirklicht werden ● unser Vorhaben, Plan, die Verabredung hat
sich ~; meine Hoffnung hat sich ~: ist zunichtegeworden)
to shatter [sth] (heftig, mit Wucht zerschlagen ● die Nachricht hat ihn
zerschmettert 〈 fig., umg.〉 : hat ihn tief getroffen; der stürzende Baum hat ihm ein
Bein zerschmettert; der Baum ist vom Blitz zerschmettert worden)

zerschneiden

Gemeinschaft [moralisch] ~ 〈 fig.〉 ; die Moral ~ 〈 fig.〉 ; die politische Ordnung ~
〈 fig.〉 ;to decompose (sich ~: sich chemisch spalten); to weather (sich
~: verwittern); to dissipate, to become slack (sich ~ 〈 fig.〉 : sich
auflösen, sich lockern) ● eine Gemeinschaft, Ordnung zersetzt sich 〈 fig.〉

zersetzen

disintegration (das Zersetzen); decomposition (das Sichzersetzen);
loosening (〈 fig.〉 Auflösung, Lockerung)
to disperse [sth] (auseinandersprengen ● eine Truppe, eine militärische

Einheit ~ 〈 fig.〉 : im Kampf auseinandertreiben, in einzelne Gruppen zerteilen)
to shatter (zerbrechen: Glas, Tasse); to break apart (〈 poet.〉 reißen,
zerreißen: Saite); to burst (〈 poet.〉 auseinanderspringen, bersten) ● sie
glaubte, ihr Herz müsste [vor Freude, vor Schmerz] ~ 〈 poet.〉 ; das Glas ist in
tausend Stücke zersprungen

Verb

zerstechen *

Verb

to spray [sth] (in winzigen Tröpfchen verteilen, versprühen: Parfum ~)
to stab [sth] (durch Stiche beschädigen, verletzen od. zerstören: ich bin von den

Verb

to be scattered (nach allen Seiten [davon] stieben, zerstäubt werden); to
disperse, to hurry apart (〈 fig.〉 auseinandereilen) ● seine Anhänger

intr.〉

zerschmettern

to cut [sth] up (entzweischneiden, in Stücke schneiden)
to corrode, to decompose [sth] (lösen, auflösen, spalten: chem.
Verbindung); to undermine [sth] (〈 fig.〉 untergraben, unterhöhlen) ● eine

zerstäuben

zerstieben * 〈

zerschlagen

Zersetzung
zersprengen

+ sein

zerspringen

zerstäuben
zerstechen

Mücken ganz zerstochen)

+ sein

zerstieben

waren in alle Winde zerstoben 〈 fig.〉 ;das Wasser zerstiebt nach allen Seiten

zerstörbar

Adj.

zerstören

Verb

destructible (sich zerstören lassend)
to destroy [sth] (vernichten, kaputt-, unbrauchbar machen, verderben); to
ruin [sth] (verheeren, verwüsten: Land); to demolish [sth] (zertrümmern:
Häuser) ● jds Freude, Glück ~; Säure zerstört Gewebe

zerstörbar
zerstören
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Zerstörung, -en

Sub.

zerstörungssüchtig
zerstoßen *

Adj.
Verb

zerstreuen

Verb

zerstreut

Adj.

die

Zerstreuung, -en

Sub.

die

Zerstreuungslinse, -n

Sub.

zerstückeln

Verb

zerteilen

Verb

zerteppern 〈
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destruction, devastation (〈 unz.〉 das Zerstören);the damage

Konjugation

Zerstörung

(Schaden durch Zerstören)

ravaging (s. Schädling)
to crush [sth] (mit dem Mörser zerkleinern)
to disperse [sth] (etw ~: umherstreuen, streuend verteilen); to distract [sb]
(jdn ~ 〈 fig.〉 : jdn erheitern, unterhalten, jdm die Zeit vertreiben) ● jds Argwohn,
Verdacht ~ 〈 fig.〉 : jds A., V. beseitigen; das Licht wird durch Staubteilchen
zerstreut: in verschiedene Richtungen abgelenkt; to scatter (sich ~:
auseinandergehen, sich verlaufen [Menge]); to amuse oneself (sich ~
〈 fig.〉 : sich die Zeit vertreiben, sich Unterhaltung schaffen) ● seine Kinder haben
sich in alle Winde zerstreut 〈 fig.〉 : seine Kinder sind alle fortgezogen
absent-minded (unaufmerksam, abgelenkt, in Gedanken mit anderen Dingen
als den im Augenblick notwendigen beschäftigt, häufig irgendetwas vergessend:
er ist ein ~er Professor); PP von zerstreuen
the dispersion (〈 unz.〉 das Zerstreutwerden);the diaspora (〈 veraltet;
unz.〉 = Diaspora); the distraction (〈 fig.〉 Kurzweil, Unterhaltung: seinen
Gästen allerlei ~en bieten)

zerstoßen

zerstreuen

zerstreut

Zerstreuung

Opt.〉 Linse, die einfallende Lichtstrahlen zerstreut);
Syn. Konkavlinse; Ggs. Sammellinse

Zerstreuungslin
se

to cut [sth] up (in kleine Stücke zerteilen)
to cut [sth] up, to divide [sth] (in Teile zerlegen, in Stücke teilen); to fall
apart (sich ~: in Teile auseinanderfallen, sich in Teile auflösen, sich aufteilen,

zerstückeln

zerteppern
zerdeppern

sich gliedern) ● ich habe so viel zu tun, ich könnte mich ~! 〈 umg.〉 ; der
Baumstamm zerteilt sich in viele Äste

zertrennen

Verb

zertreten *

Verb

to crush [sth] underfoot (mit den Füßen zerdrücken, niederdrücken u.
zerstören od. beschädigen); to tread on and kill [sth] (tottreten) ● Blumen ~;

Verb

zerstörungssüc
htig

the divergent lens (〈

to smash [sth] up (zerschlagen); oV zerdeppern
to sever, to cut through [sth] (auseinandertrennen, die Nähte von etw

umg.〉 (¤)

Stichwort

auftrennen)

zerteilen

zertrennen

zertreten

eine Ameise, einen Wurm ~; das Gras ist ganz ~

zertrümmern

Verb

zerwühlen

Verb

Zerwürfnis, -se

Sub.

zerzausen

Verb

die

Zetazee, -n

Sub.

der

Zeter, /

das

das

to smash [sth] (in Trümmer schlagen, heftig zerschlagen: bei einer Schlägerei
Bierflaschen, Stühle ~; eine Fensterscheibe [mit einem Stein] ~; alle meine
Hoffnungen sind zertrümmert [worden] 〈 fig.〉 )
to tousle, to churn up [sth] (aufwühlen, durcheinanderwühlen:
Wildschweine ~ die Erde; zerwühlte Kissen, zerwühltes Bett)

zertrümmern

the row, the disagreement (Entzweiung, Verfeindung)
to ruffle [sth] (in Unordnung bringen: Haar, Federn ● du bist ja ganz zerzaust:

Zerwürfnis

Zetazee

Sub.

the whale (= Wal)
the cry for help (Wehgeschrei, Hilferuf; 〈

Zetergeschrei, /

Sub.

the clamour (lautes Zetern, Jammergeschrei: ein großes, lautes ~ anstimmen,

zetern 〈

Verb

intr.〉

der

Zettel, -

Sub.

der

Zettelkasten, ¨...zeug 〈 in Zus. mit Verben od.

Sub.

Subst.; zur Bildung von Subst.;
das, /〉

zerwühlen

du hast ja ganz zerzaustes Haar; jdm die Frisur ~)

nur noch in der Wendung〉
Mord[io] Schneier: laut jammern u. um Hilfe schreien); s. RW

~ und

erheben)

Zeug, /

der

Zeugdruck, -e

Sub.

der

Zeugdruckunternehmen, -

Sub.

der

Zeuge, -n

Sub.

Zeter
Zetergeschrei

to cry for help (laut jammern u. um Hilfe schreien)
the slip of paper (loses Blatt Papier: Merk~); the note (Formular, Schein:

zetern

the card-file index (Kasten für die Zettel od. mit den Zetteln einer Kartei)
general term for things relating to … (Gesamtheit von Dingen, die für

Zettelkasten

Bestell~) ● die ~ einer Kartei sortieren; sich Notizen auf einen ~ schreiben

Nachsilbe einen bestimmten Zweck benötigt werden, z. B.: Bettzeug, Waschzeug, Spielzeug,
Werkzeug)
the fabric (Gewebe); clothes (〈 unz.〉 Textilien, Kleidung [Öl~], Wäsche
[Lein~, Bett~]); tools (〈 unz.〉 Arbeitsgeräte: Handwerks~); material
(〈 unz.〉 Material, Rohstoff zur Verarbeitung); stuff (〈 unz.〉 allerlei Dinge,
Siebensachen, Kram); beer yeast (〈 Brauerei, unz.〉 Bierhefe); the
artillery piece (〈 Mil, veraltet, unz.〉 Artilleriegeräte);the bad food or
Sub.
drink (〈 umg.〉 schlechte Speise, schlechtes Getränk) ● du könntest endlich
dein ~ aufräumen; er hat das ~ zu einem guten Reiter 〈 fig.〉 : die Fähigkeiten; er
hat nicht das ~ dazu: er eignet sich nicht dafür; arbeiten, was das ~ hält:〈 eigtl.〉
was das Gerät, Material nur aushält; 〈 fig.〉 : mit allen Kräften, so viel wie möglich;
sein ~ in Ordnung halten; altes ~; ist das dein ~ hier?; dummes ~!; s. RW

das

zerzausen

textile printing, the printed cloth

(Textildruck, Druck farbiger Muster auf

Gewebe)

the textile-printing enterprise (s. Druckerei)
the law-court witness (jd, der über einen beobachteten Vorgang vor
Gericht aussagen soll); the eye-witness (jd, der aufgefordert od.

unaufgefordert einem Vorgang beiwohnt, um später gegebenenfalls darüber
berichten zu können: Augen~, Ohren~, Zeit~); the spectator, the
participant (Zuschauer, Teilnehmer) ● ~ der Vergangenheit 〈 fig.〉 : etw, das
aus der V. stammt u. davon Kunde gibt, z. B. ein Bauwerk; ich habe leider keinen
~n für den Vorfall; ich war ~, wie es zu dem Unglück kam; einen ~n verhören,
vernehmen; als ~ aussagen; s. RW

Zettel

zeug

Zeug

Zeugdruck
Zeugdruckunter
nehmen

Zeuge
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Konjugation

Stichwort

Verb

to testify (als Zeuge aussagen ● von etw ~ 〈

zeugen

zeugen

Verb

to father [sb] (ein Kind ~: erzeugen); to conceive [sth] (etw ~: geistig

zeugen

Sub.

das

Zeugenaussage, -n
Zeughaus, ¨-er

das

Zeugnis, -se

Sub.

die

Zeugnisnote, -n
Zeugung, -en
Zeugungsfähigkeit, /

Sub.

zeugungsunfähig

Adj.

Zicke, -n

Sub.

zicken 〈

Verb

zeugen 〈

die

die
die

die

intr.〉

intr., umg., salopp〉

der

Zickenalarm, -e 〈

der

Zickenterror, / 〈

salopp,

abw.〉

salopp, abw.〉

Sub.

Sub.
Sub.

fig.〉 : auf etw schließen lassen;
sein Verhalten zeugt von Ehrlichkeit, Großzügigkeit 〈 fig.〉 )
hervorbringen) ● kühne, neue Gedanken ~

the testimony of a witness (Aussage eines Zeugen vor Gericht)
the armoury (Gebäude zum Aufbewahren von Vorräten u. Kriegsmaterial)
the the testimony (Zeugenaussage); the artefact (〈 fig.〉 Gegenstand
aus vergangener Zeit, der Aufschluss über diese Zeit gibt); the certificate,
the reference (urkundliche Bescheinigung, amtliche Bestätigung,
Beglaubigung); the report card, the exam result (Urkunde mit

Bewertung einer Leistung: Schul~, Examens~, Reife~) ● von etw ~ ablegen: von
etw berichten, etw bekunden; jdm ein ~ ausstellen, schreiben; ich kann ihm nur
das beste ~ ausstellen 〈 fig.〉 : ich kann nur Gutes über ihn sagen, kann ihn nur
loben; morgen gibt es ~se 〈 Schule〉 ; die Pyramiden sind ein ~ der altägyptischen
Baukunst; ~se vorweisen, vorlegen; ärztliches ~
the report-card mark (s. Schulnote)

procreation (das Zeugen, Erzeugung, zur Befruchtung führende Begattung)
fertility (Fähigkeit zur Zeugung von Nachkommen)
sterile (unfähig, Nachkommen zu zeugen)
the nanny goat (〈 regional〉 weibl. Ziege);the bitch, the hussy

(〈 umg., abw.〉 launische, freche u. streitsüchtige weibl. Person: ~nalarm,
~nterror ● ~n machen 〈 Pl.〉 : sich widerspenstig, störrisch verhalten; sie wird
ihrem Ruf als ~ gerecht); s. RW
to kick up a fuss (Zicken, Schwierigkeiten machen, zickig sein: die Mädchen
~ [herum]; sie hat mal wieder gezickt)

Zeugenaussage
Zeughaus

Zeugnis

Zeugnisnote
Zeugung
Zeugungsfähig
keit
zeugungsunfähi
g
Zicke

zicken

Sub.

the conflict between hussies (Streit zwischen [leicht reizbaren] Frauen:

Zickenalarm

Sub.

the hussy's fright (Druck, Zwang, Schrecken, den [leicht reizbare] Frauen

Zickenterror

zickig

Adj.

der

Zickzack, -e

Sub.

die

Zickzacklinie, -n

Sub.

die

Ziege, -n

Sub.

es gab ~ beim Grand-Prix-Vorentscheid)
hervorrufen)

bad-tempered, bitchy (launisch, frech, abweisend)
the zigzag (in Zacken verlaufende Linie, Zickzacklinie: der ~ eines Blitzes; im ~

zickig

the zigzag line (in Zacken verlaufende Linie)
the goat (〈 Zool.〉 Angehörige einer Gattung der Horntiere mit kräftigen
Hörnern u. rauem Fell: Capra); the bitch (〈 fig.; umg.〉 dumme od.

Zickzacklinie

laufen, fliegen)

Zickzack

Ziege

unangenehme weibl. Person)
der

Ziegel, -

Sub.

the brick (gebrannter Stein aus Lehm, Ton u. Ä. zum Bauen; Syn. Backstein,
Ziegelstein); the tile (flacher, leicht gewölbter, gebrannter Stein aus Ton zum

Ziegel

Decken von Dächern: Dach~) ● ~ brennen; ein Dach mit ~n decken
Sub.

das

Ziegeldach, ¨-er
Ziegelstein, -e
Ziegelsteinstückchen, Ziegenbock, ¨-e
Ziegenhirt, -e
Ziegenleder, /

das

Ziegenlippe

Sub.

der
die

Ziegenpeter, / 〈
Ziegenwolle, -n
Ziehbarkeit, /

der

Ziehbrunnen, -

das
der
das
der
der

die

volkstüml.〉

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

the tiled roof (mit Ziegeln gedecktes Dach)
the brick (= Ziegel)
the little piece of brick (s. Klamotte)
the he-goat (männl. Ziege)
the goatherd (s. Hirt)
goatskin (Leder aus dem Fell der Ziege)
the goat-lip's mushroom (wohlschmeckender Speisepilz mit weiten,

Ziegeldach

gelben Mündungen der Röhren: Xerocomus subtomentosus); Syn. Filziger
Röhrling

Ziegenlippe

the mumps (= Mumps)
goat's wool (s. Wolle)
toughness (s. Tenazität)
the drawing well (Brunnen [mit einer Kurbel], aus dem das Wasser in einem

Ziegenpeter

Eimer hochgezogen wird)

Ziegelstein
Ziegelsteinstüc
kchen
Ziegenbock
Ziegenhirt
Ziegenleder

Ziegenwolle
Ziehbarkeit
Ziehbrunnen
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Konjugation

Stichwort

to pull [sth] (zu sich her od. hinter sich her bewegen, befördern: Bremse, Kind,
Wagen); to draw [sth] (zeichnen, malen: Linie); to stretch [sth] (dehnen,
strecken: Stoff, Garn); to fasten [sth] (〈 Tech.〉 durch einen sich konisch

die

ziehen *

Verb

Ziehharmonika, -en

Sub.

zielbewusst

Adj.

zielen 〈

Verb

verengenden Ring hindurchführen u. so strecken od. verfestigen: Metallstangen,
Draht); to attract [sb/sth] (〈 unpersönl.; z. B. in der Wendung〉 es zieht mich
immer wieder dorthin: ich muss immer wieder dorthin gehen, fahren, reisen) ● es
zieht mich heimwärts: ich möchte gern heimgehen; Blasen ~: bilden; Blumen,
Obstbäume ~: pflegen u. wachsen lassen, zum Blühen bzw. Fruchttragen bringen;
den Degen ~: den D. aus der Scheide nehmen, um anzugreifen; der Sirup, Honig
zieht Fäden: bildet beim Schöpfen Fäden; to hike (〈 intr., sein〉 wandern,
marschieren); to go on (〈 intr., sein〉 sich stetig fortbewegen); to have a
zog,
draught (〈 intr., sein〉 Durchzug haben, Luftbewegung haben: Ofen, Zigarre); gezogen ziehen
+
to infuse (〈 intr., sein〉 Aroma u. Farbe an das heiße Wasser abgeben: Tee, haben/sein
Kaffee); to attract (fig., umg.; intr., sein〉 Anziehungskraft besitzen, gefallen);
to have an effect (〈 intr., sein〉 Wirkung haben, wirken); to be
draughty (〈 intr., sein; unpers.〉 Durchzug sein) ● hier zieht es: hier herrscht
Durchzug; er drohte ihm eine Tracht Prügel an, und das zog endlich 〈 fig..,
umg.〉 ; diese Masche zieht bei mir nicht 〈 fig., umg.〉 ; diese Ausrede zieht nicht
mehr 〈 fig., umg.〉 ; der Hund zieht [erg.: an der Leine]: der H. drängt [an der
Leine] ungestüm vorwärts; das Theaterstück, der Film zieht [nicht] 〈 umg.〉 ;
Wolken ~ über den Himmel; to stretch (sich ~: dehnbar sein, sich dehnen,
strecken lassen); to be longer than expected (sich ~: länger sein als
erwartet) ● der Weg zieht sich; sich in die Länge ~ 〈 fig.〉 : länger dauern als
erwartet; die Strümpfe ~ sich nach dem Fuß
Ziehharmonika
the accordion (= Handharmonika)

purposeful (entschlossen, ein gesetztes Ziel zu erreichen, unbeirrbar im

zielbewusst

das

Zielfernrohr, -e

Sub.

Verfolgen seines Zieles: ein ~er Mensch; ~ arbeiten; er ist sehr ~; ~ handeln,
vorgehen; ein ~er Mann)
to aim (ein Ziel ins Auge fassen: zum Werfen); to aim a weapon (die Waffe
auf ein Ziel richten) ● gut, genau, sorgfältig ~; auf etw od. jdn ~; das, 〈 od.〉 die
Bemerkung zielt auf dich 〈 fig.〉 : auf etw od. jdn anspielen, etw od. jd meinen;
das, 〈 od.〉 die Bemerkung zielt auf dich 〈 fig.〉 ; ~des Zeitwort: transitives Verb;
eine gezielte Bemerkung, Anspielung: B., A., die deutlich etw zum Ausdruck
bringt, offensichtlich eine bestimmte Person od. Sache meint; eine gezielte
Erziehung 〈 fig.〉 : eine E. mit einem genau festgelegten u. sorgfältig verfolgten
Ziel; ein gut gezielter Schuss, Wurf
the telescopic sight (kleines Fernrohr zum Aufsetzen auf den Gewehrlauf)

die

Zielgerade, -n

Sub.

the home straight (letzte, gerade Strecke einer Lauf- od. Rennbahn vor dem

Zielgerade

zielgerichtet

Adj.

purposeful, target-oriented (bewusst auf ein bestimmtes Ziel hin

zielgerichtet

Zielscheibe, -n

Sub.

the target (Scheibe [meist mit konzentrischen schwarzen u. weißen Ringen] als
Ziel für Schießübungen); the point of attack (〈 fig.〉 Ziel, Angriffspunkt) ● er

Zielscheibe

die

intr.〉

Ziel: in die ~ einlaufen)

ausgerichtet: eine ~e Förderung; ~es Handeln, Vorgehen)

zielen

Zielfernrohr

dient ihnen nur als ~ ihres Spottes 〈 fig.〉

die

zielstrebig

Adj.

Zielstrebigkeit, /

Sub.

determined, single-minded (eifrig nach einem Ziel strebend)
determination, single-mindedness (zielstrebiges Verhalten, Eifer im
Streben nach einem Ziel)

zielstrebig
Zielstrebigkeit

to be suitable (〈
ziemen

Verb

ziemlich

Adj.

ziepen

Verb

der

Zierbaum, ¨-e

Sub.

die

Zierde, -n

Sub.

zieren

Verb

intr.; veraltet〉 etw ziemt jdm: ist richtig, passend für jd,
kommt jdm zu ● ihm ziemt ein höflicheres Verhalten: er sollte höflicher sein); to
be seemly (sich ~: richtig, passend sein, sich geziemen, sich schicken ● das
ziemt sich nicht für mich; wie es sich ziemt)
quite long (〈 attr., umg.〉 recht groß, lang, weit usw.);proper (〈 a. präd,
veraltet〉 geziemend) ● es war eine ~e Anstrengung, Arbeit; es ist eine ~e
Frechheit; es ist eine ~e Strecke bis dorthin; es dauerte eine ~e Weile 〈 umg.〉 ;
quite, fairly, reasonably (〈 adv.〉 in nicht geringem, aber auch nicht zu
hohem Maße, recht, einigermaßen: ~ breit, groß, gut, hoch, klein, schlecht; ~ früh,
spät; ~ kalt, warm; ~ oft, viel; so ~ 〈 umg.〉 : beinahe, fast)

to peep (〈 intr.〉 einen hohen, feinen Ton von sich geben, piepen [bes. von
Küken]); to sting (〈 intr., umg.〉 ziehend schmerzen: au, das ziept! [beim
Kämmen]); to pull [sth] (〈 umg.〉 schmerzhaft ziehen: jdn an den Haaren ~)
the decorative tree (zur Zierde gezogener oder gehaltener Baum)
the ornament, the decoration (Ausschmückung, Verschönerung,
Schmuck: als ~ dienen); the honour (〈 fig.〉 jd od. etw, der bzw. das einer
Sache zur Ehre gereicht, das Ansehen einer S. hebt: sie ist eine ~ ihres
Geschlechts)

to adorn [sth] (verschönern, schmücken: eine Feder zierte seinen Hut; einen
Tisch mit Blumen ~; die Torte war mit einem Schokoladenherz geziert); to act
coyly (sich ~: zimperlich tun, sich bescheiden stellen, bescheiden abwehren);
to make a fuss (sich ~: Umstände machen) ● ich kann wirklich nichts mehr

ziemen

ziemlich

ziepen
Zierbaum

Zierde

zieren

essen, ich ziere mich nicht!; wenn man sie auffordert, etw vorzusingen, ziert sie
sich erst lange, ziert sie sich nicht lange; zier dich doch nicht so!
die

Ziererei, -en

Sub.

preciosity, foppery (anhaltendes Sichzieren, übertrieben bescheidenes

Ziererei

die

Zierform, -en

Sub.

the decorative form (s. Blutbuche)

Zierform

Abwehren: lass doch diese ~!)
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the decorative garden (Garten mit Zierpflanzen); Ggs. Nutzgarten
the decorative comb (s. Kamm)
graceful (zart u. anmutig); dainty (klein u. fein) ● eine ~e Figur haben; ~e

die

Zierpflanze, -n

Sub.

the ornamental plant (zur Zierde, als Schmuck gezogene Blüten- od.

Zierpflanze

der

Zierrat, -e

Sub.

the ornament (Ausschmückung, schmückendes Beiwerk, Zierde, Schmuck:

Zierrat

der

Sub.

der

Ziersaum, ¨-e
Zierstreifen, -

die

Ziffer, -n

Sub.

das

Zifferblatt, ¨-er

Sub.

die

Zigarette, -n

Sub.

die

Sub.

die

Zigarettenasche, -n
Zigarettenetui, -s
Zigarettenpackung, -en

die

Art.

der
der

Wort
Ziergarten, Zierkamm, ¨-e

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Sub.
Sub.

Hände, Füße; ein ~es Mädchen; eine ~e Schrift; eine ~e Vase
Blattpflanze); Ggs. Nutzpflanze

der Vorhang erfüllt keinen praktischen Zweck, sondern ist nur ~)

Konjugation

Stichwort
Ziergarten
Zierkamm
zierlich

the decorative hem (s. Franse)
the ornamental strip (Streifen als Verzierung)
the number (schriftl. Zahlzeichen: arabische, römische ~); the clause (mit

Ziersaum

the dial (das Uhrwerk bedeckende Scheibe mit den Ziffern)
the cigarette (feingeschnittener, in eine Papierhülse gepresster Tabak: jdm

Zifferblatt

eine ~ anbieten; sich eine ~ anzünden, anbrennen, anstecken; die ~ [im
Aschenbecher] ausdrücken; sich eine ~ drehen; eine ~ rauchen)

Zigarette
Zigarettenasche

Sub.

the cigarette ash (Asche von Zigaretten)
the cigarette case (Etui für Zigaretten)
the cigarette pack (Packung, in der Zigaretten abgepackt sind)

Zigarettenschatulle, -n

Sub.

the cigarette case (s. Schatulle)

der

Zigarettenstummel, -

Sub.

die

Zigarre, -n

Sub.

the cigarette stub (Endstück einer ausgerauchten Zigarette)
the cigar (stabförmig gewickelte Tabakblätter), the reprimand, the
dressing-down (〈 fig.; umg.〉 Verweis, Rüge, Anpfiff) ● eine ~ bekommen,

das

Sub.

Sub.

einer Ziffer versehener Teil eines Paragrafen, Absatz)

Zierstreifen
Ziffer

Zigarettenetui
Zigarettenpack
ung
Zigarettenschat
ulle
Zigarettenstum
mel
Zigarre

einstecken müssen 〈 fig.; umg.〉
Sub.

der

Zigarrenkiste, -n
Zigarrenstummel, -

die

Zikade, -n

Sub.

das

Zimmer, -

Sub.

die

Sub.

das

Zimmerdecke, -n
Zimmereinrichtung, -en
Zimmerer, Zimmerfenster, -

die

Zimmerflucht, -en

das
der

die

Sub.

the cigar box (kleine Kiste für den Transport u. Verkauf von Zigarren)
the cigar end (Endstück einer ausgerauchten Zigarre)
the cicada (pflanzensaugende Angehörige einer Gruppe der Schnabelkerfe,

Zigarrenkiste
Zigarrenstumm
el

deren Männchen mit einem Trommelorgan ausgerüstet sind: Cicadina); Syn.
Zirpe
the room (Wohn-, Arbeits- od. Schlafraum: Arbeits~, Hotel~, Konferenz~,
Schlaf~, Wohn~); the room occupants (Belegschaft, alle Bewohner eines
Zimmers [in Heimen, Krankenhäusern]) ● ein ~ aufräumen, heizen, lüften; haben
sie ein ~ [frei]? [im Hotel]; das ~ hüten: wegen Krankheit nicht ausgehen; ein ~
malen, streichen, tapezieren, tünchen lassen; ein ~ mieten, vermieten; [sich] ein ~
[in einem Hotel] nehmen
the ceiling of a room (Decke eines Zimmers)

Zikade

Zimmereinricht
ung

Sub.

the room layout (Einrichtung eines Zimmers); Kurzform: Zimmer
the carpenter (= Zimmermann)
the room window (Fenster eines Zimmers)
the row of rooms (Reihe nebeneinanderliegender u. miteinander

Zimmerhandwerk, /

Sub.

carpentry (Handwerk des Zimmermanns); oV Zimmererhandwerk

Zimmermann, -leute

Sub.

the carpenter (Handwerker zur Herstellung von Holzbauteilen für den Bau von

zimmern

Verb

die

Zimmernummer, -n

Sub.

der

Zimmerofen, ¨Zimmerpflanze, -n

Sub.

die
die

Zimmertemperatur, -en

Sub.

die

Zimmertür, -en
Zimmerwand, ¨-e

Sub.

zimperlich 〈

Adj.

die
der

die

der

Zimt, -e

abw.〉

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

Sub.

Sub.

verbundener Zimmer)

Gebäuden); Syn. Bauschreiner, Bautischler, Zimmerer

to make [sth] from wood (aus Holz herstellen: Bauteil); to construct
[sth] (〈 fig.〉

bauen, aufbauen) ● sich sein Leben ~ 〈 fig.〉

the room number ([bes. in Hotels, Krankenhäusern o.

Ä. übliche] Nummer

des Zimmers)

Zimmer

Zimmerdecke

Zimmerer
Zimmerfenster
Zimmerflucht
Zimmerhandwe
rk
Zimmererhand
werk
Zimmermann
zimmern
Zimmernumme
r

the room stove (s. Ofen)
the house-plant (fürs Zimmer geeignete Zierpflanze)
the temperature of a room (in einem Zimmer herrschende Temperatur);
room temperature (normale, mittlere Temperatur, die gewöhnlich für das

Zimmerofen

the room door (Tür eines Zimmers: die ~ schließen)
the wall of a room (Wand eines Zimmers)
squeamish (übertrieben empfindlich [gegen Kälte, Unsauberkeit, Derbheit],
verzärtelt, weichlich); prude (übertrieben sittsam); prudent (〈 meist in

Zimmertür

Bewohnen eines Zimmers als ausreichend empfunden wird: etw bei ~
aufbewahren)

Verneinungen〉 rücksichtsvoll, voller Skrupel, Bedenken, körperl. Gewalt
meidend) ● in der Wahl seiner Mittel, ist er wenig ~; sei nicht so ~!
cinnamon (aus der Rinde des Zimtbaumes gewonnenes Gewürz; Syn.
〈 veraltet〉 Zinnamom); rubbish (〈 fig.; umg.〉 Kram, wertloses Zeug, lästige
Angelegenheit) ● weißer ~ = Kaneel; der ganze ~ kann mir gestohlen bleiben
〈 fig.; umg.〉 : ich will von alledem nichts wissen

Zimmerpflanze
Zimmertemper
atur

Zimmerwand

zimperlich

Zimt
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the cinnamon tree ([auf Sri Lanka heimischer] immergrüner Baum, aus

der

Zimtbaum, ¨-e

Sub.

der

zimtfarben
Zingel, -

Sub.

das

Zink, /

Sub.

cinnamon-coloured (gelblich rotbraun: ein ~e Kleid)
the town walls (Ringmauer [einer Burg])
zinc (〈 chem. 〉 bläulich weißes Metall, chem. Element mit der Ordnungszahl

die

Zinke, -n

Sub.

the prong (Zacke, Spitze [z. B. der Gabel, des Kamms, des Rechens]); the
fork (schwalbenschwanzartiger Zapfen am Ende eines Brettes, der in eine

Adj.

dessen Rinde Zimt gewonnen wird)

30)

Konjugation

Stichwort
Zimtbaum
zimtfarben
Zingel
Zink

Zinke

entsprechende Ausarbeitung passt)
das

Zinn, /

Sub.

die

Zinne, -n

Sub.

der

Zinnober, -

Sub.

tin (〈

chem.〉 silberweißes, glänzendes, weiches Metall, chem. Element,
Ordnungszahl 502); pewter (Geschirr aus Zinn)

Zinn

the battlement (rechteckige, zahnförmig aufragende Zacke [auf einer Mauer,
meist in einer Reihe])

cinnabar (diamanten glänzendes Erz, chemisch Quecksilbersulfid);
vermilion (gelbliches Rot); junk (〈 fig., umg.〉 Kram, [wertloses] Zeug);
complications (〈 fig., umg.〉 Umstände, Redensarten, Getue) ● was kostet
der ganze ~?; mach bloß keinen, mach nicht solchen ~! 〈 fig., umg.〉
the tax (Abgabe, Steuer); the rental (Miete, Pacht); the interest (〈 Pl.〉
prozentual berechnete Entschädigung für leihweise Überlassung von Kapital) ●
das Kapital bringt, trägt ~en; ~en zahlen; hohe, geringe ~en; gesetzliche ~en; s.
RW
the tax rebate (s. Diskont)

der

Zins, -en

Sub.

der

Zinsabzug, ¨-e

Sub.

der

Zinseszins, -en 〈

der

Zinsfuß, ¨-e

Sub.

worden sind ● etw mit Zins und ~ zurückzahlen: vollständig, in voller Höhe; jdm
etw mit Zins und ~ heimzahlen 〈 fig., umg., verstärkend〉 : schlimmere Vergeltung,
Rache üben, als das begangene Unrecht eigentlich fordert)
the rate of interest (= Zinssatz)

der

Zinssatz, ¨-e

Sub.

the rate of interest (der Berechnung von Zinsen zugrunde liegender

der

Zipfel, -

Sub.

die

Zipfelmütze, -n

Sub.

das

Zipperlein, -

Sub.

die

Zirbe, -n

Sub.

die

Zirbelkiefer, -n

Sub.

Zinne

Zinnober

Zins

Zinsabzug

compound interest (Zinsen von Zinsen, die zum Kapital hinzugeschlagen
meist Pl.〉

Sub.

Zinseszins

Zinsfuß
Zinssatz

Prozentsatz); Syn. Zinsfuß

the corner, the tail, the end (Ecke, Ende, Eckstück [von Stoffen,

Kleidungsstücken], z. B. Rock~, Schürzen~: ich bekam gerade noch einen ~
seiner Jacke zu fassen; eine Sache an allen vier ~n haben 〈 fig.〉 : eine S. fest,
sicher haben)
the jelly-bag cap (spitze Mütze, deren Ende umgeknickt ist od.
herunterhängt)

gout (〈

unz.〉
Krankheiten)

Gicht);the

little heath problem (kleinere Leiden,

the Swiss stone pine (〈 kurz für〉 Zirbelkiefer); oVZirbel
the Swiss stone pine (Art der Kiefern: Pinus cembra); Syn. Arve, 〈

Zipfel

Zipfelmütze
Zipperlein
Zirbe
Zirbel

kurz〉

Zirbe, Zirbel

Zirbelkiefer

the compass (Gerät aus zwei beweglich an einem Ende verbundenen

der

Zirkel, -

Sub.

die

Zirkulation, -en

Sub.

zirkulieren 〈
die

intr.〉

Zirkumzision, -en

Verb
Sub.

der

Zirkus, -se

Sub.

die

Zirkusmanege, -n

Sub.

die

Zirkusnummer, -n

das

Schenkeln, deren einer in eine scharfe Spitze [zum Einstechen ins Papier]
ausläuft u. deren anderer eine Bleistiftmine trägt, zum Zeichnen von Kreisen:
Bleistift~); the dividers (ähnl. Gerät mit zwei Spitzen zum genauen Messen
von Entfernungen in geometr. Figuren, auf Landkarten usw.: Stech~); the circle
(Kreis); the circumference (Kreislinie); the circle, the group, the
club (〈 fig.〉 mehrere Personen, die zu einem bestimmten Zweck regelmäßig
zusammenkommen: Lese~; literarischer ~)

circulation (das Zirkulieren, Umlauf [von Geld], Kreislauf [Blut~])
to circulate (sich ständig im Kreis bewegen, umlaufen: Blut zirkuliert im
Körper; Geld zirkuliert in einem Land, Staat)

the circumcision (= Beschneidung)
the Roman circus ([in der römischen Antike] lang gestreckte, an beiden

Schmalseiten halbkreisförmig abgeschlossene, von stufenartig ansteigenden
Sitzreihen umgebene Arena für Pferde- und Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe o.
Ä.); the circus company (Unternehmen, das meist in einem großen Zelt mit
Manege Tierdressuren, Artistik, Clownerien u. Ä. darbietet: der ~ kommt, gastiert
in Köln, geht auf Tournee; Artist beim ~ sein); the circus arena (Zelt oder
Gebäude mit einer Manege und stufenweise ansteigenden Sitzreihen, in dem
Zirkusvorstellungen stattfinden: der ~ füllte sich rasch); the circus show
(〈 unz.〉 Zirkusvorstellung: der ~ beginnt um 20 Uhr);the circus public
(〈 unz.; umg.〉 Publikum einer Zirkusvorstellung: der ganze ~ klatschte stürmisch
Beifall); the tumult (〈 unz.; umg., abw.〉 großes Aufheben; Trubel, Wirbel: das
war vielleicht ein ~ heute in der Stadt!; mach nicht so einen ~!); oV Cirkus

Zirkel

Zirkulation
+
zirkulieren
sein/haben
Zirkumzision

Zirkus
Cirkus

Zirkusmanege
Cirkusmanege

Sub.

the circus ring (Manege eines Zirkus); oV Cirkusmanege
the circus performance (Nummer innerhalb einer Zirkusvorstellung); oV
Cirkusnummer

Zirkusnummer
Cirkusnummer

Zirkusspiel, -e

Sub.

the Roman Circus spectacle (s. Gladiator)

Zirkusspiel

die

Zirkusvorstellung, -en

Sub.

the circus show (Vorstellung eines Zirkus); oV Cirkusvorstellung

Zirkusvorstellu
ng
Cirkusvorstellu
ng

die

Zirpe, -n

Sub.

the cicada (= Zikade); s. zirpen

Zirpe
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to chirp, to cheep (feine, schrille Töne von sich geben: die Zikade, Grille
zirpt)

to hiss (ärgerlich od. böse zischend flüstern)
to sizzle (〈 intr.〉 einen scharfen Ton von sich geben, wie wenn Feuer od. etw
Heißes u. Wasser zusammentreffen); to hiss (〈 intr.〉 Laut geben [von
Gänsen, Schlangen]); to produce the S-sound (〈 intr.〉 den S-Laut
bilden); to whistle (〈 intr.; im Theater, bei Vorträgen〉 sein Missfallen durch
lautes Sss! od. Sch! äußern); to speak between the teeth (〈 intr.〉

Konjugation

Stichwort
zirpen
zischeln

+
zischen
haben/sein

zischelnd reden) ● „sei endlich still!“, zischte er; das Bügeleisen zischt auf dem
feuchten Stoff; das Wasser, Fett zischt in der Pfanne; bei der Premiere wurde
heftig gezischt; to drink [sth] (〈 fig., umg.〉 einen ~: ein Glas Schnaps od. Bier
trinken)
der

Zischlaut, -e

Sub.

die

Zisterne, -n

Sub.

das

Zitat, -e

Sub.

zitieren

Verb

das

Zitronat, /

Sub.

die

Zitronensäure, /

Sub.

das

Zitrusgewächs, -e

Sub.

zitterig

Adj.

Zitterlähmung, /

Sub.

zittern 〈

Verb

die

intr.〉

die

Zitterpappel, -n

Sub.

die

Zitze, -n

Sub.

zivil

Adj.

das

Zivil, /

Sub.

die

Sub.

der

Zivilbevölkerung, /
Zivilhaft, /
Zivilist, -en

die

Zivilkammer, -

Sub.

die

Zivilkleidung, /

Sub.

der

Zivilprozess, -e

Sub.

das

Zivilrecht, /

Sub.

zocken 〈

der

intr., umg.〉

Regenwasser)

the quotation (wörtlich angeführte Stelle aus einem Buch); the oftenquoted expression (oft zitierter Ausspruch)
to cite [sth/sb] (etw od. jdn ~: wörtlich wiedergeben, anführen); to summon

Zischlaut
Zisterne
Zitat

[sb] (jdn ~: herbeirufen, zum Erscheinen auffordern, vorladen) ● einen Ausspruch,
eine Stelle aus einem Buch ~; jdn vor Gericht ~; er wurde zum Chef zitiert
the candied lemon leaf (kandierte Schale der Zitronatzitrone: Citrus
medica var. cedro); Syn Zedrat

zitieren

citric acid (in zahlreichen Früchten vorkommende organische Säure, chemisch

Zitronensäure
Citronensäure

the citrus (s. Pomeranze)
shaky (zum Zittern neigend [vor Alter, Schwäche, Nervosität], zitternd: ein ~er

Zitrusgewächs

Parkinson's disease (= Schüttellähmung)
to tremble (sich anhaltend, sehr rasch u. leicht unwillkürlich bewegen: Person,
Gliedmaßen); to be shaken (durch leichte, rasche Erdstöße od. Luftdruck
erschüttert werden: Boden, Haus); to oscillate (schwingen: Ton); to be
terrified (〈 fig.〉 Angst empfinden) ● die Blätter ~ im leichten Wind; seine Hand

Zitterlähmung

eine dreibasische Oxytrikarbonsäure); oV 〈 fachsprachl.〉 Citronensäure

alter Mann; ~e Schrift: ungleichmäßige, mit zitternder Hand geschriebene Schrift;
meine Hand ist bei großer Belastung ~; er ist schon etwas ~); oV zittrig

zitterte, als er schoss, als er den Wein einschenkte; mir ~ die Knie [vor Schreck,
vor Nervosität]; Sonnenstrahlen ~ auf dem Wasserspiegel: flimmern, tanzen; seine
Stimme zitterte, als er antwortete; er schrie [dermaßen laut], dass die Wände
zitterten 〈 umg.〉 ; mit Zittern und Zagen: sehr furchtsam, ängstlich; er zitterte an
allen Gliedern, am ganzen Körper; für jdn ~ 〈 fig.〉 : um jds willen Angst haben,
sich sehr um jdn sorgen; vor jdm, vor jds Zorn ~ 〈 fig.〉 : jdn, jds Zorn fürchten; vor
Angst, Furcht, vor Kälte ~; mit ~der Stimme sprechen; bei seiner Prüfung sprach
er mit ~der Stimme; s. RW
the trembling poplar (Pappel mit fast runden Blättern, die beim leisesten
Luftzug zittern: Populus tremula); Syn. Espe

the teat (Saugwarze weibl. Säugetiere)
civil (bürgerlich, nicht militärisch); moderate (〈

fig.〉 angemessen, mäßig:
Preis) ● ~er Bevölkerungsschutz: [Maßnahmen zum] Schutz der Bevölkerung im
Kriegsfall
civilian clothes (〈 kurz für〉 Zivilkleidung: einen Soldaten in ~ antreffen; in ~
sein; ~ tragen); Ggs. Uniform

Zitronat

zitterig
zittrig

zittern

Zitterpappel
Zitze
zivil

Zivil

the civilian population (nicht zur Armee gehörende Bevölkerung)
the civilian arrest (s. Haft)
the civilian (Bürgerlicher, Nichtsoldat)
the civil court (Kammer der ordentlichen Gerichtsbarkeit für Zivilsachen beim

Zivilbevölkeru
ng

civilian clothes (bürgerl. Kleidung); Ggs. Uniform
the civil action (Prozess zur Entscheidung über Fragen des Privatrechts);

Zivilkleidung

Zivilrecht

Verb

civil law (= bürgerliches Recht); Ggs. Strafrecht
to gamble (um Geld spielen, Glücksspiele machen: er hat wieder die ganze

Sub.

the lady-in-waiting (Kammerzofe, Dienerin bei einer Angehörigen des

Sub.
Sub.

die

Zofe, -n

der

Zoff, / 〈

Jugendspr.〉

Sub.

zögern

〈 intr.〉

Verb
Sub.

der

Zölenterat, -en
Zölibat, /

der

Zoll, -

Sub.

der

the sibilant (stimmloser Reibelaut; Phon)
the cistern, the tank (unterird., gemauerter Behälter zum Speichern von

Sub.

Landgericht [BRD]); Ggs. Strafkammer

Ggs. Strafprozess

Nacht gezockt )
höheren Adels)

Zivilhaft
Zivilist
Zivilkammer

Zivilprozess

zocken
Zofe

trouble (Ärger, Streit, Zank: er hat zu Hause immer ~)
to be undecided (sich nicht entschließen können, abwarten); to hesitate

Zoff

the coelenterate (= Hohltier)
celibacy (Ehelosigkeit [der kath. Geistlichen]: im ~ leben)
the inch (engl. Längenmaß, Inch, 2,54 cm; früheres deutsches Längenmaß,

Zölenterat

(schwanken, zaudern) ● zu lange ~; ohne zu ~

1/10 od. 1/12 Fuß: 3 ~ breit; 〈 aber〉
von Kopf bis Fuß königlich)

~ breit = Zollbreit; jeder ~ ein König 〈 fig.〉 :

zögern

Zölibat
Zoll
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Zoll, ¨-e

Sub.

zollbar

Adj.

zollen

Verb

Zollgebiet, -e
Zollgrenze, -n
Zollmaß, -e 〈 veraltet〉

Sub.

zollpflichtig

Adj.

die

Zollrevision, -en

Sub.

der

Zollstock, ¨-e

der

Zolltarif, -e

der

das
die
das

die

Zone, -n
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customs duty (Abgabe für Waren, die in einem anderen Staat befördert
werden, an diesen Staat); the customs service (〈 unz., umg.〉 Dienststelle
für die Zollabfertigung) ● für eine Ware ~ bezahlen; die Zölle erhöhen, senken; auf
dieser Ware liegt kein ~

Konjugation

Stichwort

Zoll

liable to customs duty (= zollpflichtig)
to give [sth to sb] (jdm etw ~: nach Verdienst u. Schuldigkeit erweisen ● jdm

zollbar

the customs territory (Gebiet innerhalb einer Zollgrenze)
the customs border (Linie, bei deren Überschreiten Zoll erhoben wird)
the folding ruler (= Zollstock)
liable to customs duty (so beschaffen, dass dafür Zoll bezahlt werden

Zollgebiet

Zollrevision

Sub.

the customs inspection (s. Revision)
the folding ruler ([zusammenklappbarer] Messstab mit Zoll- u. [od.]

Sub.

the customs tariff (amtl. Zusammenstellung der Zölle innerhalb eines

Sub.
Sub.

Sub.

Achtung, Anerkennung, Bewunderung ~; jdm Beifall ~)

muss: ~e Waren); Syn. zollbar

Zentimetereinteilung); Syn. 〈 veraltet〉 Zollmaß
Zollgebietes)

the area (Landstrich, Gebiet, Gebietsstreifen: Gefahren~); the zone (best.
umgrenzter Bereich: Körper~); the belt of earth (Erdgürtel); the
geological zone (〈 Geol.〉 kleinste Unterabteilung einer Formationj);the
local telephone zone (〈 öffentl. Nahverkehr; Tel.〉 der Berechnung von

zollen

Zollgrenze
Zollmaß
zollpflichtig

Zollstock
Zolltarif

Zone

Fahrpeisen u. Gebühren zugrundeliegende, gestaffelte Entfernung) ●
entmilitarisierte ~; gemäßigte ~: Gebiet zwischen Wendekreis u. Polarkreis; heiße
~: Gebiet zw. beiden Wendekreisen; kalte ~: Gebiet zwischen Polarkreis u. Pol
die
der
der
die

der

Zonengrenze, -n
Zönobit, -en
Zoo, -s
Zoologie, /

Sub.

zoologisch

Adj.

Zoowärter, -

(m/f)

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.

tierkundlich: ~er Garten 〈 Kurzw.: Zoo〉 : Anlage zur Haltung u. Schaustellung von
einheim. u. exot. Tieren zu belehrenden u. wissenschaftl. Zwecken); Syn.
Tierpark, Tiergarten
the zookeeper (Tierpfleger in einem Zoo)

the braid (aus drei Strängen geflochtenes, langes Haupthaar); the plaited
loaf (aus drei Teigstreifen geflochtenes Gebäck); the treetop (〈 Forstw.〉
Wipfel eines Baumes); the antiquated custom (〈 fig.〉 überholte

der

Zopf, ¨-e

Sub.

der

Zorn, /

Sub.

der

Zornausbruch, ¨-e

Sub.

die

Zornesträne, -n
zornig

Sub.

Zote, -n

Sub.

zotenhaft
zotig

Adj.

die

Zotte, -n

Sub.

die

Zottel, -n 〈

die

Adj.

Adj.

umg.〉

the zonal border (s. Grenze)
the monastery monk (im Kloster lebender Mönch); Ggs. Eremit
the zoo (〈 Kurzw. für〉 zoologischer Garten: in den ~ gehen)
zoology (= Tierkunde)
zoological (die Zoologie betreffend, dazu gehörend, darauf beruhend,

Sub.

zottelig

Adj.

zottig

Adj.

Einrichtung od. Anordnung, rückständige Ansicht) ● einen ~, Zöpfe tragen; das ist
ein alter ~ 〈 fig.〉 ;alte Zöpfe abschneiden 〈 fig.〉 : alte Bräuche, Gewohnheiten
abschaffen; das Haar in Zöpfe flechten; s. RW
anger, rage (heftiger, leidenschaftl. Unwille, aufwallender Ärger: jds ~ fürchten;
der ~ packte ihn; sein ~ war verraucht; mich packte ein heiliger ~ 〈 scherzh.〉 ;
einen ~ auf jdn haben; jdn in ~ bringen; in ~ geraten)

Zonengrenze
Zönobit
Zoo
Zoologie

zoologisch

Zoowärter

Zopf

Zorn

the fit of temper (Ausbruch von Zorn, plötzlich sich äußernder Zorn); oV

Zornausbruch
Zornesausbruch

the tear of anger (s. Träne)
furious (voller Zorn: ~ werden)
the obscene joke (grob unanständiger Witz, unanständige Redensart: ~n

Zornesträne

smutty (zotig)
dirty, smutty (zotenhaft, in der Art einer Zote, grob unanständig)
the villus, the bulge (〈 Anat.〉 kleine Ausbuchtung an Geweben nach
innen: Darm~); the tuft of hair (〈 bes. bei Tieren〉 Haarbüschel);the
shaggy clump of hair (〈 bei Menschen meist〉 = Zottel)
the shaggy clump of hair (unordentlich herabhängende Haarsträhne: das

zotenhaft

shaggy (in Zotteln [unordentlich] herabhängend: ~es Fell); oV zottlig
full of tufts (voller Zotten); shaggy (in Zotten herabhängend, strähnig, lang

zottelig
zottlig

Zornesausbruch

erzählen, reißen)

Haar hängt in langen ~n herab)

u. struppig) ● ~es Haar, Fell

zornig
Zote

zotig
Zotte

Zottel

zottig
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toward (〈 örtl.〉 in Richtung auf etw od. jdn [hin]);in (〈 örtl.〉 in [einem Ort], an
[einem Ort]); in front of (〈 örtl., fig.〉 gegen [jdn], [jdm] gegenüber) ● ~ jdm

gehen, kommen; setz dich ~ mir: neben mich; er ist sehr nett ~ mir 〈 fig.〉 ; aus
Liebe ~ ihm; Geld ~ sich stecken: G. einstecken; ~m Arzt, zum Bäcker gehen); at
a given moment in time (〈 zeitl.〉 an einem Zeitpunkt, in, im: ~ Anfang; ~
Mittag essen; es wird von Tag ~ Tag besser, schlechter: jeden Tag; von Zeit ~
Zeit: ab u. zu, gelegentlich; ~r Zeit des Bauernkrieges; ~ Kants, Nietzsches
Zeiten); to (〈 einen Übergang, eine Verwandlung in einen bestimmten Zustand
bezeichnend〉 in: ~ Asche verbrennen; ~ Brei, ~ Mus quetschen; er ist ~m Dieb
geworden: er ist ein D. geworden; jdn ~m Direktor ernennen); for (〈 einen Zweck,
ein Ziel bezeichnend〉 ~m Beispiel; dir ~ Ehren; ~ meiner Freude kann ich
sagen ...; Stoff ~ einem Kleid; etw ~m Essen, Trinken; Papier ~m Schreiben; ein
Platz ~m Spielen); on the occasion of (〈 einen Anlass bezeichnend〉 an: ~
seinem Geburtstag, Jubiläum; ~ Weihnachten); by means of (〈 ein Mittel, eine
Art u. Weise bezeichnend〉 mit, auf: ~ Fuß gehen; ~ Pferde; hoch ~ Ross; ~
Schiff); because of (〈 eine Folge bezeichnend〉 ~ Befehl! wie befohlen!, wird
ausgeführt!; ~m Glück: glücklicherweise); with regards to (〈 bei Zahlen- u.
Verhältnisangaben〉 gegenüber: es geht ihm nicht ~m Besten: nicht sehr gut; etw
~r Hälfte aufessen: die H. von etw essen; sie kamen ~ Hunderten: Hunderte
kamen); with (〈 das Hinzufügen bezeichnend〉 noch, außerdem, dazu, mit: Brot
~m Fleisch essen; nimmst du Milch, Zucker ~m Kaffee?; ~ alledem kam noch
seine Krankheit); from (〈 vor Namen, urspr. Ortsbez.〉 Freiherr vom und ~m
Stein; ein Herr von und ~ 〈 scherzh.〉 : ein sehr vornehmer od. vornehm tuender
Herr); s. RW
closed (〈 mit Verben〉 geschlossen: Tür ~! 〈 eigtl.〉 : zumachen, Tür
schließen!; ~ sein: geschlossen sein; 〈 fig., umg.〉 : nicht ansprechbar sein; dir Tür
ist ~); too much (〈 das Übermaß bezeichnend〉 mehr als [nötig]: das ist ~
dumm, ~ schade; ~ groß, hoch, klein, tief; er ist ~ klug, als dass er so etw täte; es
ist ~ schön, umwahr zu sein; ~ sehr, ~ viel, ~ wenig); s. RW
to (〈 vor dem Inf.; allg.〉 statt ~ gehorchen, schrie er ...: statt dass er gehorchte;
ohne etw ~ sagen; ich wünsche ihn ~ sprechen: ich möchte, will ihn sprechen; er
ist ~m Umfallen müde: er ist so müde, dass er fast umfällt; ohne es ~ wissen ohne
mein [sein, ihr] Wissen); to be able (〈 vor dem Inf.; in Verbindung mit
„sein“〉 es ist gut ~ erkennen: man kann es gut erkennen; es ist kaum ~ glauben:
man kann es kaum glauben; [es ist] nichts ~ machen! 〈 umg.〉 : man kann nichts
machen, es ist unmöglich, es geht nicht); to have to (〈 vor dem Inf.; in
Verbindung mit „haben“〉 müssen; 〈 verneinend〉 nicht dürfen ● ich habe noch
~ arbeiten, ~ tun: ich muss noch arbeiten, noch etw tun; er hat hier nichts ~
bestimmen: er darf hier nicht bestimmen; du hast ~ gehorchen; er hat nur noch
kurze Zeit ~ leben: er wird nur noch kurze Zeit leben); in order to (〈 vor dem
Inf.; in Verbindung mit „um“〉 weil: ich komme, um dir ~ helfen: weil ich dir
helfen will); that needs to be (〈 vor dem Part. Präs.〉 die ~ lösende
Aufgabe: die Aufgabe, die gelöst werden muss; die ~ vermietenden Zimmer: die
Z., die vermietet werden)
closing up, covering over... (zur Bezeichnung des Verschließens,
Bedeckens, z. B.: zuschließen, zumachen, zuschütten); towards … (der
Richtung auf ein Ziel hin, z. B.: auf jdn zugehen, zukommen); completing ...
(des Hinzufügens, der zusätzl. Gabe, z. B.: zugeben, zusetzen, zuzahlen)

Stichwort

Konjugation

zu

zu

zu

zu

zu/bauen

Verb

to fill in [sth] (durch Bauen schließen, bedecken: eine Baulücke, einen freien

zubauen

Zubehör, /

Sub.

the accessories (bewegliche Sachen, die zu etw [Haus, Betrieb, elektr. Gerät
u. a.] gehören); the equipment (〈 Tech.〉 ein Gerät ergänzende Teile) ●

Zubehör

Verb

to get [sth] shut (schließen können: ich bekomme den Kasten, die Tür nicht

zubekommen

Zuber, -

Sub.

the wooden washtub (großer hölzerner Behälter mit zwei Handgriffen:

Zuber

zu/bereiten

Verb

to prepare [sth] (kochen, zum Essen vorbereiten, fertig machen: Speisen); to
make [sth] (mit der Hand herstellen: Arznei); to treat [sth] (einem bestimmten

zubereiten

Platz ~)

Wohnung mit allem ~

zu/bekommen * 〈
der

die

die

umg.〉

zu); Syn. 〈 umg.〉 zukriegen
Wasch~)

zu/billigen

Verb

Zubilligung, /

Sub.

chem. Prozess unterwerfen, appretieren: Stoff)
to grant [sth to sb] (jdm etw ~: gestatten, zugestehen, gewähren, einräumen ●
wir können unseren alten Kunden einen Preisnachlass ~; dieses Recht kann
keinem zugebilligt werden; dem Angeklagten wurden mildernde Umstände
zugebilligt)
the grant (das Zubilligen: unter ~ mildernder Umstände)

zu/binden *

Verb

to tie [sth] (durch Binden [mit Bindfaden, Band, Schnur] verschließen: einem

zubinden

Sub.

breeding, cultivation (〈 unz.〉 das Aufziehen, Züchten, Züchtung:
Pflanzen~, Tier~); strict obedience (〈 unz., veraltet〉 strenge Erziehung,
Gehorsam); discipline (〈 unz., veraltet〉 Straffheit, Disziplin, Ordnung:
Schul~); decency (〈 unz, veraltet〉 Anstand, Sittlichkeit) ● ~ halten; hier

Zucht

Zucht, -en

Kind die Schuhe ~; einen Sack ~)

herrscht [keine] ~ und Ordnung; hier herrscht ja eine schöne ~! 〈 umg, iron〉 ; jdn
an ~ gewöhnen; the race, the variety (Ergebnis des Züchtens, Rasse); the
bred livestock (〈 Pl.; Landw.〉 Zuchtergebnisse) ● die ~en dieses Jahres
waren enttäuschend; beide Tiere stammen aus einer ~, aus verschiedenen ~en

zubilligen

Zubilligung
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Wortart

züchten

Verb

Züchter, - (m/f)
Zuchtergebnis, -se
züchterisch

Sub.

Zuchthaus, ¨-er 〈

Sub.

page 1205/1250
Konjugation

to breed [sth] (aufziehen u. durch Kreuzen möglichst die Rasse od. Art
verbessern: Pflanzen, Tiere); to cultivate [sth] (nach bes. Verfahren
heranziehen: Bakterien); to develop [sth] (〈 fig.〉 wachrufen u. zur Entfaltung

Stichwort

züchten

bringen) ● hier wird Arroganz geradezu gezüchtet 〈 fig.〉
der
das

das

früher〉

Sub.
Adj.

the breeder, the grower (jd, der etw [Pflanzen, Tiere] züchtet: Vieh~)
the livestock (s. Zucht)
breeder's (die Zucht betreffend, darauf berührend)
the prison (Strafanstalt für die zu einer schweren Freiheitsstrafe verurteilten
Verbrecher); imprisonment (die Strafe selbst) ● acht Jahre ~ bekommen; im

Züchter
Zuchtergebnis
züchterisch
Zuchthaus

~ sitzen
die

Zuchthausstrafe, -n

Sub.

the hard-labour prison sentence (im Zuchthaus zu verbüßende

Zuchthausstrafe

der

Zuchthengst, -e

Sub.

the stud horse (zur Zucht verwendeter Hengst); Syn. Beschäler,

Zuchthengst

züchtig

Adj.

〈 veraltet〉

Freiheitsstrafe in ihrer schwersten Form)

Deckhengst, 〈 veraltet〉 Schälhengst
chaste (tugendhaft, sittsam, verschämt: ~es Mädchen; ~ die Augen
niederschlagen)

züchtig

Verb

das

züchtigen
Zuchtrasse, -n
Zuchttier, -e

die

Zuchtwahl, /

Sub.

to beat [sb] (jdn ~: durch Schlagen bestrafen ● jdn mit dem Stock ~)
the breeding race (s. Kanarienvogel)
the breeding animal (zur Zucht verwendetes Tier)
natural selection (Auslese bei der Zucht: natürliche ~ [durch den Kampf ums

zuckeln 〈

Verb

to trundle off (sich langsam u. träge, müde od. achtlos fortbewegen: 〈

die

Sub.
Sub.

Dasein])

zucken

Verb

zücken

Verb

der

Zucker, -

Sub.

die

Zuckerart, -en

Sub.

meist
+ sein
hinterher~)
to twitch (〈 intr.; bei Bewegung in einer Richtung: sein〉 unwillkürlich eine
plötzl. Bewegung machen); to flare up (〈 intr.; bei Bewegung in einer
Richtung: sein; a. fig.〉 plötzlich, für einen kurzen Moment wahrnehmbar werden,
+
aufflackern) ● ein Blitz zuckte [am, über den Himmel]; die Flammen zuckten
flackerten, loderten; seine Hand zuckte, als die Flamme sie berührte; sie leidet an haben/sein
einem nervösen Zucken des Gesichts, der Augenlider; to shrug [shoulders]
(〈 nur in der Wendung〉 die Achseln ~, mit den Achseln ~: wortlos die Schulter
heben u. senken [als Zeichen der Ratlosigkeit])
to pull [sth] out (nehmen, hervorziehen: den Bleistift ~ 〈 umg.〉 ; den Degen,
das Schwert ~; das Portemonnaie ~ 〈 umg.〉 )
sugar (aus bestimmten Pflanzen [Zuckerrohr, Zuckerrübe] u. Früchten
gewonnenes Kohlenhydrat von süßem Geschmack: ein Löffel [voll] ~; ein Stück ~;
seinem Affen ~ geben 〈 fig.〉 : einer schlechten Gewohnheit, einer Schwäche
nachgeben; er hat ~ 〈 umg.〉 : er leidet an der Zuckerkrankheit; das ist ~! 〈 fig.;
umg.〉 : das ist gut, fein, nett; gebrannter, brauner ~; gestoßener, klarer ~; die
Ostereier waren aus ~; Kaffee mit ~ und Milch oder Sahne; den Tee mit ~ süßen;
das ist süß wie ~; nehmen Sie ~ zum Kaffee?)
the type of sugar (s. Ribose)

the sugar bowl (Dose zum Aufbewahren von Zucker, der zu Kaffee od. Tee

intr., umg.〉

die

Zuckerdose, -n

Sub.

die

Zuckergewinnung, -en

Sub.

der

Zuckerguss, ¨-e

Sub.

die

Sub.

die

Zuckerhut, ¨-e
Zuckerkampagne, -n
Zuckerkranke, /
Zuckerkrankheit, -en

der

Zuckerkringel, -

Sub.

die

Zuckerkruste, -n
Zuckerlösung, -en
Zuckermasse, -n
Zuckerraffinade, -n
zuckerreich

Sub.

das

Zuckerrohr, /

die

in der Zus.〉

gereicht wird)

züchtigen
Zuchtrasse
Zuchttier
Zuchtwahl
zuckeln

zucken

zücken

Zucker

Zuckerart
Zuckerdose

the production of sugar (Gewinnung von Zucker)
the icing (Überzug [bes. über Kuchen] aus gelöstem Zucker, der dann erstarrt:

Zuckergewinnu
ng

the sugar loaf (kegelförmig gepresster Zucker)
the sugar campaign (s. Kampagne)
diabetes (s. Diät)
diabetes (= Diabetes mellitus)
the sugared round biscuit (Fondant oder kleines, süßes Gebäckstück in

Zuckerhut

Zuckerkruste

Sub.

the sugar crust (s. Kruste)
the sugar solution (Wasser, in dem Zucker gelöst ist)
the sugar mass (vorwiegend aus Zucker bestehende Masse)
refined sugar (Raffinade)
rich in sugar (s. Dattel)
sugar cane (Mitglied einer Gattung der Süßgräser: Saccharum; 〈

Zuckerrübe, -n

Sub.

the sugar beet ([zu den Runkelrüben gehörende] Pflanze, aus deren

der

Zuckerstoffwechsel, -

Sub.

das

Zuckerwerk, /

Sub.

the metabolism of sugar (s. Leber)
the goodies, the sweetmeat (Bonbons, Konfekt, Süßigkeiten); Syn.

die

Zuckerzange, -n

Sub.

the sugar tong (Zange zum Herausnehmen des Würfelzuckers aus der

Zuckerzange

die

Zuckung, -en

Sub.

the twitch

Zuckung

die
die

die
die
die

Sub.
Sub.
Sub.

Sub.
Sub.
Sub.
Adj.

eine Torte mit ~ überziehen)

Form eines Kringels)

Zuckerkranke
Zuckerkrankhei
t
Zuckerkringel

Zuckermasse
Zuckerraffinade
zuckerreich

i. e. S.〉

keilförmiger Wurzel Zucker gewonnen wird)

Zuckerzeug

(einmaliges Zucken ● ~en: wiederholtes Zucken)

Zuckerkampag
ne

Zuckerlösung

Zuckergewinnung angebaute Art: S. officinarum)

Zuckerdose)

Zuckerguss

zur

Zuckerrohr
Zuckerrübe
Zuckerstoffwec
hsel
Zuckerwerk
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zu/decken

Verb

zudem 〈

Adv.

geh.〉

zu/drehen

Verb

zudringlich

Adj.

Zudringlichkeit, -en

Sub.

zu/drücken

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to close [sth] over (etw ~: bedecken, schließen, indem man etw darüberlegt);
to cover [sb] (jdn, sich ~: eine Decke über jdn, sich legen, jdn, sich mit einer

Konjugation

Stichwort

zudecken

Decke bedecken) ● ein Loch, einen Topf ~; jdn gut, warm ~; jdn mit Fragen,
Vorwürfen ~ 〈 fig., umg.〉 : überhäufen; sich mit seinem Mantel ~; vor dem ersten
Frost die Pflanzen mit Stroh, Tannenzweigen ~
moreover (überdies, außerdem)

zudem

to close, to shut off, to turn

[sth] (durch Drehen schließen: den
Wasserhahn ~; jdm das Profil, den Rücken ~: sich so stellen od. setzen bzw. so
stehen od. sitzen, dass man jdm das Profil, den Rücken zeigt)
pushy (aufdringlich, lästig); intrusive (einen anderen belästigend [bes. mit
Vertraulichkeiten]) ● ein ~er Mensch; ~ werden

zudrehen

zudringlich

pushiness, advances (zudringliches Verhalten: jds ~en abwehren)
to press [sth] shut (durch Drücken schließen: eine Tür, den Koffer ~); to
press hard (〈 intr.〉 kräftig drücken: musst du beim Händeschütteln immer so

Zudringlichkeit

Zueigensein

zueinanderpass
en

zudrücken

~?)
das

Zueigensein, /
zu/eignen 〈 veraltet〉

Verb

zueinander

Adv.

the incorporation (s. ge...)
to dedicate [sth to sb] (jdm etw ~: widmen, zu eigen geben)
to each other (eines, einer zum anderen); together (einer mit dem

Verb

to suit each other (eines, einer zum anderen passen: sie passen gut,

zueinander/passen 〈
zueinander/stehen *
auch

Sub.

intr.〉

schlecht zueinander)

(einer
zum anderen stehen: die Bündnispartner standen treu zueinander; in schweren
Zeiten zueinanderstehen: zusammenhalten; ich weiß nicht, wie die beiden
zueinander stehen: welche Beziehung sie haben)
to award [sth to sb] (jdm etw ~: [gerichtlich] zusprechen ● etw dem
Meistbietenden ~ [bei Versteigerungen]; jdm den ersten Preis ~; jdm ein Recht ~)
the first (als Erster, als Erste, als Erstes); first-ranking (an erster Stelle); at
first (zu Anfang, anfänglich, in der ersten Zeit) ● ~ bemerkte ich noch gar nichts;
~ fand ich ihn unsympathisch, aber später lernte ich seine Vorzüge schätzen; ich
gehe ~; ~ verstand ich nicht, was er damit meinte; mit der ~ genannten Bedingung
bin ich einverstanden, mit der zuletzt genannten nicht; ~ an die Reihe kommen; s.
RW
to allocate [sth] (= zuerkennen)

zu/erkennen *

Verb

zuerst

Adv.

zu/erteilen
Zuerteilung, -en

Verb

zu/fächeln

Verb

the adjudication (s. Zusprechung)
to fan [sth to sb] (sich od. jdm etw ~: mit dem Fächer zu sich od. zu jdm

Verb

to drive further (weiterfahren: fahr [doch] zu!; auf etw ~: in Richtung auf etw

zu/fahren * 〈

intr.〉

zueinander

anderen) ● sie sind sehr nett, lieb, böse ~; ~ passen = zueinanderpassen

to stand in face of one another, to relate to one another
Verb

zueinander stehen *

die

zueignen

Sub.

zueinandersteh
en

zuerkennen

zuerst

zuerteilen
Zuerteilung
zufächeln

hinwehen ● sich od. jdm Luft, Kühlung ~)
fahren; auf jdn, ein Haus, eine Stadt ~)

+ sein

zufahren

die

Zufahrt, -en

Sub.

the access (Möglichkeit des Fahrens bis zu etw hin: gibt es zu dem

Zufahrt

die

Zufahrtsstraße, -n

Sub.

the access road (zu einer Hauptverkehrsstraße od. einem Gebäude,

Zufahrtsstraße

der

Zufall, ¨-e

Sub.

zu/fallen * 〈

die

intr.〉

Verb

Grundstück keine andere ~?)

Grundstück hinführende Straße)
the coincidence (das Eintreten od. Zusammentreffen von Ereignissen, das
nach menschl. Voraussicht nicht zu erwarten war: ein Spiel des ~s; und wie es der
~ manchmal mit sich bringt ...; durch ~)
to close up, to shut (sich von selbst schließen: Fenster, Tür); to devolve
[to sb] + D. (〈 fig.〉 als Anteil, z. B. durch Erbschaft, Eigentum werden) ● die
Augen fielen ihm vor Müdigkeit fast zu; das gesamte Erbe fiel einem Neffen zu
〈 fig.〉 ; der erste Preis ist Frau X zugefallen 〈 fig.〉 ; ihm fiel die Rolle des
Beraters zu 〈 fig.〉 : er wurde zum Berater gemacht
by chance (durch Zufall [geschehend]); unexpected (ohne dass es
vorauszusehen war, unerwartet) ● eine ~e Beobachtung; es war nur ein ~es
Zusammentreffen; es geschah ganz ~; das habe ich [ganz] ~ gesehen

zufällig

Adj.

zufälligerweise

Adv.

Zufälligkeit, /

Sub.

as it happens, by chance (zufällig, durch Zufall)
coincidence, fortuitousness (zufällige Beschaffenheit: die ~ einer

Verb

to flow [into sth] + D. (in eine bestimmte Richtung fließen, hinfließen zu); to
grant [to sb/sth] + D. (〈 fig.〉 zuteilwerden) ● der Fluss fließt dem Meer zu; der

zu/fließen * 〈

intr.〉

die

Zuflucht, -en

Sub.

die

Zufluchtsort, -n

Sub.

die

Zufluchtsstätte, -n

Sub.

der

Zufluss, ¨-e

Sub.

the inflow (〈 a. fig.〉 das Zu-, Hinzufließen);the tributary (hinzufließendes
Gewässer); the liquid nourishment (das Gespeistwerden, Nahrung durch

Präp.

+ sein

fließendes Gewässer) ● der See erhält ~ von zwei Bächen; ~ von Geldern
as a result of, according to (als Folge des ..., der ..., gemäß, nach,
folgend: dem Befehl ~ hat er ...; ~ dieses Befehls hat er ...)

zufallen

zufällig
zufälligerweise
Zufälligkeit

Begegnung betonen)

Reinerlös der Veranstaltung floss dem Müttergenesungswerk zu
the help (Hilfe, Rettung, Schutz); the refuge (〈 fig.〉 Ausweg) ● jdm ~ vor
dem Unwetter bieten; seine ~ zu einem nicht ganz einwandfreien, nicht ganz
korrekten Mittel nehmen 〈 fig.〉 ; bei jdm ~ suchen; du bist meine allerletzte ~
the refuge (Ort, an dem man Zuflucht sucht); the sanctuary (Ort, an den
man sich flüchtet, an dem man sich Hilfe, Rettung, von dem man sich Schutz
erhofft);Syn. Zufluchtsstätte
the place of refuge, the sanctuary (= Zufluchtsort)

zufolge + D od. + G.

Zufall

+ sein

zufließen

Zuflucht

Zufluchtsort
Zufluchtsstätte
Zufluss

zufolge
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Wortart

Konjugation

Stichwort

satisfied (befriedigt, mit seinen Lebensumständen einverstanden, keine großen

die

zufrieden

Adj.

zufrieden/geben * (sich)

Verb

Zufriedenheit, /

Sub.

zufrieden/stellen
zufriedenstellend
auch

Verb

Adj.

zufrieden stellend
die

die

der

Zufriedenstellung, /

Sub.

zu/fügen

Verb

Zufuhr, /

Sub.

zu/führen

Verb

Zug, ¨-e

Sub.

Wünsche habend: sie ist ein ~er Mensch; ich bin es ~: es ist mir recht; er ist nie ~;
bist du nun endlich ~?; mit etw ~ sein: einverstanden mit etw sein, von etw
befriedigt sein; ich bin mit deinen Leistungen [nicht, sehr, recht] ~; er ist mit seiner
neuen Sekretärin [gar nicht, sehr] ~)
to be satisfied (sich ~: von nun an zufrieden sein, sich beruhigen, sich
einverstanden erklären, nichts mehr wünschen od. fordern); to accept [sth] mit
(sich mit etw ~: etw akzeptieren) ● nun gib dich endlich zufrieden!: hör auf mit dem
Nörgeln!; nachdem er sich lange gegen sein Schicksal aufgelehnt hatte, gab er
sich endlich damit zufrieden: fand er sich damit ab
satisfaction (das Zufriedensein: er hat es zu meiner vollen ~ gemacht)

to satisfy [sb] (jdn ~: jds Zufriedenheit erreichen, jdn od. jds Wünsche

Zugabe, -n

Sub.

das

Zugabteil, -e

Sub.

der

Zugang, ¨-e

Sub.

zugänglich

Adj.

zugänglich/machen

zufriedengeben

Zufriedenheit

befriedigen ● er ist leicht, schwer zufriedenzustellen / zufrieden zu stellen; man
kann ihn mit nichts ~)
satisfying (so beschaffen, dass es zufriedenstellt, befriedigend: ~e
Nachrichten; 〈 bei Steigerung u. mit Erweiterung nur Zusammenschreibung〉
ihre Leistungen sind zufriedenstellender als seine; diese Ergebnisse sind äußerst
zufriedenstellend)

zufriedenstellen

the satisfaction (Befriedigung, Deckung)
to add [sth] (hinzufügen, hinzutun); to cause [sth] (jdm etw ~: jdm etw

Zufriedenstellu
ng

[Böses] antun) ● jdm eine Niederlage, Schaden, Schmerz, Kummer ~
the supply (das Heranschaffen, Versorgung, Nachschub: ~ von Lebensmitteln,
Waren; die Eingeschlossenen waren von jeder ~ abgeschnitten; die ~ von
Warmluft bringt Tauwetter)
to give, to supply, to provide [sth/sb to sb/sth] (jdm jdn ~, einer Sache
etw ~: jdn zu jdm, etw zu einer Sache hinführen, hinleiten, etw in etw hineinführen
● dem Bräutigam [nach altem Brauch] die Braut ~; dem Gerät Elektrizität ~; dem
Stier die Kuh ~; einem Geschäft neue Kunden ~; dem Magen Nahrung ~; einen
Verbrecher seiner verdienten Strafe ~); to lead to [sth] auf (〈 intr.〉 auf etw ~:
in Richtung auf etw führen ● die Straße führt [genau, gerade] auf das Dorf zu)

the migration, the movement (das Ziehen: Wolken~, Vogel~); the
move (〈 Brettspiel〉 das Ziehen, Rücken eines Steins);the puff, the gulp
(das Einsaugen [beim Atmen, Rauchen, Trinken]: Atem~); the trip (Fahrt,
Forschungsreise); the expedition (kriegerische od. räuberische
Unternehmung: Kriegs~, Raub~);.the grip (Griff, Schnur u. a. zum Ziehen:
Klingel~); the band (Vorrichtung zum Spannen, Zusammenhalten: Gummi~);
the outlet (〈 bei Feuerungsanlagen〉 Kanal zum Abziehen der Rauchgase);
the train (Lokomotive mit angehängten Wagen: Eisenbahn~); the trailer
truck (Lastwagen mit Anhänger: Last~); the horse team (Gespann:
Sechser~); the procession (Gruppe, Reihe, Schar: Demonstrations~, Fest~,
Geleit~, Trauer~, Wagen~); the section (〈 Schule u. Mil.〉 Abteilung);the
feature (〈 fig.〉 Linie: Gesichts~, Schrift~); the characteristic (〈 fig.〉
Bestandteil, Eigenart: Charakter~, Wesens~); the tensile force (〈 unz.〉
Zugkraft); the draught (〈 unz.〉 Luftbewegung in Räumen, Luftzug: Durch~);
the pull (〈 unz.〉 Beanspruchung eines Werkstoffes durch zwei in Richtung der
Achse angreifende, einander entgegengesetzt gerichtete Kräfte); the tension
(〈 fig., unz.〉

die

zufrieden

zufriedenstellen
d

zufügen

Zufuhr

zuführen

Zug

Spannung, Bewegung, Schwung); s.RW

the supplement, the free gift, the encore

(etw, das zusätzlich
gegeben wird, das über die pflichtgemäße Leistung od. Menge hinausgeht: die
Sängerin gab nach ihrem Konzert noch drei ~n)
the train compartment (Abteil in einem Eisenbahnwagen)
the entrance (Eingang: Tür od. Weg); the access (Zutritt); the accrual
(Neuerwerb, Zuwachs [an Büchern, Waren]) ● zur modernen Kunst kann ich
keinen ~ finden 〈 fig.〉 : ich verstehe die moderne K. nicht; gibt es zu diesem
Raum nur einen ~?; zu diesen Gesellschaftskreisen habe ich keinen ~; die
Bibliothek hatte in der letzten Zeit nur wenig Zugänge; alle Zugänge waren
gesperrt
accessible (Zugang gewährend, erreichbar: Ort, Platz); available
(verfügbar: Gegenstände, bes. Bücher); approachable (〈 fig.〉 gegenüber
anderen Menschen aufgeschlossen, umgänglich: ~er Mensch);
understandable (〈 fig.〉 verständlich: Kunstwerk) ● jdm ein schwieriges
Werk ~ machen 〈 fig.〉 ; das Buch ist zurzeit nicht ~; die Bibliothek, das Schloss
ist [nicht] allgemein ~; ein leicht, schwer ~es Werk 〈 fig.〉 ; er ist für einen guten
Rat stets ~

Zugabe
Zugabteil

Zugang

zugänglich

auch

Verb

to make [sth] accessible (s. Eröffnung)

zugänglichmac
hen

der

zugänglich machen
Zuganschluss, ¨-e

Sub.

Zuganschluss

die

Zugbrücke, -n

Sub.

the train connection (einen Anschluss darstellender Zug)
the drawbridge (Brücke, die um eine waagerechte Achse am Ende des
Tragwerks bewegt u. so hochgezogen werden kann); Syn. Fallbrücke

Zugbrücke
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zu/geben *

Verb

zugegebenermaßen

Adv.

zugegen
Zugegensein, /

Adj.

zu/gehen * 〈

intr.〉

Sub.

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to give [sth] in addition (dazugeben, zusätzlich geben: Ware); to give [an
encore] (als Zugabe singen od. spielen: Musikstück); to add [sth] (hinzufügen:
Gewürze ~); to admit [sth] (〈 fig.〉 für richtig erklären [obwohl man zuerst
anderer Meinung war od. etw anderes behauptet hat]); to allow [sth] (〈 fig.〉

Konjugation

zugeben

dulden, erlauben, gestatten, zugestehen) ● ich gebe zu, dass er Recht hat, aber
anständig ist es nicht, wie er sich verhält 〈 fig.〉 ; das gebe ich nicht zu!: das
erlaube ich nicht!; nun gib doch endlich zu, dass du dabei warst! 〈 fig.〉 ; der
Fleischer gibt beim Abwiegen der Wurst meist ein paar Gramm zu; der Sänger
gab mehrere Lieder zu; der Angeklagte hat die Tat zugegeben
admittedly, avowedly (wie bereits zugegeben, wie er, sie schon zugegeben
hat: er ist ~ dabei gewesen)

zugegebenerma
ßen

present (anwesend: ich war zufällig ~, als ...; bei etw ~ sein)
the presence (s. Anwesenheit)
to shut, to close (etw geht zu: schließt sich, lässt sich schließen); to be
sent [to sb] + D. (etw geht jdm zu: wird jdm geschickt); to approach [sth] +

D. (einer Sache ~: sich einer S. nähern) ● die Antwort wird Ihnen morgen ~; mir ist
eine Anzeige, ein Brief der Firma X zugegangen; das Konzert, Fest ging bereits
dem Ende zu, als ...; das Fenster, die Tür geht schwer, geht nicht zu; der Koffer ist
so voll, dass er nicht zugeht; wir gingen dem Walde zu; to happen (〈 unpers.〉
es geht zu: es geschieht etw [auf bestimmte Weise], es ist etw los; gestern Abend
ging es recht lebhaft bei euch zu 〈 umg.〉 : war lebhafte Stimmung, war viel
Leben; es geht manchmal merkwürdig zu)
associated [with], belonging [to] (einer Sache ~: zu einer S. gehörend ●
dem Kloster ~e Grundstücke; sich jdm ~ fühlen)
the affiliation (das Dazugehören [zu etw od. jdm]); the membership
(Mitgliedschaft: Partei~) ● ~ zu einer Partei; seine ~ zum Katholizismus aufgeben;
ein Gefühl der ~ zu etw haben
the reins (am Gebiss befestigter Riemen zum Lenken u. Führen von
Reittieren); the power, the control (〈 Sinnbild für〉 Herrschaft, Leitung,
Aufsicht) ● dem Pferd die ~ anlegen; seiner Leidenschaft, Begierde ~ anlegen:
seine L., B. beherrschen, bezähmen; die ~ fest in der Hand halten
unbridled (ohne Zügel: Pferd); unrestrained (〈 meist fig.〉 unbeherrscht,
kein Maß u. keine Zucht einhaltend, ungebändigt)

Stichwort

zugegen
Zugegensein

+ sein

zugehen

zugehörig + D.

Adj.

die

Zugehörigkeit, /

Sub.

der

Zügel, -

Sub.

zügellos

Adj.

Zügellosigkeit, /

Sub.

zügeln

Verb

the lack of restraint (〈 fig.〉 zügelloses Wesen od. Verhalten)
to rein in [sth] (ein Pferd ~: die Zügel des P. anziehen); to restrain [sth]

zu/gesellen (sich)

Verb

to join [sb] + D. (sich jdm ~: zu jdm kommen u. [eine Zeit lang] bei ihm bleiben,
jdm Gesellschaft leisten, sich jdm anschließen); to join [sth] + D. (sich einer

Zugeständnis, -se

Sub.

zu/gestehen *

Verb

zugetan

Adj.

Zugführer, - (m/f)
zugig

Sub.

zügig

Adj.

Zugkraft, /

Sub.

zugkräftig

Adj.

attractive (voller Zugkraft, Anziehungskraft besitzend, anreizend: ein ~es

zugkräftig

zugleich

Adv.

at the same time (im gleichen Augenblick, gleichzeitig); both ([alle] auf

zugleich

die

Zugluft, /

Sub.

the draught of air (Zug, einseitige Luftströmung: sich der ~ aussetzen; ~

Zugluft

das

Zugpferd, -e

Sub.

the cart horse (Pferd als Zugtier); the driving spirit [of an
enterprise] (〈 fig.; umg.〉 jd, der einen Betrieb od. eine Unternehmung

Zugpferd

die

das

der

die

zu/greifen * 〈

intr.〉

Adj.

Verb

(seine Leidenschaft, seinen Zorn ~: in Zucht halten, beherrschen)

Sache ~: zu einer S. hinzukommen) ● meinem Schnupfen hat sich nun noch eine
Bronchitis zugesellt; wir gesellten uns einer Gruppe von Ausflüglern zu
the concession (Verzicht auf einen Teil des eigenen Vorteils od. Rechtes [um
eine Einigung zu erzielen]: jdm ~se machen)
to admit, to concede [sth to sb] (jdm etw ~: zubilligen, erlauben, dass jd etw
bekommt od. tun darf: diesen Rabatt können wir nur unseren alten Kunden ~; jdm
besondere Freiheiten ~; jdm ein Recht, Vorrecht ~)
favourable (〈 fast nur präd.〉 jdm ~ sein: jdm freundlich gesinnt, geneigt sein
● ich bin ihm sehr ~; er ist den schönen Künsten, dem Wein ~)

the train conductor (〈 Eisenb.〉 Beamter, der die Aufsicht im Zug führt)
draughty (dem Zug, der Zugluft ausgesetzt: ein ~er Platz; es ist ~ hier)
rapid (schwungvoll, flott [vorankommend, vorangehend]); uninterrupted (in

einem Zug, ohne Aufenthalt, Pause) ● eine ~e Schrift haben; ~ arbeiten; die Arbeit
geht ~ vorwärts
the tensile force (Kraft, mit der ein Zug ausgeübt wird); the power of
attraction (〈 fig.〉 Anziehungskraft, Reiz) ● das Theaterstück, der Titel des
Buches hat nicht genügend ~ 〈 fig.〉
Theaterstück; ein Werbeslogan muss ~ sein)

einmal, miteinander, zusammen) ● alle ~; ich habe ihm ~ erklärt, dass ...; ~ mit mir
bekommen)

voranbringt, ein Vorhaben in Schwung bringt)
to take hold (greifen u. nehmen, packen, anfassen); to decide quickly
(rasch entschlossen helfen); to snatch at an offer (sich rasch zum Kauf
entschließen); to help oneself (nehmen u. essen [bei Tisch]; Syn. zulangen)
● bitte greifen Sie zu! [bei Tisch]; er griff rasch zu und konnte die Vase gerade
noch auffangen; die Polizei hat rasch zugegriffen: ist rasch eingeschritten; das
Angebot war so verlockend, dass ich sofort zugegriffen habe; ich hatte keine Zeit
zum Überlegen, zum Wählen, ich musste sofort ~; auf Daten ~: 〈 EDV〉 Daten
abrufen

zugehörig

Zugehörigkeit

Zügel

zügellos
Zügellosigkeit
zügeln

zugesellen

Zugeständnis

zugestehen

zugetan
Zugführer
zugig
zügig

Zugkraft

zugreifen
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English translation(s) with definition(s) in German
down to the ground (〈 eigtl.〉 bis auf den Grund● 〈 nur in den

Konjugation

Wendungen〉 ~ gehen: vernichtet werden, ins Verderben geraten u. sterben; ~
legen: als Grundlage benutzen; ~ liegen: der Grund, die Grundlage sein; ~ richten:
vernichten, ins Verderben bringen); s. RW
to be ruined (vernichtet werden, ins Verderben geraten u. Sterben: am
Alkohol ~)

Stichwort

zugrunde

Adv.

zugrunde gehen

RW

zugrunde legen

RW

to take [sth] as a basis (etw ~: als Grundlage benutzen ● seinem Aufsatz

zugrunde legen

zugrunde liegen

RW

to form the basis [of sth] (etw ~: der Grund, die Grundlage sein ● dieser

zugrunde liegen

zugrunde richten

RW

to destroy, to ruin [sth/sb] (etw/jd ~: vernichten, ins Verderben bringen)

zugrundeliegend
Zugtier, -e
zugunfähig

Adj.
Sub.

zugunsten + G.

Präp.

essential (s. Grundform, enträtseln)
the draught animal (Tier zum Ziehen von Lasten, z. B. Pferd, Rind, Esel)
incapable of movement (s. Damespiel)
for the benefit of [sb/sth] (für jdn od. etw, zu seinen, ihren Gunsten: er hat

zugute/halten *

Verb

zugute/kommen *〈

Adj.

intr.〉

Verb

der

Zugvogel, ¨-

Sub.

der

Zugzwang, /

Sub.

zugrunde

zugrunde gehen

eine Hypothese ~)

Politik liegt das Prinzip ~, dass …)

sich ~ des Kunden verrechnet; eine Tombola ~ des Müttergenesungswerkes)
to make allowances [to sb for sth] (jdm etw ~: jdm etw anrechnen, als
Milderungsgrund, als Entschuldigung gelten lassen ● sich etw auf etw ~: stolz auf
etw sein; er hält sich etw auf seine Leistung, sein Aussehen zugute; jdm seine
Unerfahrenheit ~); s. RW
to come in useful [to sb] (jdm ~: helfen, nützen); to be of benefit [to sb]
(jdm etw ~ lassen: jdn von etw Nutzen haben lassen) ● sein Aufenthalt im Ausland
ist seiner Arbeit sehr zugutegekommen; das Geld kommt dem Kinderheim zugute

zugrunde
richten
zugrundeliegen
d
Zugtier
zugunfähig
zugunsten

zugutehalten

+ sein

zugutekommen

the migratory bird (〈

Zool.〉 Vogel, der regelmäßig bei Herannahen der
kalten Jahreszeit wärmere Gegenden aufsucht); the unstable person
(〈 fig.〉 jd, der ein unstetes Leben führt)

Zugvogel

the obligation to play (〈

zu/haben * 〈

der
die

intr.; umg.〉

Verb

Schach〉 Zwang, in einer bestimmten Situation
des Spiels einen bestimmten Zug zu tun); the pressure to react (〈 fig.〉
Zwang, in einer Situation [auf bestimmte Weise] zu reagieren) ● jdn in ~ bringen;
in ~ geraten; unter ~ stehen

to be closed (nicht geöffnet sein [von Geschäften]: die Drogerie hat zu)
to hold [sth] closed ([mit der Hand] bedecken, zudecken, verschließen,

zu/halten *

Verb

Zuhälter, -

Sub.

geschlossen halten: jdm den Mund ~ [damit er nichts mehr sagt, nicht mehr
schreit]; sich die Nase ~ [damit man nichts riecht]; sich die Ohren ~ [um nichts zu
hören]; die Tür [von außen, von innen] ~); to head [for sth] auf (〈 intr.〉 auf etw
~: auf etw zusteuern, sich einem Ort geradewegs nähern ● das Boot hielt auf die
Insel zu)
the pimp (jd, der ganz od. teilweise von Zuhälterei lebt)

Sub.

pimping (das illegale Beziehen von Lebensunterhalt aus den Einkünften einer

Zuhälterei, /

Prostituierten)

Zugzwang

zuhaben

zuhalten

Zuhälter
Zuhälterei

to hew [sth] (〈

das

zu/hauen *

Verb

zuhauf 〈

Adv.

poet.〉

zuhause

Adv.

Zuhause, /

Sub.

zu/hören

Verb

〈 intr.〉

der

Zuhörer

Sub.

der

Zuhörerkreis, -e

Sub.

zu/jubeln 〈

Verb

intr.〉

zu/klappen

Verb

zuklebbar

Adj.

zu/kleben

Verb

zu/klinken

Verb

zu/knöpfen

Verb

hieb〉 etw ~: zurechthauen, durch Hauen in eine bestimmte
Form bringen, behauen [Holz, Stein] ● zugehauene Mauersteine); to begin to
hew (〈 intr., hieb/haute〉 zu hauen beginnen); to strike (〈 intr., hieb/haute〉
zuschlagen) ● hau doch endlich zu!; er blieb lange ruhig, aber schließlich
hieb/haute er zu; er haute die Tür zu

zuhauen

in great numbers (in Haufen, in großen Mengen, in Scharen: sie kamen ~)
at home (daheim ● ~ bleiben: nicht aus dem Haus gehen; ~ sein: daheim sein,

zuhauf

sich in seiner Wohnung befinden; von ~ aus arbeiten: in seiner Wohnung, nicht an
einem auswärtigen Arbeitsplatz für seinen Arbeitgeber tätig sein)

zuhause

home (Heim, Häuslichkeit: er hat kein ~ mehr; ein schönes ~ haben)
to listen [to sb/sth] + D. (jdm od. einer Sache ~: auf jdn od. eine Sache hören,

Zuhause

lauschen ● hör mal zu! 〈 umg.〉 : pass auf, sei aufmerksam [denn ich will dir etw
sagen]; [bei] einem Gespräch, einer Radiosendung ~; es gibt wenige Menschen,
die [gut] ~ können: die sich aufmerksam u. teilnehmend die Sorgen anderer
anhören)
the listener (jd, der zuhört, jd, der etw mithört, besonders beim Gespräch);
the member of the audience (Besucher einer Veranstaltung, bei der es
hauptsächlich etw zu hören gibt, z. B. in der Oper u. beim Konzert) ● die ~
klatschten minutenlang Beifall; Ggs. Zuschauer

the circle of listeners (s. sprechen)
to acclaim [sb] + D. (jdm ~: sich jdm zuwenden u. jubeln ● die Menge jubelte
dem Präsidenten zu)
to snap [sth] shut (mit einem klappenden Geräusch schnell schließen,
zuschlagen: ein Buch ~; den Deckel eines Kastens ~); to slam shut (〈 intr.,
sein〉 sich mit einem klappenden Geräusch plötzlich schließen: die Tür, der
Deckel klappte zu)

zuhören

Zuhörer

Zuhörerkreis
zujubeln

+
zuklappen
haben/sein

can be glued (s. Briefumschlag)
to glue up [sth] (mit Klebstoff verschließen); to seal [sth] (vollständig

zuklebbar

to latch [sth] (die Tür ~: durch Klinken verschließen)
to button [sth] up (durch Knöpfen schließen: den Mantel, die Bluse, die Jacke

zuklinken

bekleben) ● einen Brief ~; eine Wand ~

~; du hast dir noch nicht das Hemd zugeknöpft)

zukleben

zuknöpfen
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to be suitable [for sb] + D. (jdm ~: jdm zustehen, passend für jdn sein); to
have sent [sth to sb] (jdm etw ~ lassen: jdm etw zustellen, zusenden,
zuschicken [Brief]); to have [sth] sent [to sb] (jdm etw ~ lassen: schenken); to
have [sth] granted [to sb] (jdm etw ~ lassen: gewähren [Vergünstigung]); to
come towards [sb] auf + A. (auf jdn ~: an jdn herankommen, jdm näher

kommen) ● eine solche Frage kommt dir nicht zu; ein solches Verhalten kommt
einem Außenstehenden, einem Gast nicht zu; jdm Geld ~ lassen; das Gewitter
kommt gerade auf uns zu; die Kinder kamen mit ausgebreiteten Armen auf mich
zu; die Arbeit, die nun auf uns zukommt 〈 fig.; umg.〉 : die uns bevorsteht; wir
müssen die Dinge auf uns ~ lassen: wir müssen abwarten, wie sich die D.
entwickeln; s. RW
to get [sth] shut (= zubekommen: ich kriege den Kasten nicht zu; sie kriegte
den Mund nicht wieder zu 〈 fig., umg.〉 : sie staunte fassungslos)
the future (die noch bevorstehende Zeit); the future tense (〈 Gramm.〉
Futur) ● wir müssen abwarten, was die ~ bringt; der ~ zuversichtlich
entgegengehen, entgegensehen; diese Kunstrichtung hat keine ~: wird keinen
Bestand haben, wird bald vergessen sein; der junge Künstler hat eine große ~ [vor
sich]: wird berühmt werden, wird später viel Erfolg haben; die ~ wird es lehren; wie
stellst du dir deine ~ vor?; jdm eine glänzende ~ voraussagen; einer ungewissen ~
entgegengehen
future (die Zukunft betreffend, in der Zukunft stattfindend, erscheinend,
bevorstehend, später ● meine Zukünftige 〈 umg.〉 : meine Verlobte; mein
Zukünftiger 〈 umg.〉 : mein Verlobter; mein ~er Schwiegersohn; die ~e Weltlage
kann noch niemand überblicken)

Zukunft, /

Sub.

zukünftig

Adj.

Zukunftsausblick, -e

Sub.

zu/lächeln 〈

Verb

the outlook (s. Perspektive)
to smile [at sb] + D. (jdm ~: jdn anblicken u. lächeln; jdm anerkennend,

Sub.

the bonus (Gewährung von etw Zusätzlichem, Zugabe); the additional
allowance (erhöhte Zahlung, Gehalts-, Lohn-, Besoldungserhöhung: Gehalts~)

intr.〉

Zulage, -n

Konjugation

+ sein

Stichwort

zukommen

zukriegen

Zukunft

zukünftig
Zukunftsausbli
ck
zulächeln

freundlich, verständnisvoll ~)

Zulage

● eine ~ von monatlich 50 € bekommen; seine Bitte um [eine] ~ wurde abgelehnt

zu/langen 〈

intr.〉

Verb

zulänglich

Adj.

zu/lassen *

Verb

zulässig

Adj.

die

Zulässigkeit, /

Sub.

die

Zulassung, -en

Sub.

der

Zulauf, ¨-e

Sub.

zu/laufen * 〈

intr.〉

Verb

to help oneself (= zugreifen); to suffice (〈

umg.〉 genügen, reichen,
langen) ● hast du viel Arbeit? es langt zu! 〈 umg.〉 ; bitte langen Sie zu!
[Aufforderung beim Essen]; kräftig, tüchtig ~
adequate (ausreichend, genügend, hinreichend: die Verpflegung in der
Pension ist [einigermaßen] ~)
to allow, to authorise [sth] (etw ~: dulden, erlauben, gestatten, nicht
verhindern); to leave [sth] shut (〈 umg.〉 etw ~:geschlossen lassen); to
admit [sb], to let [sb] enter (jdn ~: jdn hereinlassen, jdm Zutritt gewähren, jdn
aufnehmen) ● ich kann hier leider keine Ausnahme ~; ein Kraftfahrzeug ~: ein K.
zum Gebrauch, zum Fahren freigeben; bitte lass die Tür, das Fenster zu 〈 umg.〉 ;
du willst doch nicht etwa diesen Unfug ~?; der Sachverhalt ist eindeutig, er lässt
keine Zweifel zu; er ist als Mitglied zugelassen; Wertpapiere zum Börsenhandel ~;
der Arzt wurde zur Kassenpraxis zugelassen
authorised (erlaubt, gestattet: wir dürfen keine anderen als die ~en Hilfsmittel
benutzen; ~e Höchstgeschwindigkeit; es ist nicht ~, bei der Prüfung Hilfsmittel zu
benutzen)

zulangen

zulänglich

zulassen

zulässig

admissibility (das Zulässigsein: die ~ eines Bauvorhabens prüfen)
authorising (das Zulassen); the authorisation, the registration

(das Zugelassenwerden)
the rush (〈 unz.〉 Andrang ● großen ~ [an Kunden od. Publikum] haben:
beliebt, vielbesucht, gesucht sein; der Arzt, das Theaterstück, die Ausstellung hat
großen ~); the inflow (zulaufende Flüssigkeitsmenge); the intake
(Vorrichtung, Stelle, an der Flüssigkeit zulaufen kann) ● den ~ sperren, stoppen,
verringern; den ~ aufdrehen, zudrehen
to come running (hineinlaufen, hineinfließen); to run again, to begin
running (〈 umg.〉 weiterlaufen, zu laufen beginnen);to run towards
[sb/sth] auf + A. (auf jdn od. etw ~: zu jdm od. etw hinlaufen, sich jdm od. einem
Ort, einer Sache im Laufschritt nähern) ● lauf zu!; der Hund ist uns zugelaufen:
der H. ist uns eines Tages nachgelaufen u. mit uns gekommen [u. wir haben ihn
behalten, weil wir nicht wissen, wem er gehört]; das Wasser ist zu heiß, du musst
noch kaltes Wasser ~ lassen in das Gefäß: hineinlaufen lassen; der Pfahl läuft
oben spitz zu 〈 fig.〉 : endet oben in einer Spitze; die Kinder liefen auf den Vater
zu; er lief rasch auf den Wald zu; er kam geradewegs auf uns zugelaufen

Zulässigkeit
Zulassung

Zulauf

+ sein

zulaufen

to add on [sth]
zu/legen

Verb

zuleide

Adv.

(etw ~: dazulegen, hinzutun ● jdm ein paar Euro [Gehalt, Lohn]
~: mehr geben [als bisher]); to put on weight (〈 intr.〉 an Größe, Umfang,
Gewicht zunehmen); to increase [sth] (〈 intr.〉 steigern, erhöhen: Einsatz,
Tempo, Gewinn u. a.) ● die etablierten Parteien haben deutlich zugelegt mehr
Wählerstimmen als zuvor bekommen; wir müssen ~, wenn wir das noch schaffen
wollen; to get oneself [sth] (〈 umg.〉 sich etw ~: sich etw kaufen, erwerben,
anschaffen ● er hat sich einen Hund zugelegt 〈 scherzh.〉 ; sich ein neues Kleid
~)
harmful (〈 nur in den Wendungen〉 jdm etw ~ tun: jdm eine Verletzung
zufügen, Schaden zufügen, jdn kränken ● hat er dir etw ~ getan?; er kann keiner
Fliege etw ~ tun; niemandem zuliebe und niemandem ~: zu niemandes Vorteil u.
zu niemandes Schaden)

zulegen

zuleide
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Wortart

zuletzt

Adv.

zuliebe + D.

Adv.

zu/machen 〈

umg.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
last (als Letzter, an letzter Stelle, ganz hinten, zum Schluss); finally, in the
end (〈 fig.〉 schließlich, endlich, am Ende); recently (jüngst, vor kurzem,

beim, zum letzten Mal) ● er kam ~; ich habe ihn ~ im Konzert getroffen; ~ verlor
ich die Geduld 〈 fig.〉 ; ich möchte nicht immer ~ an die Reihe kommen; s.RW
for the sake [of sb] (jdm ~: jdm zu Gefallen, weil es jd. gern möchte ● tu es mir
~!; ich bin nur meiner Mutter ~ hingegangen); s. RW

to close [sth] (schließen: das Fenster, den Koffer, die Tür ~; der Laden hat

zugemacht: das Geschäft ist aufgegeben worden)
particularly (vor allem da, besonders weil, umso mehr, als); especially (vor
allem, besonders) ● die Konzerte dieser Saison, ~ das letzte Kammerkonzert,
waren sehr interessant; unsere ganze Familie ist sehr musikalisch, ~ die Kinder
meiner Schwester; er hat immer eine etw belegte Stimme, ~ wenn er lange
geredet hat; ich muss jetzt lernen, ~ ich in letzter Zeit viel versäumt habe
mostly (meistens, meist); for the most part (zum größten Teil) ● die
Teilnehmer waren ~ Jugendliche
to measure out [sth] ([jdm] etw ~: abmessen u. zuteilen ● sie misst ihm
immer seinen Teil zu [z. B. beim Essen]; er bekam seinen ihm zugemessenen
Anteil)
at least (zum Mindesten, wenigstens: er hätte ~ anrufen müssen, wenn er nicht
kommen konnte)

Konjugation

Stichwort

zuletzt

zuliebe
zumachen

zumal

Konj.

zumeist

Adj.

zu/messen *

Verb

zumindest

Adv.

zumutbar

Adj.

zumute

Adv.

zu/muten (¤)

Verb

Zumutung, -en

Sub.

zunächst

Adv.

at first, initially (zuerst, fürs Erste, vorerst: das beabsichtigte ich ~ noch nicht;

zunächst

zunächst + D.

Präp.

near (in der Nähe des, der, von, ganz nahe von, bei: dem Ort ~, 〈

zunächst

das

Zunächstliegende(s), -

Sub.

the nearest thing (= Nächstliegende(s): das Zunächstliegende ist jetzt die

Zunächstliegen
de

Verb

to sew [sth] up (mit Nähstichen, durch eine Naht schließen)
the family name (Familienname, Nachname, Beiname)
to catch fire (〈 intr.〉 in Brand geraten, sich zur Flamme entwickeln, Feuer
fangen); to kindle enthusiasm (〈 intr., fig.〉 Begeisterung erwecken) ● hat

zunähen

der

zu/nähen
Zuname, -n

zünden

Verb

die

der

Sub.

Zunder, /

Sub.

reasonable (so beschaffen, dass man es jdm zumuten kann: die

Arbeitsbelastung ist nicht mehr ~)
in a certain disposition (jdm ist in bestimmter Weise ~: jd ist in einer
[bestimmten] Stimmung, fühlt sich in bestimmter Weise ● mir ist seltsam,
ängstlich, fröhlich ~; mir ist [nicht] wohl ~ 〈 fig.〉 : ich habe Bedenken, ich fürchte
Schwierigkeiten, ich ahne Böses; wie ist dir ~?)
to expect, to demand [sth from sb] (jdm etw ~: unbilligerweise von jdm etw
fordern, verlangen ● du kannst niemandem ~, Tag und Nacht für dich da zu sein;
er hat sich, seinen Kräften zu viel zugemutet)
the unreasonable demand (unbillige Forderung, unbescheidenes
Verlangen); unscrupulous behaviour (rücksichtsloses Benehmen) ● das
ist eine ~!; es ist eine ~, so spät abends noch anzurufen
~ werde ich einmal gar nichts unternehmen; das ist ~ noch nicht vorgesehen)
od.〉

~ dem

Ort; das Grundstück, Haus, das dem Wald ~ liegt)
Benachrichtigung der Polizei)

es [bei dir] endlich gezündet? 〈 fig., umg.〉 : hast du es endlich begriffen?; der
Aufruf hat allgemein gezündet 〈 fig.〉 ; das Pulver hat [nicht] gezündet;to set
fire [to sth] (etw ~: entzünden, in Brand setzen); to detonate [sth] (etw ~: zur
Explosion bringen [Pulver, Bombe]); to fire off [sth] (etw ~: in Gang setzen
[Strahlentriebwerk, Raketenmotor]) ● das Gasgemisch ~; die Triebwerke ~

oxide scale (Oxidschicht, die beim Glühen von Eisen entsteht u. beim
Schmieden od. beim Walzen abspringt); tinder (Zündstoff aus Feuerschwamm);
the beating (〈 fig., umg.〉 Prügel);the artillery bombardment

zumal

zumeist

zumessen

zumindest
zumutbar

zumute

zumuten

Zumutung

Zuname

zünden

Zunder

(Beschuss durch Artillerie) ● gleich gibt es ~! 〈 fig., umg.〉 ; es gab mächtigen ~
〈 fig., umg.〉 ; das brennt wie ~; trocken wie ~
Sub.

die

Zünder, Zunderpilz, -e
Zunderschwamm, ¨-e
zündfähig
Zündflamme, -n

die

Zündkerze, -n

Sub.

der
der
der

zu/nehmen * 〈

zu/neigen

tr. u. intr.〉

Sub.
Sub.
Adj.
Sub.

Verb

Verb

the detonator (Vorrichtung zum Entzünden von Sprengstoffen)
tinder (〈 Bot.〉 = Feuerschwamm)
tinder (〈 Bot.〉 = Feuerschwamm)
flammable (s. Gemisch)
the lighting flame ([bei Gasgeräten] ständig brennende, kleine Flamme)
the spark plug (〈 Kraftfahrzeug〉 Vorrichtung an Verbrennungsmotoren zum

Entzünden des im Verbrennungsraum befindlichen Kraftstoff-Luft-Gemischs
mittels eines elektrischen Funkens)
to increase (größer, stärker werden, wachsen, sich [ver]mehren, sich
vergrößern); to gain weight (dicker werden) ● die Dunkelheit, Helligkeit
nimmt zu; ich habe wieder [ein Kilo] zugenommen; wenn er wieder ganz gesund
ist, werden auch seine Kräfte wieder ~; die Tage, Nächte nehmen zu werden
länger; er nimmt an Jahren, aber auch an Weisheit zu; der Wind, Sturm nimmt an
Stärke zu
to be inclined [towards sth] + D. (〈 intr.〉 einer Sache ~: einer S. Wohlwollen,
Zuneigung entgegenbringen, eine S. gut finden ● einer Ansicht, Auffassung,
Meinung ~; er neigt der Ansicht zu, dass ...; die Mehrheit der Befragten neigte
keiner der beiden Parteien zu); to favour [sb/sth] + D. (sich jdm, einer Sache
~: sich zu jdm, einer S. neigen, hinneigen ● das Fest, der Tag neigte sich seinem
Ende zu); s. RW

Zünder
Zunderpilz
Zunderschwam
m
zündfähig
Zündflamme
Zündkerze

zunehmen

zuneigen
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die

Zuneigung, -en

Sub.

die

Zunft, ¨-e (veraltet)

Sub.

zünftig

Adj.

Zunge, -n

Sub.

die

züngeln 〈
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English translation(s) with definition(s) in German
the affection, the liking (freundschaftl. Liebe, herzl. Wohlwollen: für jdn ~

Konjugation

Stichwort
Zuneigung

empfinden; jds ~ erwidern; aufrichtige, herzliche, innige ~; die ~ eines Menschen
gewinnen); Ggs. Abneigung
the guild (berufl. Vereinigung der Handwerker zur gegenseitigen Hilfe, zur
Regelung der Ausbildung, Arbeitszeit u. a.)
proper (fachmännisch, fachgemäß, sachgemäß: Arbeit); copious (〈 umg.〉
tüchtig, ordentlich) ● eine ~e Skiausrüstung bekommen; ein ~er Schluck 〈 umg.〉 ;
~ reiten, Ski fahren
the tongue (〈 Anat.〉 aus quergestreifter Muskulatur bestehendes, bewegl.
Organ der Mundhöhle, Organ zum Schmecken u. Sprechen); the animal
tongue (Speise aus Kalbs- od. Rindszunge); the indicator (〈 an Waagen〉
Zeiger); the reed (〈 Mus.; an Orgelpfeifen u. manchen Blasinstrumenten〉 von
der einströmenden Luft in Schwingungen versetztes Plättchen zum Erzeugen des
Tones); the shoe tongue (zungenförmiges Lederstück im Ausschnitt von
Schnürschuhen); the language (〈 poet.〉 Sprache) ● lieber würde ich mir die
~ abbeißen, als dass ich das verriete 〈 umg.〉 ; an diesem Wort kann man sich die
~ abbrechen 〈 fig.; umg.〉 : dieses W. ist schwer auszusprechen; bei uns gibt es
heute ~; mir hängt die ~ zum Hals heraus 〈 fig., umg.〉 : ich habe großen Durst;
ich bin abgehetzt; jdm die ~ herausstrecken [um ihn zu ärgern; Unsitte von
Kindern]; hüte deine ~! 〈 fig.〉 : sei nicht so vorlaut, nicht so unverschämt!; Wein
löst die ~ 〈 fig.〉 : W. macht die Menschen gesprächig, redefreudig; sich die ~
verbrennen 〈 fig.〉 : etw sagen, was einem schadet od. was man hinterher bereut;
die ~ zeigen [beim Arzt]
to dart the tongue (die Zunge rasch herausstrecken, mehrmals blitzschnell
hin u. her bewegen u. wieder zurückziehen [von Schlangen]); to flicker (〈 fig.〉
sich rasch u. zuckend hin u. her bewegen [bes. Flammen])

Zunft

zünftig

Zunge

intr.〉

Verb

zungenförmig

Adj.

tongue-shaped (wie eine Zunge geformt, an eine Zunge erinnernd: eine ~e

zungenförmig

die

Zungenpfeife, -n

Sub.

the organ reed-pipe (Orgelpfeife, bei der der Ton durch ein in

Zungenpfeife

das

Zungenpfeifenregister, -

Sub.

das

Zünglein, - 〈

poet.〉

Sub.

the organ reed-pipe register (s. Regal)
the pointer (kleine Zunge ● das ~ an der Waage 〈

zunichte/machen

Verb

to wreck [sth] (etw ~: zerstören, vereiteln ● das ungünstige Wetter hat meine

Verb

to come to naught (zerstört, vereitelt werden: meine Hoffnungen sind

zunichte/werden * 〈
zu/nicken 〈

die

intr.〉

intr.〉

Verb

züngeln

Lasche)

Schwingungen versetztes Metallplättchen entsteht); Ggs. Labialpfeife

Zungenpfeifenr
egister

fig.〉 : das, was den

Zünglein

Ausschlag für etw gibt, das Entscheidende); s. RW

zunichtemache
n

Urlaubspläne zunichtegemacht)

zunichtegeworden)
to nod [to sb] + D. (jdm ~: jdn anblicken u. nicken [als Gruß od. Zeichen der
Zustimmung])

+ sein

zunichtewerden
zunicken

zunutze machen

RW

to make use [of sth] (sich etw ~: etw ausnutzen, nutzbringend anwenden, für

zunutze

zuoberst

Adv.

on the very top (ganz oben ● das Unterste ~ kehren: alles

zuoberst

zuordenbar

Adj.

assignable, attributable (so beschaffen, dass es sich zuordnen lässt: einer

zuordenbar

zu/ordnen

Verb

Zuordnung, -en

Sub.

zu/packen 〈

Verb

intr., umg.〉

sich verwerten); s. RW

durcheinanderbringen, große Unordnung anrichten)

Behörde ~e Bereiche)
to classify [sth to sth] (etw einer Sache ~: ordnend hinzufügen); to relate
[sth to sth (etw einer Sache ~: in Beziehung zu einer S. setzen) ● die Bienen
werden den Insekten zugeordnet

classification, coordination (das Zuordnen: falsche, richtige ~)
to make a grab (kräftig zugreifen, derb anfassen); to lend a helping
hand (tatkräftig helfen, energisch [körperlich] arbeiten) ● er ist es gewohnt,

zuordnen
Zuordnung
zupacken

tüchtig zuzupacken

zupfen

Verb

to pluck [sth] (kurz u. vorsichtig ziehen, lockern u. auseinanderziehen: Fasern,
Wolle); to pick [sth] (anreißen: Saiten der Zupfinstrumente) ● die Saiten der

zupfen

the plucking instrument (〈

Zupfinstrument

Geige beim Pizzikatospiel ~; jdn am Armel ~
das

Mus.〉 Instrument, das durch Anreißen
[Zupfen] der Saiten zum Klingen gebracht wird, z. B. Gitarre, Harfe, Laute)

Zupfinstrument, -e

Sub.

mit sich zurate gehen

RW

zurate ziehen

RW

to consider [sth] (sich etw überlegen)
to consult [sb/sth] (jdn ~: sich von jdm beraten lassen ● einen Arzt ~; ein

zu/rechnen

Verb

to assign, to allocate [sth] (etw ~: zuordnen); to confide [sth to sb] (jdm
etw ~: jdm etw zutrauen u. das offen aussprechen); to ascribe [sth to sb] (jdm

Lexikon, ein Wörterbuch ~: in einem L., W. nachsehen, nachschlagen)

zurategehen
zurateziehen

zurechnen

etw ~: jdn als Urheber von etw ansehen, jdm etw zuschreiben)

accountability (〈
die

Zurechnung, /

Sub.

zurechnungsfähig

Adj.

zurecht...
zurecht/basteln

Vorsilbe
Verb

Philos.〉 das Verantwortlichmachen [des Menschen für sein
Handeln u. dessen Folgen]); allocation (das Zurechnen); the
apportionment (das Zugerechnetsein)

responsible for one's actions (fähig, seine Handlungen zu erkennen,

Zurechnung

bewusst auszuführen u. zu verantworten)

zurechnungsfäh
ig

right, correctly … (wie es gewünscht, gebraucht wird, z. B.: zurechtbiegen,

zurecht

zurechtmachen)
to rig up [sth] (bastelnd herrichten, anfertigen: ein Gestell ~; 〈 in übertragener
Bedeutung; umg.〉 ein Programm ~; 〈 in übertragener Bedeutung〉 er hat sich
eine Ausrede zurechtgebastelt)

zurechtbasteln
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zurecht/biegen *

Verb

zurecht/finden * (sich)

Verb

zurechtgeschnitten

Adj.

zurecht/kommen * 〈

intr.〉

zurecht/legen

zurecht/machen 〈

die

das

Verb

Verb

umg.〉

Verb

zurecht/rücken

Verb

zurecht/schlagen *

Verb

zurecht/schneiden *

Verb

zurecht/weisen *

Verb

Zurechtweisung, -en

Sub.

zu/reden 〈

Verb

intr.〉

zu/reichen

Verb

Zurgeltungbringen, /

Sub.

zu/richten

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
to bend [sth] into shape (so biegen, dass es richtig ist, so ist, wie es

Konjugation

gebraucht wird ● eine verfahrene Angelegenheit wieder ~ 〈 fig.; umg.〉 : durch
Geschick wieder in Ordnung bringen; [sich] die Wahrheit ~ 〈 fig.; umg.〉 :
[angebliche] Tatsachen manipulierend darstellen, so dass sie der eigenen
Sichtweise entsprechen)
to find one's way around (sich ~: den Weg zu einem Ort finden, von
selbst dorthin gelangen, wo man hin will ● danke, ich finde mich schon allein
zurecht! [Antwort auf das Angebot, den Weg zu zeigen]; ich kann mich bei
Dunkelheit hier nicht ~; sich in einer Angelegenheit, Arbeit ~: beim Betrachten,
Prüfen einer A. erkennen, worum es sich handelt u. was getan werden muss; sich
in einer Stadt ~)

zurechtbiegen

zurechtfinden

zurechtgeschnit
ten

appropriately cut (s. Trinkhalm)
to come in time (zur rechten Zeit, rechtzeitig kommen); to cope [with sth]

mit (etw leicht bewältigen können, keine Schwierigkeiten haben) ● ich kam gerade
noch zurecht; ich komme damit einfach nicht zurecht; mit den Kollegen ~; mit der
Technik ~
to lay [sth] out ([jdm] etw ~: so hinlegen, wie es gebraucht wird, bereitlegen ●
für die Reise schon alles ~); to get [sth] ready (sich etw ~ 〈 fig.〉 : ausdenken,
im Geist vorher formulieren ● sich eine Ausrede ~ 〈 fig.〉 )
to get [sth] ready (etw ~: zum Gebrauch fertig machen, vorbereiten); to get
[sb] ready (jdn od. sich ~ 〈 fig.〉 : gut anziehen, kämmen, schminken usw. [bes.
für festliche Gelegenheiten]) ● wir erwarten Besuch, ich muss das Gästezimmer
noch ~; ich muss mich noch fürs Konzert heute Abend ~ 〈 fig.〉 ; sie ist zu sehr
zurechtgemacht 〈 fig.〉 : zu auffällig geschminkt
to adjust [sth] (an die rechte Stelle rücken [Gegenstand]); to make [sth]
clear (〈 fig.〉 klarstellen, in Ordnung bringen [Äußerung]) ● jdm den Kopf ~
〈 fig.〉 : jdm energisch die Meinung sagen; die Verhältnisse ~ 〈 fig.〉

Stichwort

+ sein

zurechtkommen

zurechtlegen

zurechtmachen

zurechtrücken

to knock [sth] into shape (s. behauen)
to trim [sth] (etw ~: durch Schneiden in die gewünschte Form bringen ● einen

zurechtschlagen

to reprimand [sb] (tadeln, rügen: jdn scharf ~)
the reprimand (das Zurechtweisen, das Zurechtgewiesenwerden, Tadel,

zurechtweisen

Stoff ~)

Rüge: eine ~ einstecken müssen)
to encourage [sb] + D. (jdm ~: jdn durch Reden beeinflussen ● ich habe ihm
zugeredet wie einem kranken Gaul 〈 umg.〉 : ihm unaufhörlich [aber vergeblich]
zugeredet; jdm gut ~; auf langes Zureden hin erklärte er sich endlich bereit dazu;
trotz allen Zuredens, 〈 od.〉 trotz allem Zureden war er nicht zu bewegen,
mitzukommen)

to suffice (〈

intr., regional〉 ausreichen, genügen, reichen); to pass [sth to
sb] (jdm etw ~: jdm etw regelmäßig, ständig hinreichen, in Abständen geben ● der
Friseuse die Lockenwickel, einem Handwerker die Nägel ~)

zurechtschneid
en

Zurechtweisung

zureden

zureichen

valorisation (s. Selbstdarstellung)
to prepare [sth] (zum Gebrauch herrichten, zubereiten); to finish [sth]
(appretieren: Gewebe); to refine [sth] (veredeln: Rauchwaren); to tan [sth]
(gerben: Leder); to dress, to transform [sth] (verarbeiten: Stück Holz,
Stein); to make a mess [of sth] (〈 fig., umg.〉 in einen schlechten Zustand

Zurgeltungbrin
gen

to bolt [sth] (eine Tür ~: mit einem Riegel verschließen, verriegeln)
to be angry [with sb] + D. (jdm ~: über jdn zornig sein, sehr ärgerlich auf jdn

zuriegeln

to put [sth] on show (s. Zurschaustellung)
the exhibition (das Zurschaustellen: diese Sendung basiert auf der ~

zurschaustellen

zurichten

bringen, beschädigen: du hast deine Hose aber zugerichtet; er hat den Wagen
durch mangelnde Pflege schön zugerichtet 〈 iron〉 ; jdn bei einer Schlägerei übel
~)

die

zu/riegeln

Verb

zürnen 〈

Verb

intr.〉

zurschau/stellen

Verb

Zurschaustellung, -en

Sub.

zurück

Adv.

zurück...

Vorsilbe

sein)

menschlichen Unglücks)
back (an den Ausgangspunkt, wieder am gleichen Ort); behind
(zurückgeblieben, noch nicht sehr weit entwickelt) ● ~!: halt!, nicht weitergehen!
〈 eigtl.〉 geh zurück!; es gibt kein Zurück mehr 〈 fig.〉 : keine Umkehr, es ist
unabänderlich; sie ist wieder ~: zurückgekommen; ich bin in fünf Minuten [wieder]
~; in Deutsch und Mathematik ist er sehr ~; er ist in seiner Entwicklung etw ~; die
Natur ist in diesem Jahr noch sehr, weit ~; die Fahrt hin und ~ kostet ...; ~ zur
Natur! [auf Rousseau zurückgehendes Schlagwort für eine natürliche
Lebensweise]
… back ([wieder] zum Ausgangspunkt hin, z. B.: zurückgehen, zurückstellen,
zurückwirken); … again ([wieder] zum Ursprünglichen, z. B.: zurückbilden,
zurückgeben); … behind (am Ausgangspunkt, hinter sich, z. B.: zurückbleiben,
zurücklassen)

zurück/behalten *

Verb

to retain [sth] (bei sich behalten, nicht weggeben, nicht herausgeben: er behielt

zurück/bekommen *

Verb

to get back [sth] (wiederbekommen, nachdem man es weggegeben hatte: ich

zurück/beordern

Verb

von allem etw für sich zurück)

habe das verliehene Buch endlich ~; ich bekomme noch einen Euro zurück)
to order a retreat [to sth/sb] (emanden anweisen, ihm befehlen
zurückzukommen: sie wurden in die Kasernen zurückbeordert; nach dem
Anschlag wurden alle in ihre Heimatländer zurückbeordert)

zürnen

Zurschaustellun
g

zurück

zurück

zurückbehalten
zurückbekomm
en
zurückbeordern
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zurück/bewegen

Verb

English translation(s) with definition(s) in German
to move [sth] back (nach hinten bewegen, wieder an den Ausgangspunkt

zurück/bilden (sich)

Verb

to recede (sich ~: in der Entwicklung allmählich wieder zu einem früheren
Stadium zurückkehren); to shrink (sich ~: schrumpfen, kleiner werden,

Art.

Wortart

zurück/bleiben *

〈 intr.〉

Verb

zurück/blicken 〈

intr.〉

Verb

zurück/bringen *

Verb

zurück/denken * 〈

intr.〉

Verb
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Konjugation

zurückbewegen

bewegen)

allmählich vergehen) ● die Geschwulst hat sich zurückgebildet
to fall behind (nicht Schritt halten, nicht mit-, nicht hinterherkommen); to
stay behind (dableiben, verweilen [an einem Ort]); to lag (〈 fig.〉 ein
Leistungsziel nicht erreichen [in der Schule]); to survive (übrig bleiben,
überdauern) ● bleib zurück!: geh nicht weiter!, warte!; als die anderen aufbrachen,
blieben wir noch zurück; er ist in diesem Schuljahr so zurückgeblieben, dass er
das Klassenziel nicht erreichen wird; es bleiben keine dauernden Schäden zurück;
von seinem Schädelbruch werden immer Schmerzen ~; bei dem Patienten muss
jd als Nachtwache ~; der Läufer ist weit hinter den anderen zurückgeblieben
to look back (nach hinten blicken, sich umsehen); to look back
retrospectively (〈 fig.〉 sich erinnern, Vergangenes vom augenblicklichen
Standpunkt aus überschauen) ● als der Zug abfuhr, blickte er sehnsüchtig, traurig
zurück; auf sein Leben, auf die Vergangenheit ~
to bring [sth/sb] back (wieder an den Ausgangsort od. zum ursprüngl.
Besitzer bringen: reumütig brachte er das entwendete Buch zurück; jdn ins Leben
~: jdm durch Wiederbelebungsversuche das Leben retten; die lange Krankheit hat
den Jungen in der Schule sehr zurückgebracht: hat ihn viel versäumen lassen)
to think back (an zurückliegendes Geschehen, an einen zurückliegenden
Zeitpunkt denken: so weit ich ~ kann: so weit meine Erinnerung reicht; an schöne
gemeinsame Stunden ~; wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke …)

zurück/erhalten *

Verb

zurück/erobern

Verb

to get [sth] back (wiedererhalten, zurückbekommen)
to reconquer [sth] (etw ~: wiedererobern, nachdem man es verloren hatte ●

zurück/erstatten

Verb

to pay [sth] back (〈

zurückbilden

+ sein

eine militärische Stellung, ein Land ~)
verstärkend〉

Stichwort

erstatten, zurückgeben: jdm ausgelegtes

Geld ~)

zurückbleiben

zurückblicken

zurückbringen

zurückdenken
zurückerhalten
zurückerobern
zurückerstatten

to find one's way back (〈

die

zurück/finden *

Verb

zurück/führen

Verb

Zurückführung, -en

Sub.

zurück/geben *

Verb

zurück/gehen *

Verb

zurück/gewinnen *

Verb

Zurückgezogenheit, /

Sub.

zurück/greifen * 〈

Verb

〈 intr. u. tr.〉

die

intr.〉

intr. u. V. refl.〉 [sich] ~: den Weg zum
Ausgangspunkt finden ● ich finde [mich] auch allein zurück); to come back
(〈 intr.; poet.〉 zurückkehren: der verlorene Sohn hat ins Elternhaus
zurückgefunden; er hat zu seiner Jugendliebe zurückgefunden; zu sich selbst ~
〈 fig.〉 : eine innere Krise überwinden)
to lead back (〈 intr.〉 wieder zum Ausgangspunkt führen: dieser Weg führt
wieder, führt nicht zurück); to lead [sb] back (jdn ~: wieder zum
Ausgangspunkt führen, geleiten); to attribute [sth to sth] auf (〈 fig.〉 etw auf
etw ~ : etw durch etw erklären, die Ursache von etw in etw sehen) ● ich führe dich
auf demselben Weg wieder zurück; das führt mich auf mein eigentliches Anliegen
zurück 〈 fig.〉 ; dass er das erreichte, ist nur auf seine ungewöhnliche
Beredsamkeit zurückzuführen 〈 fig.〉 ; das Vergehen ist nur auf seinen Leichtsinn
zurückzuführen 〈 fig.〉 ; man kann es auf sein Versehen ~ 〈 fig.〉 ; wir müssen
versuchen, ihn wieder auf den rechten Weg zurückzuführen 〈 fig.〉 ; die
Missstände sind allein darauf zurückzuführen, dass ...; ich führte sie zu ihrem
Platz zurück
attributing, deducing (das Zurückführen); the attribution, the
deduction (das Zurückgeführtwerden); Syn. Ableitung, Reduktion,
Reduzierung
to return [sth to sb] (jdm etw ~: etw geben, was er schon einmal hatte); to
reply [sth] (etw ~: antworten, erwidern, entgegnen) ● „Und was soll aus mir
werden?“, gab sie zurück; unser Lehrer will uns morgen die Aufsätze ~; kannst du
mir das Buch nächste Woche ~?; er hat anscheinend vergessen, mir das
entliehene Geld zurückzugeben; jdm sein Wort ~ 〈 fig.〉 : jdn von seinem
Versprechen entbinden
to return (wieder an den Ausgangspunkt gehen, zurückkehren); to go back
(nach hinten gehen); to be sent back (〈 fig.〉 zurückgeschickt werden);to
go down (〈 fig.〉 geringer werden, nachlassen, sinken);to have its
origins [in sth] auf (〈 fig.〉 auf etw ~: seinen Ursprung in etw haben) ● ich habe
meinen Schirm vergessen, ich muss noch einmal ~ [ins Haus]; die Börsenkurse
sind in letzter Zeit etw zurückgegangen 〈 fig.〉 ; die Entzündung geht nur langsam
+
zurück 〈 fig.〉 ; der Feind geht zurück: weicht zurück; das Hochwasser geht zurück sein/haben
〈 fig.〉 ; bitte einen Schritt ~; der Umsatz geht ständig zurück 〈 fig.〉 ; wir wollen
denselben Weg, 〈 od.〉 auf demselben Weg ~; wenn du die Ware nicht bestellt
hast, so lass sie doch ~: verweigere die Annahme, schicke sie zurück; dieser
Brauch geht noch auf die Germanen zurück; bei einer wissenschaftlichen Arbeit
auf die Quellen ~: die Quellen benutzen, mit den Quellen arbeiten; sie geht wieder
in den Beruf zurück
to regain [sth] (wiedergewinnen, erneut in seinen Besitz bringen: jds Zuneigung
~)

seclusion (Einsamkeit, Abgeschiedenheit: sie lebt in großer ~)
to go back in the past (in der Vergangenheit beginnen); to fall back

[upon sth] auf (auf etw ~: etw [Gesammeltes, Aufbewahrtes] hervorholen) ● wenn
ich das erzählen will, muss ich weit ~; ich muss auf meine Vorräte ~; im Notfall
greife ich gern auf Ihr Angebot, auf Ihre Hilfe zurück: mache ich gern von Ihrem A.,
Ihrer H. Gebrauch

zurückfinden

zurückführen

Zurückführung

zurückgeben

zurückgehen

zurückgewinne
n
Zurückgezogen
heit

zurückgreifen
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

Stichwort

to detain [sb] (jdn ~: festhalten, aufhalten, am Weggehen, am Tun hindern); to
withhold [sth] (etw ~: in Besitz behalten, nicht herausgeben) ● wenn Sie in Eile

die

zurück/halten *

Verb

zurückhaltend

Adj.

Zurückhaltung, /

Sub.

zurück/kaufen

Verb

zurück/kehren 〈

intr.〉

zurück/kommen * 〈

intr.〉

zurück/lassen *

Verb

Verb

to put [sth] aside (beiseitelegen, aufbewahren); to put [sth] behind (nach
hinten legen); to put [sth] away (sparen: Geld); to cover [sth], to put [sth]
behind oneself (hinter sich bringen: Wegstrecke) ● 50 Kilometer in der

Verb

intr.〉

zurück/legen

zurück/liegen * 〈

intr.〉

Verb

zurück/nehmen *

Verb

zurück/prallen 〈

Verb

intr.〉

zurück/rufen *

Verb

zurück/schicken

Verb

zurück/schieben *

Verb

zurückhalten

zurückhaltend

Zurückhaltung

to buy [sth] back (etw ~: etw erneut kaufen, was man verkauft hatte)
to return (zurückkommen); to return home (nach Hause heimkehren); to
come back to the starting point (wieder am Ausgangspunkt
ankommen); to be available again (〈 fig.〉 sich wieder einstellen, wieder

verfügbar werden: Kräfte, Erinnerungen) ● er verließ das Elternhaus schon in
jungen Jahren und kehrte nie wieder zurück; langsam kehrte das Bewusstsein, die
Erinnerung zurück [nach einer Ohnmacht]; er kehrte erst nach fünfjähriger
Gefangenschaft zurück; wir sind heute von einer längeren Reise zurückgekehrt;
nachdem er sie verlassen hatte, hoffte sie lange Zeit, dass er zu ihr ~ würde
to return (wieder zum Ausgangsort kommen); to come back, to be
available again (sich wieder einstellen, wieder verfügbar werden) ● ich
komme bald zurück; er wird morgen aus dem Urlaub ~; auf etw ~ 〈 fig.〉 : etw
wieder aufgreifen, erneut behandeln, besprechen, erwähnen usw.; auf eine
Angelegenheit, einen Gedanken, einen Plan, ein Thema, einen Vorschlag ~
〈 fig.〉 ; ich komme immer wieder darauf zurück 〈 fig.〉 : ich muss immer wieder
daran denken, davon sprechen
to leave [sth] behind (an einem Ort, einem Platz lassen [u. sich entfernen]:
einen Koffer ~; der Verunglückte lässt drei kleine Kinder ~; hat er keine Nachricht
zurückgelassen?; das Schicksal hat seine Spuren in ihrem Gesicht
zurückgelassen)
to go back (wieder zum Ausgangspunkt laufen, nach hinten laufen)

Verb

Verb

zurück/laufen * 〈

sind, so will ich Sie nicht länger ~; du solltest deine Gefühle mehr ~ 〈 fig.〉 ; ich
konnte das Kind noch am Ärmel ~, sonst wäre es vor den Wagen gelaufen; to
restrain oneself (sich ~: sich beherrschen, sein Gefühl od. seine Meinung
verbergen, sich nicht einmischen); to hold back [with sth] mit (〈 intr.〉 mit etw
~: etw noch nicht sagen, es verbergen, sich in dieser Beziehung beherrschen ●
mit seinen Gefühlen, seinem Unwillen, seinen Vorwürfen ~)
reserved ([vorsichtig] unaufdringlich, nicht zu gesprächig, sich abwartend
verhaltend, seine Gefühle verbergend: du solltest ihm gegenüber ~er sein!; sie hat
ein angenehm ~es Wesen: sie ist still u. bescheiden, drängt sich nie auf; das
Publikum verhielt sich zunächst ~: es spendete keinen Beifall, tat aber auch kein
Missfallen kund)
restraint, self-control (das Zurückhalten); reserve (zurückhaltendes
Wesen) ● die Meldung wurde mit größter ~ aufgenommen

Stunde ~; können Sie mir die Konzertkarten bis morgen ~?; den Kopf ~; der
Kranke legte sich wieder in die Kissen zurück
to be in the past (in der Vergangenheit liegen); to remain behind ([in
einem Wettkampf, -bewerb] weiter hinten liegen) ● es liegt jetzt fünf Jahre zurück,
dass ...; sie liegen bereits mehrere Punkte hinter der gegnerischen Mannschaft
zurück
to take [sth] back (etw ~: etw, das zurückgegeben wird, annehmen, wieder in
Empfang nehmen); to withdraw [sth] (etw ~: nach hinten verlegen [Truppen,
Front]); to move [sth] back (etw ~: nach hinten verlagern [Körperteil]); to
retract [sth] (〈 fig.〉 etw ~:widerrufen, rückgängig machen) ● er hat sein
Angebot zurückgenommen 〈 fig.〉 ; eine Äußerung, Beschuldigung, Behauptung,
Beschwerde, Beleidigung, seinen Verdacht ~ 〈 fig.〉 ; er hat die Klage
zurückgenommen 〈 fig.〉 ; die Schultern ~; du kannst dein Versprechen nicht mehr
~ 〈 fig.〉 ; die Ware kann nicht zurückgenommen werden; ich nehme mein Wort
zurück 〈 fig.〉 ;to hold oneself back (sich ~: sich zurückhalten, sich
zügeln)
to rebound (beim Aufschlag abprallen: Ball, Stein); to recoil (〈 fig.〉
erschrecken u. rasch zurückweichen: ich bin bei diesem Anblick fast
zurückgeprallt)
to call [sb] back (jdn ~: zur Rückkehr, zum Umkehren rufen, auffordern); to
call [sth] back (zur Rücksendung, Rückführung auffordern); to recall [sth]
(als Antwort rufen) ● den Boten, den Händler ~; jdn wegen dringender Geschäfte
aus dem Urlaub ~; sich etw ins Bewusstsein, ins Gedächtnis ~: sich an etw
erinnern; jdm etw in Erinnerung ~: eine E. in ihm wecken; sie konnte aus der
Bewusstlosigkeit nicht mehr ins Leben zurückgerufen werden 〈 fig.〉 ;to call
back (〈 intr.〉 jdn wieder anrufen: ich habe im Augenblick keine Zeit, ich rufe in
zehn Minuten zurück)
to send [sth] back (an den Ausgangsort schicken: die Sendung soll an den
Absender zurückgeschickt werden)

to push [sth] back (an den Ausgangsort schieben, nach hinten schieben)

zurückkaufen

+ sein

zurückkehren

+ sein

zurückkommen

zurücklassen

+ sein

zurücklaufen

zurücklegen

zurückliegen

zurücknehmen

+ sein

zurückprallen

zurückrufen

zurückschicken
zurückschieben
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English translation(s) with definition(s) in German
to hit [sth] back (etw ~: in die Gegenrichtung schlagen [Ball]); to push [sth]
aside (etw ~: zur Seite, beiseiteschieben [Vorhang]); to swing [sth] open
(etw ~: umklappen, aufklappen [Decke]); to repulse [sth] (etw ~ 〈 fig.〉 ;
abwehren [Angriff]); to hit back (〈 intr.〉 als Vergeltungsmaßnahme
schlagen); to get one's own back (intr.; fig.〉 sich zur Wehr setzen, sich

Konjugation

Stichwort

+
zurückschlagen
haben/sein

rächen) ● er wehrte den Schlag ab und schlug zurück; diese Kritik nahm sie nicht
hin, sondern schlug zurück 〈 fig.〉 ;to make a return movement (〈 intr.;
sein〉 sich heftig an den Ausgangspunkt zurückbewegen: das Pendel, die Kelle
ist zurückgeschlagen)

die

zurück/schneiden *

Verb

zurück/schrecken *

Verb

zurück/senden *

Verb

zurück/setzen

Verb

Zurücksetzung, -en
zurück/sinken * 〈 intr.〉

Sub.
Verb

zurück/springen * 〈

Verb

zurück/stellen

Verb

zurück/treten *

Verb

zurück/versetzen

Verb

zurück/weichen * 〈

die

intr.〉

intr.〉

Verb

zurück/weisen *

Verb

Zurückweisung, -en

Sub.

to prune [sth] (〈

Gartenb.〉 Bäume, Sträucher, Hecken ~: nachgewachsene
zurückschneide
Triebe abschneiden, durch Schneiden verkürzen ● die Stauden müssen
n
zurückgeschnitten werden)
to frighten [sb] (jdn ~: in Schrecken versetzen, einschüchtern ● dieser
Gedanke, die Furcht vor Entdeckung hat ihn zurückgeschreckt; jdn durch
+
zurückschrecke
Drohungen ~); to shrink back (〈 intr.; sein〉 erschrecken u. zurückweichen
● vor einer Tat ~: Angst, Skrupel haben; ich schrak/schreckte davor zurück; ich bin haben/sein n
davor zurückgeschreckt, 〈 selten a.〉 zurückgeschrocken; der Gedanke an die
Kosten ließ ihn davor ~; er schreckt vor nichts zurück)
zurücksenden
to send [sth/sb] back (an den Ausgangsort senden)

to put [sb/sth] back (jdn od. etw ~: wieder an den alten Platz [hin]setzen); to
move [sb/sth] to the back (jdn od. etw ~: nach hinten setzen); to put [sth]
in reverse (ein Auto ~: rückwärtsbewegen, -fahren); to disadvantage [sb]

(jdn ~ 〈 fig.〉 : benachteiligen, auf kränkende Weise weniger beachten als andere)
● du solltest dich beim Fernsehen etw weiter ~; die Ware im Preis ~ 〈 umg.〉 : den
Preis einer W. herabsetzen; den Wagen drei Meter ~; bei deinem Verhalten muss
er sich zurückgesetzt fühlen 〈 fig.〉
negligence (〈 fig.〉 kränkende Benachteiligung, Nichtbeachtung)

to sink back (nach hinten sinken)
to spring back, to return (wieder an den Ausgangspunkt springen: auf
Zuruf sprang der Hund sofort zurück ins Haus); to recoil (nach hinten springen:
er musste vor dem heranrasenden Motorrad ~); to move backwards (sich
ruckartig zurückbewegen: der Zeiger sprang plötzlich [auf 25] zurück); to
rebound back (sich springend zurückbewegen: der Ball prallte gegen die
Latte und sprang ins Feld zurück); to recede (nach hinten versetzt sein: der

zurücksetzen

+ sein

Zurücksetzung

+ sein

zurücksinken

mittlere, etw ~de Teil der Fassade)
to put [sth] back (wieder an den alten Platz stellen); to put [sth] further
back (weiter nach hinten stellen); to put [sth] last (〈 fig.〉 hintansetzen);to
set [sth] back (〈 fig.〉 zeitlich verschieben);to put [sth] aside (〈 fig.〉 für
einen bestimmten Kunden aufbewahren, zurücklegen) ● Bedenken, persönliche
Interessen ~ 〈 fig.〉 ; ich musste meine eigenen Pläne vorläufig ~ 〈 fig.〉 ; eine
Ware bis zum Abend ~ lassen [um sie abzuholen od. noch einmal anzusehen]
〈 fig.〉 ; den Zeiger der Uhr fünf Minuten ~: fünf Minuten früher einstellen; man
kann die Uhr nicht ~ 〈 fig.〉 : man kann Geschehenes nicht ungeschehen machen,
Vergangenes bleibt vergangen; stell bitte den Stuhl wieder an seinen Platz zurück;
aus gesundheitlichen Gründen wurde er vom Militärdienst zurückgestellt 〈 fig.〉 :
noch nicht zum M. einberufen
to step back (〈 intr.; sein〉 nach hinten treten); to go in the opposite
direction (〈 intr.; sein〉 in die Gegenrichtung treten); to become fewer
(〈 intr.; sein; fig.〉 weniger werden, sich verringern); to resign a position
(〈 intr.; sein; fig.〉 in den Hintergrund treten, einen Posten aufgeben, sich davon
zurückziehen); to renounce a right (〈 intr.; sein; fig.〉 von einem Recht
keinen Gebrauch machen); to withdraw from an agreement (〈 intr.;
+
sein; fig.〉 eine [Kauf-]Vereinbarung rückgängig machen) ● der Fluss ist bald
sein/haben
nach der Überschwemmung wieder in sein altes Bett zurückgetreten; den großen
Vorteilen gegenüber, die damit geboten werden, treten die kleinen Nachteile völlig
zurück 〈 fig.〉 ; jetzt müssen alle anderen Pläne hinter dieser Aufgabe ~; die
Regierung ist gestern zurückgetreten; er trat ganz hinter seinem berühmten
Bruder zurück 〈 fig.〉 ; in den Schatten des Baumes ~; von der Bahnsteigkante ~!;
von einem Amt ~; sie können von dem Kauf binnen 14 Tagen ~; to kick [sb]
back (jdn ~: jdn treten [als eine Vergeltungsmaßnahme])
to put [sb/sth] back (in seinen früheren Zustand versetzen); to relegate
[sb/sth] (auf einen niedrigeren Posten versetzen); to think back (sich in eine
Zeit, eine Lage ~: sich daran erinnern, sie sich vorstellen ● wenn ich mich
manchmal in die alte Zeit zurückversetze ...)
to fall back (nach hinten weichen); to retreat, to flee (sich zurückziehen,
fliehen); to give in, to cede (〈 fig.〉 einer Drohung, Forderung nachgeben,
+ sein
den eigenen Standpunkt aufgeben) ● die Menge wich ehrfürchtig zurück, um dem
Bischof Platz zu machen; sie weicht vor jeder Anstrengung, Aufgabe,
Verantwortung zurück; vor Drohungen weicht sie nicht zurück
to turn [sb] back (jdn ~: nach hinten weisen); to turn [sb/sth] away, to
reject [sb/sth] (jdn od. etw ~: abweisen, ablehnen) ● ich kann sein Angebot nicht
~; er wies dieses Ansinnen, die Einmischung, Forderung, Zumutung empört,
energisch zurück; sie wies jeden Gedanken an einen Kompromiss zurück; jdn in
seine Grenzen ~
the rejection (Abweisung, Ablehnung)

zurückspringen

zurückstellen

zurücktreten

zurückversetze
n

zurückweichen

zurückweisen

Zurückweisung
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zurück/werfen *

Verb

Zurückwerfung, -en

Sub.

zurück/wirken 〈

intr.〉

zurück/zahlen

Verb
Verb

page 1217/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to throw [sth] towards the back (etw ~: nach hinten werfen); to throw
[sth] back (etw ~: an den Ausgangspunkt werfen); to set back [sb/sth]

(〈 fig.〉 jdn od. etw ~: in einer Entwicklung, Unternehmung eine ungünstige
Wende herbeiführen); to reflect [sth] (〈 fig.〉 etw ~: widerspiegeln, reflektieren)
● das unerwartete Ergebnis dieser Untersuchung wirft mich in meiner Arbeit um
Wochen zurück 〈 fig.〉 ; wirf doch den Ball zu mir zurück!; der letzte Herzanfall hat
den Patienten wieder zurückgeworfen 〈 fig.〉
the reflection, the repulsion (s. Totalreflexion)

to react [on sb/sth] auf (auf den Ausgangspunkt, Ursprung wirken, rückläufig

wirken: das Verhalten der Eltern den Kindern gegenüber wirkt auf die Eltern
zurück)
to repay [sth] (Geld ~: dem Geber zurückgeben ● diese Gemeinheit werde ich
ihm ~! 〈 fig.; umg.〉 : vergelten; ich muss meine Schulden noch ~)

Konjugation

Stichwort

zurückwerfen

Zurückwerfung
zurückwirken

zurückzahlen

to pull [sth] back (etw ~: nach hinten ziehen); to pull [sth] back to the
starting point (etw ~: an den Ausgangspunkt ziehen); to pull [sth] aside
(etw ~: beiseiteziehen [Vorhang]); to pull [sth] away (etw ~: wegziehen [Fuß]);
to order [sth] back (〈 fig.〉 etw ~: zurückbeordern); to retract [sth] (〈 fig.〉

der

die

die

etw ~: widerrufen [Auftrag, Versprechen]) ● ein Angebot, eine Bewerbung, eine
Klage ~ 〈 fig.〉 ; Truppen ~ 〈 fig.〉 ; die Firma zog ihr Produkt zurück 〈 fig.〉 ; den
Wagen ein Stück ~; to withdraw (sich ~: sich rückwärtsbewegen); to return
to the starting point (sich ~: zum Ausgangsort begeben); to keep
+
oneself apart (〈 fig.〉 sich ~: sich absondern); to retire (〈 fig.〉 sich ~: das haben/sein zurückziehen
Leben in der Öffentlichkeit, im Beruf aufgeben) ● der Feind hat sich
zurückgezogen; sich in die Einsamkeit, in ein Kloster ~ 〈 fig.〉 ; er hat sich ins
Privatleben zurückgezogen 〈 fig.〉 ; wir haben uns von ihm zurückgezogen
〈 fig.〉 : verkehren nicht mehr mit ihm; im Alter von 65 Jahren zog er sich von
seinen Geschäften zurück 〈 fig.〉 ; sich von der Welt ~ 〈 fig.〉 ; die Abgeordneten
zogen sich zur Beratung zurück 〈 fig.〉 ; das alte Ehepaar lebt sehr
zurückgezogen 〈 fig.〉 : einsam; ein zurückgezogenes Leben führen 〈 fig.〉 to
;
move back (〈 intr., sein〉 wieder zum Ausgangsort ziehen: Sven ist nach
Bremen zurückgezogen)
calling (das Zurufen); the call (das Zugerufene) ● ein fröhlicher ~;
Zuruf
anfeuernde, aufmunternde, höhnische ~e; auf ~ reagieren; jdn durch ~ wählen

zurück/ziehen *

Verb

Zuruf, -e

Sub.

zu/rufen *

Verb

to call out [sth to sb] (jdm etw ~: ihm laut auf einige Entfernung etw kurz

zurufen

zurüsten

Verb

to prepare [sth/sb] (für etw vorbereiten); to furnish [sb/sth] additionally

zurüsten

Zurüstung, -en

Sub.

zurzeit

Adv.

the preparation (das Zurüsten)
at present (derzeit, jetzt, augenblicklich, gegenwärtig: ~ geht es ihm etw

Zusage, -n

Sub.

the positive answer (bejahende, zustimmende Antwort, Annahme [einer
Einladung]); the promise (Versprechen) ● jdm eine ~ geben; eine ~ nicht

mitteilen ● jdm einen Befehl, Gruß, eine Warnung ~)

(zusätzlich ausstatten) ● einen Raum, eine festliche Tafel ~

besser; Herr K. ist ~ verreist; 〈 aber〉

zur Zeit Karls des Großen); s.RW

Zurüstung
zurzeit

Zusage

einhalten

to promise [sth] ([jdm] etw ~: versprechen ● er hat sein Kommen, seine
zu/sagen

Verb

zusammen

Adv.

zusammen...

Vorsilbe

Mitwirkung, seine Teilnahme fest zugesagt; ich habe eine ~de Antwort, einen
~den Bescheid erhalten: eine Zusage); to accept an invitation (〈 intr.〉
eine Einladung annehmen); to accept an offer (〈 intr.〉 eine Bewerbung,
ein Angebot annehmen); to be appealing (〈 intr., fig.〉 gefallen, angenehm
sein) ● mein Bruder hat uns zum Abendessen eingeladen, ich habe bereits
zugesagt; seine neue Tätigkeit sagt ihm gar nicht zu 〈 fig.〉 ; der Vorschlag sagt
mir sehr zu 〈 fig.〉
together (gemeinsam, miteinander); at the same time (gleichzeitig);
altogether (insgesamt, im Ganzen) ● Eltern und Kinder ~; wir sind ~
angekommen, eingetroffen; wir haben an diesem Buch, in dieser Firma zwei Jahre
lang ~ gearbeitet; unsere Ausgaben betrugen ~ nicht mehr als 200 Euro; wir
können bis Würzburg ~ fahren; wollen wir ein Stück ~ gehen?; wir werden das
Buch ~ lesen; zwei Frankfurter Würstchen, zwei Bier - macht ~ 15,20 Euro; ~
musizieren, spielen, tanzen; beide wollen ein Buch ~ schreiben

… together (beieinander, z. B.: zusammenbleiben, zusammensitzen); …
towards each other (zueinander, in eins, z. B.: zusammenfegen,
zusammenkommen); ... to each other (aneinander, z. B.: zusammenbinden,
zusammenschweißen); ... concurrently (übereinstimmend, z. B.:
zusammenklingen, zusammenpassen); ... apart (〈 umg.〉 entzwei, kaputt, z. B.:
zusammenschlagen); to pretend that … (〈 fig.; umg.; zur Betonung〉 sich

zusagen

zusammen

zusammen

etw zusammenlügen)
die

die

Zusammenarbeit, /

Sub.

zusammen/ballen

Verb

Zusammenballung, -en

Sub.

the cooperation (gemeinsame Arbeit: die enge wirtschaftliche ~ der

europäischen Staaten; wir setzen uns für internationale ~ ein; die ~ mit den
französischen Kollegen war sehr gut; die ~ von Bund und Ländern)
to make [sth] into a ball (zu einem Knäuel, Klumpen zusammendrücken:
Papier, Schnee); to accumulate, to mass together (sich ~: in
gedrängter Fülle auftreten, sich dicht zusammendrängen) ● Gewitterwolken
ballten sich zusammen; die in Industriezentren zusammengeballten
Menschenmassen
agglomerating (das Zusammenballen); the agglomeration (das
Zusammengeballtsein) ● die ~ der Macht in nur einer Hand

Zusammenarbe
it

zusammenballe
n

Zusammenball
ung
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Art.

Wort

Wortart

zusammen/bauen

Verb

zusammen/beißen *

Verb

zusammen/binden *

Verb

zusammen/bleiben * 〈

intr.〉

zusammen/brauen

zusammen/brechen *

der

Verb

Zusammenbruch, ¨-e

Sub.

zusammen/drängen

Verb

zusammen/drehen

Verb

zusammen/drücken

Verb

Verb

zusammen/fassen

Verb

Zusammenfassung, -en

Sub.

zusammen/fegen

Verb

zusammen/finden *

Verb

kleinen Reibereien immer ~)

Unheilvollem, Gefährlichem]) ● ein Gewitter, Unwetter, 〈 fig.〉 Unheil braut sich
zusammen
to collapse (in Trümmer gehen, einstürzen: Gebäude); to break down, to
come to a standstill (〈 fig.〉 schweren Schaden erleiden, unwirksam
werden, zum Stillstand kommen: Angriff, Unternehmung); to faint (〈 fig.〉 vor
Entkräftung erkranken, ohnmächtig werden); to have a nervous
breakdown (〈 fig.〉 einen Nervenzusammenbruch erleiden); to give up
(〈 fig.〉 den anfänglichen Widerstand völlig aufgeben) ● der Angriff ist im
feindlichen Artilleriefeuer zusammengebrochen 〈 fig.〉 ; die Brücke brach infolge
zu starker Belastung zusammen; sie ist infolge Überanstrengung, nach seinem
Tode vor Erschöpfung völlig zusammengebrochen 〈 fig.〉 ; unter der drückenden
Last der Beweise brach der Angeklagte zusammen und gestand die Tat 〈 fig.〉
to introduce [sb] (jdn ~: miteinander bekannt machen); to amass [sth] (etw
~: ansammeln lassen, anhäufen: Geld); to make sense [of sth] (etw ~ 〈 fig.〉 :
in einen Zusammenhang bringen); to recall [sth] (etw ~ 〈 fig.; umg.〉 : sich an
den Wortlaut, genauen Zusammenhang von etw erinnern) ● kannst du mich
gelegentlich mit ihm ~?; ich möchte die beiden feindlichen Brüder gern wieder ~:
versöhnen; vor Aufregung brachte ich keine drei Sätze zusammen 〈 fig.〉 : konnte
ich kaum sprechen; im Laufe seines Lebens hat er ein Vermögen
zusammengebracht; ich kann die Verse, den genauen Wortlaut nicht mehr ~
〈 fig.〉 : ich weiß sie bzw. ihn nicht mehr
the downfall (Vernichtung, Ende); the standstill (völliger Stillstand,
völliges Erliegen: Verkehr, Wirtschaft); the syncope (schwere gesundheitliche
Schädigung, Schwächeanfall, Ohnmacht); the nervous breakdown (〈 kurz
für〉 Nervenzusammenbruch) ● sein ~ war nicht aufzuhalten, war unvermeidlich;
ein politischer, wirtschaftlicher ~; ~ des Nationalsozialismus; Überarbeitung und
familiäre Sorgen trugen zu seinem ~ bei; das führte zum ~ der gesamten Firma
to crowd [sth/sb] together (jdn od. etw ~: auf engen Raum drängen); to
summarize [sth] (〈 fig.〉 etw ~: kurz, knapp zusammenfassen) ● wir waren auf
engsten Raum zusammengedrängt; das sind die Ereignisse der letzten Tage, in
wenige Sätze zusammengedrängt 〈 fig.〉
to twist [sth] together (etw um etw anderes drehen und dadurch zu einem
Ganzen verbinden: Fäden, Drähte ~); Syn. rollen, winden

zusammenbeiß
en
zusammenbind
en
+ sein

+ sein

die

intr.〉

Verb

Zusammenbruc
h

zusammendrän
gen
zusammendreh
en
zusammendrüc
ken

+ sein

zusammen/fügen

Verb

Zusammenfügung, -en

Sub.

zusammen/führen

Verb

Flüsse zusammen; die rote Farbe floss mit der blauen zusammen)

to assemble [sth] (a. fig.〉

etw ~: zusammensetzen, verbinden, miteinander
verbinden ● Scherben ~; die einzelnen Teile ~); to fit together (sich ~:
zueinanderpassen, sich anpassen ● alles hat sich gut zusammengefügt)

joining together, assembly (das Zusammenfügen)
to bring [sb/sth] together (zueinander hinführen, bekannt machen: jdn mit
jdm ~; das Schicksal hat uns zusammengeführt)

zusammenfalle
n

zusammenfasse
n

Zusammenfass
ung
zusammenfege
n

to sweep [sth] up (= zusammenkehren)
to find and collect [sth] (etw ~: finden u. sammeln ● ich kann nicht mehr
alles ~); to meet, to gather (sich ~: sich treffen ● beim Klassentreffen haben
to flow together, to join (im Fließen sich vereinigen: hier fließen zwei

zusammenbrec
hen

zusammenbring
en

zusammenfinde
n

wir uns alle wieder einmal zusammengefunden)

zusammen/fließen * 〈

zusammenbleib
en

zusammenbrau
en

to crush, to press [sth] (durch Drücken, Pressen verkleinern, flach machen:

die Schachtel wurde beim Transport zusammengedrückt; Kleider im Koffer ~)
to collapse (einstürzen, einsinken: Gebäude, Teig); to grow thin (〈 fig.〉
abmagern, hager u. faltig werden); to coincide (〈 fig.〉 zeitlich
übereinstimmen, gleichzeitig stattfinden); to correspond (〈 Math.〉 sich
decken) ● das Zusammenfallen zweier Flächen 〈 Math.〉 ; das altersschwache
Haus ist zusammengefallen; mein Geburtstag und sein Jubiläum werden ~; der
Hefeteig ist wieder zusammengefallen; ihre Hoffnungen und Pläne fielen wie ein
Kartenhaus zusammen; seine Lügen sind in sich zusammengefallen; er sieht ganz
zusammengefallen aus: elend u. mager
to summarise [sth] (etw ~: kurz das Wichtigste von etw angeben); to bring
together [sth] (etw ~: zu einem Ganzen vereinen) ● wir wollen zum Schluss
~: ...; er hat den Verlauf der Besprechungen in einem Bericht zusammengefasst;
~d lässt sich sagen, dass …
summarisation (das Zusammenfassen); the summary, the résumé
(das Zusammengefasste, Überblick) ● zum Schluss eine ~ der wichtigsten
Meldungen des heutigen Tages 〈 Rundfunk〉

Stichwort
zusammenbaue
n

zusammenpressen ● ich musste die Zähne ~, um nicht vor Schmerzen
aufzuschreien; in den ersten Ehejahren mussten wir uns erst ~ 〈 fig.; umg.〉 :
einander anpassen; sie ertrug den Schmerz, indem sie die Zähne zusammenbiss)
to tie [sth] together (durch Binden vereinigen, in eins binden: ich ließ zwei
Blumensträuße ~)

to concoct [sth] (〈 umg.〉 ein Getränk ~: nicht ganz sachgemäß mischen ●
sich einen Grog ~); to develop (sich ~: sich zusammenziehen, entwickeln); to
be brewing (sich ~ 〈 fig.〉 : sich entwickeln, sich [drohend] ankündigen [von

Verb

Konjugation

to assemble [sth] (aus einzelnen Teilen aufbauen, zusammensetzen)
to clench [sth] together (die Zähne ~: aufeinanderbeißen, durch Beißen

to stay together (vereint bleiben, sich nicht trennen: wir wollen trotz der

Verb

intr.〉

English translation(s) with definition(s) in German

Verb

zusammen/bringen *

zusammen/fallen * 〈

die

〈 intr.〉

page 1218/1250

+ sein

zusammenfließ
en
zusammenfüge
n
Zusammenfügu
ng
zusammenführe
n
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Art.

Wort
zusammen/gehen * 〈

Wortart

intr.〉

Verb

page 1219/1250

English translation(s) with definition(s) in German
to unite (sich vereinen, fusionieren); to go together (zueinander passen);
to close up (sich schließen); to meet (zusammenlaufen: Linien); to
shrink (einlaufen: Wäschestück) ● diese Farben gehen nicht zusammen; er ist

Konjugation

Stichwort

+ sein

zusammengehe
n

recht zusammengegangen 〈 umg.; bes. süddt.〉 : alt, mager u. klein geworden

zusammen/gehören 〈

intr.〉

Verb

to be close-knit (eng verbunden sein); to belong together (sich zu etw

zusammengehö
ren

Gemeinsamem ergänzen) ● wer sind die beiden? gehören sie zusammen?; diese
beiden Handschuhe gehören zusammen; die sechs ~den Servietten
associated, matching, belonging together (〈 a. fig.〉
zusammengehörend, eng miteinander verbunden: ~e Personen, Teile)

zusammengehö
rig

zusammengehörig

Adj.

die

Zusammengehörigkeit, /

Sub.

unity, togetherness (enge, [bes.] geistige Verbundenheit)

Zusammengehö
rigkeit

die

Zusammengehörigkeitsgef
ühl, /

Sub.

the sense of togetherness (Gefühl der Zusammengehörigkeit)

Zusammengehö
rigkeitsgefühl

der

Zusammenhalt, /

Sub.

solidarity, cohesion (das Aneinanderhaften, Verbundenheit: der ~ der

Zusammenhalt

zusammen/halten *

Verb

Zusammenhang, ¨-e

Sub.

der

zusammen/hängen * 〈

intr.〉

Verb

Klasse ist ziemlich gut; der ~ unter den Kollegen)
to keep [sth] together (etw ~: [geordnet] beieinanderhalten); to hold up
[sth] together (etw ~: vergleichend nebeneinander betrachten) ● seinen Besitz,
sein Vermögen ~: nicht verkaufen, nicht verteilen; nur wenn man die Farben
zusammenhält, kann man den feinen Unterschied erkennen; der alte Mann kann
seine Gedanken nicht mehr ~; sein Geld ~: sparen; die Lehrerinnen konnten bei
dem Ausflug ihre Klasse nur schwer ~; to keep together (〈 intr.〉
aneinander haften bleiben, sich nicht loslösen); to help one another (〈 intr.;
fig.〉 einander beistehen, in Treue u. gegenseitiger Hilfsbereitschaft verbunden
sein) ● ich habe es geleimt, hoffentlich wird es jetzt ~; die beiden Freunde halten
fest, gut zusammen 〈 fig.〉 : brüderlich, eng ~ 〈 fig.〉
the connection, the link, the relationship (Verbindung einzelner
Teile, sinngemäße Beziehung, bes. in der Rede: einen ~ ahnen, erkennen,
feststellen, vermuten; er hat die Zusammenhänge nicht durchschaut; die
historischen Zusammenhänge; ein innerer, ursächlicher ~; es besteht nur ein loser
~ zwischen beiden Ereignissen; bei dieser Inhaltsangabe ist einiges aus dem ~
geraten; einen Satz aus dem ~ herauslösen, reißen; sein Name wurde im ~ mit
dem Unfall genannt; im, in ~ mit etw stehen; zwei Ereignisse miteinander in ~
bringen; das muss in diesem ~ einmal gesagt werden; ein ~ mit dem Einbruch am
Vortage konnte nicht festgestellt werden; ohne ~ kann man das Zitat nicht
verstehen; ich finde, sehe keinen ~ zwischen beiden Vorfällen)
to be connected, to be joined (miteinander verbunden sein, in
Beziehung stehen: die beiden Teile, Früchte hängen zusammen; mit allem, was
damit zusammenhängt; es wird wohl damit ~; das kann nicht damit ~; die Insel
hing einmal mit dem Festland zusammen; meine Migräne hängt mit dem schwülen
Wetter zusammen; in der Schulzeit hingen wir wie die Kletten zusammen 〈 fig.;
umg.〉 : waren wir sehr eng befreundet; wie hängt das zusammen?; dem Kind fällt
es noch schwer, ~d zu reden, zu schreiben 〈 fig.〉 )
to hang [sth] together (etw ~: durch Hängen vereinen, in eins hängen ● die
Wintersachen habe ich alle in diesen Schrank zusammengehängt)

zusammen/hängen

Verb

zusammenhanglos

Adj.

zusammen/heften

Verb

zusammen/kehren

Verb

zusammenklappbar

Adj.

zusammen/klappen

Verb

to fold up [sth] (etw ~: falten, zusammenlegen ● ein Taschenmesser, den
Balkontisch, den Liegestuhl, den Schirm ~); to collapse (〈 intr.; sein; fig.;

zusammen/kleben

Verb

to be stuck together (〈 intr.; sein〉 aneinanderkleben: die Nudeln dürfen
nicht ~); to glue [sth] together (aneinanderkleben: sie möchte die Scherben

intr.〉

zusammen/kneifen *

Verb
Verb

Zusammenhang

zusammenhäng
en

zusammenhäng
en
zusammenhang
los
zusammenhang
slos

incoherent, disjointed (unverbunden, ohne dass ein Zusammenhang
besteht: in seinen Fieberträumen sprach der Kranke völlig ~); oV
zusammenhangslos

to stitch, to staple [sth] together (durch Heften miteinander befestigen:

zusammenhefte
n

die losen Blätter in einem Ordner ~; die zugeschnittenen Stoffteile mit Nadel und
Faden ~)
to sweep [sth] up (kehren u. an einer Stelle vereinigen: Blätter, Schmutz ~);
Syn. zusammenfegen
folding (so beschaffen, dass man es zusammenklappen kann: ein ~es
Taschenmesser)

umg.〉 am Ende seiner Kräfte sein, gesundheitl. zusammenbrechen ● er ist
plötzlich zusammengeklappt)

des Krugs wieder ~)

zusammen/klingen * 〈

zusammenhalte
n

zusammenkehr
en
zusammenklap
pbar
+
zusammenklap
haben/sein pen

+
zusammenkleb
sein/haben en

to chime (〈 Mus.〉 gemeinsam erklingen, im Akkord klingen);to be in
accordance (〈 fig.〉 harmonisch übereinstimmen)
to press [sth] together (aneinander-, aufeinanderpressen); to quickly
close [sth] (blinzelnd fast schließen) ● die Augen ~; mit zusammengekniffenen

zusammenkling
en
zusammenkneif
en

Lippen

zusammen/knicken 〈

intr.〉

zusammen/knüllen

zusammen/kommen * 〈

Verb
Verb

intr.〉

Verb

to buckle (s. einknicken)
to crumple up [sth] (zu einem Knäuel drücken, zusammenpressen: Papier,

+ sein

zusammenknüll
en

das Taschentuch, die Serviette ~)

to meet (sich begegnen, sich treffen, sich versammeln); to come together
(sich gemeinsam einfinden); to happen at the same time (sich gleichzeitig
ereignen); to accumulate (sich ansammeln); to get together (ein
[Liebes-]Paar werden) ● wir werden morgen beim Tennisspiel ~; bei der letzten
Sammlung ist nicht viel Geld zusammengekommen; einmal im Jahr kommen die
Mitglieder zusammen; verschiedene unglückliche Umstände kamen zusammen;
regelmäßig, äußerst selten ~; wir sind Silvester 2006 zusammengekommen

zusammenknic
ken

+ sein

zusammenkom
men
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Wort

Art.

die

das

Wortart

Zusammenkunft, ¨-e

Sub.

zusammen/leben

Verb

Zusammenleben, /

Sub.

zusammen/legen

Verb

zusammen/lesen *

Verb

zusammen/lügen 〈

umg.〉

zusammen/nehmen *

zusammen/passen 〈
der

Verb

intr.〉

Zusammenprall, /
zusammen/prallen 〈

Verb

intr.〉

zusammen/pressen

Verb

zusammen/raffen

English translation(s) with definition(s) in German
the encounter (Treffen, Begegnung); the meeting, the assembly

Stichwort
Zusammenkunf
t

zusammenleben

living together, cohabitation, togetherness (gemeinsame

Lebensführung, Lebensgemeinschaft: eheliches, uneheliches ~; friedliches ~:
gewaltfreie Koexistenz in einer Gesellschaft)
to place [sth] together (etw ~: zusammen auf einen Platz legen); to fold
[sth] (etw ~: durch Falten kleiner machen): to combine [sth] (Unternehmen,
Vereine ~: miteinander verbinden, vereinigen lassen); to club together [for
sth] (〈 a. V. intr.〉 [Geld] ~: gemeinsam Geld geben);to bring [people]
together (Personen ~: gemeinsam in einem Raum unterbringen) ● ich habe
alles, was ich mit auf die Reise nehmen möchte, bereits zusammengelegt; wegen
geringer Beteiligung wurden die beiden Computerkurse zusammengelegt; die
Kranken wurden in ein Zimmer zusammengelegt; Kleidungsstücke, die Serviette,
das Tischtuch, Wäsche ~; Regierungsbereiche ~; die Hausbewohner legten für
einen Kranz zusammen [erg.: Geld]: sammelten Geld

zusammenleben

to harvest [sth] (aufheben, aufsammeln: Ähren, Fallobst ~)
to make [sth] up (etw ~: hemmungslos, dreist lügen ● was er alles

zusammenlesen

zusammenlegen

zusammenlüge
n

zusammenlügt!; das hat er doch alles nur zusammengelogen)
to summon [sth] up (etw ~: sammeln); to consider [sth] altogether
(〈 meist als Part. Perf.〉 etw ~: zusammenziehen, addieren, als Einheit
betrachten) ● seine Gedanken, seine Kräfte ~; ich musste allen Mut ~, um ...; alles
zusammengenommen macht fünfzig Euro insgesamt; alles zusammengenommen
kann man sagen ...: alles in allem, abschließend; beide Ursachen
zusammengenommen; to control oneself (sich ~ 〈 fig.〉 : sich beherrschen,
achtgeben, aufpassen ● nimm dich zusammen!; der Verletzte hat sich sehr
zusammengenommen: nichts von seinen Schmerzen gezeigt)
to be assorted (aufeinander abgestimmt sein: Farben, Gegenstände); to
suit each other (sich gut verstehen, gemeinsame Interessen haben:
Personen) ● er passt mit seiner Freundin einfach nicht zusammen

the collision (= Zusammenstoß)

Verb

to collide (= zusammenstoßen)
to press [sth] together (aufeinanderdrücken, gegeneinanderpressen: sie

Verb

Konjugation

(Versammlung, Sitzung) ● wir haben heute Abend eine ~ der Vorstandsmitglieder;
jdm eine ~ gewähren; wir verabredeten für nächsten Donnerstag eine ~; unsere
monatliche ~
to live together (〈 intr.〉 in einem gemeinsamen Haushalt leben); to get
along together (sich ~: sich im Leben aufeinander einstellen, sich anpassen)
● wir haben uns mit unseren Untermietern gut zusammengelebt

Sub.

Verb

page 1220/1250

presste die Lippen vor Ärger fest zusammen)

to gather [sth] up (etw ~: hochheben u. in Falten legen [Kleid, Vorhang]); to
snatch up [sth] (etw ~: gierig an sich reißen); to amass [sth] (etw ~: sich
aneignen [Besitz, Geld]); to rouse oneself (〈 fig.; umg.〉 sich ~: sich

zusammenneh
men

zusammenpass
en
Zusammenprall
+ sein

zusammenprall
en
zusammenpress
en
zusammenraffe
n

aufraffen)

zusammen/reimen 〈

umg.〉

Verb

zusammen/reißen * (sich)

Verb

zusammen/rücken

Verb

zusammen/rufen *

Verb

zusammen/schalten

Verb

Zusammenschaltung, -en

Sub.

〈 umg.〉

die

der

zusammen/schlagen *

Verb

zusammen/schließen *

Verb

Zusammenschluss, ¨-e

Sub.

to make sense [of sth] (sich etw ~: sich etw erklären, einen Sinn, einen

zusammenreim

Zusammenhang erkennen ● das kann ich mir nicht ~; wie reimt sich das mit
en
seinen Versprechungen, seinen Worten zusammen?)
zusammenreiße
to pull oneself together (sich ~: energisch werden u. handeln, aus
n
Gleichgültigkeit, Tatenlosigkeit erwachen ● endlich riss er sich zusammen!)
to move [sth] closer (etw ~: nahe aneinanderrücken, nebeneinanderstellen
+
zusammenrück
[Möbel, Stühle]); to join in common cause (〈 intr.; sein〉 einander näher
haben/sein en
rücken: bitte rücken Sie noch etw zusammen!; nach dem Debakel sind beide
Parteien zusammengerückt 〈 fig.〉 )
to convoke [sth/sb] (zu einem gemeinsamen Treffen einladen, zu einer
zusammenrufen
Zusammenkunft bitten, eine Versammlung einberufen: ich habe Sie
zusammengerufen, um Ihnen Folgendes zu sagen: …)
zusammenschal
to interconnect [sth] (durch Schalten verbinden: mehrere Computer ~;
ten
Telefonnetze ~)

the switching circuit (s. elektrisch)
to knock [sth] together (etw ~: aneinander-, gegeneinanderschlagen); to
smash up [sth] (etw ~ 〈 umg.〉 : zerschlagen, zertrümmern);to beat up [sb]
(〈 umg.; fig.〉 jdn ~: brutal niederschlagen) ● die Becken ~ 〈 Mus.〉 ; er hat im
Zorn die halbe Einrichtung zusammengeschlagen 〈 umg.〉 ; die Hacken ~:
strammstehen; die Hände über dem Kopf ~ [vor Erstaunen, Überraschung] 〈 fig.;
umg.〉 ; to close over [sth/sb] über (〈 intr.; sein〉 etw schlägt über etw od.
jdm: zusammen schließt sich über etw od. jdm, begräbt etw od. jdn unter sich ●
die Wellen, Flammen schlugen über ihm zusammen; das Verhängnis schlug über
ihm zusammen 〈 fig.〉 )
to lock [sth] together (etw ~: schließend vereinigen ● zwei Fahrräder ~); to
join together (sich ~ 〈 fig.〉 : sich vereinigen ● ich schließe mich mit ihm
zusammen, um ...; die beiden Firmen, Gemeinden, Interessengemeinschaften
haben sich zusammengeschlossen; die Gemeinschaft schloss sich zu einem
Verein zusammen)
the union, the merger (Vereinigung: der ~ mehrerer Firmen zu einer
Interessengemeinschaft; gewerkschaftlicher, politischer ~)

Zusammenscha
ltung

+
zusammenschla
haben/sein gen

zusammenschli
eßen

Zusammenschl
uss
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Wort

Art.

Wortart

zusammen/schnüren

Verb

zusammen/schrecken *

Verb

zusammen/schreiben *

Verb

Zusammenschreibung, /

Sub.

zusammen/schrumpfen

Verb

〈 intr.〉

die

〈 intr.〉

das

die

Verb

Zusammensein, /

Sub.

zusammen/setzen

Verb

Zusammensetzung, -en

Sub.

zusammen/singen *

Verb

zusammen/sinken * 〈

English translation(s) with definition(s) in German
to tie [sth] together (etw ~: durch Schnüre miteinander verbinden); to
oppress [sb with sth] (〈 fig.〉 jdm etw ~: beengen, bedrücken) ●

Kleidungsstücke zu einem Bündel ~; die Angst schnürte mir die Kehle zusammen
〈 fig.〉 ; diese Nachricht schnürt mir das Herz zusammen 〈 fig.〉
to start (vor Schreck eine ruckartige Bewegung machen, zusammenzucken: als
ich lautlos zu ihm trat, schrak er zusammen)
to write [sth] as one word (etw ~: in einem Wort schreiben); to compile
[sth] (etw ~: aus anderen Büchern herausnehmen u. neu schreiben); to dash
off [sth] (〈 umg.〉 etw ~: flüchtig niederschreiben); to earn by writing ([sich]
etw ~ 〈 umg.〉 : sich durch Schreiben erwerben) ● bei dieser Arbeit ist das meiste
aus ungenannten Quellen zusammengeschrieben; er hat [sich] mit
Kriminalromanen ein Vermögen zusammengeschrieben 〈 fig., umg.〉 ; wie kann
man nur so viel Unsinn ~! 〈 umg.〉 ; werden diese beiden Wörter
zusammengeschrieben?; ein schnell zusammengeschriebener Bericht 〈 umg.〉
compound spelling (das Zusammenschreiben); the compound
spelling (das Zusammengeschriebenwerden) ● bei bestimmten geografischen
Namen gilt nur die ~

to shrivel up (sich durch Schrumpfen verkleinern: Früchte); to become
wrinkled (faltig, runzlig werden: Haut, bes. Gesichtshaut); to dwindle
(〈 fig.〉

zusammen/schweißen

intr.〉

Verb

sich zusammen; zusammengesunken saß er im Wartezimmer)

Verb

to sinter (s. Schlacke)

zusammen/sitzen * 〈

intr.〉

Verb

to sit side by side (nebeneinandersitzen); to be together (gesellig

Verb

to harness [sth] (in ein Gespann geben: Pferde); to team up [sb] (〈

intr.〉

Verb

zusammen/stauchen

Verb

zusammen/stecken

Verb

zusammen/stehen * 〈

intr.〉

Verb

zusammen/stellen

Verb

die

Zusammenstellung, -en

Sub.

der

Zusammenstoß, ¨-e

Sub.

+ sein

beieinander sein) ● wir werden im Konzert ~; abends noch eine Stunde ~

fig.〉
zu gemeinsamer Arbeit vereinen: Menschen)
to play together (gut aufeinander abgestimmt spielen); to interact (eine
Wechselwirkung ausüben) ● die Mannschaft hat gut zusammengespielt; mehrere
Faktoren müssen bei der Neuentwicklung ~
to give [sb] a dressing-down (〈 fig.; umg.〉 jdn ~: ihm energisch
Vorhaltungen machen, ihn derb zurechtweisen)
to stick [sth] together (etw ~: mit Nadeln, Klammern u. Ä. lose miteinander
verbinden ● die zugeschnittenen Stoffteile mit Stecknadeln ~; die Köpfe ~ 〈 fig.;
umg.〉 : miteinander tuscheln; gemeinsam etw planen); to stick together
(〈 intr.; fig., umg.〉 oft, bes. heimlich, zusammen sein: die beiden stecken
dauernd zusammen)
to stand side by side (nebeneinanderstehen); to stand by each
other (〈 fig.〉 einander beistehen, zusammenhalten) ● in Freud und Leid ~
〈 fig.〉
to group [sth] together (nebeneinanderstellen, an eine gemeinsame Stelle
setzen); to assemble [sth] (Teile auswählen u. zu etw vereinigen,
zusammensetzen) ● eine Liste, ein Menü, eine Übersicht ~; etw zum Vergleich ~;
die Farben in diesem Raum sind gut zusammengestellt; er hat das Programm für
heute zusammengestellt
assembling (das Zusammenstellen); the composition, the overview
(das Zusammengestellte, Übersicht) ● eine ~ aller Gebirgsblumen; eine ~ der
Ereignisse der letzten Woche
the collision (das Zusammenstoßen, Gegeneinanderprallen); the clash
(〈 fig.〉 Auseinandersetzung, Streit, Zank) ● ~ zweier Flugzeuge, Kraftwagen,
Personenzüge; ich hatte mit ihm einen ~ 〈 fig.〉 ; Syn.Zusammenprall

zusammenschre
cken

zusammenschre
iben

Zusammenschr
eibung

+ sein

zusammenschr
umpfen

zusammenschw
eißen

gemeinsame Gefahr, das gemeinsame Unglück hat beide Liebenden noch enger
zusammengeschweißt 〈 fig.〉
the meeting, the get-together (Beisammensein); cohabitation
(Zusammenleben)
to assemble [sth] (etw ~: zu einem Ganzen, in eins fügen ● auf dem Feld
werden die Garben zu Puppen zusammengesetzt; eine Maschine, ein Mosaik ~);
to sit together (sich ~: nebeneinandersetzen); to get together (sich ~:
zusammenkommen, sich treffen, um etw gemeinsam zu klären); to consist of
aus (sich ~ aus: bestehen aus, sich aufbauen aus) ● wir müssen uns bald einmal
~ und alles besprechen 〈 umg.〉 : zusammenkommen, uns treffen; der Vorstand
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen; die Freundinnen wollen sich in
der Schule ~
assembling, getting together (das Zusammensetzen); the
composition, the make-up (das Zusammengesetztsein, Art, wie etw
zusammengesetzt ist); the compound word (〈 Sprachw.〉 = Kompositum)
● die ~ der Arznei, der chemischen Lösung, des Parfüms ist mir nicht bekannt

to sing [sth] together (s. Einsatz)
to collapse (langsam nach unten, zu Boden sinken: er sank auf dem Stuhl in

Stichwort
zusammenschn
üren

to weld [sth] together (durch Schweißen miteinander verbinden:
Metallstücke); to bind [sb] together (〈 fig.〉 menschlich verbinden) ● die

intr.〉

zusammen/spielen 〈

Konjugation

sich vermindern, weniger werden, geringer werden: Geld, Vorräte)

zusammen/sintern 〈

zusammen/spannen
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Zusammensein

zusammensetze
n

Zusammensetz
ung
zusammensinge
n
+ sein

zusammensinke
n
zusammensinte
rn

süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein

zusammensitze
n
zusammenspan
nen
zusammenspiel
en
zusammenstauc
hen

zusammensteck
en
süddt.,
österr.,
schweiz.:
+ sein

zusammenstehe
n

zusammenstelle
n

Zusammenstell
ung

Zusammenstoß
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Wort

Art.

zusammen/stürzen 〈

intr.〉

intr.〉

Verb

Auseinandersetzung, einen Wortwechsel haben) ● die beiden Wagen, Züge sind
zusammengestoßen; die beiden Straßen stoßen hier zusammen; er ist wiederholt
mit seinem Hauswirt zusammengestoßen
to collapse (einstürzen, zusammenbrechen: die Tribüne ist
zusammengestürzt)

Stichwort

+ sein

zusammenstoße
n

+ sein

zusammenstürz
en

Verb

to gather [sth] (suchen u. sammeln: die letzten Früchte ~; Material für eine

zusammensuch
en

zusammen/tragen *

Verb

to collect [sth] (herbeischaffen u. sammeln: Zitate aus verschiedenen Büchern,

zusammentrage
n

intr.〉

Verb

zusammen/tun *

Verb

zusammen/wachsen *

Verb

zusammen/wehen

Verb

〈 intr.〉

zusammen/wirken 〈
zusammen/wohnen 〈

der

Verb

to collide (aufeinanderprallen, gegeneinanderprallen; Syn.
zusammenprallen); to touch (sich berühren: Linien); to adjoin (eine
gemeinsame Grenze haben: Grundstücke); to clash (〈 fig.〉 eine

Konjugation

zusammen/suchen

zusammen/treffen * 〈

die

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

zusammen/stoßen * 〈
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intr.〉
intr.〉

Arbeit ~)

Quellen ~)

to meet (sich treffen, begegnen: Personen); to coincide (zur gleichen Zeit

geschehen) ● mein Geburtstag und Ostern treffen in diesem Jahr zusammen:
fallen auf denselben Tag; ich werde heute erneut mit ihm ~
to put [sth] together (etw ~: in eins tun, miteinander verbinden, vereinigen ●
bitte beim Waschen nicht Weiß- und Buntwäsche ~!); to get together (sich ~:
sich vereinigen [um gemeinsam etw zu tun] ● die beiden haben sich
zusammengetan, um ein Geschäft zu eröffnen)
to knit together (in eins wachsen, sich durch Wachstum vereinigen); to
grow together (〈 fig.〉 sich seelisch eng verbinden, sich eng befreunden) ●
der gebrochene Knochen ist wieder zusammengewachsen; ein langes
gemeinsames Leben hatte die einst so ungleichen Eheleute ~ lassen 〈 fig.〉 ; die
Zwillinge waren an den Hüften zusammengewachsen
to blow [sth] together (an eine Stelle, auf einen Haufen wehen: der Wind hat
den Schnee zusammengeweht)

zusammentun

+ sein

zusammenwach
sen

zusammenwehe
n

to work together (vereint wirken: hier haben verschiedene Kräfte, Umstände

zusammenwirk
en

Verb

to live together (gemeinsam mit jemandem wohnen: sie haben drei Jahre

zusammenwoh
nen

Verb

zusammenziehbar

Adj.

zusammengewirkt)

zusammengewohnt)
to add [sth] together (eins zum andern zählen: Gegenstände, Zahlen ~; alles
zusammengezählt gibt 12,50 Euro; zwei und zwei ~ 〈 fig.〉 : aus den Tatsachen
einen logischen Schluss ziehen)

zusammenzähle
n
zusammenzieh
bar

contractible (s. Herzkammer, Lasso)
to tighten [sth] (etw ~: durch Ziehen verengen, verkürzen); to assemble,
to concentrate [sth] (etw ~: miteinander verbinden, vereinigen); to add
together [sth] (etw ~: addieren [Zahlen]) ● ein Loch nur schnell mit einem
Faden ~; ich muss die einzelnen Posten noch ~; die Augenbrauen ~; im
Grenzgebiet Truppen ~; ~des Mittel 〈 Med.〉 : entzündungshemmendes,
blutstillendes Mittel; to contract (sich ~: sich verkleinern, verengen,
schließen); to be forming (sich ~: entstehen, sich bilden) ● der Stoff zieht
sich beim Waschen zusammen; im Westen zieht sich ein Gewitter, Unwetter
zusammen; das Unheil zog sich über seinem Kopf zusammen; to move in
together (〈 intr., sein〉 in eine gemeinsame Wohnung ziehen, sich eine
gemeinsame Wohnung nehmen: sie ist mit ihrem Freund zusammengezogen)

zusammen/ziehen *

Verb

Zusammenziehung, -en

Sub.

zusammen/zucken 〈

Verb

the tightening, the contraction (das [Sich]zusammenziehen)
to start, to flinch (vor Schreck od. Schmerz eine ruckartige Bewegung

Sub.

the additive (etw, das zusätzlich angefügt, hinzugefügt wird); the annex,
the appendix (hinzugefügte Bemerkung, Ergänzung, Erweiterung, Einschuss,

Zusatz, ¨-e

zusammentreff
en

Verb

zusammen/zählen *

intr.〉

+ sein

machen)

+
zusammenziehe
haben/sein n

Zusammenzieh
ung
+ sein

zusammenzuck
en
Zusatz

Nachtrag) ● ein ~ zu einem Brief; ~ zu einer chemischen Lösung

zusätzlich

Adj.

zuschanden (¤)

Adv.

zu/schauen 〈

Verb

intr.〉

der

Zuschauer, - (m/f)

Sub.

der

Zuschauerplatz, ¨-e
Zuschauerraum, ¨-e
Zuschauersitz, -en

Sub.

zu/schaufeln

Verb

zu/schicken

Verb

zu/schieben *

Verb

der
die

Sub.
Sub.

additional, supplementary (ergänzend hinzukommend, hinzugefügt)
ruined (kaputt: das hat alle unsere Erwartungen, Hoffnungen, Pläne ~ gemacht;

zusätzlich

ein Pferd ~ reiten: so rücksichtslos reiten, dass es Schaden erleidet; ~ werden:
vernichtet werden)

zuschanden

to watch (ein Ereignis, einen Vorgang mit den Augen verfolgen); Syn. zusehen
the witness (Betrachter, Augenzeuge); the spectator (Besucher einer

zuschauen

Veranstaltung, bei der es hauptsächlich etw zu sehen gibt [z. B. im Kino, Theater,
Varieté, bei Schauspielen od. bei sportlichen Wettkämpfen]); Ggs. Zuhörer

Zuschauer

the spectator seat (s. Block)
the auditorium (Saal für die Besucher öffentl. Veranstaltungen)
the spectator seat (s. Arena)
to fill [sth] up by shovelling (durch Schaufeln mit Erde, Sand u. Ä.

Zuschauerplatz

to send [sth to sb] (jdm etw ~: etw zu jdm schicken); Syn. zusenden
to push [sth] shut (etw ~: durch Schieben schließen [Schublade]); to push
[sth] over [to sb] (jdm etw ~: etw zu jdm hinschieben); to attribute [sth to sb]

zuschicken

bedecken: ein Loch, Grab ~)

(jdm etw ~ 〈 fig.〉 : jdn für etw verantwortlich machen, etw auf ihn abwälzen) ● er
wollte mir die ganze Arbeit, alle Schuld, Verantwortung ~ 〈 fig.〉

Zuschauerraum
Zuschauersitz
zuschaufeln

zuschieben
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Wort

Art.

zu/schießen * 〈

der

umg.〉

Zuschlag, ¨-e
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Verb

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
to contribute [sth] (beisteuern, dazugeben: er hat 20.000 Euro dem Geschäft
zugeschossen; meine Eltern haben zu meinem Studium allerhand [Gel])
zugeschossen); to dash up [to sb/sth] auf (〈 intr.; sein〉 auf jdn ~: plötzlich
rasch zu jdm hingehen, zu ihm eilen ● als er mich kommen sah, schoss er auf
mich zu)

the supplementary charge (zusätzlich zu zahlender Betrag, zusätzl.
Gebühr, Aufschlag, Nachzahlung, Erhöhung); the increase (Vermehrung,
Zusatz); the acceptance of a bid (〈 bei Auktionen〉 Annahme des
höchsten Angebots [durch Hammerschlag]); the placing of an order
(〈 Kaufmannsspr.〉 Erteilung des Auftrags);the filling material

Konjugation

Stichwort

+
zuschießen
haben/sein

Zuschlag

(〈 Bauwesen〉 Füllstoffe, z. B. Sand od. Kies, die zusammen mit einem
Bindemittel zu Mörtel od. Beton verarbeitet werden); the additive
(〈 Metallurgie〉 Zusatz bei der Verhüttung von Erzen, Beischlag) ● sie bot am
meisten und erhielt den ~; den ~ an den Meistbietenden erteilen [auf Auktionen]

to slam [sth] shut (etw ~: mit einer heftigen Bewegung, geräuschvoll
schließen [Tür]); to close [sth] up (etw ~: mit Nägeln, Nieten u. Ä. schließen
[Fässer, Kisten]); to hit [sth to sb] (〈 Tennis〉 etw ~: mit dem Schläger zuspielen
● jdm den Ball ~); to award [sth to sb] (〈 auf Auktionen〉 etw ~: [durch

der

zu/schlagen

Verb

zu/schließen *

Verb

zu/schneiden *

Verb

zu/schnüren

Verb

zu/schrauben

Verb

zu/schreiben

Verb

zuschulden

Adv.

Zuschuss, ¨-e

Sub.

zu/schütten

Verb

Hammerschlag] dem Meistbietenden zuerteilen, als Eigentum zusprechen) ● man
hörte ihn die Wagentür ~; die Verhandlungspartner haben die Türen
zugeschlagen: sind zu keinen Verhandlungen, zu keinem Kompromiss mehr
bereit; 10 % werden dem Preis noch zugeschlagen: der Preis erhöht sich um 10
+
zuschlagen
haben/sein
%; to strike (〈 intr.〉 heftig u. plötzlich schlagen); to commit another
crime (〈 intr., fig.〉 in einer Serie von Verbrechen ein weiteres Verbrechen
begehen); to seize an opportunity (〈 intr., fig.〉 bei einem Angebot
zugreifen); to act fast (〈 intr., fig.〉 handeln u. sich dabei keine
Beschränkungen auferlegen) ● der Serienkiller schlug gestern Nacht erneut zu
〈 fig.〉 ; er holte aus und schlug zu; am Büffet kräftig ~ 〈 fig.〉 ; bei diesem Preis
musste ich einfach ~ 〈 fig.〉 ;to slam shut (〈 intr., sein〉 sich mit heftigem
Schlag schließen: das Fenster, die Tür ist zugeschlagen)
to lock up [sth] (mit dem Schlüssel verschließen: einen Koffer, eine Tür, eine
zuschließen
Schublade ~; er schloss den Tresor zu)
to cut [sth] to size (nach bestimmten Maßen in bestimmte Form[en]
zuschneiden
schneiden: ein Kleid, den Stoff ~; der Lehrgang war ganz auf das Examen [hin]
zugeschnitten 〈 fig.〉 : darauf ausgerichtet); s.RW
to tie up [sth] (mit Schnur umwickeln: Paket); to lace up [sth] (mit Schnur
schließen, fest zubinden: Schuh); to squeeze [sth] (〈 a. fig.〉
zuschnüren
zusammenziehen, zusammendrücken) ● er hat ihm die Kehle zugeschnürt: ihn
erdrosselt; die Angst schnürte ihr die Kehle zu 〈 fig.〉
to screw [sth] shut (mit Schrauben schließen); to screw [sth] on
zuschrauben
(schließen, indem man den Deckel festschraubt)
to add [sth] in writing (etw ~: 〈 kurz für〉 hinzuschreiben, dazuschreiben);
to pass [sth] to account (etw ~: zum Konto hinzufügen, damit verrechnen
[Guthaben, Schulden]); to transfer ownership [of sth] (etw ~: auf jds Besitz
übertragen [Wertobjekte]); to ascribe [sth to sb] (〈 fig.〉 jdm etw ~: jdn für den
Urheber von etw halten od. erklären); to impute [sth to sb] (jdm etw ~ 〈 fig.〉 :
jdm etw zur Last legen); to attribute the cause [of sth to sth] (einer Sache
zuschreiben
etw ~: eine S. für die Ursache von etw halten) ● das hast du dir selbst
zuzuschreiben 〈 fig.〉 : es ist deine eigene Schuld; das Bild wird Leonardo da
Vinci zugeschrieben 〈 fig.〉 ; den Unfall kann man nur deiner Dummheit ~ 〈 fig.〉 ;
er hat das Grundstück seiner Tochter ~: lassen auf ihren Namen eintragen lassen;
10 % des Reingewinns werden seinem Konto zugeschrieben; er will alle Schuld
den Verhältnissen ~; dieser Quelle wird eine wundertätige Wirkung zugeschrieben
〈 fig.〉 : man glaubt, dass sie eine wundertätige Wirkung hat
zuschulden
in the wrong (sich etw ~ kommen lassen: etw Unrechtes tun); s. RW

the grant, the allowance (finanzieller Beitrag, zusätzl. Zahlung:

Unterhalts~ ● einen ~ beantragen, bewilligen, gewähren, leisten; die
Krankenkasse gibt einen ~ zu meiner Kur)
to fill in [sth] (mit Erde od. Schutt füllen, bedecken: einen Brunnen, Graben ~)

Zuschuss
zuschütten

to watch (= zuschauen); to look on (bei etw Zeuge sein, ohne selbst
einzugreifen); to make sure [of sth] dass (~, dass ... 〈 fig.〉 : sich bemühen,
zu/sehen * 〈

intr.〉

Verb

zusehends

Adv.

zu/senden *

Verb

zu/setzen

Verb

zu/sichern

Verb

versuchen ...) ● bei näherem Zusehen stellte es sich als etw anderes heraus; ich
sah ihm bei der Arbeit zu; ich habe beim Sportfest nur zugesehen [mich nicht
beteiligt]; wir müssen ~, dass wir so schnell wie möglich zum Bahnhof kommen
〈 fig.〉 ; sehen Sie doch zu, dass Sie morgen mitkommen können
rapidly (rasch, schnell); noticeably (merklich, offenkundig, sichtlich) ● dem
Kranken geht es ~ besser; er wächst ~

zusehen

to send [sth] (= zuschicken)
to add [sth] (einer Sache etw ~: hinzufügen, dazutun ● Geld ~ 〈

zusenden

umg.〉 :
zusätzlich, über das Erwartete hinaus zahlen müssen; er hat nichts zuzusetzen
〈 umg.〉 : er ist jetzt schon so dünn, dass er eine Krankheit nur schwer
überwinden würde); to badger [sb] + D. (〈 intr.〉 jdm ~: ihn bedrängen, in ihn
dringen [damit er etw Bestimmtes tut] ● ihm wurde so lange hart zugesetzt, bis er
nachgab; jdm mit Bitten, Worten ~)
to assure [sth to sb] (jdm etw ~: versprechen, fest zusagen)

zusehends

zusetzen

zusichern
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Wort
Zusichnehmen, /
zu/spielen

die
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Sub.
Verb

zu/spitzen

Verb

zu/sprechen

Verb

Zusprechung, -en

Sub.

zu/springen * 〈

Verb

intr.〉
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English translation(s) with definition(s) in German
the intake, the consumption (s. Genuss)
to make a pass [of sth to sb] (jdm den Ball ~: den Ball zu jdm werfen,
stoßen); to pass on [sth to sb] (〈 fig.〉 jdm etw ~: dafür sorgen, dass er es wie

Konjugation

Zusichnehmen
zuspielen

zufällig bekommt) ● die Unterlagen wurden ihm heimlich zugespielt
to sharpen [sth] (etw ~: mit einer scharfen Spitze versehen, spitzmachen ●
einen Pfosten ~; einen Sachverhalt zugespitzt formulieren 〈 fig.〉 : leicht
übertreibend [um ihn deutlich zu machen]); to come to a head (sich ~: sich
verschärfen, sich drohend verändern) ● die politische Lage hat sich in den letzten
Wochen gefährlich zugespitzt; das Verhältnis zwischen beiden spitzte sich mehr
und mehr zu
to award [sth to sb] (jdm etw ~: durch Urteil zuerkennen); to say
consolingly [sth to sb] (jdm etw ~: sprechend mitteilen) ● das Gericht sprach
ihm das Erbe zu; das Kind wurde bei der Scheidung der Mutter zugesprochen; er
sprach mir Mut, Trost zu: gab mir mit Worten Mut, Trost; to console [sb] + D.
(〈 intr.〉 jdm ~: auf jdn einreden, jdm in Worten Trost, Unterstützung spenden);
to eat, drink [sth] heartily + D. (〈 intr.〉 dem Essen ~ 〈 fig.〉 : Essen [mit
Appetit] zu sich nehmen) ● dem Bier, der Flasche, dem Wein fleißig ~ 〈 fig.〉 : viel
trinken; jdm besänftigend, freundlich, gut, tröstend ~; er spricht dem Essen eifrig,
kräftig, tüchtig, wacker zu; einer Speise nur mäßig ~
the adjudication (Zuerteilung [von Eigentum])

to spring forward (hinzuspringen, sich rasch nähern: plötzlich sprang der

Hund auf mich zu; als die Frau zu stürzen drohte, konnte ich gerade noch helfend
~)
encouragement, advice (guter Rat, Trost, freundl. Zureden); popularity
(Anklang, Beliebtheit); visitors (Besuch, Zulauf, Andrang) ● das neue Musical
erfreut sich allgemeinen ~s; ärztlicher, geistlicher ~; er braucht ein wenig
freundlichen ~; der neue Supermarkt findet großen ~; dieser Arzt hat viel ~; auf jds
~ hören
the state, the condition (〈 Phys.〉 Beschaffenheit [eines Stoffes od. eines
physikal. Systems]); the situation (〈 allg〉 Beschaffenheit, augenblickliche
Lage [einer Sache od. Person], Verfassung) ● Zustände bekommen, haben:
Anfälle; der ~ des Patienten hat sich gebessert, nicht verändert, verschlechtert;
den ~ eines Stoffes durch äußere Einflüsse verändern 〈 Phys.〉 ; der
augenblickliche, heutige, jetzige ~; sein ~ ist bedenklich, beklagenswert,
hoffnungslos, mitleiderregend; das Grundstück befindet sich in bestem, gutem ~;
körperlicher, krankhafter, moralischer, nervöser, seelischer ~; s. RW

Stichwort

zuspitzen

zusprechen

Zusprechung
+ sein

zuspringen

der

Zuspruch, /

Sub.

der

Zustand, ¨-e

Sub.

zustande bringen *

RW

zustande kommen *

RW

zuständig

Adj.

die

Zuständigkeit, -en

Sub.

der/
das

Zuständigkeitsbereich, -e

Sub.

the area of responsibility (Bereich, für den jd zuständig ist, Ressort)

Zuständigkeitsb
ereich

zu/stecken

Verb

to pin up [sth] (etw ~: mit Nadeln schließen); to slip [sth to sb] (jdm etw ~:

zustecken

Verb

to be entitled (es steht mir zu: es gebührt mir, ist mein Recht, mein Anteil; 21

zustehen

zu/stellen

Verb

to enclose [sth] (verdecken, schließen, indem man etw davorstellt); to
deliver [sth] (durch die Post zuschicken); to bring [sth] in the house (ins

zustellen

Zustellung, -en

Sub.

zu/steuern

Verb

to manage to do [sth] (leisten, schaffen, fertig machen: eine Einigung ~)
to take place (entstehen, verwirklicht werden: eine Einigung ist nicht zustande
gekommen)

Zuspruch

Zustand

zustande
bringen
zustande
kommen

competent (zur Sache gehörig, dafür vorgeschrieben); responsible (zur

zu/stehen * 〈

die

zu/stimmen 〈

die

intr.〉

intr.〉

Verb

Zustimmung, -en

Sub.

zu/stoßen *

Verb

Bearbeitung einer Sache berechtigt bzw. verpflichtet) ● die ~e Behörde; der für
diesen Fall ~e Richter; an ~er Stelle wusste man bereits davon; wer ist dafür ~?;
niemand will dafür ~ sein
the competence, the jurisdiction (Befugnis zur Ausübung einer
bestimmten Tätigkeit u. zur Wahrnehmung eines bestimmten Aufgabenkreises:
das fällt in Ihre ~)

jdm heimlich etw geben) ● einen Riss, Vorhänge ~

Urlaubstage im Jahr stehen uns zu; eine solche Frage steht dir nicht zu)

zuständig

Zuständigkeit

Haus bringen) ● wir haben die Verbindungstür mit einem Schrank zugestellt; der
Gerichtsvollzieher hat mir die Klage zugestellt
the delivery (das Zustellen, Zugestelltwerden von etw: die tägliche ~ der Post;
Zustellung
die ~ des Urteils erfolgt durch die Behörde)
to contribute [sth] (〈 umg.〉 etw ~: beisteuern, dazugeben [Geld] ● meine
Eltern wollen zu unserer Reise 200 Euro ~); to head for [sth] + D. (〈 intr.,
sein〉 einem Ort ~: sich in Richtung auf einen Ort bewegen); to steer [towards
+
zusteuern
sb/sth] auf + A. (〈 intr., sein〉 auf jdn od. etw ~: auf jdn od. etw zielstrebig
haben/sein
zugehen od. zufahren) ● das Schiff steuert der Küste, dem Hafen, der offenen
See zu; er steuerte geradewegs auf mich zu; auf eine Inflation, eine Krise, auf
seinen Untergang ~ 〈 fig.〉
to agree with [sb] + D. (jdm ~: jdm Recht geben, mit seiner Ansicht
zustimmen
übereinstimmen); to approve [sth] + D. (einer Sache ~: sie billigen, damit
einverstanden sein) ● wer schweigt, scheint zuzustimmen; er nickte mir ~d zu
agreement, approval (Übereinstimmung mit einer Ansicht, Billigung,
Einwilligung, Erlaubnis, Beifall: als Zeichen der ~ nicken; seine ~ [zu etw] geben,
Zustimmung
verweigern; unter allgemeiner ~ erklärte der Redner, dass ...; seine Vorschläge
fanden lebhafte ~; darf ich Ihr Schweigen als ~ auffassen?)
to push [sth] shut (etw ~: durch einen Stoß schließen: die Tür mit dem Fuß
~); to strike (〈 intr.〉 einen Stoß führen: keine Angst, stoß zu!); to happen
+
[to sb] + D. (〈 intr., sein〉 etw stößt jdm zu: geschieht, widerfährt ihm ● ich habe haben/sein zustoßen
Angst, dass ihm etw zustößt; ihm muss etw zugestoßen sein, sonst wäre er längst
da; ihm ist ein Missgeschick, ein Unglück zugestoßen)
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Wort

Art.

der

Wortart

Zustrom, /

Sub.

zu/strömen 〈

Verb

intr.〉

zutage
die

Zutat, -en

Adv.

〈 meist Pl.〉

zu/teilen

die

das

intr., geh.〉

Verb

zu/tragen *

Verb

Zuträger, - (m/f, abw)

Sub.

zuträglich

Adj.

Zuträglichkeit, -en

Sub.

zu/trauen

Verb

Zutrauen, /

Sub.

zutraulich

Adj.

zu/treffen * 〈

das

Sub.

Verb

zuteil/werden * 〈

der

Ray's German-English literary dictionary

Verb

intr.〉

zutreffend

Adj.

zu/tun *

Verb

Zutun, -

Sub.

zuungunsten + G. od. D.

Präp.

zuverlässig

Adj.
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English translation(s) with definition(s) in German

Konjugation

the influx (Andrang, Herbeikommen in Scharen: ein reger ~ von Besuchern,

Käufern, Schaulustigen)
to flow in (einem Ort ~: sich in Mengen, Scharen in Richtung auf einen Ort
bewegen ● die Flüsse strömen dem Meer zu; die Menschen strömten dem
Sportplatz zu)
visibly (etw ~ bringen, fördern: sichtbar machen, hervorziehen); openly
(〈 fig.〉 etw ~ bringen, fördern: offenkundig machen) ● er kramte in seinen
Taschen und förderte einen zerknüllten Brief ~; seine Absichten liegen offen ~
〈 fig.〉 : sind offenkundig, leicht zu erkennen; auch seine Schuld wird noch ~
kommen, treten 〈 fig.〉 : offenkundig werden, erkannt werden
the ingredient (Kleinigkeit, die zu einer Sache nötig oder wünschenswert ist:
Backzutaten; ~en zum Nähen)
to apportion [sth to sb] (jdm etw ~: in Teilen abgeben, austeilen); to
allocate [sth to sb] (〈 fig.〉 jdm etw ~: als Anteil übergeben, anweisen,
bewilligen, zusprechen) ● wir bekamen folgende Arbeit, Aufgabe zugeteilt; im
Krieg wurden der Bevölkerung die Lebensmittel zugeteilt; jdm eine Unterkunft, ein
Quartier ~

to be granted (gewährt werden: ihm wurde ein großes Glück zuteil; jdm wird
etw zuteil); s. RW

Stichwort
Zustrom

+ sein

zuströmen

zutage

Zutat

zuteilen

+ sein

to report [sth to sb] (jdm etw ~: [heimlich] erzählen ● das ist mir von jdm
zugetragen worden); to happen (sich ~: sich ereignen, geschehen ● der

zuteilwerden

zutragen

Vorfall trug sich folgendermaßen zu ...; die Sache hat sich heute Morgen
zugetragen)
the informer (jd, der [heimlich] einem anderen eine Nachricht, Äußerung
zuträgt: und wer ist der ~ der Warnung?)

Zuträger

healthy (bekömmlich, heilsam); beneficial (vorteilhaft, günstig, nützlich) ●

zuträglich

das Klima hier ist ihm nicht ~; s. RW

the conduciveness (das Zuträglichsein); benefit (Nutzen)
to believe [sb] capable [of sth] (jdm etw ~: von ihm glauben od. fürchten,

Zuträglichkeit

dass er etw tun kann ● das ist ihm zuzutrauen!: er ist dazu imstande, fähig; er
traut sich zu viel zu; du hast deinen Kräften zu viel zugetraut; ich traue ihm nichts
Böses, nur Gutes zu)
confidence (Vertrauen, Glaube an jds Redlichkeit: sein Verhalten erweckt ~;
ich habe [kein] ~ zu ihm; jdm sein ~ schenken; das ~ zu jdm verlieren)

zutrauen

Zutrauen

trusting (voll Vertrauen, anschmiegsam [Kind], zahm [Tier])
to be correct, to apply (richtig sein, in einer bestimmten Situation wirksam,

zutraulich

angemessen sein: das, was du sagst, trifft genau zu; auf wen könnte diese
Beschreibung ~?; diese Darstellung dürfte wohl nicht ganz ~; ihr Urteil in dieser
Sache trifft durchaus zu; eine ~de Bemerkung)
exact ([in Bezug auf eine Feststellung o. Ä.] richtig ● eine zutreffende
Bemerkung; die Diagnose erwies sich als zutreffend; er hat zutreffend
geantwortet)
to add [sth] (etw ~: hinzutun, hinzufügen, hinzulegen); to close [sth] (etw ~:
schließen) ● ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan 〈 umg.〉 : ich konnte
nicht schlafen; er wird bald die Augen für immer ~ 〈 poet.〉 ; sterben;to attract
[sb] + D. (〈 veraltet〉 sich jdm ~: sich jdn durch Gefälligkeiten geneigt zu machen
suchen); to get oneself [sth] (〈 veraltet; regional〉 sich etw ~: sich etw
zulegen, anschaffen)
cooperation, assistance (Mitwirkung, Hilfe, Unterstützung ● 〈 meist in der
Wendung〉 ohne mein ~: ohne dass ich etw dazutat); s. RW
to the disadvantage of (〈 m. Dat., wenn das Subst. vorangeht, mit Gen.,
wenn das Subst. folgt〉 zum Nachteil: ~ des Kaufmanns; dem Konto des
Kaufmanns ~)

zutreffen

zutreffend

zutun

Zutun

zuungunsten

trustworthy, dependable (Vertrauen verdienend, vertrauenswürdig, seine
Versprechungen haltend, treu: Person); reliable, credible (die Wahrheit
enthaltend, verbürgt, glaubwürdig: Nachricht); precise (genau: Uhr); efficient

zuverlässig

(nie versagend: Arznei) ● ein ~er Freund; die Wettervorhersage ist nicht ~
die

Zuverlässigkeit, /

Sub.

die

Zuversicht, /

Sub.

zuversichtlich

Adj.

Zuversichtlichkeit, /

Sub.

zuvor

Adv.

die

zuvor/kommen * 〈
zuvorkommend

intr.〉

Verb

Adj.

reliability, dependability (zuverlässiges Wesen, zuverlässige

Zuverlässigkeit

Beschaffenheit)

confidence (Vertrauen in die Zukunft); hope (feste Hoffnung); assurance

(Überzeugung) ● ich habe die feste ~, dass ...; ich bin der festen ~, dass ...; in
unerschütterlicher ~: an etw festhalten
confident, optimistic (voller Zuversicht, in festem Vertrauen hoffend: in ~er
Erwartung; eine ~e Haltung zeigen; ~ hoffen, dass ...; ich rechne ~ damit; ich bin
ganz ~)

Zuversicht

confidence (= Zuversicht)
before (vorher, als Erstes: ~ meinen besten Dank, meine herzlichsten

Zuversichtlichk
eit

Glückwünsche; ich habe ihn nie ~ gesehen; es war im Jahr ~, als ...; du solltest
dich ~ vergewissern, ob ...; wir haben es wie ~ gemacht)
to anticipate [sb] + D. (jdm ~: schneller sein als jd); to forestall [sth] + D.
(einer Sache ~: handeln, bevor eine S. eintritt) ● Sie sind meiner Frage
zuvorgekommen: Sie haben eben schon gesagt, was ich Sie gerade fragen wollte;
einer Gefahr ~; wir mussten uns rasch entschließen, sonst wären uns andere
Interessenten zuvorgekommen
obliging (höflich u. hilfsbereit: ein ~es Wesen haben; ich wurde überall ~
behandelt; gegen jedermann ~ sein; das ist sehr ~ von Ihnen)

zuversichtlich

zuvor

+ sein

zuvorkommen

zuvorkommend
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Wort

Art.

Wortart

die

Zuvorkommenheit, /

Sub.

der

Zuwachs, ¨-e

Sub.

zu/wachsen * 〈

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
obligingness, helpfulness, civility (zuvorkommendes Wesen od.

Konjugation

Stichwort
Zuvorkommen
heit

Verhalten)

growth (Vergrößerung, Wachstum [bes. des Baumbestandes]); increase

der
die

intr.〉

Zuwanderer, - (m/f)
zu/wandern 〈 intr.〉
Zuwanderung, -en

Verb

zuwege

Adv.

zuwege bringen
zuweilen

RW
Adv.

zu/weisen *

Verb

Sub.
Sub.

(Vermehrung: Familien~) ● wir haben ~ bekommen: ein Baby; ~ an Besitz,
Einnahmen, Vermögen; ein ~ an Mitgliedern, Teilnehmern, Besuchern; einem
Kind ein Kleidungsstück auf ~ kaufen: zu groß, damit es noch hineinwachsen kann

to grow [towards sth] + D. (einer Sache ~: in Richtung auf eine S. wachsen); to
become overgrown (durch Wachsen von Pflanzen sich schließen) ● die

Pflanzen wachsen dem Licht zu; die Aussicht ist [durch das dichte Buschwerk]
allmählich zugewachsen; ihm wächst alles zu 〈 umg.〉 : ihm fällt das Lernen leicht

the immigrant (jd, der zuwandert od. zugewandert ist)
to immigrate (hinzukommen, einwandern, von auswärts zuziehen)
immigration (das Zuwandern)
ready, finished (fertig, zustande ● etw ~ bringen, mit etw ~ kommen: etw

Zuwachs

+ sein

zuwachsen

Zuwanderer
+ sein

zuwandern
Zuwanderung

fertigbringen, zu etw imstande sein; er bringt nichts ~; er kommt damit nicht ~; er
ist noch gut ~ 〈 umg.〉 : noch sehr rüstig); s.RW

zuwege

to accomplish [sth] (etw ~: etw fertigbringen)
occasionally, from time to time (gelegentlich, ab und zu, manchmal)
to allocate [sth to sb] (jdm etw ~: zuteilen, als Anteil geben, als Arbeit

zuwege
zuweilen
zuweisen

anweisen ● sie wies ihm die Arbeit, eine Aufgabe zu; jdm eine Wohnung, ein
Quartier ~)

to turn [sth towards sb] (jdm etw ~: etw in Richtung auf jdn wenden ● jdm das

die

zu/wenden *

Verb

Zuwendung, -en

Sub.

zu/werfen *

Verb

zuwider

Adv.

zuwider + D.

Präp.

zuwider/handeln 〈
die

unz.〉 freundl., liebevolles Verhalten einer Person, einem
Tier gegenüber: es fehlt dem Kind, Hund an der nötigen ~); the allowance
(Schenkung, finanzielle Hilfe: ~en erhalten; jdm ~en machen)
to slam [sth] shut (etw ~: durch Werfen schließen, zuschlagen [Tür]); to fill
up [sth] (etw ~: mit Erde bedecken, füllen [Graben]); to throw [sth to sb] (jdm
etw ~: etw in Richtung auf jdn werfen, so dass er es auffangen kann) ● wirf mir
den Ball zu!; jdm Blicke, eine Kusshand ~ 〈 fig.〉 ; eine Grube ~; die Tür des
Wagens ~
repugnant (widerwärtig, unangenehm: dieses Essen ist mir ~; diese Art Musik
ist meinem Ohr ~; diese Person ist mir ~; das kann einem schnell ~ werden); s.
RW
contrary to (〈 mit vorangestelltem Dat.〉 entgegen, widersprechend: er betrat
dem Verbot ~ die Baustelle)
to act against [sth] + D. (einer Sache ~: gegen eine S. handeln ● einem
Gebot, dem Gesetz, einem Verbot, einem Vertrag ~; ~de Personen werden
bestraft; er hat damit seinem Grundsatz zuwidergehandelt)

Verb

Zuwiderhandlung, -en

Sub.

zuwider/laufen * 〈

Verb

the infringement (gegen einen Befehl, ein Verbot gerichtete Handlung)
to go against [sth] + D. (einer Sache ~: gegen eine S. wirken, stehen: das

Verb

to wave [to sb] + D. (jdm ~: jdn winkend grüßen ● jdm mit der Hand ~; jdm zum

intr.〉

zu/zahlen
Zuzahlung, -en

intr.〉

Verb
Sub.

zu/ziehen *

Verb

die

Zuziehung, -en

Sub.

der

Zuzug, ¨-e

Sub.

zuwenden

love and care (〈

intr.〉

zu/winken 〈
die

Gesicht, den Rücken ~; jdm Geld ~: zukommen lassen; das Gesicht der Sonne ~;
sie hat ihre ganze Liebe dem Kind zugewandt, 〈 od.〉 zugewendet; die der Straße
zugewandten Zimmer: die zur Straße hin liegenden Zimmer); to turn towards
[sb] + D. (sich jdm ~: sich zu jdm wenden, umdrehen); to address oneself
[to sth] + D. (sich einer Sache ~: Interesse für eine S. zeigen, damit beginnen ● er
wandte seine ganze Aufmerksamkeit dem Sprecher, dem Spiel zu; er will sich als
Nächstes dem Studium der französischen und spanischen Sprache ~; wir wollen
uns einem neuen Thema ~

läuft seinen Absichten zuwider)
Abschied ~)

to pay [sth] extra (zusätzlich zahlen: ich musste noch zwei Euro ~)
the extra payment (zusätzliche Zahlung)
to pull [sth] closed (etw ~: durch Ziehen schließen [Vorhang]); to tighten
[sth] (etw ~: zusammenziehen, festziehen [Knoten]); to consult [sb] (jdn ~

Zuwendung

zuwerfen

zuwider

zuwider

zuwiderhandeln
Zuwiderhandlu
ng
+ sein

zuwiderlaufen
zuwinken
zuzahlen
Zuzahlung

〈 fig.〉 : hinzuziehen, jdn um eine sachkundige Auskunft, einen Rat, Behandlung
bitten) ● einen Arzt, Berater, Sachverständigen ~; to cloud over (sich ~: sich
bewölken); to contract (sich ~: sich zusammenziehen); to incur [sth] (sich
etw ~: [durch eigene Schuld] etw bekommen [das man nicht haben will]); to
+
zuziehen
haben/sein
contract [sth] (sich etw ~: etw auf sich ziehen) ● sich eine Erkältung ~; die
Schlinge zieht sich zu 〈 fig.〉 ; ich weiß nicht, womit ich mir seinen Hass
zugezogen habe 〈 fig.〉 ; ich habe mir einen Tadel, Verweis zugezogen 〈 fig.〉 );
to move into an area (〈 intr., sein〉 seine Wohnung am Ort nehmen, den
Wohnsitz von außerhalb hierherverlegen); to move (〈 intr., sein〉 sich auf
einen Ort hinbewegen) ● die Familie ist erst vor kurzem zugezogen; hier wohnen
viele, die nach dem Kriege zugezogen sind

consulting,bringing in (das Zuziehen, das Hinzuziehen: ~ Dritter zu einem
Prozess, an dem sie rechtl. interessiert sind)

the influx [of immigrants] (Zustrom an neuen Einwohnern [in einer Stadt,
in einem Land]); the reinforcement (Verstärkung)

Zuziehung
Zuzug
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Wort

Art.

Wortart

Zwang, ¨-e

Sub.

zwängen

Verb

zwanglos

Adj.

die

Zwangsanwendung, /

Sub.

die

Zwangslage, -n

Sub.

zwangsläufig

Adj.

zwangsmäßig

Adj.

Zwangsmaßnahme, -n

Sub.

zwangsverschicken

Verb

die

Zwangsversteigerung, -en

Sub.

die

Zwangsvollstreckung, -en

Sub.

der

die

zwangsweise
zwar

der

die

Adj./Adv.

Konj.

aber/und

Zweck, -e

Sub.

zweckbestimmt

Adj.

zweckdienlich

Adj.

Zwecke, -n

Sub.

zweckentfremden 〈

nur im Inf.

u. Part. Perf.〉

Verb
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English translation(s) with definition(s) in German
necessity (Notwendigkeit, dringende Forderung, gebieterisches Verlangen,
Gebot, Druck); constraint (Hemmung, Beschränkung der Handlungsfreiheit),
the use of force, coercion (〈 Rechtsw.〉 Anwendung körperlicher od.
seelischer Gewalt); the compulsion (〈 Psych.〉 psych. Erkrankung, bei der

sich best. Denkinhalte od. Handlungsimpulse immer wieder aufdrängen u. nicht
unterdrückt werden können) ● der ~ der Ereignisse, Verhältnisse brachte das so
mit sich; der ~ des Gesetzes, der Konvention; allen ~ ablegen; jdm ~ antun; tu dir
nur keinen ~ an: sag frei heraus, was du denkst; sich keinen ~ auferlegen; auf jdn
~ ausüben; s. RW
to force [sth/sb swh] (jdn od. etw irgendwohin ~: pressen, drücken, quetschen,
klemmen ● wir konnten uns nur mühsam durch die Menge ~; die Wäsche noch in
den Koffer ~; etw in den Schrank ~)
casual, informal (ungezwungen, ohne Förmlichkeit, frei, unverbindlich: ein
~es Beisammensein; die Lieferungen des Werkes erscheinen in ~er Folge: ihr
Erscheinen ist an keinen Termin gebunden; es ging ziemlich ~ zu; wir kommen
einmal im Monat ~ zusammen)

the use of force (s. Gewalttat)
the predicament (Bedrängnis, Notlage, die jdm bestimmtes Handeln

Konjugation

Stichwort

Zwang

zwängen

zwanglos
Zwangsanwend
ung

aufzwingt, Dilemma: ich befinde mich, bin in einer ~ [und deshalb kann ich nicht
anders handeln])
inevitable (unabsichtlich, unabwendbar, notgedrungen, aus einer Zwangslage
heraus [entstanden]: eine ~e Entwicklung; die ~e Folge davon ist ...; das ergibt
sich ~; es musste ~ dahin kommen)

Zwangslage

compulsory (erzwungen)
the coercive measure ([staatliche] Maßnahme, durch die ein Verhalten o.

zwangsmäßig

to deport [sb] (〈 nur im Infinitiv und im 2. Partizip gebräuchlich〉 deportieren)
the compulsory sale (Art der Zwangsvollstreckung in Form einer

zwangsverschic
ken

the execution of a writ (Vollstreckung im Konkursverfahren)
compulsory (erzwungen, aufgrund behördlicher Anordnung); inevitable

Zwangsvollstre
ckung

Ä. erzwungen werden soll: die Politikerin lehnte ~n kategorisch ab)

Versteigerung)

(zwangsläufig) ● 〈 vor Subst. a. attr.〉 ein ~s Vorgehen
true [but] aber (〈 einschränkend〉 ~, ... aber [doch, jedoch]: wohl ... aber,
dennoch ● diese Möbel sind ~ schön, aber sie sind auch sehr teuer; es schmeckt
~ nicht gut, soll aber sehr gesund sein); namely [and] und (〈 präzisierend, in
Verbindung mit „und“〉 um es genauer zu sagen: ich habe mir den Arm
gebrochen, und ~ den rechten)
the purpose (Sinn einer Handlung, eines Vorgangs); the objective, the
aim (Ziel einer Handlung) ● was ist der ~ Ihres Besuchs?; der ~ der Sache ist
folgender ...; welchem ~ soll das dienen?; dieses kleine Gerät erfüllt völlig seinen
~; seinen ~ [nicht] erreichen; das hat keinen ~!; es hat keinen ~, länger zu warten;
was soll das für einen ~ haben?; s. RW

zwangsläufig

Zwangsmaßnah
me

Zwangsversteig
erung

zwangsweise

zwar

Zweck

earmarked (= zweckgebunden)
useful (einem bestimmten Zweck dienlich, für einen bestimmten Zweck

zweckbestimmt

the tack, the pin (kurzer Nagel mit breitem Kopf, Reißzwecke)
to use [sth] for other than the intended purpose (für einen anderen

Zwecke

geeignet, zweckmäßig, nützlich: ~e Hinweise nimmt die Polizei entgegen)

als den vorgesehenen Zweck benutzen: eine Tasse als Aschenbecher ~; die
Gelder wurden zweckentfremdet ausgegeben; ein zweckentfremdetes Gerät)
aimless (nicht einem bestimmten Zweck dienend; nicht auf einen unmittelbaren
Nutzen ausgerichtet: ~e Forschung)

zweckdienlich

zweckentfremd
en

zweckfrei

Adj.

zweckfremd

Adj.

inappropriate (den vorgesehenen Zweck nicht erfüllend, zweckentfremdet:

zweckfremd

zweckgebunden

Adj.

earmarked (nur für einen bestimmten Zweck zu verwenden: ~e Ausgaben);

zweckgebunden

zweckmäßig

Adj.

practical, useful (für einen Zweck gut geeignet); appropriate (einen

zweckmäßig

die

Zweckmäßigkeit, /

Sub.

usefulness (zweckmäßige Beschaffenheit)

die

Zweckmäßigkeitsgesichtsp
unkt, -en

Sub.

the point of view of appropriateness

zwecks + G.

Präp.

in order to, for the purpose of (zum Zwecke der, des ... : ~ besserer

zwecks

inappropriate (dem eigentlichen Zweck nicht entsprechend, zweckfremd: eine

zweckwidrig

zweckwidrig

Adj.

zweiarmig

Adj.

zweideutig

Adj.

zweidimensional

Adj.

eine Wohnung ~ als Büro nutzen)
Syn. zweckbestimmt

Zweck erfüllend) ● eine ~e Anordnung; es ist nicht ~, das so zu machen

(s. Maßeinheit)

Verteilung, Ausnutzung; ~ genauerer Prüfung)
~e Verwendung von Geldern)

two-armed (mit zwei Armen versehen: ein ~er Wandlüster)
ambiguous (zwei od. mehrere Deutungen zulassend, unklar); suggestive
(schlüpfrig, etw unanständig) ● ~e Antwort, ~er Ausdruck, Begriff; eine ~e
Bemerkung, ein ~er Witz
two-dimensional (nur zwei Dimensionen besitzend, berücksichtigend: ~e
Abbildung)

zweckfrei

Zweckmäßigke
it
Zweckmäßigke
itsgesichtspunk
t

zweiarmig
zweideutig
zweidimension
al
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der

Adj.

zweifach

Adj.

zweifarbig

Adj.

Zweifel, -

Sub.

zweifelhaft

Adj.

zweifellos

Adj.
intr.〉 an

zweifelsfrei

Verb
Adj./Adv.

zweifelsohne 〈

der

Wortart

zweierlei

zweifeln 〈

der
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umg.〉

Adv.

zweiflammig

Adj.

Zweiflügler, -

Sub.

Zweig, -e

Sub.
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English translation(s) with definition(s) in German
two different (zwei verschiedene Arten [von], zwei verschiedene Dinge ● zwei

Konjugation

Stichwort

Dinge mit ~ Maß messen 〈 fig.〉 : ungerecht beurteilen; ~ Schuhe; das Kleid ist
aus ~ Stoff; auf ~ Weise; Versprechen und Halten ist ~)
twice (〈 in Ziffern: 2fach/2-fach〉 zweimal [geschehend], zweimalig);double
(doppelt) ● ~es Verbrechen [z. B. Mord u. Raub]; ein Tuch ~ legen

zweierlei

bicolour (zwei Farben aufweisend, in zwei Farben gehalten)
the doubt (Unsicherheit, nicht festes Wissen, nicht fester Glaube, inneres

zweifarbig

Schwanken: jds ~ beheben, beseitigen; es besteht gar kein ~, dass ...; ich hege
einige ~, dass, ob es wirklich stimmt; darüber herrscht kein ~; es sind mir einige ~
gekommen, ob es richtig war, was ich getan habe)
doubtful (Zweifel zulassend, verdächtig); unsure, shady (fraglich,
unsicher) ● ein ~es Unternehmen; er ist von ~em Ruf; das ist ein ~es Vergnügen
〈 umg.; iron.〉 : kein reines V.; der Erfolg dieses kostspieligen Projekts ist ~
without a doubt (〈 meist adv.〉 ohne Zweifel, sicher, bestimmt: er hat ~
Recht)
to doubt (Zweifel haben, nicht sicher sein, nicht genau wissen, nicht fest
glauben: ich zweifle, ob das wirklich richtig ist; an jdm ~)

without doubt, unambiguous (〈

meist adv.〉 keinen Zweifel zulassend,
eindeutig: einen Toten ~ identifizieren; es steht ~ fest, dass ...)

without a doubt (ohne Zweifel: ~ hat er Recht)
two-point (mit zwei Glühlampen, Heizplatten o. Ä. [versehen]: ein ~er

Gaskocher, der Leuchter ist ~)
the dipterous insect (Angehöriger einer Ordnung von Insekten mit gut
ausgebildeten Vorderflügeln u. zu Schwingkölbchen umgebildeten Hinterflügeln:
Diptera); Syn. Diptere

the branch, the bough, the twig (dünner Ast); the branch, the
fork, the sideline (〈 fig.〉 abzweigende Linie, Teil einer Gabelung,
Nebenlinie, Seitenlinie); the sector (Gebiet innerhalb eines größeren:
Wissens~, Industrie~); the sub-group (Untergruppe, Unterabteilung) ● der ~

zweifach

Zweifel

zweifelhaft

zweifellos
zweifeln
zweifelsfrei
zweifelsohne
zweiflammig

Zweiflügler

Zweig

einer Eisenbahnlinie 〈 fig.〉 ; ~ einer Familie 〈 fig.〉 ; die Satzlehre ist ein ~ der
Grammatik 〈 fig.〉 ; einen ~ [vom Baum] abbrechen; ~e bilden ; s.RW
das

Zweiggebiet, -e

Sub.

das

Zweiggeschäft, -e

Sub.

zweigleisig

Adj.

die

Zweigniederlassung, -en

Sub.

die

Zweigstelle, -n

Sub.

das

Zweigunternehmen, -

Sub.

zweihäusig

Sub.

Zweihufer, Zweikampf, ¨-e

Sub.

der
der

Sub.

zweimal
auch

Adv.

zwei Mal

〈 in Ziffern: 2-mal / 2 Mal〉

die

zweimonatig

Adj.

zweirädrig
Zweisamkeit, /
zweischenklig

Adj.
Sub.

zweischneidig

Adj.

zweiseitig

Adj.

zweispaltig

Adj.

zweisprachig

Adj.

zweispurig

Adj.

zweistimmig 〈

Adj.

Mus.〉

Adj.

the associated domain (s. Wirtschaftswissenschaft)
the branch establishment (vom Hauptgeschäft getrenntes, mehr od.

minder selbstständiges Geschäft einer Firma)
double-tracked (mit zwei Gleisen versehen); along two lines (〈 fig.〉
zwei Möglichkeiten, Alternativen gleichzeitig verfolgend, betreibend; Syn.
zweispurig) ● ~e Bahnlinie; Syn. doppelgleisig
the branch office (Niederlassung [eines Handelsunternehmens] an einem
anderen Ort, Zweiggeschäft)

the branch office (kleinere Niederlassung [einer Bank, Behörde, eines
Konzerns] in einem anderen Stadtteil)

Zweiggebiet
Zweiggeschäft

zweigleisig
Zweigniederlas
sung
Zweigstelle

the branch outfit (s. Ableger)
dioecious (〈 Bot.〉 männl. u. weibl. Blüten auf verschiedenen Individuen

Zweigunterneh
men

the cloven-hoofed animal (= Paarhufer)
the duel (Kampf zw. zwei Personen, Duell: jdn zum ~ herausfordern)
twice (〈 Zusammen- u. Getrenntschreibung〉 zweifach wiederholt: wir haben

Zweihufer

tragend [Pflanze]); Syn. diözisch; Ggs. einhäusig

uns heute schon ~ zufällig getroffen; er ließ es sich nicht ~ sagen: er tat es sofort;
~ täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich); two times (〈 nur
Zusammenschreibung〉 mit zwei multipliziert: heute arbeiten bei uns zweimal so
viele Mitarbeiter wie vor zwanzig Jahren)
two-monthly (zwei Monate dauernd); two months old (zwei Monate alt)
● ein ~es Baby

two-wheeled (mit zwei Rädern versehen); oV zweiräderig
togetherness (Gemeinsamkeit zu zweien: die ~ eines Paares stören)
two-legged (s. ...schenklig)
double-edged (auf beiden Seiten schneidend, auf beiden Seiten geschliffen:

~es Messer; das ist ein ~es Schwert 〈 fig.〉 : eine S., die einerseits Nutzen, aber
auch andererseits Schaden bringen kann)
two-sided (zwei Seiten aufweisend); enclosing two sides (zwei Seiten
enthaltend, umfassend); bilateral (nach zwei Seiten hin; zwischen zwei
Parteien o. Ä. erfolgend)

double-columned (in zwei Spalten [gesetzt, gedruckt], zwei Spalten breit:

~es Inserat, ~er Text; das Kinderlexikon ist ~ gedruckt; einen Text ~ setzen)
in two languages (in zwei Sprachen abgefasst); bilingual (mit zwei
Sprachen, zwei Sprachen zugleich lernend) ● ~es Wörterbuch; ~er Text; er ist ~
aufgewachsen; Syn. bilingual
two-lane (mit zwei Fahrspuren [versehen]); double-tracked (= zweigleisig)
● ~e Straße
for two voices (für zwei Stimmen [geschrieben]); with two voices (mit
zwei Stimmen besetzt) ● eine ~e Komposition; ~ singen

zweihäusig

Zweikampf

zweimal

zweimonatig
zweirädrig
zweiräderig
Zweisamkeit
zweischenklig
zweischneidig

zweiseitig

zweispaltig

zweisprachig

zweispurig
zweistimmig
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zweit

Adj.

Zweitausfertigung, -en
zweitens
zweitklassig 〈 fig.〉
zweitniedrigste(r,s)

Sub.

zweitrangig

Adj.

Zweitschrift, -en

Sub.

zweiwertig

page 1229/1250
Konjugation

only two (〈

nur in der Fügung〉 zu ~: in einer Gruppe von zwei Personen ● sie
kamen zu ~; wir waren nur zu ~); s. RW

Stichwort
zweit
Zweitausfertigu
ng

Adj.

the duplicate (= Duplikat)
secondly (an zweiter Stelle)
inferior, second-rate (nicht sehr gut: ~es Hotel); Syn. zweitrangig
second-lowest (s. Gefreiter)
minor, secondary (weniger wichtig, weniger bedeutend); inferior,
second-rate (= zweitklassig) ● ein ~es Problem, Thema; ein ~es Hotel
the duplicate copy (Abschrift, Kopie); the carbon copy (Durchschlag)
divalent (zwei Wertigkeiten habend: ~es Atom, Element; ~es Verb); Syn.

Zweizimmerwohnung, -en

Sub.

the two-room apartment (aus zwei Zimmern bestehende Wohnung [plus

Zweizimmerwo
hnung

zweizinkig

Adj.

zweizinkig

das

Zwerchfell, -e

Sub.

two-pronged (s. Vorlegegabel)
the diaphragm (Scheidewand zwischen Brust- u. Bauchhöhle der Säugetiere

der

Zwerg, -e

Sub.

die

Zwetsche, -n

Sub.

zwicken

Verb

der

Zwicker, -

Sub.

die

Zwickmühle, -n

Sub.

die

Zwiebel, -n

Sub.

Verb

das

zwiebelartig
zwiebeln 〈 fig.; umg.〉
Zwiegespräch, -e

das

Zwielicht, /

Sub.

die

die

die

Adv.
Adj.
Adj.

bivalent

Küche u. Badezimmer])

u. des Menschen); Syn. Diaphragma

zweitens
zweitklassig
zweitniedrigste
zweitrangig
Zweitschrift
zweiwertig

Zwerchfell

the gnome (〈

zwielichtig 〈
der

die

der

fig.〉

Adj.
Sub.

Adj.

Zwiespalt, -e

Sub.

zwiespältig

Adj.

Zwietracht, /

Sub.

Zwilling, -e

Sub.

Myth.〉 sehr kleines, im Wald, meist unter der Erde lebendes
Männchen, meist alt u. mit Bart; Syn. Erdmännchen, Wichtelmännchen); the
dwarf (〈 abw.〉 sehr kleiner Mensch)

the plum (= Pflaume); oV 〈 süddt.; schweiz.〉 Zwetschge
to pinch [sb/sth] (jdn od. etw ~: mit zwei Fingern od. den zwei bewegl. Teilen
eines Werkzeugs kurz drücken, kneifen); to punch [a ticket] (〈 österr.〉 etw ~:
lochen [Fahrschein]) ● ~ und zwacken 〈 verstärkend〉 ; jdn in den Arm, in die
Wade, Wange ~; mit glühenden Eisen, Zangen ~ [früher bei der Folter]); to
pinch (〈 intr. u. tr.; fig., umg.〉 [jdn] ~: leicht schmerzen ● es zwickt mich hier;
ein zu enges Kleidungsstück zwickt)

the pince-nez (= Kneifer)
the dilemma (〈 fig.〉 ausweglose Situation, Lage, in der man, wie man sich

Zwinge, -n

Sub.

zwingen *

Verb

Zwinger, -

Sub.

Zwetsche
Zwetschge

zwicken

Zwicker

auch verhält, Unannehmlichkeiten bekommt: sich in einer ~ befinden; in eine
unangenehme ~ geraten 〈 fig.〉 )
the bulb (〈 Bot.〉 meist unterirdischer, stark verdickter pflanzl. Spross, an dem
fleischig verdickte Schuppenblätter sitzen, die der Speicherung dienen:
Küchen~,Tulpen~, Schneeglöckchen~); the onion (〈 Bot.〉 〈 i. e. S.〉
zweijährige Kulturpflanze [Liliengewächs] mit röhrigen Blättern u. Zwiebeln als
Überwinterungsorganen, die als Gewürz od. Gemüse dienen: Allium cepa); the
clock (〈 fig.; umg.; scherzh.〉 Uhr);the hair bun (〈 fig.; umg.; scherzh.〉
kleiner, festgedrehter Haarknoten)

Zwickmühle

onion-like (s. Porree)
to harass [sb] (peinigen, bewusst ärgern)
the dialogue (Gespräch zu zweien: ein ~ führen)
the double lighting (Licht aus verschiedenen Lichtquellen zugleich, bes. aus
Tages- u. künstl. Licht); twilight (Dämmerlicht)
dubious, shady (undurchschaubar: ~e Person; er ist eine ~e Erscheinung)
the inner conflict (innere Zerrissenheit, starkes inneres Schwanken,

zwiebelartig

schmerzl. Unfähigkeit, sich zw. zwei Dingen zu entscheiden od. zwei Dinge zu
vereinigen); the disagreement (Uneinigkeit) ● jdn in einen ~ bringen,
stürzen; der ~ zwischen Wollen und Können
conflicting, mixed (innerlich zerrissen, schwankend, von mehreren
Empfindungen od. Triebkräften bestimmt: er ist ein ~er Mensch; mein Eindruck
war ~)
discord (Uneinigkeit, Streit, böse Gesinnung gegen einen anderen od. mehrere
andere: ~ säen; ~ stiften)

the twin (eines von zwei zur gleichen Zeit im Mutterleib entwickelten u. kurz
nacheinander geborenen Kindern od. Tieren); the double-barrelled
shotgun (Gewehr mit doppeltem Lauf); the Gemini constellation (〈
Astron.; Astrol.〉

die

Zwerg

Pl.;

Zwiebel

zwiebeln
Zwiegespräch
Zwielicht
zwielichtig

Zwiespalt

zwiespältig

Zwietracht

Zwilling

~e Sternbild am nördl. Himmel)

the screw clamp (Werkzeug, das mittels zweier, durch Schrauben

verstellbarer Backen das Ein- od. Zusammenspannen von Werkzeugen
ermöglicht: Schraub~)
to force, to compel [sb] (jdn ~: jdn mit Gewalt od. Drohung dazu bringen,
etw zu tun ● ich muss mich dazu ~, freundlich zu ihr zu sein; jdn auf die Knie, in
die Knie ~; man kann niemanden zu seinem Glück ~ 〈 umg.〉 );to force
oneself (sich ~: sich zu etw überwinden ● du musst dich ~; ich kann mich
einfach nicht dazu ~, ihm wieder Hallo zu sagen; er zwang sich zur Ruhe)

Zwinge

zwang,
zwingen
gezwungen

the enclosure (〈
der

zwinkern 〈

intr.〉

Verb

urspr.〉 Gang zw. innerer u. äußerer Burgmauer od. freier
Platz in der Vorburg für Kampfspiele od. als Gehege für wilde Tiere: Bären~,
Löwen~); the cage (〈 dann〉 Käfig, eingezäunter Platz für Tiere, bes. Wachod. Jagdhunde: Hunde~)
to blink (die Augen zusammenkneifen u. die Lider schnell abwechselnd öffnen
u. schließen mit den Augen ~)

Zwinger

zwinkern
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Zwirn, -e

Sub.

das

Zwirngarn, -e
Zwirnsrolle, -n

Sub.

die

zwischen

English translation(s) with definition(s) in German

Wortart

der

Sub.

page 1230/1250
Konjugation

the yarn (〈

Textilw.〉 aus mehreren Fäden zusammengedrehtes, bes.
reißfestes Garn: Baumwoll~, Seiden~)

Stichwort
Zwirn

ply yarn (s. Garn)
the spool of yarn (s. Rolle)
between + D. (〈 örtl. u. allg.〉

Zwirngarn
Zwirnsrolle

etwa in der Mitte von, mitten unter, in der Hälfte ●
er muss sich ~ dir und mir entscheiden: entweder für dich od. für mich; ich saß ~
ihm und seiner Frau; es hat Streit ~ ihnen gegeben; ~ den Bäumen
hindurchgehen; ~ beiden Begriffen besteht ein Unterschied; Verhandlungen ~
Frankreich und England; ~ beiden Häusern ist ein schmaler Durchgang); in
between, in the middle of + A. (〈 örtl.〉 mitten hinein, mitten in ● ich habe
die Krokusse ~ die Büsche gepflanzt; er sprang ~ die Streitenden); in a period
of time + A. od. D. (〈 zeitl.〉 in der Hälfte eines Zeitraums: die Feier findet
irgendwann ~ dem 3. und 7. Januar statt; mein Urlaub fällt ~ den 10. und 31. Juli;
~ Weihnachten und Neujahr wird der Betrieb geschlossen; ich komme ~ zwei und
drei Uhr)

+ D. auf die Frage „wo?“
+ A. auf die Frage „wohin?“

Präp.

die

Zwischenablage, -n

Sub.

die

Zwischenbemerkung, -en

Sub.

das

Zwischending, /

Sub.

zwischendurch

Adv.

der

Zwischenfall, ¨-e

Sub.

das

Zwischenfutter, /

Sub.

Handlung, während einer Handlung: er hat den ganzen Abend gearbeitet und nur
~ bei mir angerufen; wir nehmen am Tag drei Mahlzeiten ein und essen ~ etw
Obst)
the incident (unerwarteter Vorfall, unbeabsichtigter Vorgang, den Ablauf einer
Sache hemmendes Ereignis: ärgerlicher, lustiger, peinlicher ~; die Reise verlief
ohne ~)
interlining (Futter zw. Oberstoff u. Futter bzw. Pelz [im Mantel])

zwischen

the buffer (〈 EDV〉 Zwischenspeicher: Text in die ~ kopieren)
the incidental remark (eingeworfene Bemerkung, ohne dass gefragt

Zwischenablag
e

the compromise (= Mittelding: ein ~ zwischen Stock und Krücke)
in between, in the meantime (zwischen der einen u. der nächsten

Zwischending

Zwischenbemer
kung

worden ist: behalte deine ~en für dich!; darf ich mir eine ~ erlauben?)

zwischendurch

Zwischenfall
Zwischenfutter

das

Zwischengeschoss, -e

Sub.

the mezzanine floor (Stockwerk zw. zwei Stockwerken); Syn.
Zwischenstock

Zwischengesch
oss

das

Zwischenglied, -er

Sub.

the connecting link ([verbindendes] Glied zwischen zwei anderen,

Zwischenglied

der

Zwischenhandel, /

Sub.

intermediate trade (zw. Erzeuger u. Verkäufer vermittelnder Handel,
Großhandel)

Zwischenhande
l

das

Zwischenhirn, -e

Sub.

the interbrain (zweiter Abschnitt des Gehirns der Wirbeltiere u. des

Zwischenhirn

die

Zwischenmahlzeit, -en

Sub.

the snack (Mahlzeit zw. den Hauptmahlzeiten, z. B. zweites Frühstück,

Zwischenmahlz
eit

zwischenmenschlich

Adj.

interpersonal (zw. den Menschen [vorhanden, sich abspielend]: ~e

zwischenmensc
hlich

die

Zwischenprüfung, -en

Sub.

the intermediate exam (einen Abschnitt des Studiums abschließende

Zwischenprüfu
ng

der

Zwischenraum, ¨-e

Sub.

der

Zwischenschein, -e
zwischenseitig

Sub.

Zwischenspeicher, -

Bindeglied)

Menschen: Diencephalon)
Nachmittagskaffee)
Beziehungen)

Prüfung: eine ~ ablegen)

the gap, the interval (freier Raum zw. zwei Dingen, Abstand: 2 m ~; eine
Zeile ~; einen ~ ausfüllen; etw ~ lassen; ~ zwischen zwei Abschnitten,
Buchstaben, Häusern)

Zwischenraum

the temporary certificate (Interimsschein)
interactive (s. ideal)
the buffer, the fast memory (〈 EDV〉 Speicher, in den bestimmte,

Zwischenschein

Sub.

besonders während des Verarbeitungsprozesses anfallende Daten, Bilder o. Ä.
vorläufig gespeichert und dann wieder abgerufen werden können: ein Computer
mit 512 kb Zwischenspeicher [Speicherplatz im Zwischenspeicher])

Zwischenspeic
her

zwischenstaatlich

Adj.

zwischenstaatli
ch

die

Zwischenstation, -en

Sub.

der

Sub.

die

Zwischenstock, ¨-e
Zwischenstufe, -n

die

Zwischenwand, ¨-e

Sub.

international (zw. Staaten [vorhanden, sich abspielend]: ~e Beziehungen)
the intermediate stop (Zwischenaufenthalt); the intermediate
stopping place (Ort, an dem jd Zwischenstation macht)
the mezzanine floor (= Zwischengeschoss)
the intermediate stage (Stufe zw. zwei Entwicklungsstufen)
the internal partition wall (leichte, oft nachträglich eingefügte Trennwand

der

Sub.

die

Zwischenzeit, -en

Sub.

the interim value (s. bis)
the spinal disc (〈 Anat.〉 = Bandscheibe)
the interim period (Zeitraum zwischen zwei Handlungen od. Vorgängen);
the stop time (〈 Sp.〉 die für das Zurücklegen einer Teilstrecke gestoppte

Zwischenwert

die

Zwischenwert, -e
Zwischenwirbelscheibe, -n

zwischenzeitlich

Adv.

zwischenzeitlic
h

Zwist, -e 〈

Sub.

in the meanwhile (inzwischen, in der Zwischenzeit)
discord (Streit, Hader, Uneinigkeit, Feindschaft: wir wollen den alten ~

der

der

der

geh.〉

Adj.

Sub.

Sub.

zwitschern

Verb

Zwitter, -

Sub.

in Gebäuden)

Zeit) ● die ~ kann ich mit Besorgungen ausfüllen; in der ~ hatte er Erkundigungen
eingezogen

begraben; mit jdm in ~ leben)
to twitter (〈 intr.〉 Laut geben [von kleinen Vögeln]);
umg.〉 einen ~: einen Schnaps trinken); s. RW

to drink [sth] (〈

Zwischenstatio
n
Zwischenstock
Zwischenstufe
Zwischenwand

Zwischenwirbe
lscheibe

Zwischenzeit

Zwist

fig.,

the hermaphrodite (fortpflanzungsfähiges Lebewesen mit männlichen u.
weiblichen Geschlechtsmerkmalen); Syn. Hermaphrodit

zwischenseitig

zwitschern
Zwitter
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Wort

Art.

der

der

Ray's German-English literary dictionary
Wortart

Zwölffingerdarm, ¨-e

Sub.

zyklisch

Adj.

Zyklus, -klen

Sub.

Zylinder, -

Sub.

zylinderförmig

Adj.

der

Zylinderhut, ¨-e

Sub.

der

Zylindermantel, ¨-

Sub.

zylindrisch

Adj.

zynisch
die
der

der
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English translation(s) with definition(s) in German
the duodenum (an den Magenausgang anschließender, hufeisenförmig

gebogener Teil des Dünndarms)
cyclic (in der Art eines Zyklus, im Kreislauf regelmäßig wiederkehrend ● ~e
Verbindung: chem. Verbindung mit ringförmiger Anordnung der Atome im
Molekül); Syn. Ring, ringförmige Verbindung; oV cyclisch
the cycle (Kreis, Kreislauf, regelmäßige Wiederkehr: Menstruations~); the
musical or artistic cycle (Folge, Reihe, Zusammenfassung mehrerer
gleichartiger Schrift- od. Musikwerke: Konzert~, Opern~)

the cylinder (walzenförmiger Körper mit kreisförmigem Querschnitt); the
motor cylinder (〈 in Dampfmaschinen u. Verbrennungsmotoren〉 Raum, in
dem Dampf od. verbrannte Gase einen Kolben hin- u. herbewegen); the lamp
cover (beiderseits offener, walzenförmiger Körper aus Glas, der über eine
brennende Flamme gestülpt wird: Lampen~); the top hat (hoher,

Konjugation

Stichwort
Zwölffingerdar
m
zyklisch
cyclisch

Zyklus

Zylinder

röhrenförmiger, meist schwarzer Herrenhut aus Seidensamt)

cylindrical (= zylindrisch)
the top hat ([bei feierlichen Anlässen oder als Teil der traditionellen

zylinderförmig

Berufskleidung getragener] hoher, steifer [Herren]hut, oft aus schwarzem
Seidensamt, mit zylindrischem Kopf und fester Krempe)
the upper surface of a cylinder (〈 Geometrie〉 [gekrümmte] Oberfläche
eines Körpers mit Ausnahme der Grundfläche[n])

Zylinderhut

zylindrisch

Adj.

cylindrical (in der Form eines Zylinders); Syn. zylinderförmig
cynical (bissig-pietätlos, schamlos-spöttisch, kalt berechnend, dabei gefühllos,

Zypresse, -n

Sub.

the cypress (Angehörige einer Gattung der Nadelbäume aus der Familie der

Zypresse

Zytoblast, -en

Sub.

the cell nucleus (= Zellkern)

Zytoblast

menschenverachtend)

Zypressengewächse [Cupressaceae] mit kleinen, dichten Blättern: Cupressus)

Zylindermantel

zynisch

Redewendungen - Sayings
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23

Stichwort
ab
Abfolge
abgesehen
abhandenkommen
Absatz
Absatz
Abschied
absetzen
abspielen
Abstand
abstumpfen
abwählen
abwinken
abzählen
alle
alledem
alles
allgemein
Altenteil
angedeihen
angelegen
angelegentlich
angießen

Sprichwort / Redewendung
ab und zu/an (norddt)
in rascher Abfolge
es auf etw abgesehen haben
mir ist etw abhandengekommen
auf dem Absatz kehrtmachen
Absatz finden
von jdm Abschied nehmen
trinken ohne abzusetzen
da spielt sich nichts ab! (umg)
von etw Abstand nehmen (form)
gegen Gewalt abstumpfen (+ sein)
abwählbar sein
bis zum Abwinken (umg)
das Geld abgezählt bereithalten
es ist alle
zu alledem
alles und jedes
im Allgemeinen
sich aufs Altenteil setzen/zurücksetzen
jdm etw angediehen lassen
es sich angelegen sein lassen etw zu tun
sich angelegentlich nach jdm erkundigen
wie angegossen sein

24

anhängig

eine Klage anhängig machen

25

28

anhängig
anheimfallen
anheimfallen
anheimfallen

29

anheimstellen

30

53

anheimstellen
anheischig
Anklage
Anklage
ankommen
ankommen
anlegen
anlegen
anlegen
anschaffen
anschauen
Anschluss
Anschluss
Anspruch
Anspruch
Anspruch
Anspruch
Anstand
Anstand
Anstoß
Anstoß
Anteil
antun
anweisen

etw bei Gericht anhängig machen
dem Staat anheimfallen (Vermögen, Erbschaft)
der Vergessenheit anheimfallen
einem Betrug anheimfallen
das bleibt deiner Entscheidung
anheimgestellt
es jdm anheim stellen etw zu tun
sich anheischig machen etw zu tun
jdn wegen etw unter Anklage stellen
wegen etw unter Anklage stehen
es kommt darauf an, ob …
es darauf ankommen lassen (umg)
es auf jdn angelegt haben
es darauf angelegt haben
gut angelegt sein
anschaffen gehen (umg)
schau an! (umg)
den Anschluss verpassen
im Anschluss an den Vortrag
Ansprüche stellen
ein Angebot in Anspruch nehmen
ein Recht in Anspruch nehmen
jdn in Anspruch nehmen
an etw Anstand nehmen
etw mit viel Anstand tun
der Stein des Anstoßes
an etw (Dat) Anstoß nehmen
an etw Anteil nehmen
das hat es ihm angetan
auf jdn angewiesen sein

54

Anzug

im Anzug sein

to leave something up to somebody
to take it upon oneself to do something
to charge somebody for something
to be charged for something
that depends upon …
to let something go ahead
to have one's eye on someone
to have something as an objective
to be in a good mood
to go streetwalking
wow !
to miss the connection (beim Reisen)
after the conference
to make demands
to benefit from an offer
to claim something
to occupy someone (beschäftigen)
to be formal about something
to be very polite about something
the stumbling-block
to take offence about something
to take an interest in something
that appealed to him
to depend on someone
to be on the march (Armee); to be imminent

55

auf

auf und ab gehen

to walk up and down

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

26
27

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

English translation
from time to time
in uninterrupted sequence
to have one's eye on something
I have lost something
to turn one's heel
to find a market
to say goodbye to someone
to drink without pausing for breath
nothing doing!
to decide against something
to be inured to violence
to be optional (Schulfach)
too much!
to get the right amount ready
i's all gone
on top of all that
absolutely all
in general (normalerweise)
to retire
to povide somebody with something
to want to do something
to enquire insistently about someone
to fit like a glove
to file a complaint (vor Gericht Klage
erheben)
to institute legal proceedings
to become state property
to be forgotten
to be defrauded
it is entirely up yo you

(Gefahr)

Redewendungen - Sayings
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56

aufblasen

57

auffordern

58

77

aufgehen
aufheben
aufheben
aufhören
aufmerksam
aufrappeln
aufregen
aufschieben
aufschreiben
Aufstand
aufzäumen
Augapfel
Auge
Auge
Augenschein
aus
aus
ausdienen
ausdrücken
Ausflucht

aufgeblasen sein
sie wurde zur Abgabe einer Erklärung
aufgefordert
der Knoten ist aufgegangen
bei jdm gut aufgehoben sein
viel Aufheben machen (geh)
da hört sich doch alles auf!
auf etw aufmerksam machen
sich endlich aufrappeln etw zu tun
das regt mich nicht weiter auf
aufgeschoben ist nicht aufgehoben
beim Metzger aufschreiben lassen
mach nicht so einen Aufstand! (umg)
etw von hinten aufzäumen (umg)
jdn wie seinen Augapfel hüten
unter vier Augen
vier Augen sehen mehr als zwei
etw in Augenschein nehmen
auf etw aus sein
auf jdn aus sein
ausgedient haben
anders ausgedrückt
Ausflüchte machen

78

ausgucken

sich (Dat) jdn/etw ausgucken

79

91

ausheben
Auskommen
Auskommen
ausmachen
ausrichten
ausrichten
Ausruf
aussätzig
aussaugen
ausschauen
Ausschlag
aussehen
ausspielen

92

aussprechen

93

102

aussterben
baden
bald
Bank
Bann
Bär
Batzen
Bausch
Bedacht
Bedacht

die ausgehobene Erde
mit jdm ist kein Auskommen
sein Auskommen haben/finden
jdm etw ausmachen
jdm ausrichten, dass …
nichts ausrichten können
etw durch Ausruf bekannt machen
jdn wie einen Aussätzigen behandeln
jdn bis aufs Blut aussaugen
nach jdm ausschauen
bei etw den Ausschlag geben
gut/schlecht aussehen
bei jdm ausgespielt haben
er hat sich ausgesprochen feindselig
verhalten
ausgestorben sein (Gegend)
mit etw baden gehen (umg)
bald so, bald so (einmal so, einmal anders)
etw auf die lange Bank schieben (fam)
jdn in Acht und Bann tun
jdn einen Bären aufbinden (umg)
ein ganzer Batzen (umg)
im Bausch und Bogen
mit Bedacht (geh)
ohne Bedacht (geh)

103

Bedacht

voll Bedacht (geh)

to be desolate
to come a cropper doing something
one moment this, next moment that
to put something off
to outlaw somebody
to pull somebody's leg
a tidy sum
lock, stock and barrel
carefully (vorsichtig); deliberately (absichtlich)
without thinking
with great care (überlegt); deliberately

104

Begierde
Begriff
beieinander
beigeben
beklagen
Belegschaft
Belieben

brennen vor Begierde etw zu tun
im Begriff sein etw zu tun
gut beieinander sein (umg)
klein beigeben
du kannst dich gerade beklagen!
die ganze Belegschaft
das steht ganz in Ihrem Belieben

to be burning to do something
to be on the point of doing something
to be in good shape
to give in quietly
you're the one who should be complaining!
the whole gang
it is up to you

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

94
95
96
97
98
99
100
101

105
106
107
108
109
110

to be puffed-up
she was asked to provide an explanation
it has worked out
to be in good hands with somebody
to make a fuss
it's too mush!
to point out something to someone
to finally decide to do something
that doesn't bother me much
there'll be another opportunity
to have an account at the butcher's
don't make such a big deal out of it!
to go about something the wrong way
to cherish something like life itself
in private
four eyes see better than two
to have a close look at something
to be bent on something
to be keen on someone
to have had its day
in other words
to make excuses
to have one's sights set on
somebody/something
the excavated earth
somebody is impossible to get along with
to get by
to bother somebody
to tell somebody something
to get nowhere
to proclaim something
to treat someone like a leper
to bleed someone white
to be on the lookout for somebody
to be the decisive factor for something
to look good/bad
to have had it with somebody
he behaved in an outspokenly hostile way

(absichtlich)

p.1234/1250

Redewendungen - Sayings

118

beruhen
beschaffen
beschaffen
Bescheid
Bescheid
Bescherung
Beschlag
besitzen

119

besorgen

120

150

Bestand
Beste
Beste
bestellen
betäuben
betten
betten
Bettschwere
bewegen
bewegen
bewenden
bewenden
bewirken
Bezug
Bezug
biegen
bieten
Bild
billig
Blume
Bogen
Bogen
Brei
brenzlig
Brett
bringen
bringen
bringen
Brühe
brüllen
brüllen

151

Brunnen

152

Bude

jdm auf die Bude rücken

153

Bund
Busch
daherreden
Damm
darüber
dasselbe
dazutun
denn
denn
Ding
Ding
Donnerwetter
drauf
drehen

mit jdm im Bunde sein/stehen
sich [seitwärts] in die Büsche schlagen
dumm daherreden
wieder auf dem Damm sein (umg)
darüber hinaus
das ist dasselbe in Grün (umg)
ohne Dazutun der Eltern
es sei denn, ...
mehr denn je
guter Dinge sein (geh)
jedes Ding hat zwei Seiten
das wird ein Donnerwetter geben! (umg)
drauf und dran sein etwas zu tun (umg)
sich drehen und winden

111
112
113
114
115
116
117

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

etw auf sich beruhen lassen
mit jdm/etw ist es gut/schlecht beschaffen
so beschaffen sein, dass …
jdm ordentlich Bescheid sagen (umg)
über etw Bescheid wissen
das ist ja eine schöne Bescherung! (iron)
jdn/etw in Beschlag nehmen (umg)
wie besessen
was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen
Bestand haben
der erste Beste
jdn zum Besten halten
um jdn ist es schlecht bestellt
wie betäubt sein
sich weich betten
wie man sich bettet, so liegt man
die notige Bettschwere haben
sich bewogen fühlen etw zu tun (geh)
sich bewegen lassen etw zu tun
das hat damit sein Bewenden
es bei etw bewenden lassen
etw bewirken, indem man etw tut
auf etw Bezug nehmen
in Bezug auf etw
auf Biegen und Brechen
sich (Dat) etw bieten lassen
über etw im Bilde sein
es ist nur recht und billig
etw durch die Blume sagen
den Bogen heraushaben (umg.)
seinen großen Bogen um etw machen
um den heißen Brei herumreisenden (umg)
das ist/wird zu brenzlig (umg)
ein Brett vor dem Kopf haben (umg)
das bringt nichts (umg)
das bringt's nicht! (sl)
das bringt's voll! (sl)
in die Brühe gehen
zum Brüllen (umg)
sich die Seele aus dem Leibe brüllen (umg)
den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind
hineingefallen ist
(umg.)

to drop something
to be in a good/bad condition
to be such that …
to give somebody a piece of one's mind
to be in the know about something
this is a pretty kettle of fish!
to monopolize somebody/something
like mad
don't put off anything off to tomorrow that
can be done today
to be long-lasting
the first come
to pull somebody's leg
somebody is in a bad way
as if paralyzed
to make an easy lfe for oneself
as you make your bed, so you must lie on it
to be ready for bed
to feel obliged to do something
to let oneself be convinced to do something
that's the end of that
to leave it at something
to achieve something by doing something
to refer to something
regarding something
by hook or by crook
to put up with something
to be in the picture
it is only right and proper
to say something in a roundabout way
to have got the hang of it
to steer well clear of something
to beat about the bush
things are getting too hot!
to be slow on the uptake
there's no point
that's useless!
that's good!
to fail
laughable!
to shout one's head off
to lock the stable after the horse has bolted
to drop in on someone unannounced and
unwanted
to be in cahoots with someone
to sneak away
to talk rubbish
to be out and about again
in addition, what is more
it's one and the same thing
without the help of the parents
unless ....
more than ever
to be in a good mood
there are two sides to everything
there'll be an awful row!
to be on the verge of doing something
to try to wriggle out
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190

dreschen
dreschen
drum
drum
drum
drum
Dunkel
Dunkel
durchaus
durcheinander
Durchsetzung
ebenso
ehemalig
Ehre
Eindruck
eingefleischt
Eingemachte
einlassen
einmal
einmal
einnehmen
einnehmen
einpacken
einsam

leeres Stroh dreschen
Phrasen dreschen
mit allem Drum und Dran
drum herum
drum sagt er nichts
sei's drum!
im Dunkeln liegen
jdn im Dunkeln lassen
durchaus nicht!
viel durcheinander essen/trinken
zur Durchsetzung seines Willens
ich kann aber ebenso wenig jauchen
mein Ehemaliger/meine Ehemalige (hum, umg)
Ehre verloren, alle verloren!
der denkbar beste Eindruck
eingefleischter Junggeselle
es geht ans Eingemachte (umg)
sich zu etw einlassen (Jur)
auf einmal
einmal ist keinmal
gegen Fremde eingenommen sein
von sich eingenommen sein (abw)
damit kannst du einpacken
einsam und verlassen sein

191

einstellen

wegen Geringfügigkeit eingestellt werden

192

Elle

alles mit der gleichen Elle messen

193

216

Ende
entfernt
entrinnen
erachten
Erbarmen
erbaulich
Erfahrung
erfinden
Erfüllung
ergehen
erhalten
Erinnerung
Ermangelung
Ernst
Erregung
Erregung
Erscheinung
erst
erst
erst
erst
erstatten
erstatten
erübrigen

217

erwachsen

218
219

Erwägung
erwerben

220

essen

221

Fall

Ende gut, alles gut
nicht in Entferntesten
es gibt kein Entrinnen
meines Erachtens nach
zum Erbarmen
nicht gerade/sehr erbaulich!
etw in Erfahrung bringen
frei erfunden sein
in Erfüllung gehen
etw über sich ergehen lassen
jdm erhalten bleiben (umg)
sich bei jdm in Erinnerung bringen
in Ermangelung eines Besseren
Ernst mit etw machen
Erregung öffentlichen Ärgernisses
in Erregung geraten
in Erscheinung treten
erst einmal
erst jetzt
erst recht
nun erst recht nicht
über etw Bericht erstatten
Anzeige gegen jdn erstatten
etw Zeit für jdn erübrigen können
daraus können dir nur Unannehmlichkeiten
erwachsen
etw in Erwägung ziehen
sich etw erwerben
es wird nichts so heißgegessen, wie es
gekocht wird
klarer Fall! (umg)

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

to waffle
to churn out hollow phrases
with all the trimmings
all around
that's why he says nothing
be that as it may!
to be shrouded in mystery
to leave someone in the dark
by no means!
to eat/drink a lot in a messy way
to impose his will
I cannot however celebrate
my ex
when honour is lost, all is lost!
the best possible effect
a hardened bachelor
the crunch has come
to make a statement about something
all at once
just once doesn't count
to be biased against foreigners
to think a lot of oneself
with that you can pack up and go home
to be lonely and forelorn
to dismiss a case for want of sufficient
grounds
to measure everything by the same
yardstick
all is well that ends well
not in the least
there's no escape
in my opinion
pitiful
not exactly encouraging!
to learn something
to be completely fictitious
to be fulfilled
to endure something
to be with somebody
to remind somebody of oneself
in the absence of a better alternative
to be serious about something
public indecency
to become irritated, to get annoyed
to appear
for a start
only now
all the more
definitely not now
to report on something
to report somebody
to spare some time for somebody
it will only cause trouble for you
to consider something
to earn something
it seems a lot worse than it is
you bet!
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237

fassen
faustdick
faustdick
Faxen
feilhalten
Fest
Film
finden
Fleck
Fleck
Fleiß
fließen
Floh
Flur
Fluss
fort

auf etw gefasst sein
eine faustdicke Lüge
es faustdick hinter den Ohren haben
Faxen machen (sl)
Maulaffen feilhalten (ugs.)
man soll die Feste feiern, wie sie fallen
bei jdm reißt der Film (umg)
es wird sich schon alles finden!
mit etw nicht vom Fleck kommen
sich nicht vom Fleck rühren
ohne Fleiß, kein Preis
alles fließt
jdm einen Floh ins Ohr setzen (umg)
allein auf weiter Flur sein/stehen
in Fluss kommen/geraten
in einem fort

to be ready for something
a bare-faced lie
to be crafty
to make faces
to stand around gaping
one should make hay while the sun shines
somebody has a mental blackout
it will all sort itself out in time
to not get any further with something
to not budge an inch
success doesn't come easily
all is in a state of flux
to put an idea in somebody's head
to be all on one's own
tp get going
constantly

238

Frage

eine Frage zur Person stellen (Jur)

to question somebody about his/her identity

239

fürchten

240

242

Ganze
gar
gar

fürchte den Bock von vorn, das Pferd von
hinten, und den Menschen von allen Seiten
im Ganzen
100 oder gar 200 Euro sind einfach zu viel
gar nichts

243

gar

er is sehr sportlich und seine Frau gar!

fear the buck from in front, the horse from
behind, and man from all sides
on the whole
100 euros let alone 200 are simply too much
noting at all
he is very sportive and his wife even more
so!

244

Gardine

hinter schwedischen Gardinen sitzen (hum,

to be behind bars

245

260

Gebet
Gebot
Gebot
Gebot
gebrauchen
Gedanke
Gedanke
Gedeih
Gefahr
gefallen
gefallen
geflügelt
Gehege
gehen
geheuer
Gehör

to give somebody a good talking to
the dictates of the moment
law and order
to be at somebody's disposal
she is no use at all
to do something while lost in thought
to contemplate the idea of doing something
for better or for worse
to run the risk of doing something
there's nothing I like better
to put up with something
a quotation
to get in somebody's way
it's a surprise
eerie
to listen to somebody

261

Geist

262

Gelegenheit
gelten
gelten
Geltung
genehmigen
genießen
Genüge
geradeso
geraten
geraten
geraten
geraten
geraten
geraten

jdn ins Gebet nehmen (umg)
das Gebot der Stunde
Gebote und Verbote
jdm zu Gebote stehen
sie ist nichts zu gebrauchen (umg.)
etw ganz in Gedanken tun
sich mit dem Gedanken tragen, etw zu tun
auf Gedeih und Verderb
Gefahr laufen etw zu tun
das lasse ich mir gefallen
sich (Dat) etw gefallen lassen
ein geflügeltes Wort
jdm ins Gehege kommen (fig)
es geht um eine Überraschung
nicht geheuer
jdm Gehör schenken
der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach
Gelegenheit macht Diebe
etw geltend machen
sich geltend machen (Einfluss)
zur Geltung kommen
sich (Dat) einen genehmigen (hum, umg)
nicht zu genießen sein
zur Genüge
geradeso viel
außer sich geraten
in einen Sturm geraten (gelangen)
in Wut geraten (einen Zustand erlangen)
jdm zu lang geraten (ausfallen)
nach jdm geraten (ähnlich werden)
unter einen Zug geraten (unbeabsichtigt kommen)

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

241

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

fam)

the spirit is willing, but the flesh is weak
opportunity makes a thief
to asset something
to make itself noticeable
to be shown to one's advantage
to have a little drink
to be unbearable
quite enough
just as much
to be beside oneself
to get caught in a storm
to get angry
to be too long for somebody
to take after somebody
to fall under a train
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279

gerecht
Gerechtigkeit
Geschäft
geschehen

jdm/etw gerecht werden
jdm Gerechtigkeit widerfahren lassen (geh)
Geschäft ist Geschäft
um etw geschehen sein

280

gescheit

aus etw nicht gescheit werden

281

292

geschweige
Gestalt
Gestein
gewähren
Gewand
gewinnen
Gift
Gift
Grille
Grips
grob
groß

293

Grube

294

318

Gut
gütlich
haben
halten
Hand
Handgelenk
handgreiflich
hangen
hängen
hängen
Harke
Haube
Haufen
Hauptsache
Hecht
Heft
Hehl
hehlen
heimlich
heißen
heißen
Heller
herankommen
heraushaben
heraushaben

geschweige denn
sich in seiner wahren Gestalt zeigen
taubes Gestein
jdn gewähren lassen (geh)
in neuem Gewand
wie gewonnen, so zerronnen
darauf kannst du Gift nehmen (umg)
Gift und Galle spucken
nichts als Grillen im Kopf haben
seinen Grips anstrengen (umg)
das Grobe
im Großen und Ganzen
wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst
hinein
Gut und Blut opfern (poet.)
sich an etw gütlich tun
hat ihm schon! (umg)
an sich halten
an Hand einer Sache
aus dem Handgelenk (umg)
gegen jdn handgreiflich werden
mit Hangen und Bangen (geh)
ihm hängt ein zweifelhafter Ruf nach
mit Hängen und Würgen (umg)
jdm zeigen, was eine Harke ist (umg)
unter die Haube kommen (umg)
etw über den Haufen werfen (umg)
in der Hauptsache
der Hecht im Karpfenteich sein
das Heft in der Hand haben/behalten
keinen Hehl aus etw machen
Hehlen ist schlimmer als Stehlen
heimlich, still und leise (umg)
das heißt
er heißt mich willkommen
bis auf den letzten Heller (umg)
etw nicht an sich herankommen lassen (umg)
den Bogen heraushaben (umg)
etw heraushaben (umg)

319

herleiten

etw aus etw herleiten

320

hernehmen

321

Herz

322

327

Herz
hie
Hieb
hiebfest
hinausschauen
Hinblick

jdn hernehmen (Dial.)
ich kann es nicht übers Herz bringen, das zu
tun
jdm ans Herz legen etw zu tun
hie und da
auf einen Hieb (umg)
hieb- und stichfest
über die Gegenwart hinausschauen
im Hinblick auf etw

328

hinreißen

sich zu einer Bemerkung hinreißen lassen

329

Hinsicht

in dieser Hinsicht

276
277
278

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

323
324
325
326

to do justice to somebody/something
to do justice to somebody
business is business
something is shattered
to be unable to make heads or tails of
something
let alone, not to mention
to show one's true colours
barren rock
to let somebody do what he likes
in a new look
easy come, easy go
you can bet your bottom dollar on that
to vent one's rage
to have one's head full of silly ideas
to use one's brains
the dirty work
on the whole
you can easily fall into your own trap
to sacrifice everything
to help oneself freely to something
too late!
to restrain oneself
with the aid of something
with the greatest of ease
to become violent towards somebody
with fear and dread
his doubtful reputation sticks to him
by the skin of one's teeth
to show somebody what's what
to get married
to throw out something
in the main, on the whole
to create a stir
to remain in control
t make no mystery of something
the fence is worse than the thief
on the quiet
that is to say
he welcomes me
down to the last penny
not to let anything get to you
to have got the hang of it
to get the knack of something
to derive, to deduce something from
something
to overwork somebody
to not have the heart to do something
to entrust somebody with something
here and there, in places
in one go
conclusive, irrefutable
to see farther than the present
in view of something
to allow oneself to be driven to making a
remark
in this respect
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330

Hinzuziehung

331

hobeln

332

Hochmut

333

Hochzeit

334
335

Hocker
Hölzchen

336

hören

337

343

hüben
Hui
Hülle
Hund
Irrtum
Jacke
je

344

je

345

351

je
Kapitel
Karren
Kater
Kauf
Keim
Kerbe

352

Kerbholz

353

359

Keule
Kippe
Klee
klemmen
Klette
klipp
Kloß

360

Klotz

unter Hinzuziehung eines Sachverständigen after consulting a specialist
you can't make an omelette without
wo gehobelt wird, da fallen Späne
breaking eggs
Hochmut kommt vor dem Fall
pride goes before a fall
to run with the hare and hunt with the
auf allen Hochzeiten tanzen
hounds
jdn vom Hocker hauen (umg)
to bowl somebody over
vom Hölzchen auf Stöckchen kommen (umg) to keep digressing
if you won't listen you must suffer the
wer nicht hören will, muss fühlen
consequences
hüben und drüben
both here and there, on both sides
in einem Hui
in no time at all
in abundance
in Hülle und Fülle (geh)
ein toter Hund beißt nicht mehr (fig)
the dead can't hurt you
Irrtum vorbehalten!
errors and omissions excepted
das ist Jacke wie Hose (umg)
it's six of one and half a dozen of the other
je nach Menge
depending on the quantity
je öfter du übst, desto besser kannst du
the more you practise the better you will be
spielen
able to play
seit/wie eh und je
since time immemorial
das ist ein anderes Kapitel
that's another story
den Karren in den Dreck fahren (umg)
to mess things up
wie ein verliebter Kater
like a lovesick tomcat
etw in Kauf nehmen
to accept something
etw im Keim ersticken
to nip something in the bud
to take the same line
in die gleiche Kerbe schlagen (umg)
to have blotted one's cpybook, to have
etw auf dem Kerbholz haben
committed a few dirty deeds in the past
chemische Keule
Chemical Mace
auf der Kippe stehen (umg)
to hang in the balance, to be touch and go
jdn über den grünen Klee loben
to praise somebody to the skies
sich hinter jdn klemmen (umg.)
to get on to somebody
to cling to someone like a leech
wie eine Klette an jdm hängen (umg)
klipp und klar
quite clearly, frankly
einen Kloß im Hals haben
to have a lump in one's throat
sich mit etw einen Klotz ans Bein binden
to tie a millstone round one's neck

361

Knall
knistern
Knopfloch
Kohl
Konzept
Kopf
Kopf
Kopf
Korn
Kosten
kotzen
Kraft
Kram
Krempel
Kröte
krumm
krumm
Kübel
kurz
kurz
lächeln
Lack

Knall auf Fall (umg)
es knistert im Gebälk (umg)
aus allen Knopflöchern platzen
das macht den Kohl auch nicht fett (umg)
jdn aus dem Konzept bringen
ich bin wie vor den Kopf geschlagen
jdn vor den Kopf stoßen
Kopf und Kragen riskieren (umg)
jdn/etw aufs Korn nehmen
auf seine Kosten kommen
kotzen wie ein Reiher (sl)
in Kraft treten
jdm in den Kram passen (umg)
den ganzen Krempel hinwerfen (umg.)
viele Kröten schlucken müssen
etw krumm nehmen (umg)
sich krumm und schief lachen (umg)
es regnet wie aus/mit Kübeln
kurz und gut
vor kurzem
darüber kann ich nur lächeln
der Lack ist ab (sl)

338
339
340
341
342

346
347
348
349
350

354
355
356
357
358

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

(umg)

all of a sudden
there's trouble brewing
to be bursting at the seams
that doesn't help a lot
to put somebody off
I am stunned
to offend somebody
to risk life and limb
to have it in for somebody
to get one's money worth
to puke one's guts out
to come into force
to suit somebody fine
to chuck it all in
to have to swallow a bitter pill
to take offence at something
to split one's sides laughing
it's raining buckets
in a word
a short while ago
I can't take that seriously
he/she is getting on a bit
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412

laden
laden
landen
langen
langgehen
langgehen
Lappen
Last
Last
lau
Lauf
laufend
Laut
leben
lebendig
Leber
Leber
Lebtag
Lebtag
Lebzeiten
Leier
Leim
Leim
Licht
lichterloh
lieb
liegen
liegen
liegen
liegen

413

Loch

414

420

Löffel
Lot
Luft
Luft
Lüge
lügen
lumpen

421

Lupe

422

Lust
Lust
lustig
lustig
madig
madig
Mal
malen
Masche
Masche
Masche
Maß
Maß
Mattscheibe
Mausemelken
Menge
missen
Mitleidenschaft

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

415
416
417
418
419

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

Redewendungen - Sayings
geladen haben (sl)
geladen sein (umg)
bei jdm landen (umg)
mir langt es!
sagen, wo's langgeht
merken wo's langgeht
jdm durch die Lappen gehen (umg.)
jdm zur Last fallen
mit Last und Tücke
für lau (umg)
das ist der Lauf der Welt
auf dem Laufenden bleiben
Laut geben (Hund)
alles Leben ist Leiden (Schopenhauer)
es von den Lebendigen nehmen (hum, umg)
frei/frisch von der Leber weg (umg)
sich etw von der Leber reden (umg)
sein Lebtag lang (umg)
jds... Lebtag nicht (umg)
bei/zu Lebzeiten meiner Mutter
es ist immer dieselbe Leier (umg)
aus dem Leim gehen (umg)
jdm auf den Leim gehen (umg)
jdn hinters Licht führen
lichterloh brennen
jdn lieb haben
es liegt ihm nichts am Weg
mir liegt viel daran
seine Art liegt mir nicht
Sprachen liegt ihm

to be tanked up
to be hopping mad
to make an impression on somebody
I'm fed up!
to tell from where the wind is blowing
to notice how things are going
to slp through somebody's fingers
devenir une charge pour qqn
using everything possible
for free
that is the way of the world
to be up-to-date
to bark
to live is to suffer
to be daylight robbery
to speak frankly
to get something off one's chest
for the rest of his days
never in all somebody's life
in my mother's lifetime
it's always the same old story
to fall apart
to fall for somebody's tricks
to hoodwink somebody
to be ablaze
to be in love with somebody
there is nothing in his way
it is very important to me
I don't care for his type
he is good at languages
to drive somebody up the wall with
jdm Löcher in den Bauch fragen
questions
to kick the bucket
den Löffel abgeben (sl)
etw wieder ins rechte Lot bringen
to put something right
seinem Ärger Luft machen
to give vent to one's anger
sich Luft machen
to give vent to one's feelings
Lügen haben kurze Beine
the truth will out
er lügt wie gedruckt
he's lying his head off
to do things in style
sich nicht lumpen lassen (umg)
to examine somebody with a fine-tooth
jdn/etw unter die Lupe nehmen (umg)
comb
etw mit Lust und Liebe tun
to love doing something
nach Herzenslust
to one's heart's content
du bist vielleicht lustig (iron)
what do you think you're playing at?
solange er lustig ist (umg)
as long as he wants
to spoil something for somebody
jdm etw madig machen (umg)
to belittle somebody
jdn madig machen (umg)
mit einem Male
all of a sudden
den Teufel an die Wand malen
to imagine the worst
das ist die Masche!
that's the trick!
die Masche herausheben (umg)
to know how to do it
durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen to slip through a loophole in the law
das Maß ist voll
that's enough of that
in hohem Maß(e)
to a high degree
Mattscheibe haben (umg)
to have a mental blank
es ist zum Mausemelken (umg)
it's crazy
in rauen Mengen (umg)
in huge quantities
etw missen müssen
to have to go without something
etw in Mitleidenschaft ziehen
to have a negative effect on something

Redewendungen - Sayings

p.1240/1250
440

Mitleidenschaft

etw zieht jdn in Mitleidenschaft
aus seinem Herzen keine Mördergrube
machen
aus einer Mücke einen Elefanten machen

something affects somebody

441

Mördergrube

442

Mücke

443

454

Mucks
mucksen
Mühe
munkeln
munter
Müßiggang
mutig
nach
nach
nachdenken
nachhaltig
nachkommen

469

Nacken
Nebel
nennen
Nessel
nichts
Niere
Not
Not
null
o. Ä.
Oberwasser
Öffentlichkeit
Ohr
pachten

keinen Mucks machen/sagen (umg)
sich nicht mucksen (umg)
mit Mühe und Not (umg)
im Dunkeln ist gut munkeln
jdn munter machen (Spaziergang, Kaffee)
Müßiggang ist aller Laster Anfang
dem Mutigen gehört die Welt
mir nach!
nach und nach
laut nachdenken
nachhaltig auf jdn wirken
er kommt seinen Vater nach
liebe deinen Nächsten, aber reiße den Zaun
nicht ab
jdn im Nacken haben
bei Nacht und Nebel
die Dinge beim rechten Namen nennen
sich in die Nesseln sitzen (umg)
mir nichts, dir nichts
etw geht jdm an die Nieren
in der Not frisst der Teufel Fliegen
Not kennt kein Gebot
in null Komma nichts (umg)
oder Ähnliches
Oberwasser bekommen
etw der Öffentlichkeit übergeben
bis über beide Ohren verliebt sein
etw für sich gepachtet haben (umg)

470

Pack

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich

471

481

papp
Pappenheimer
Pappenstiel
Paroli
Perle
Person
pfeifen
Pfeil
Pflaster
Pflaster
pflegen

482

pflegen

nicht mehr papp sagen können (umg)
seine Pappenheimer kennen (umg)
keinen Pappenstiel wert sein (umg)
jdm Paroli bieten (geh)
Perlen vor die Säue werfen
ich für meine Person
ich pfeife darauf! (umg)
alle Pfeile verschossen haben
ein gefährliches/heißes Pflaster (umg)
Paris ist ein teures Pflaster (umg)
der Ruhe pflegen (veraltet)
eines Amtes pflegen (veraltet, poet., noch stark

not to say a word
to not move a muscle
only just
the dark is good for lovers
to wake up somebody
the devil finds work for idle hands
fortune favours the brave
follow me!
gradually, little by little
to think out loud
to leave a lasting impression on somebody
he resembles his father
love your neighbour, but don't take your
fence down
to have somebody on one's tail
at dead of night
to call a spade a spade
to put one's foot in it
on the spur of the moment
to get to somebody
beggars can't be choosers
necessity knows no law
in a flash
or similar
to get the advantage
to open something officially
to be head over heels in love
to have got a monopoly on something
one minute the rabble are at each other's
throats, the next they're the best of friends
to be full to bursting
to know what to expect from that lot
to be not worth a thing
to defy somebody
to cast pearls before swine
as for myself
I don't give a damn!
to have run out of arguments
a dangerous place
Paris is an expensive town
to take a rest

455

Nächste

456

483

pflegen

484
485

444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

472
473
474
475
476
477
478
479
480

486
487
488
489
490
491
492
493

(umg)

konjugiert, + G.)

to speak frankly
to make a mountain out of a molehill

to officiate
to go to eat in a good restaurant

pflegen

gepflegt essen gehen
mit jdm Rats pflegen (veraltet, poet., noch stark

Pfund
Pike
Plausch
Potenz
Pranger
preisgeben
Pulver
Pulver
Punktum

mit seinem Pfunde wuchern (geh)
etw von der Pike auf lernen (umg)
sich zum Plausch treffen (süddt)
Dummheit in höchster Potenz
jdn an den Pranger stellen
jdn der Lächerlichkeit preisgeben
er hat das Pulver nicht erfunden (umg)
er ist keinen Schuss Pulver wert
und damit Punktum!

to make the most of one's talent
to learn by starting at the bottom
to get together for a chat
utter nonsense
to severely criticize somebody
to hold somebody up to ridicule
he is not the brightest
he is not worth tuppence
that's all!

konjugiert, + G.)

to consult with somebody
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509

Puppe
Puppe
Qual
Quere
rabiat
rädern
ran
ran
Rand
Rast
rasten
Raum
Rede
Rede
reden
Reihe

510

Reim

511

514

Rest
Riegel
Riemen
Riemen

bis in die Puppen schlafen (umg)
die Puppen tanzen lassen
die Qual der Wahl haben (hum)
jdm in die Quere kommen
rabiat werden
wie gerädert sein (umg)
jetzt aber ran! (umg)
rechts ran! (umg)
ausser Rand und Band geraten sein
ohne Rast und Ruhe
wer rastet, der rostet
im Raume stehen
das ist nicht der Rede wert
jdn zur Rede stellen
in den Wind reden
der Reihe nach
sich (Dat) keinen Reim darauf machen
können (umg)
jdm den Rest geben (umg)
einer Sache einen Riegel vorschieben
den Riemen enger schnallen (umg.)
sich in die Riemen legen

515

Rohr

wie ein Rohr im Winde schwanken (geh)

516

536

Röhre
Rosine
Ross
Ruck
Ruck
Rücken
Rücksicht
rufen
runtergehen
Sache
Sache
säen
sagen
samt
satt
Sau
Sau
Saus
Schach
Schale
Schalk

in die Röhre gucken (umg)
Rosinen im Kopf haben (umg)
auf dem hohen Ross sitzen
mit einem Ruck
sich einen Ruck geben (umg.)
mit dem Rücken zur Wand stehen
auf etw Rücksicht nehmen
du kommst mir wie gerufen
den Bach runtergehen (umg)
jdm sagen, was Sache ist (umg)
um der Sache willen
dünn gesät sein
[wie] gesagt, [so] getan
samt und sonders
etwas satt haben (umg)
das ist unter aller Sau (derb)
jdn zur Sau machen (derb)
in Saus und Braus leben
jdn mit etw in Schach halten
eine raue Schale haben
jdm sitzt der Schalk im Nacken

537

Schalk

jdm schaut der Schalk aus den Augen

538

544

Schall
schalten
Schere
Schlag
schlagen
schlagen
Schlauch

545

Schleier

546

Schliff
Schlips
Schloss

das alles ist nur Schall und Rauch
schalten und walten (umg)
die Schere im Kopf haben
mich rührt/trifft der Schlag! (umg)
ehe ich mich schlagen lassen!
ich bin wie vor den Kopf geschlagen (umg)
auf dem Schlauch stehen (umg)
den Schleier des Vergessens über etw
breiten (geh)
einer Sache den letzten Schliff geben
jdm auf den Schlips treten (umg.)
ins Schloss fallen

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

512
513

517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

539
540
541
542
543

547
548

to sleep till all hours
to paint the town red
to be spoilt for choice
to get in someone's way
to become aggressive
to be completely exhausted
come on!
on the right!
to go wild
without respite
a rolling stone gathers no moss
to be unresolved
that is not worth mentioning
to take somebody to task
to speak in vain
in order, one after the other
to see no rhyme or reason in something
to be the final straw for somebody
to put a stop to something
to tighten one's belt
to put one's back into it
to be like a reed in the wind, to blow with
the wind
to be left out
to have wild ideas
to be on one's high horse
suddenly, in one go
to pull oneself together
to have one's back to the wall
to take something into consideration
you come at the right time
to go downhill
to tell someone what's what
for its own sake
to be few and far between
no sooner said than done
all and sundry
to be fed up with something
it's enough to make you puke
to chew somebody out
to live it up, to live like a lord
o keep somebody in check
to be a rough diamond
somebody is a real rogue
somebody has got a mischievous gleam in
his/her eye
that all signifies nothing
to manage things as one pleases
to practise self-censorship
I am thunderstruck!
oh all right then, before you twist my arm!
I am dumbfounded
to be at a loss
to draw a veil over something
to put the finishing touches to something
to tread on somebody's toes
to slam shut
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551

schlüpfen
Schlussstrich
schmieren

552

Schnabel

553

583

schneiden
Schnippchen
Schnute
schon
Schranke
Schraube
Schraube
Schritt
Schritt
Schrot
Schuster
Schwalbe
Schwanz
Schwebe
schweigen
schweigen
Schwung
seinige
Selbstdarstellung
seligmachend
Senf
Sicherung
Siebensachen
Sinn
sitzen
so
sonst
sonst
sonst
sonst
sowohl

584

Spatz

585

Spatz

ich schlüpfe in allgemeinen notdürftig durch
einen Schlussstrich unter etw ziehen
wie geschmiert
er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen
ist
sich ganz schön geschnitten haben (umg)
jdm ein Schnippchen schlagen (umg.)
eine Schnute ziehen (umg.)
schon immer
keine Schranken kennen
bei ihm ist eine Schraube locker (umg)
eine Schraube ohne Ende
mit jdm Schritt halten
Schritt fahren
von altem/echtem Schrot und Korn
Schuster, bleib bei deinem Leisten!
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
den Schwanz hängen lassen (umg)
in der Schwebe sein
ganz zu schweigen von …
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
in Schwung bringen
er hat das Seinige getan (veraltet, geh)
Selbstdarstellung betreiben
allein seligmachend
zu allem seinen Senf dazugeben (umg)
bei ihm brennt die Sicherung durch (umg)
seine Siebensachen packen
etw ohne Sinn und Verstand tun
sitzen bleiben
so oder so
sonst noch was? (iron, umg)
warum sonst? (umg)
was sonst? (umg)
was sonst noch alles?
sowohl … als auch ...
besser ein Spatz in der Hand als eine Taube
auf dem Dach
das pfeifen die Spatzen von den Dächern

586

Spieß
Spießrute
Spitze
Spitze
Sporn
sprechen
Spreu
Sprung
Staat
Stachel
Stand
Stand
Stange
Statt
stattgeben
stattgeben
Staub
stehen
stehlen

er brüllt wie am Spieß
Spießruten laufen
etw auf die Spitze treiben
einer Sache die Spitze nehmen (geh)
sich die ersten Sporen verdienen
wir sprechen uns noch!
die Spreu vom Weizen trennen/ziehen
jdm auf die Sprünge helfen (umg)
damit kann man keinen Staat machen (umg)
wider den Stachel löcken
aus dem Stand
außer Stande sein etw zu tun
bei der Stange bleiben (umg)
an seiner/unser Statt
einem Antrag stattgeben (form)
einer Beschwerde stattgeben (form)
Staube aufwirbeln (umg)
positiv/negativ zu etw stehen
er kann mir gestohlen bleiben! (umg)

549
550

554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

(umg)

in general I scrape by
to draw a line
without a hitch

he screams like a stuck pig
to run the gauntlet
to take something to extremes
to take the sting out of something
to win one's spurs
you haven't heard the last of this
to separate the wheat from the chaff
to give somebody a helping hand
that's nothing to write home about
to kick against the pricks
off the cuff
not to be able to do something
tenir bon
in his/our place
to sustain a motion
to allow an appeal
to kick up a lot of dust
to be favourable/unfavourable to something
he can go take a running jump

to say what one thinks, to not mince words
to have made a big mistake
to put one over on somebody
to pout
always
to know no limits
he has a screw loose
an endless circle
to keep up with somebody
“dead slow”
of the old school
cobbler, keep to your last
one swallow doesn't make a summer
to let one's spirits droop
to be in the balance
quite apart from something
speech is silver, silence is gold
to knock something into shape
he did what he had to do
to look after one's image
only true
to have one's say
he's blown a fuse
to clear out with bag and baggage
to do something that makes no sense at all
to be left on the shelf
one way or the other
what more?
why else?
what else?
whatever else?
both … and/as well as ...
a bird in the hand is worth two in the bush
everybody knows that
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617

stellen
Sterbenswörtchen
Stich
Stich
stiefeln
still
Stimmung
Stirn
Stock
Stoß
Strecke
Strecke
Strecke

auf sich selbst gestellt sein
kein Sterbenswörtchen
einen Stich haben (umg)
jdn im Stich lassen
gestiefelt und gespornt (hum, umg)
im Stillen
gegen etw Stimmung machen
etw auf der Stirn geschrieben stehen (geh)
über Stock und Stein
sich einen Stoß geben
auf der Strecke bleiben
ein Tier zur Strecke bringen
jdn zur Strecke bringen

618

Stümper

wo kein Meister ist, da gelten die Stümper

619

625

suchen
Tag
Tag
Tag
tagen
Tat
Tatsache

626

Taubenschlag

wer sucht, der findet
am Tag darauf
über Tage
unter Tage
es tagt (geh)
in der Tat
vollendete Tatsachen schaffen
bei uns geht es zu wie im Taubenschlag

627

638

Teppich
Teufel
Text
Tinte
Topf
Tracht
tragen
Treue
Trichter
Trichter
Trübsal
Tücke
tun

639

überdrüssig

640

655

Überfluss
überleben
Übermut
übersteigern
übrig
übrig
Umfang
umgehen
Umschau
Umstand
unfehlbar
ungut
unrein
Unterhalt
Unterhalt
unterlassen

auf dem Teppich bleiben (umg)
der Teufel soll dich holen! (umg)
aus dem Text kommen
in der Tinte sitzen
alles in einen Topf werfen
eine Tracht Prügel (umg)
zum Tragen kommen
auf Treue und Glauben
auf den Trichter kommen (umg)
jdn auf den Trichter bringen
Trübsal blasen (umg)
das ist die Tücke des Objekts
etw von sich aus tun
eines Menschen/einer Sache überdrüssig
sein
zu allem Überfluss
sich überlebt haben
Übermut tut selten gut
die Preise übersteigern
für jdn nichts übrig haben
im Übrigen
in vollem Umfang
mit jdm umgehen können
nach jdm/etw Umschau halten
in anderen Umständen sein
niemand ist unfehlbar
nichts für ungut!
ins Unreine schreiben
für jds Unterhalt aufkommen
seinen Unterhalt bedienen
ohne Unterlass (geh)

656

unverhofft

unverhofft kommt oft

657

unverrichtet

unverrichteter Dinge zurückkommen

605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

620
621
622
623
624

628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

(umg)

to only be able to count on oneself
not a single word
to be out to lunch, to be off one's rocker
to fail somebody
ready and waiting, ready to go
in secret
to stir up public opinion against something
to be written on somebody's face
across country
to make an effort
to fall by the wayside
to hunt down an animal
to apprehend somebody
where there are no masters, bunglers come
to the fore
he who seeks shall find
the next day
open-aired
underground
day is breaking
indeed
to create a fait accompli
it's like Piccadilly Circus here
to keep one's feet on the ground
to hell with you!
to become confused
to be in the soup
to lump everything together
a thrashing
to come into effect
in good faith
to get it
to get something over to somebody
to mope
these things have a will of their own
to do something of one's own free will
to be tired of somebody/something
into the bargain
to have become a thing of the past
pride goes before a fall
to force up prices
to have no sympathy for somebody
incidentally, by the way
completely, entirely, fully
to know how to deal with somebody
to look out for somebody/something
to be expecting
nobody is perfect
no offence!
to write out something in rough
to pay for somebody's keep
to earn a living
incessantly, continuously
the nicest things happen when you don't
expect them, life is full of surprises
to come back without having achieved
anything
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665

Unwesen
Unzeit
Verderb
Verderben
verdienen
Verdienst
vergeben
vergeben

666

Verhältnis

667

674

Verlass
verlauten
verlauten
verleugnen
verlieren
verlustig
vernehmen
verrecken

675

verrenken

676

versäumen

677

verschieben

678

681

verschießen
verschlagen
versehen
versessen

682

verstehen

682

689

vertun
Vollzug
Voraussicht
vorbehalten
vorbeireden
vorbestimmt
vorbeugen
Vordermann

690

vorkommen

691

702

Vorlage
Vorschein
Vorschein
Vorschub
vorsehen
Vorsicht
wachsen
wackeln
wagen
wahr
währen
wahrhaben

703

wahrhaftig

704

Waise
walten
wanken
wann
Weg
Weg
wegen

658
659
660
661
662
663
664

668
669
670
671
672
673

679
680

683
684
685
686
687
688

692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

705
706
707
708
709
710

sein Unwesen treiben
zur Unzeit (geh)
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein
in sein Verderben rennen (geh)
er verdient es nicht anders/besseres
sich Verdienste um die Menscheit erwerben
er vergibt sich (Dat) nichts, wenn er das tut
schon vergeben sein
klare Verhältnisse schaffen; für klare
Verhältnisse sorgen
auf jdn/etw ist kein Verlass
kein Wort verlauten lassen
wie verlautet
sich verleugnen lassen
was haben Sie hier verloren? (umg)
eines Rechts verlustig gehen
dem Vernehmen nach
nicht ums Verrecken (sl)
dabei muss man sich die Zunge verrenken
(umg)

to ply one's dreadful trade
at an inopportune moment
united for better or for worse
to be heading for the rocks
he got what he deserved
to make a contribution to humanity
he will not lose anything if he does it
to be already spoken for, to be booked up
to get things straightened out
you cannot rely on somebody/something
to say nothing
as announced
to pretend to be absent
you have nothing to do here
to forfeit a right
from what one hears
not on your life!
it's very difficult to pronounce

nichts zu versäumen haben
verschiebe nicht auf morgen, was du heute
kannst besorgen
in jdn verschossen sein (umg)
etwas vershlägt jdm die Sprache
ehe man sich's versieht
darauf versessen sein etw zu tun

nothing urgent to do
don't put off till tomorrow what you can do
today
to be crazy about somebody
somethis leaves somebody speechless
before you know where you are
to be dying to do something
to understand everything is to pardon
alles vestehen alles verzeihen
everything
da gibt es kein Vertun! (umg)
there are no two ways about it
offener Vollzug
imprisonment in an open prison
in weiser Voraussicht
with great foresight
jdm vorbehalten bleiben
to leave something to somebody
sie reden aneinander vorbei
they are talking at cross purposes
es ist vorbestimmt, dass dies eintreten wird! it was fate, that that would happen
Vorbeugen ist besser als Heilen
prevention is better than cure
etw auf Vordermann bringen (umg)
to lick something into shape
wie kommst du mir dann/eigentlich vor?
who on earth do you think you are?
(umg)

gegen Vorlage des Ausweises
etw zum Vorschein bringen
zum Vorschein kommen
einer Sache Vorschub leisten
sehen Sie dich doch vor!
Vorsicht ist besser als Nachsicht
einer Sache gewachsen sein
dass die Wände wackeln (umg)
wer wagt nicht, gewinnt nicht
das ist das einzige Wahre (umg)
was lange währt, wird endlich gut
etwas nicht wahrhaben wollen
ich weiß wahrhaftig nicht, was sonst noch
alles
gegen dich ist er ein Waisenknabe (umg)
Nachsicht walten lassen
ins Wanken geraten
wann auch immer
jdm den Weg ebnen
ungewöhnliche neue Wege beschreiten
von wegen!

on presentation of identity papers
to find something
to turn up
to encourage/foster something
watch your step!
better safe than sorry
to be a match for something
to shake the walls
nothing ventured, nothing gained
that is just the right thing
good things come to those who wait
not to want to admit something
I really don't know anything else
he's an amateur compared to you
to show leniency
to begin to sway
whenever
to smooth the way for somebody
to take new ways
not a chance!, no way!
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711

Wein

712

Wein

713

726

weit
weit
Weite
weiter
werden
wesentlich
Wette
Wicht
Wickel
Widerruf
wie
wiegen
Wiese
willen

im Wein ist Wahrheit
wenn man einen guten Wein trinkt, sollte
man nicht sprechen
das ist bei weitem noch nicht alles!
so weit sein
das Weite suchen (geh)
ohne Weiteres
es wird schon alles werden! (umg)
im Wesentlichen
um die Wette laufen
er ist ein armer Wicht
jdn beim Wickel kriegen (fig, umg)
bis auf Widerruf
wie dem auch sei
die Kisten wiegen je fünf Kilo
auf der grünen Wiese
um ihres Kindes willen

727

Willkür

jds Willkür ausgesetzt sein

728

737

Wimper
wissen
Wissen
Witterung
wohin
wohl
Wolke
Wucht
Wucht
wund

738

Wunsch

739
740

Würfel
Wurst

741

Wurst

nicht mit der Wimper zucken
nicht mehr aus noch ein wissen
nach bestem Wissen und Gewissen (form)
Witterung von etw bekommen
ich muss mal wohin (umg, euph)
wohl oder übel
aus allen Wolken fallen
eine Wucht sein (umg)
mit voller Wucht
ein wunder Punkt
hier ist der Wunsch der Vater des
Gedankens
die Würfel sind gefallen
das ist mir Wurst/Wurscht (umg)
mit der Wurst nach dem Schinken werfen

742

746

Wüste
Zack
Zack
Zaum
Zeche

747
748

714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725

729
730
731
732
733
734
735
736

(umg)

in vino veritas
a good wine should be drunk in silence
that's not all by a long way!
to be ready
to take to one's heels
without further ado
things will soon go better!
essentially
to race each other
he is a poor wretch
to grab somebody by the scruff of the neck
until revoked
be that as it may
the cases each weigh five kilos
in the open countryside
for the sake of their child
to be subjected to somebody's
capriciousness
to not bat an eyelid
to be at one's wits' end
to the best of one's knowledge
to get wind of something
I have to go to the water closet
whether one likes it or not
to be flabbergasted
to be great/smashing
with full force
a sore point
the wish is father to the thought
the dice are thrown
it's all the same to me
with a little present to look for a bigger one
to fire somebody
to make somebody get a move on
to knock something into shape
to keep somethng in check
to have to foot the bill

Zeichen

jdn in die Wüste schicken (umg)
jdn auf Zack bringen
etwas auf Zack bringen
etwas in Zaum halten
die Zeche bezahlen müssen (umg)
es geschehen noch Zeichen und Wunder!

757

Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zeit
Zelle
zerbrechen
Zeter
Zeug
Zeug

eine Zeit lang
in letzter Zeit
kommt Zeit, kommt Rat
zu Zeiten der …
zur Zeit
die [kleinen] grauen Zellen (hum)
sich den Kopf zerbrechen
Zeter und Mordio schreien (umg)
das Zeug zum Chef/Diplomaten haben (umg)
dummes Zeug

758

Zeug

sich ins Zeug legen

for a while
lately
things have a way of sorting themselves out
in the time of ...
for now
one's grey matter
to rack one's brains
to scream blue murder
to have the makings of a manager/diplomat
nonsense
to put one's shoulder to the wheel, to work
flat out

759

Zeuge

760

Zicke

761

Zins

762

zittern

743
744
745

749
750
751
752
753
754
755
756

(umg.)

einen Zeugen zwangsweise verführen
lassen
Zicken machen (umg)

wonders will never cease

to oblige a witness to appear

to make trouble
to pay somebody back for something with
jdm etw mit Zins und Zinseszins heimzahlen
interest
mit Zittern und Zagen sein
to be frightened to death
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770

Zopf
zu
zu
zuerst
Zug
Zug
zugetan
zugrunde gehen

771

zugrunde legen

772

794

zugrunde liegen
zugrunde richten
zugute geben
zukommen
zuletzt
zuliebe
zuliebe
zuneigen
zunutze
zuschneiden
zuschulden
Zustand
zuteil werden
zuteil werden
zuträglich
Zutun
zuwege
zuwege
zuwider
Zwang
Zweck
Zweig
zweit

795

zwitschern

763
764
765
766
767
768
769

773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
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das ist ein alter Zopf (umg)
auf und zu
mach zu!
wer zuerst kommt, mahlt zuerst
in großen Zügen
sie ist am Zug
jdm zugetan sein
zugrunde gehen
er legte seinem Vortrag ein Wort von Goethe
zugrunde
etw zugrunde liegen
jdn zurgrunde richten
sich zugute geben
jdm etw zukommen lassen
nicht zuletzt
etw der Wahrheit zuliebe tun
etw jdm zuliebe tun
sich dem Ende zuneigen
sich (Dat) etw zunutze machen
auf jdn zugeschnitten sein
sich (Dat) etw zuschulden kommen lassen
Zustände bekommen/kriegen (umg.)
etw zuteil werden lassen
jdm etw zuteil werden lassen
jdm/einer Sache zuträglich sein
das geschah ohne mein Zutun
es zuwege bringen, dass jdn etw tut
etw zuwege bringen
jdm ist jd/etw zuwider
sich (Dat) keinen Zwang antun
der Zweck heiligt die Mittel
auf keinen grünen Zweig kommen (umg)
zu zweit sein
wie die Altern sungen, so zwitschern auch
die Jungen

an antiquated custom
occasionally
hurry up!
first come, first served
bradly
it's her move
to be attached to somebody
to be destroyed
he based his presentation on a citation by
Goethe
to form the basis of sth
to exploit somebody
to calm oneself
to send somebody something
no least
to do something for the sake of the truth
to do something to please somebody
to draw to a close
to take advantage of something
to be cut out for somebody
to do something wrong
to have a fit
to allocate something
to gratify somebody with something
to be beneficial to somebody/something
I did not have a hand in the matter
to get somebody to do something
to achieve something
somebody loathes somebody/something
to feel free
the end justifies the means
to get nowhere
to be two
what the parents sing (talk about) will be
twittered about by the kiddies
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Abkürzung

Bedeutung

Meaning in English

a.

auch

also

a. D.

außer Dienst

Abk.

Abkürzung

on holiday (in der Freizeit); retired (im Ruhestand)
abbreviation

Abt.

Abtönungspartikel

modal particle (ex: eben, halt, nun, ja)

abw.

abwertend

pejorative

Adj.

Adjektiv

adjective

Adv.

Adverb

adverb

adv.

adverbial

adverbial use of an adjective

allg.

allgemein

general

Amtsdt.

Amtsdeutsch

officialese (ling.)

anorg.

anorganisch

inorganic

Astron.

Astronomie

astronomy

attr.

attributiv

attributive

Bauw.

Bauwesen

the construction industry

berlin.

berlinerisch

Berlin-dialect

bes.

besonders

especially

best.

bestimmt

certain

Bez.

Bezeichnung

designation, description

bez., bezügl.

bezüglich

relating to

Bgb.

Bergbau

the mining industry

Biol.

Biologie

biology

Bot.

Botanik

botany

BSE

Bovine Spongiform Encephalopathy

mad cow disease

Buchw.

Buchwesen

the book industry

bzw.

beziehungsweise

or [inclusive]

Chem.

Chemie

chemistry

chron.

chronisch

chronic

d. h.

das heißt

that is to say

dgl.

dergleichen

such, of that kind

dt.

deutsch

german

Dtschld.

Deutschland

Germany

EDV

elektronische Datenverarbeitung

computing

eigtl.

eigentlich

originally

Eisenb.

Eisenbahn

the railway industry

El.

Elektronik

electronics

erfreul.

erfreulich

pleasant

erg.

ergänzend

supplemental

etw

etwas

something

evtl.

eventuell

possible

Flugw.

Flugwesen

aviation

Fot.

Fotografie

photography

fig.

figürlich

figuratively

Forstw.

Forstwesen

the forest industry

fränk.

fränkisch

Franconian

Fußb.

Fußball

soccer

Gaunerspr.

Gaunersprache

argot

geh.

gehoben

distinguished, literary (ling.)

ggf.

gegebenenfalls

if need be, where required

Ggs.

Gegensatz

the opposite

Gramm.

Grammatik

grammar

hochdt.

Hochdeutsch

High German

insbes.

insbesondere

in particular

Int.

Interjektion

interjection

intr.

intransitiv

intransitive

i. e. S.

im engeren Sinne

in the narrow sense

i. w. S.

im weiteren Sinne

in the large sense

Jägerspr.

Jägersprache

hunting term (ling.)

jd

jemand

someone (nominative case)

jdn

jemanden

someone (accusative case)
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jdm

jemandem

to someone (dative case)

jds

jemandes

of someone (genitive case)

Kart.

Kartenspiel

card games

Kernphys.

Kernphysik

nuclear physics

Kfz.

Kraftfahrzeug

vehicle

Kochk.

Kochkunst

cooking

Komp.

Komparativ

the comparative

Konj.

Konjunktion

conjunction

konzentr.

konzentriert

concentrated

Kurzw.

Kurzwort

abbreviation, contraction

Kyb.

Kybernetik

cybernetics

Inf.

Infinitiv

the infinitive

Int.

Interjektion

interjection

Landw.

Landwirtschaft

agriculture

Lkw

Lastkraftwagen

truck, lorry

log.

logisch

logical

MA

Mittelalter

the Middle Age

mdt.

mitteldeutsch

central German

Med.

Medizin

medicine

Met.

Metallurgie

the metallurgical industry

Meteor.

Meteorologie

meteorology

Mil.

Militärwesen

military tem

Mitteldtschld.

Mitteldeutschland

central Germany

moral.

moralisch

morally

Mus.

Musik

music

Nach.

Nachsilbe

suffix

norddt.

norddeutsch

north German

nddt.

niederdeutsch

Low German

öffentl.

öffentlich

public

öberdt.

oberdeutsch

south German and Austrian

od.

oder

or [exclusive]

Opt.

Optik

optics

o. Ä.

oder Ähnliches

or something similar

o. V.

orthografische Variante

orthographic variant

Part.

Partikel (Sprachwesen)

particle (ling.)

Phon.

Phonetik

phonetics

Phys.

Physik

physics

Pl.

Pluriel

plural

PP

Partizip Perfekt

past participle

präd.

prädikativ

attribute

Präp.

Präposition

preposition

Raumf.

Raumfahrt

space travel

rd.

rund

round

Rechtsw.

Rechtswesen

judicial term

refl.

reflexiv

reflexive verb

Rel.

Religion

religious term

Rhet.

Rhetorik

rhetoric

rom.

romanisch

Romance language

RW

Redewendung

the „RW – Redewendungen“ annex

Sammelbez.

Sammelbezeichnung

collective term

scherzh.

scherzhaft

facetious

Schulw.

Schulwesen

the school system

schwäb.

schwäbisch

Swabian

Sg.

Singular

singular

sinnbildl.

sinnbildlich

symbolical

Sp.

Sport

sports

Sprachw.

Sprachwissenschaft

linguistics

Sprichw.

Sprichwort

proverb

Stat.

Statistik

statistics

Sub.

Substantiv

noun
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süddt.

süddeutsch

south Germany

Syn.

Synonym

synonym

s.

siehe

see

sb

/

somebody

sth

/

something

swh

/

somewhere

Tech.

Technik

technical

Textilw.

Textilwesen

the textile industry

tr.

transitiv

transitive

Typ.

Typografie

typography

u.

und

and

u.a.

unter anderem/anderen

among others

U.A.w.g.

Um Antwort wird gebeten

R.S.V.P.

umg.

umgangssprachlich

familiar (ling.)

undekl.

undeklinierbar

cannot be declined

unz.

unzählbar

no plural, uncountable

urspr.

ursprünglich

originally

usw.

und so weiter

etc.

vgl.

vergleiche

compare to

Völkerk.

Völkerkunde

ethnology

volkstüml.

volkstümlich

traditional peoples

Vors.

Vorsilbe

prefix

Waffenk.

Waffenkunde

arms lore

Web.

Weberei

the weaving mill

weibl.

weiblich

feminine

Wirtsch.

Wirtschaft

economics

Wissth.

Wissenschaftstheorie

the philosophy of science

westdt.

westdeutsch

western German

Westdtschld

Westdeutschland

West Germany

z. D.

zur Disposition

available

Zool.

Zoologie

zoology

Zus.

Zusammensetzung[en]

compound word

zw.

zwischen

between

z. B.

zum Beispiel

for example

/

unzählbar

no plural, uncountable

*

starke Konjugation

verb with strong declension

(¤)

kein unabhängiges Stammwort

no separate root word (ex: unbescholten, empfehlen)
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Word Analysis

Word Types
Nouns (Sub.)
Verbs (Verb)
Adjectives (Adj.)
Adverbs (Adv.)
Interrogative adverbs (Interrogativadv.)
Relative adverbs (Relativadv.)

No.

Total
20876
6941
4983

%
61,28%
20,38%
14,63%

686
109
90

2,01%
0,32%
0,26%

11

0,03%

104
30
7
24
82
62
61

0,31%
0,09%
0,02%
0,07%
0,24%
0,18%
0,18%
100,00%

640
26
20
adverbs

Prepositions (Präp.)
Conjunctions (Konj.)
Definite Articles (bestimmter Artikel)
Indefinite Article (unbestimmter Artikel)
articles
Interrogative pronouns (Interrogativpronomen)
Relative pronouns (Relativpronomen)
Indefinite pronouns (Indefinitpronomen)
Demonstrative pronouns (Demonstrativpronomen)
Personal pronouns (Personalpronomen)
Possessive pronouns (Possessivpronomen)
Reflexive pronoun (refl. Pron.)
Other pronouns (Pron.)
pronouns
Tone-words (Abtönungspartikeln)
Interjections (Int.)
Abbreviations (Abk.)
Expressions (RW)
Prefixes (Vorsilben)
Suffixes (Nachsilben)
TOTAL NUMBER OF ENTRIES

10
1
6
10
22
16
26
10
1
13

TOTAL NUMBER OF DIFFERENT MEANINGS
Average number of different meanings per entry-word
TOTAL NUMBER OF TRANSLATIONS
words used in dictionary definitions or examples which have been
translated but for which no German-language definition could be
found
currently-available digital or paper dictionaries:
– usedininany
definitions

34066
53645
1,6

53645

2145

–
used
in examples
total
number
of German words used in dictionary definitions or
examples for which no German-language definitions are available
in any paper or online dictionaries

3065

- total number of words in the “Translations” column

766107

- average number of English words per translation

920

3,04

- estimated number of English words in the “Translations” column

163081

- estimated number of German words in the “Translations” column

603026

